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$dj)Sfe|üct §^®<nu.
oöffcru, Jieljrer, ^ornutuber unb oSrsiefjer,

forme alle greunbe ber 3ugenb »erben eingraben, nacfyftefyenbe Seile in (Sinftcfot ju nebmei

Otto Spamer'

s

Illustrirte Jugend- u. Hausbibliothek. I. Seri

£<i$ iHuftrirtc gcHrne Äinberbud). I.—XII. «Banb.

lllit mefjr- afs1600 ^btüfbuttgeit, ftoforirfett Bifbmt üc.

herausgegeben tu 23erbhibung

mit <fr. £örner, Julius JJloritJ, <T. Htjomas, Dr. Jl. J3. Ifteicbenbad), Dr. f. Bergmann, § $5ernbt u. gL.

2>ie Jtrttif bat ff .t einftimmig auf ß 93ortfeeii^af tcfte über biefee empfebiensroertfjeftc tüc^tigcÄiiibcr* unbgamilienbucfy auSgefpi

Sanb VII. Sag $ud) öer Stfcwoelt I
©enfroürbige (Strahlungen aui ber ÖebenSroeife

©ttten unb © er» o Rubelten ber Spiere.

3 weite Sluftage.
3Rit 125 Sttuftrattonen u. folorirtem STitelbitt

pon roeldjem bis jegt ctidiienen ffnb

:

SBanb I. Ser iüuftrirtc ^tnberfrcitni)*
Crlies Xß^-j $t\t- u. JJenhbud).

Die ßinberaelt mit ihren Sreubeu, bie QNenfibenmitibren
SBcicbäfugungen, Die SEbiere unb ihre ÖebenSaeifen.

ÜKit 465 Slbbilbungen u. folorirtem Sitclbilb.

S3anb iL Ser ilCuftrirtc 3ugen&frenni>*
©dnlberungen beä 2Beltgebaube3 unb | einer Sßunfcer; in

Silbern au3 ber Statur, Dem Sehen ber 9Jienfd)en unb
cer Ihiere, Der ißer^anfleutjeit unb ©egenroart.

2Jcit 182 Slbbtlbungen unb folorirtem Siteibilb.

S3anb in. Sag $uci) ömnöerbarer (grftnimngen.
Dn Criätjlungen für bie reifere Jiugcnt».

Wlit 125 Slbbilbungen unb folorirten Silbern.

33b. iv. Sag$ncPenftoürMgcr(&tt&ecfungen
aufbtm (Gebiete ber fänber- u. Dölherhunbe.

2Tcit 80 Slbbilbungen, einer Satte u. folor. 33itbern.

üßanb V. Sag 93ud) öer Slrkit I.

SBanberungen burd) bte SBerfftätten beS ©enierbfleijjcö
;

in Silbern aus beit 23eid)äftigungen ber QHentten.
fDcit 85 3tbbilbungen u. pradjtoollem Sronttfptce.

58anb vi. Sag 83udj öer SBimöer I.
tanberungen burd) bie ütuinen ber Vergangenheit uno

bie iHiefeniperfe ber ©eaentpart.
9Jcit 85 Slluftrationen unb folorirtem Sitelbilbe.

23anb VIII. Sag $ltcf> btx %t)itlM\t I

Saab unb gang ber Slbtere, itjrc Säuberungen,
Zähmung unb Bucht, fonne ir>r Verhalten bierl

2)cit 110 5lbbilbungen unb folorirtem Sitetbif

33anb IX u. X. Sag m$ Öer Sßeit.

Säuberungen uad) iJcorb unb ©üb, Dft unb Seft j

Sobnftätten ber ©eftttunq unb ben Seroobnern
2Bitbui&.

2 23änbe. I. £>ie alte Seit. II. Die neue 2

2JUt 200 Slbbübungen u. fotor. Silbern.

SSanb XL Sag SBu^ &er Strbeit II.

Säuberungen burd) bie SBerfftätten beg ©eroerbfl
3n Silbern aus ben sik|d)äftigungen ber QJcenfd

ÜJcit 100 Slbbtlbungen unb einem foforirten Site!

S3anb xii. Sag «udj btx Sunber n
Söanberungeu ju ben ©cpbpfungömunbern b. gefttf

9Jlit 100 5lbbtlbungen u. fotor. litelbilbe.

3cbcr 23aub wirb etnjcltt gegeben unb foftet gebeftet 22i'2 @gr.

3n eteg. folorirtem Umfct)tag cartonnirt 25 @gr. — Sti frocbtwoUcm engl, ©tnbanb l Zfylv.

Z\c ^roet SSänbe in reicböerjiertem ©oppelbanb 2 2bir.

Nouu'lle ßibliotheque illustree pour l:i Jeunesse et la Familie. I. Vol.

Le JLivre d'or I. Abecedaire franQais illustre pour les petits enfants. Nou
methode de ]ecture, propre ä developper l'intelligence et la memoire des enfants et

instruire en les amüsant. Par Mlle. L. Bouc. Orne d'un grand nombre (200) de j

Vignettes. En reliure richement doree. Prix: 20 Sgr. — broche 15 Sgr.

Avec la boite typogrnphique (Französisches Lesespiel — jeu pour apprendre k lir

enfants). Prix: 1 Thlr. — La boite typographique k part 10 Sgr.

L'auteur de ce charmant petit ouvrage a

d'y rdunir tout ce qui peut faciliter aux ei

Tusage delalangue fran9aise, endonnantauxn
aux institutrices et ä toutes les pers'onnes qui

Xie SBerfo fferin bat perfn cfot, in biefem rräditig au8=
getrotteten ^üdjlein ben OJJüttern unb (fiebern, |0 toie

allen jenen i'erfonen, r»e(d)ebeui'efeuuternct)t ber.kmbcr
^u leiten haben, einen Rubrer an bie £anb j^u geben,
roeldjer ben Äintern Ca« l'efen unb Erlernen ber fratuö:
litten Sprache erleichtert, mbem bnreb WnttauunJ** cu Pent de l'«ducation, un gu.de sur, et q U1 tc

unterriebt badi'efenfpielenb in fürAefterBeit unb in eben io amüsant les dleves les meta nierae de savoir 1

unterbaltenber wie belebrenber Seife beigebrarfu roirb. tres- peu de temps.

,

SJeipjig, Xrucf oon ©tcfectc & 2)e»rient.



;

,mpfehlenswerthe Bücher für das Haus und die Familie,

welche sich besonders zu Festgeschenken eignen.

e iiintrcrftubc. (geftgefdjenf für ba§ erfte finbeSalter.) j$xod 23änbcfyen in buntem

Umfd)lag mit 260 2l66ttcungen.

1. 23änbd)en com Sefyrer & £ljoma§: Unterteilung einer Mutter burd? 2Bort unb

23ilb für brare Ämter, toeldje lefen lernen rootlen. Mit 200 Silbern. 15 ©gr.

2. Söänccften oom CEanter $ 3f. @la#: kleine (Srjäfytungen , ©ebidne unb 23er§cfyen.

Mit 60 Silbern. 20 ©gr.

t kleinen {£l)ierfmtntre. günf3tg Unterhaltungen jtinfd^en Sünbern unb Spieren,

©in luftig Öücfytein für bie liebe Sugenb oon Dr. (Sari ^tt$. Mit 60 2ibbil=

tungen unb colorirtem Sitelbilbe u. f. u>. 3n cleg. Mignonbante 20 ©gr.

e kleinen $)flanjenfrcunfce. 23otamfd)e Sanberungen burd) gelt) unb ©arten, Salb
unb glur. Verfaßt »on Hermann SSagner, 9Rtt 65 in ben Xtxt gebrudten

2lbbiloungeu, foroie einem cotorirten £itetbilbe. (Siegant cartonntrt. $rei$ 25 <3gr.
Dicfe allerlicbften, reicb mit ©übern aller ?lrt aibSgeftattcten ©unfein fiub ibreä finblidjen unb gcmütt)Iid)cn
:alt3 wegen überall üieblingöbücbeT fror lieben 3ugeub geworben unb mögen jebem ftamilienfreife, allen £inber=
len unb tt'.nbergärten mit gutem eiknnffen auf» ißärmfte cmpfoblcn fein.

e Sdjule fces 3etd)ttcrs. -praftifdje Mett)obe jur Erlernung be§ 3^id)nenö, jum
©elbftuntemd}t, forote für «Spulen, herausgegeben oon Dr. ß. SSetgntann. Mit
300 in ben Seil gebrudten 3lbbtlcungen als 3 e itf)nuiia,3üorlagen uno

3ul
' $eran=

fdjaulicfyung für %ttz, meldte $eidjnen lernen »ollen.

6rjte 5infang8grünbe. — n. Sinfadje Äörpcr.
• '-ßonber £eleud)tung(<scbattirunö).— IV. 5Mumen=
b,nen unb Drnameute. — V. 8anbfd)aft8$eid)nen. —
VI. Sigurenjeidjnen — VII. äbierjeidjnen. —

nfialt:
Vni. $erfpefti»e. — IX. Die l*ebre pon Siebt unb
©Ratten. — Nnbang: Die <Srf)ule be$ #ot»fcbneiberS,

beä Äupfers unb ©tablftecberä, — tut 8Uboarapben,— ber QMnpbograpbie unb ©alPanoplaftif.

(Efeg. aefieffef 1 Wir. 3n efeg. (Sinßonb 1V3 tf)fr.

cts 6ud) fcer £niet)una, für fcenkenfcc brauen, £ine Mitgäbe fürs Seben.
j

3)en glüdlidjen füttern eines neuen ®efd)ted)tS geroibmet. Miniaturausgabe.

(Stegant cartonntrt 20 ©gr. — -3n eleg. engl. (Sinbanb mit ©olbfdjnitt 1 Zffix.

gür baä Ijctltäc SBerf ber drjiebung ten DJtüttern atä greünö unb jtilier SBeratber jur (Seite ju fteben, ibnen baö
Dicgenfte aus Com Schatte von Seiten unb Regeln für bic bau-Mtcbe Isrjiebung ibrer ßiuber in furjefter unb |

rfi*tlid)fter 2Beift barjüftelien, ift ber Srvtd biefeä 33üd>lein$, welcbeä «icbtftrablen aud ben SBerfen unfercr

uertfteu SßdbftflOßen über (Srjiebung unb ben Ijoben *eruf ber ÜJlütter enthält.

is öud) tretr ^ausfrau. ©erau^gegeben oon Dr. $. SSembt. 3ur Verbreitung

^äuSlid^en 2£ol)lftanb3 unb SomfortS. Mit 170 in ben Sert georudten 5lbbttbungen.

(Sntr/altenb auf 430 weiten met?r als 800 ßemeiunüt^ige, forgfältig auSgeroäl)lte größere

unb Heinere 93?ittr;eituugeu über jlauSraefen im allgemeinen, inSbefonbere über:

üe2Bobuungim2UIgemcinen. II. riceinjclneuibcilc Oiedmunj-Jmefeu. Diebäu^I. geuerorbnunj. Die®rüu=
SBobuung. III. Ter (Danen. IV. £>as bäuölicbe | buna,, (£rbaltungu.a3ermebrungbäu»nd)enaBobIftaubeo.

5u)Ctte ^tusgaße efegant cortonnirt IV2 ^')^-

luftrirtc ^aus-^lgcntja für brauen. ©auSl;altung§=, Sage^ unb ^otijbud), fotoie

§amiliend)ronif. "Mit 24 brillanten -3Üuftrationen.

Sn$oIt:
ben=, SSIumen= unb 3immera,arten. — iSoüfläuticjcr l (Einnahmen; unb ^lusgaben^onto. — ©cbuung^;3u;
iifejcttet auf ein 3abr. — (pyeife« unb 33ürratb3- I pentarium. — ?ibreffen= unb (grinncrung«s5talenbet.

—

fammer. — 25nef= unb SJcfucbJournal. ©iunfprücljc auf icglidjen Sag.

Preis: Gfe^ont gcfjefict 15 Sgr. — 3tt efeg. IHignon^artb carf. 1 &)h.

3n engfif^em Ginßanb mit Papier bitrd)fd) offen IV3 <tl)fr. — Daffefßc tinbiir^fcf)offen 1 (L^fr

1-

i'cipjig, 5)rucf cen @icfe<fe & Dewrient.





©rjle Serie* %\nik Qlbtljetfung.

gffuflrirfe ^ißfiofljeß ber Räuber- unb ^Mßerfhwbe.

Afrika

II.

ö
r
d. Ifogtl'i leisen in Central -Sfrite.



^Ttalerisdte cJjritrstunden.

las ^ucjj kr
<

j$mm mtir Äktlump.
üfteue tlluftvivte

dftfelitittfc ter Cmtter- »tri* WMhnlnutit

ßrtoettming bei* Äenntnip ber $tembe.

§ei\iu§cjcgcbcn unter SRttU>irIun
:

g mehrerer (Sjeojjvft'pfyen unb ©dntlmctnner

von

Hermann Äper-

Afrika.
IL

Dr. (Siutarb SogcL

Helfen mrt tönttatamgen ttt Central -Afrika,

Gearbeitet

von

«äermanu 'gSfaper.

9Mti jabfrei^en in pen lert grtoudteii MtUtangen, toieten frnttßmi, ttavten u. f. n».

—m (P^^äS-^—&

SScvtacj von Otto ©Vamcv.

18GO.



. ftojjel, der itfrik-Ilcificnde.

© cf) 1 1 b c r u n g

kr Reifen nnb (giitbetfnngcn bcC> Dr. Gbitarb ^öget

in Crutrai- Afrika,

tu bei grogen SBüfie, tu ben Sanftem bc£ ©uban

(nm 2fnb = £cc, in äfetßgo, Wtantotu, einber, Saittföi iLf-to-)*

Vitift einem CrfJetisaßrtp 6es Heifenöeit

b c n O v
i
3 i n

a

I q u

c

I (c n Gearbeitet
IHMI

fjn'iitfliut Wa$ntt.

$©riii Auflage.

SBit 100 tu öcn Xcit geörueften 2l66ilöiinflen, ctrf)t XonörittfOilöent unö einer ltc6crfid)ti?f nrtc

fror 9teifetoute Dr. (St». 33 gel '-3.

Scip^ig,

SS erlag von Otto ©panier.

1860.



rvrMO^V

Sßcrfaffcr unb Verleger behalten fidj baä Ucbcv[c^uug§ierf)t auäbrücflid) öor.

iSJ

U/5

!?60

X)rucf uo n 23. ®. Xcubncr in Scipjig.



peräuxd, bcn btö »orliegenbe SBuc^gu erreichen fudjt, ift ein boppelter:

utuädjft ein \> e r f ö n (i d) e r , bann ein f a d) H d) e r.

~T ie Werfen Dr. (v. 5Bogel*£, be3 jungen, talentvollen unb fülmen 9ceifen=

ben, ttmr c», toeldje mid) sunäd)ft intereffirte. Öftit befonberev 33orlieBe tyattc id)

alle Dcadnidjten »erfolgt, loetdje oon it)m, bem SRaturforfdjer, bem SBotanirer,

jur öffentlichen Äenntnifj gelangten; mit Spannung gekartet, tote fid) ber

büftere Schleier tool lüften möge , nxldjer fdVticfjtid) fein ©efd)id »erfüllte. 3wav
fyatte id) i()it nie ßerfdnlidj gekannt, tt>ol aber naljnt id) btn innigften $lntt)cil an

bem @djmer$ feiner mir fo nalje befveunbeten, l)od)tierefjrten gamilie.

(Sin ungelöfte» ©cfyeimnijj fdjivebt über bem @d)itffal be» üBerfdjtounbenen.

3ebe» neue ®erüd)t, toeldjeä auftaudjt, toetdjt mcljr ober minber oon bem frühe-

ren ab, uub roenn e3 gegenwärtig and) leiber meljr unb metyr anis3al)rfd)einlid)fcit

gewinnt, ba$ Vit £obe§na<$ric$ten nidjt ofyne ©vunb fein mögen, fo erfdjicn bodj

gegen (Snbe bei 3a$re» 1858, al3 bie Bearbeitung bc3 oorliegenben SBanbeS bc=

gönnen würbe, mir baZ ©egcntljeit näfyerliegeub. 2)ie äftöglidjreit, bajj (vbuarb

Sogel nod) in einem ©efängniffe SBabat'S jdjmadjte, metteid)t £ag für £ag auf

©ülfe fyoffcnb, welche it)m fein SBolf, fein Qkterlanb fenbe, trat mir in amätenber

ßeb^aftigteit oor bie (Seele unb id) fd)rieb beSljalfc im Vorwort $ur erften Auflage

:

,,2öetd)c 9tnftrengungcn mad)ten (Snglaub unb bie bereinigten Staaten, af3

ber eble granftin bei feiner Sßolarerpebttion öerfdjtounben mar !
— 3Me 33}cgc,

toeldjebie englifcbe Dtcgicrung einfdjlug, Rogers Sd)itffat aufzuhellen, unb bie

bi§ jetpt nod) feine ükfuttate geliefert, fd)ciueu mir £eutfd)lanb oon feiner moras

Iifd)en^er^ftid)tung nid)t 31t enUuuben: fid) feine» @ot)ne3 in^lfvifa anutnel)mcn

!

3d) lebe ber Ucbcr^eugung , ba% mcf)r als c i n 2) entfcr)er bereit fein würbe
, fotool

i m X i e u ft c b c r 2B i j j c n f dj a f t als aud) im Sntereffe eine» gefäfyrbcten SBruberS

[eingeben nt tragen,— roenn tfym bie allgemeine Untcrftütntng ba^ü 31t £tjei(

würbe. inel(cid)t bürfte an foldjer 33erfnd) erfolgreicher fein at» bie (Srhmbiguiu

gen, mit benen man einen Xibu ober Stuart! beauftragt, üaillie getaugte gtüdtidj

hird) ben gefürd)tetcn heften be» ©uban», in bem fein Vorgänger btn Xob fanb.

SDeutfdjlanb freut fid) ber iriumfc^e, meldte feine Söt)nc im SMenfte ber 2öiffen=

fdjaft i^m bereiteten. 5)aä beutfd)e SsBolf oermag fid) fo gut n>ie jcbel anbere für

nationale Unternehmungen 311 begeiftern. ®ic großartige ©ebäd)tni§feier @d)tl=

ler
1

» t)cit ben 23ett>ci» geliefert. Uufer SSaterlanb vermag ftdjer aud) für bzn ocr=

fd)otleneu ©o^n im ©uban 311 Ijanbeln, roenn i^m beffen@efd)id na|e gelegt roirb.

ße^tereä toar ber erfteSBetoeggrunb ui oorliegenber Schrift. 3c^ ridjte bie Sitte

umSBeiftanb an Sllle, bie ben ©laufen an bie 2Jcad)t cine§ einheitlichen §anbeln§,

an bie 3Jcact)t bc» geiftigen Seben» unfere» SSolfcg nod) narren unb pflegen. 9Jtö=

gen 6influ§reic^ere bem ©cbanfen geben »erleiden, ben id) nur anbeuten fann."

3ur drreid)ung bc» angeführten 3toecfe§: bie allgemeine 9Iufmcrt' =

f a m t e i t a u f . fca$ © e f d) i cf b e 3 u n g l ü cf t i dj e n 9^ t i f en b e n 3 u teufen,



Vi @oru>ott.

war cl nb'ttytg, bem Seferfretf

e

, für bcn bai 23ud) beftimmt ift, glekfoeitig eine

©Filterung jener Sauber §u entwerfen, für bereu (Srforfdjung ber fiUjneSJlann

feiuSeben einfette. ($1 ergab fid) baburdj forool ein 23itb rwn bcn ©djwiertgfeiten,

toeldje bciä Steifen in jenen Sättbem bietet, all gleichzeitig aud) öon bcn SBortfyeU

len, bic it)ve ^enntftig gewähren würbe.

2)urd) bicfenetfywcnbige (Erweiterung bel33ud)el Warb el ermöglicht , ^c[§-

felfce ben'3. 33anb bei „33ud)l ber Reifen" bilben 51t (äffen, ba bei jebem

iöanbe biefel SBerfel, ber einem beftimmten Sanbergebiet gewibmet ift , toomög=

ltd) einer ber n e uern Steif enb cn all §auptycrfou in hux ^orbergrunb gefteUt

unb an feine Steifen einerfeitl bie .(Srpebitioneu feiner Vorgänger,
anbererfeitl ron bem betreffenben Sei nbertfy eile überhaupt in geogra=
pljifdjer, naturmif f enfd)afttid)er unb etljnograpl)ifd)er, fowic

gejd)id)tlid)er 23qiet)ung bal SÖßidjtigfte angefdjloffen Wirb. (Sl mußte alfo

all »eitere! 3iel ^t^ toorlicgenben 23anbel bie Aufgabe bqeicbnct Werben: „an
bem gaben, weld)en Dr. $ogeTl Steifen bieten, ein ©cmdXbe be3

@uban$ $u entwerfen."
2£ie weit mir biel gelungen ift, fielleidjberSBeurtljeilung ber Kenner anleint.

Dr. (5\ SSogeFl Steifetagebüdjer, feine aulfüt)rlid)crn DJtittljeiluugen über

feine (Srfebniffe, (Sntbedungen unb ^Beobachtungen finb, Wie 3ebcrmann Weiß,

burd) ben Xob feinel ^Begleiters SDracguire verloren gegangen. 2)ie Stotijeu,

wddji öon ifym uad) Guropa gelangten, finb in Briefen an feine greunbe unb SBer=

toanbten tljeitl in (Snglanb, tfyeill in £)eutfd)lanb jerftreut unb meiftenl fur$ uad)

itjrer SCntunft tocröffeutlidjt worben. (Sbenfo mürben bereitl fowol in £)eutfd)tanb

all im 5lullanbe Sßerfucfye gemadjt, bie gerftreuten Scotijen ju fammeln.

3ene SBerfudje einer Siogrctyljie Dr. (§. SSogel'l Waren aber oon gtoei Wifc
ftänbcn ntcr)t freigebtieben : Unrichtigkeiten in mancherlei (Stii3clt;ettcn Ratten fid)

eiugejd)lid)en, fogar gan^c Steiferouten waren überfein unb aulgelaffen Würben,

unb in feinem gälte berfefjafften fic bem Sefer ein 23ilb ber Reifen, burd) Wetd)el

et cjleidj$eitig über bie betreffenben Sauber einget)cnber unterrichtet Werben Wäre.

3Äatte%5Brun
1
3 an 3rrtt)ümern reidje <5d)rift gab unl 93eranlaffung, bie £>etau|;

gäbe uufere! üßudjeS 511 bcfd)leunigen.

2)urdj bie @üte ber (Empfänger war id) in Un (Staub geje^t, nicjjt nur einen

großen Xbeit ber Original^® orref ponbenj ^c§> Steifenben fclbft, fon=

bern aud) bie eng(ifd)en amtlid)en 3>pcfd)cn unb bie oielfadjen brieflid) aulgc=

fprod)enen^lnfid)ten ber berufenften, angefct)enften@etet)rten unb gorfcfyer, wctd)e

ixdj auf ^a§> @d)icffal it§> Steifenben bezogen, ebenfalll in ben Originalen $ur

©enu^ung 311 erbalten. 9$ t)abe uad) biefen Materialien bie £t)atfad)en uidjt

ormeSDtülje unb mit rnet3eitaufmanb jufammengetragen, uad) ilmen anberWcitige

OJcittljeiluugen geprüft unb ^aä ©anje 311 orbnen oerfud)t.

Xic gegebene „(Sa^itberung" enthält 5Ulel, Wal bil jci^t über
Dr. (S. 5S g tV 1 9U i f e u u n b <& d) i cf f a t e an 9cad)rid)teu oort)anben ift. SRur

eine fpe^iaiifirte 5luf^ä^tung ber SDattelfpiclartcn in geffau t)abc td) abfid)tlid)

weggetaffen, ba icb biefclbe für bie Sefer^ ,/-öud)l ber üieifen" weniger geeignet



söottoort. vii

l)ielt. 3d) toerrocife denjenigen, ber fidj bafüt intercffircn feilte, auf ben

IV. 3al)rgaug ber botanifd)cn3eitfd)rift „SBonptanbia", (Sollte trofc meiner

oielfcitigeu 23emüt)itugen mir irgenb eine Ücott^ über bie Reifen Dr. SBogefg

entgangen fein, fo toerbe id) und) 3ebem 31t großem 2)anfe oerpfÜdjtet fügten, ber

bie ©üte t)at , mid) baoou in ßenntniß 31t fefcen. Heber ba» ©djirf'fat bc3 ^ßacfetS

getrotteter Sßffongen, bie Dr. (?. Sogel in SBornn gcjammelt unb an @ir Robert

SEhrotottj ber unlangfr »erfiarb, fanbte, Inibeid) leibcr nid)t<3 roeiter erfahren rönnen.

2)a» ,,23ud) ber Reifen", oon betnbaä oorliegenbe 9öer! ben 3. SBaub

bitbet, ifi für einen SefetfrtiS gebadjt, bei roeldjem bie fjpe^ietle ®enntni§ aller

frühem Steifen im ©uban nid)t ooranägefefct werben bavf.

(§3 toarb be»ljatb tiot$toenbig, gur ©d)ilberung öon ÜBogers Steifen einen

fuqcu Slbrtjj ber Reifen feiner Söotganger fcorau»3ujd)iden , um feine eignen,

\)k Oi» jefct ben ©cMujj ber ©ubau ^(Jroebitionen bilben, ocrftanblid) 3U mad)en.

9lu» bcmfelben ©runbe ift aud) ade» ba§ berütffid)tigt unb geprüft korben, loaä

Rogers Vorgänger über biejeuigen Sänbergebtete mitgeteilt Ijaoen, burd) roeldje

fein 3öeg itm führte. 3)a3, toaSSBogel fetbft über jene ©ebiete 9ceue3 bcrid)tet,

tft bann imkerte fdjttefjtid) jtetl at» feine 9Jiittt)eitungl)croorgetjobeuroorben,

unb id) glaube, baß t)ierburd) ber ®ejammtjd)iibcruug cfyer ein 33ov3ug al» ein

SBortourf erroäd)ft.

Xiejelbe Diütfjtcftt beroog mid) aud), ftctS einen furzen Uebevbtid auf bie

roidjtigftcn Sauber be« ©ubait 311 werfen, bie in ber 9tär)e öon Vogel'» Dceifcroutc

liegen, 3. 23. bie rocfttid)e Söüftenroutc, bie §auffa = Staaten unb Ximbuttu.

5113 ©cgenben, bie unter ben neuem Dicifcnben SSogel auefdjttctUtdj allein

befud)t Ijat, nenne id) : ba$ ©cbiet ber ©atjfecn in geffan, baä Sanb bet £ubori,

iOtanbara, 23autfdü mit3a!oba, bie (Gebiete ber Dijent = njem , ber£angala, bc»

mittlem 53enuc, bie Duetten ber ©ongota, @alia, Söeocbfdji. 3 11 einigen bcr=

fetben, joroie aud) in iCsibat, roo Cr. SSogel berfdjtoanb, roar &ot: il)m überhaupt

nod) fein Europäer getoefen.

2Ba3 Vit 21 bb Übungen betrifft, mit benen ber §crr 33 erleg er oa§> Sßcr! fo

rcid)Ud) ausgeftattet t)at, fo ftnb biejeuigen, roeldje öon Dr. Vogel fetbft ge3eid)uct

unb nod) nid)t anberroärt» oeröffeuttid)t roaren, im £erte oefonber» namhaft gc=

nfadjt, bei ben übrigen aber l)viben bie mit 9lu3füfyrung bcrfelben beauftragten

föftnftter el fid) jur Aufgabe gemad)t, bie forgfättigften ©tubten beM)alb angnjreÜen.

3Bir glauben nid)t, "ca^ biefetben be^alb weniger geeignet finb, beut Sefcr eine

Vorfteüung be» tanbfd)afttid)cn GtjaraftcrS , ber Vegetation, fotoie be» X()icr=

unb SSöl!erleBen§ 311 bieten. 2öir galten cS für fc()r uuu\tl)rfd)einlid) , ba^ je ein

SReifenber burd) bie äugern 3ievt)ä(tniffc in "q^i ©taub gefegt njorben ift, eine oor=

beiroanbelnbe (v(c^t)anten= ober 5(ntilopcn()crbe, eine in cuügent 2ßcd)jci begriff

fene SKarltfcene , nn Saab = ober anbere» Abenteuer an Ort unb ©teile $u \tiföb

reu, fetbft ivenn ber Ütetfcnbe babei nid)t auf ^ferb ober ^amecl fid) befeiube,

nue Co aber tri benmeifteu gatten 3utrifft, unb fel'bft toenn er ein ÜMfier im 3ctd)=

neu u\trc. ^icTarftelfungoon bergleia^en Objeften bleibt nad) bem oortjanbenen

ÜÄaterial bem ©efdjicf bc» ^ünftter» bat)cim überlaffeu. Sföiv glauben, oü$ el ben



vin SSomott.

^üuftfcrn, WetdK btc ®üte fyattcn, bic $lu3füt)rung bcr äctdmungeu $u vtbtx-

nehmen, bat Ferren ^Dealern SBcrnat^ in TO'tncbcu, ®limfd) in granffurt a. £01.,

£cutcmaunin£ci^ig:c, gelungen ift, il)re Aufgabe ooltftänbig 31t löfen. £)aß

ca. 10 bev lleincrn^lbbilbungen, 3. 23. ber @d)afat, bte 2)umpalmc, ba3 ätt;iopifd)c

(SdjWcin :c. , bereit! ^u anbern gwccfeuoerwcubet unb fjier bcr SBctcfyrung Wegen

wieber mit aufgenommen ftub, wirb unfern Sefern uid)t unangenehm fein fönneu,

jumal ber §err Verleger fie baburd) nidjt in il)rem Sntereffc gefdjmälert, fonbern

it)iten für benfelbeu $rei3 3 25ogen mcfyr geliefert l)at, at3 er »erzeigen Ijattc.

3)te beiben 5Ibbitbungen „TOmofenWalb am £fab" unb „Seoparbenjagb in

äftembara" fiub nad) fran^üfifdjcn Vorlagen angefertigt werben, bereu 3eid)ncr

ifyrerfeit» ©emälbe be3 §errn Dealer 23ernalp beultet l)aben. %t\KX SJcimofenwatb

ftcltt $War urfprünglid) einen 90rimofenwalb in Ofb^uban bar; ba aber bic

^Salbungen am Xfab großenteils aud) au3 sDcimofenartcu befreien, bicfelbc

5(fd)ur^f(au3e aud) l)ier in Stenge gebeizt unb berfclbeSföitbftaub l)errfd)t, ber bort

angegeben ift, fo l)aben wir fein ^ebenfen getragen, \)a$ 23ilb beut Sefer all ein

23eifpiel eines 9Jcimofcnwalbe3 am £fab vorzuführen. £)a3 (Stetere gilt von ber

Seoparbenjagb , mit weld)er wir bie @qät)lung von ^cnfyam'S Dteife nad) 9Jcan=

bara fd)müdten. 2ßa3 in SDcnfyam'S 3^gbabcnteucr 2lbweid)enbe3 vorfyauben ift,

ift aud) auf beut 23ilbe genau berücf ftd)ttgt. Seber £efer unfereS 23ud)e» Weiß , ba^

fogar 3al)lrcid)c Silber größerer $rad)twer!e oft erft vom'^ünftfer bat)eim, nid)t

feiten nad) brud)ftüdweifen ©ü^cn ausgeführt Werben fönneu. •fticmanb wirb

uwS tabetn, baß wir unfern ®ünftteru nid)t ^ugemutfyct t)aben, einen 2luSflug nad)

bem ©uban 311 unternehmen, fonbern bie möglid)ft befteu ber vorljanbenen 9Jcatc=

rialten 31t Vorlagen it)rer ©tubieu 31t benutzen.

£ie $arte, von bcr baS 23ud) begleitet ift, Würbe von bem rüt)mtid)ft befand

ten (Seograpljen §erru Dr. §enü) gange in Seidig nad) Dr. (g. $ogef 3 ?ßcfi=

tionen unb ben anberweitigen neueften 9cad)rid)teu über 2lfrita entworfen unb

ausgeführt. ®ie bürfte eine ber befteu unb überfid)tlid)ftcn fein, Wcld)e bem größern

^ubtifum in biefergorm geboten warb, unb wirb bcmSefer aud) baburd) bequem,

h<\^ fie il)in burdj brei bekannte $(nt)altc}ntnfte : baS TOttelmeer, ben®olfvou
Ghiinea unb i>zn 9cil, — Mittel gum fd)uetten Drieutireu bietet.

(So fd^mer^tid) eS \xn§ aud) ift, bei ber ^cröffentlidjung ber ^ Weiten Auf-

lage btefeS 23ud)cS nid)t mcljr in bemfelben©rabc bie freubtge Hoffnung fcftl)altcn

ju tonnen, baß wir l)icvburd), fo wie burefy unfere anberweitigen Semüfjungen,

vielleicht mitwirften, t)zn verfcfywuubencn Dtcifcuben 51t retten unb in fein ^atcr=

lanb jurüdjufü^reu,— fo füllen wir tml anbcrcrfeitS gebrungeu, öffentlich unfern

l)cqlid)fteu3janf au§3ufprcd)cn allen ben eblen SRäunern, hk fid) mit warmer,

tl)atfräftiger ^eitnal)ine bcö ^erfd)ol(cucu angenommen unb bte gegenwärtig

nod) fortfahren in it)rcn 23eftrebungen, in unferm beutfdjen ^ater(aubc einender:

ein 5U beleben, ber fid) bieoöTüge^luffyeüung von (S.^ogerg@d)id:

fatati Aufgabe

gcftcKt t)at. SQJöge ein günftiger (vrfotg it)re 5lnftrcnguugcn fronen

!

^ c t \^ i g , im gebruar 1 8G0.

Apcrmauu äbnuucr*



Einleitung.

Krücrftdjt kr fruljcnt Keifen nttttj htm SnHn.

grüljefle ihmbe rem ^tmem 2tfrifa§. — £erobot. — Xk fünf Otafamcnier. — (5omc=
Iiu§J93albu§.— Glcmbhiä $toIeraciu§.-— 61 iSbreft. — <5bn Statuta»— Seo ^fricanu§.—
grtebridfj £ornemann. — Sofeplj Stittiftz, grancil Styon. — SÖSaltcr Cnenei\ £iq$ ßlap=
Verton. :Iircn Icnham. — (klapperten unb fötdjarb Sanbcr. — 3>ame8 DviaVarbfeii,

2(bclp6 Dt)crtt>eq, öemricfi SBartB.

^b\-~ei]enbe, toeWje tu bal innere 2lfrifa§, feefonberS in ben fogenatmten
©uban einbrennen

,
gtebt el ö.er§ältnifjmä§ig febt toentg ! Srfi ben jüngften @r=

pebtttenen toar e3 aufgeteilten, 33erid)te ber ©cogvaprjen be3 2lftertlutm3 311 *>ep

beffern ober 311 beseitigen; ja üBct freite glodjen be£ abgefcbleffenen @rbt^etlS ba=

ben ftrirnodj jefet toettet feine föenntnijj, al3 toie fieun» einige furge 5(nbeutungen
bieten, bte

, faft ein 3al)rtaufenb alt, geroelutiid) in ba§> ©ettanb bev abenteuerte

d)en 9^t)t()e unb gabel geffeibet finb.

3n mand)cn Schiebungen toathi jene alten ®eogi\t|)t)en unb Oicifeubcn piel

begünftigtev, alä bic» Ijeujutage bev galt ift.

SJi'fld'ä Keifen. -,



o (Sintetiuug.

£)a3 $tima be» @uban mit feinen töbtUd>eit fiebern , bie (Sdjred'niffe ber

ungeheuren 2Büjte toaren gtoar biefetben, nnb bie burd) bie s^otlj versilberten

Stämme ber (Samara traten $war and) bamal3 fd)on beut grembting feinblid)

enteren, bie §auvtfd)ranfe aber, an Wcld)er bi» jet^t gewöfjnttcr; aße Weitern

Unternehmungen gefd)citert finb, baute fid) erft bnrd) ben Einfall ber Araber

auf, hk jebc3^olf, ba» fid) nid)t 3um3»tam bekannte , aU vogetfret betrad)=

teten nnb Die fogenannten Reiben mit äl)nlid)em $Iuge anjagen, Wie ber 5lme-

rifaner bie gerben ber ^errenlofen oerwitberten Dctnber nnb $ferbe ber Sßrat=

rien. ©flauen all Wiener für baZ §au3 nnb Vit gelbarbeit waren ben einbringen;

ben 9lfiaten ein alte» SSebürfnig. 3)en 9fteTia,ion§ttertoanbten feiner üerfönlicfyen

jvreibeit $u berauben, verbot i>a$ @efet^ be£ $roüt)eten; be^atb Wenbete man
fein SUtcjenmerf au»fd)lief;itd) auf bie nid)tmul)amebanifdjen $ölferfd)aften,

benen man augerbem burd) Waffengewalt überlegen war, nnb Sflaoenjag-

Nu würben in regelmäßiger 2öicberfe^r nnb immer größerem Umfange (Sitte,

je mefyr fid) gteid)$citig and) bie §anbeBffcehtlation biefeä fel)r einträglichen

ßweige» bemäd)tigtc.

3ene ©egenben , in Weld)e bie alten ©eograüfyen hk fogenannten 9Jtonbge=

birge verfemten, be^etdJmen bie <Sd)etbettnie ^wifdjen ben mu!§amebanifd)en nnb

fyetbnifd)en SBolfetfdfyaften. 3jicfe @ren$e wirb faft jäfyrlid) nur in feinbltd)en ^Ib-

fid)tcn überfcfyritten , nnb 9lttc», \va§> feit 3aljrl)unberten über biefelbe oorge;

brungen ift, t;at ben füblidmi S^e g er ftä muten nur Unheil nnb Verberben

gebraut, ®ein 2Sunber iftc3bat)er, bo.$ biefetben ben anfommenbeu Europäer,

von beffen wahren 2lbfid)ten fie ntdjt Vit geringste 2ll)nung fyaben fönnen, mit fyödjft

miBtrauifd)en klugen betrauten unb tym, ber iljuen al3 ®unbfd)after erfd)eint,

iljrer eignen @id)erljeit Wegen alle erben!tid)en @d)Wierig!eiten in ben 2öeg legen.

3ugleid) ftnbaudjbie mufyamebanif djenVölferfcfyaften jener ©ebiete in fyofyem

(33rabe fanatifd) , ba fie burd) jenen fortwäljrenben gufammenftog immer wieber

auf ba3 5lu»$eid)ucnbe ifyrcS Sefeuntniffe^ fyingeWiefen Werben unb jeben2lnber^=

gläubigen als £obfeinb betrad)tcn.

Xiefe (Sdjraufe war in frühem j$tittn nid)t Vorlauben. 2)er VerM)r War

Weniger gehemmt, unb baburd) warb e3 ermöglicht, ba$ burd) ^aufteilte ®unbe

von fübtid)ern ©ebieten bi§ an bie D^orbrufte be3 (SrbtljeiB gelangen fonntc,

Cie jtoat nur in brud)ftüdwcifen ^Inbeutuugen auf un3 gekommen, aber boct) au3;

reiu)enb ift, um auf fernt)ingcl)enbeQ3erbinbungen ^iujuweifen. %n\ letztere wirb

aud) burdj bie Verbreitung be<3 Dcinbe§, be3 §ul)ne3, §unbc3, fowie anberer

ijauätfyiere unb mehrerer ^cätjrpftan^en Ijingebeutet. 2)ie $artl)agcr mögen

im Sefit3 oietfeittger, wettreid)enbcr ®unbe vom ^unern bc§ Sanbc» geWefeu fein,

aber cngl)cv^tgcy §anbcl^intcreffe bcWog fie, il)r Söiffen mit ängftlid)cr (Sorgfalt

$u ivi^cimltc^en, um anbere Vötfcr von ben Vorteilen au^ufd)lie6cn , bie il)nen

\irau5 erwud)fen. 2>JUt ber gerftörung ber Sßcttftabt gingen jene ^enntniffe für

immer rcrlercn.

Öcr ob o t berid)tet bereit», baj^ fid) bie grofcc Süftc von £t)cbcn weftwärtg

bil jum ^(tlautifcben Ccean evftrcd'e, unb ^ät)tt eine gan$e DCei6>c Oafeu unb



tteberfidjt bct frühem ERcifc« nadj bem Suban.

$ölfer|Mmtne innerhalb berfelbett auf. SBet ber^legbpten nabe getegenenCaje be»

Jupiter 3lmmeu erwaljnt er ben (Sonnenquell , roeldjer nad) feiner Sittgabe am
äßittag falte» unb um üföitternarjjt fiebenb §eißeS (!) SBaffer enthalte. (§r fenttt

gletdjerweife ba» 33olf ber ©aramanten im heutigen geffan.

(fr metbet aud) reu b er e r ft e tt (v r
f o v f d> u tt g 3 e r p e b i t i tt , \v eldje nad)

bcm @uban uuternemmen loarb. (Sitte 2lnga§l 3fmglinge au» bem Softe ber

Ol a
f
a m nier

, fo eqaljlt er , trollten fid) barüber unterrichten , roo ^a§> fübücbc

(Silbe ber Söüfte fei. günf reu üjnen, burdjS See» au3geroäljtt , machen fid) be»=

t)alb auf, mit ßebenSmttteln t)inreid)enb oerfefyeu, unb $iel)eu in ber 9rid)tung nad)

©übtoeften fort, üftadj vidm Sßßodjen fomtnen fic gum Cntbe be» ©anbmeerc» unb

begrüßen mit greube unb Grftaunen eine fruchtbare (Sbene, reid) mit ©cbüfaS

x «/
Homere finb oon aufjer=

gemöfyilicfyer ©röjje unb

©tcre, mit reifen, lodern

ben grüd)ten bedangen.

Saum finb bie Steifen-

ben aber im begriff , an

ben lefetern fid) ju er=

laben, aläeine jaljlreidje

3d>aar fd)n\"ir$cr äJten=

fdjen fyeroorftür$t, Utv
ncr gebaut all fie felbfi

(ttaä ©oll ber $ög=
maen). »Dton nimmt bie

Slntomtnlinge gefangen

unb bringt fie an au£ge=

betonten (Sümpfen unb

2ccn rorüber, bie oon

ftrofobtlen belebt finb,

nad) ber §auptftact be»

£anbe». SDiefe tag an einem mäd)tigen gtuffe, ber feinen Sauf Don Sßkjlen nad)

C freu $u nimmt. (53 liegt fel)r nat)e , in bem gluffe ben £ m a b u g u 20 a u b e

CJ)eou, 3eu) unb in bem (See ben Xfab mit feinen galjlreidjen Sadjen unb §inter=

toaffetn 31t oermuttjen. £)ie Angabe, bafj ein großer ging ton SGßeji nad) Oft

Äfrita burdjftröme, öeranlafjte §erobot gu ber lange ,^at)re t)inburd) fejtge=

t)altenen ÜDccinung , bajj bieS ber 9c it fei, unb biefe Slnftdjt rcarb fpäter oietfad)

nocb caburd) beftärft, ta^ bie SBerootmer be» ©ttban alte ©üfjtoaffer füfyrcttben

glüffe mit oerroanbten Dcameu bc$cicfjnen unb fclbft ^a, reo eine SBerbtnbung

jtoeier Ströme nid)t oorljanben ift, bod) eine fold)e unterhalb be» Söobenl an*

nehmen. 3U festerer 3bee werben fie roat)rfd)cin(td) oeranlaßt burd) bie im
©oben jufammenftefemoen @ereäffer, auf roeldje fie beim ©raben ber Brunnen
neuen.

1*

^croooFä Sluxie »on Slfrifo uuD öcr übrigen befanuteti ivclt.



4 Einleitung.

25on ben SBevbinbnngen ber 9t öm er nad) bem Snnern ift toentg befannt.

21m h)citcftcn füblid) ging >oat)rfd)etttlid) bei*3ug beg gekernt (Sorncliug23al =

B u § im 3a^) re 19 r>. Gfyr. unter ber Regierung be^ 21 u 9 u ft u g. Veranlagt ftnirbe

berfelbe mutfymaßlid) baburc^, baß bie ©aramauten, it/ren räubertfd)en ($ktt)oljn=

fetten gemäß, bte §anbelg$üge ber unter römifd)em@djuk fte^enben Helfer beim--

rul)igt Ratten. 23on ber fl e i n e n (S t) r t e aug , bem je^igen 23 u f c n oon (5 a b c g,

ging ber £cereg$ng nadjgeffan, bem Sanbe $l)agania. 9Jcan pafftrte babei bte

<S d)tt) ar 3 en 23 e r g e , ben§ ar üb f d) , bereu garbemanoon ber [tarfen Sßtrhtng

ber <Somie herleitete , roeldje bie @e[teine oerbiannt §ätte. (53 frimmte biefer (Sr=

ftärunggoerfud) ganj mit ben gebräud)lid)en2Infdjauungen überein, bie befonberg

burd) bie (Säuberungen be^ 9lgatfjard)ibeg , eineg gelehrten 2lleranbrmerg, in

Umlauf gekommen roaren. „£)ie (Sonnende — fo erjagte berfelbe — ift in

jenen Säubern fo übermäßig, ba§ man gur SJcittagggeit bie ual)eftel>ettbert ^erfo-

neu nid)t fietyt, fo bid unb fcfymüt ift bieSuft 2Ber ofyne (Sd)utje auf ber ($rbe gef)t,

bekommt 23ranbblafen an bengußfoljlen, unb roenn man in einem ehernen ©efäße

eine (Steife mit SBaffer an bie (Sonne [teilt, fo fodjt biefelbe oljne geucr. £)ie

(Sonne -oerger^rt fo [djrtcll bte ftüffigen (Stoffe be§ ßörperS, baß man unrettbar

[tirbt, roenn man nid)t im (Staube t[t, gur rechten Seit ben £)urft 51t [tilten." 5luf

(entern Umftanb Ratten bie ^a^anier it)re $crtl)eibtgunggmaßregeln geftüfet unb

bte Brunnen an ber Straße *oerfd)üttet , um bie Körner gu oernid)ten. Severe fan=

ben aber gu iljrem©lüd bie (Stellen auf, gruben nad) unb gelangten hrieber gu

SBaffer. (Sie eroberten hierauf ßi Hab a Qntfe), (Sfybamug (©abameg) unb

©arma (®fd)erma). Sektereg toar bie £>au:ptftabt ber ©aramanten, unb bie

Xleberre[te eines 2)enfmaleg bafelbft fpred)en nod) jefet ooti ber Sintoefenljeit ber

3tömer. 23ei feinem Xriump^uge in 9lom prangte 23albug mit gefangenen @ara=

mantert unb ben Sftamen bedungener Ortfdjaften.

(Sel)r fcielfeitig finb bießenntniffe, hit ber berühmte Glaubt u§ ^ t ot e =

mäu£, eiu geboruer 2legt>pter, 00m Snnern 2lfrilag befaß. (Sr rcar eg aud),

tr>eld)er hk erfte ooUftäubtgere ®arte oon ber bamalg bekannten 2öelt entwarf.

(?r oerfutjr fo grünbtid) unb geroiffenJjaft, all eg hü bem bamaligen (Stanbe

ber §ütf»nnffenjd)aften überhaupt möglid) n>ar. £)ie fübtidje ober nörblid)C Sage

cine§ Drteg fud)te er burd) 23crüdftd)tigung ber §öl)e bes Sßolarfterng
,
jonrie

burdj (Srtunbigungen über bie 2)auer beS längften iageg gu ermitteln. SDie 'dp

lid>e unb roeftftdjc 5lbioetd)itng ber (Stäbte, glüffe unb (Gebirge oon cinanber

mußte er fretltd) ^iemtid) unooüfommett auS ben 23erid)teit ber 9teifettbeit über bte

crforberlidje Seit, in tt)elc^er man oon ber einen gur auberu gelangen fonnte, gu

erfahren fudjeu. 5lix ber 2ßeftf üfte ber großen SBüfte, bem fogenannten <Sa =

bei, füblid) oon SDiauritanien (bem heutigen SJiarotto), fü|rt er©ebtrgg=

er^ebungen an, 0011 benen roir außer feiner aJctttfyeihmg fehle anbermeitige

^euntntß erhalten l;abcn. @l crfd)eint nid)t unmöglid), ha^ ftd) btefetben roirfltd)

in jettem ung unbekannten ©ebtete beftnben. 3m (Sub an berichtet er, ber 2öal)i-

I>ctt [et)r na^e fommcnb , oon einer oterf ad)eu 2ßafferfd)eibe. 2)ie glüffe beg

Sßefteng ergießen [id) in ben 2ltfontifd)en Occan. 5$on bem ©öttermagen,



ttefcetfidjt bor frühem Reifen nadj bem Suban. 5

roie er baä ©djeibegebtra^e bcr DJcanbingo nennt, fommt ber glu§ 2)cafitIjo =

In», ivarjrfdjeinlid) ber @ambia. 3)ann folgt imSnncrn bal gtuftgebiet bc3

öliger, baranf baljenigc bei ©ir, unb bk ©eroäffer ber Oftfeite vereinigen

fidj im 9c iL ©er feiger, fagi
s£to(emäu3, fefet bal ©ebirge Sttanbron

(17° n. SBr.) norhreftüd) mit bem ©ebirge Xljafa (10° n. 23r.) im ©üboften in

SerMnbung. Cime fid) heiter über btc 9tid)tung au3$ufprcd)en, nad) reeller

bie 3öaffer be§ Dciger ftrömen , fügt er Ijinju, haß berfelbe in feinem toeftUdjen

Xfjeile, am Cftabbange bei ©e&trgeä lOcanbron einen €>ee, Ocigritil, ben jctn=

gen £ibbie, Mibe, von Ücorbcn fyer au» bem föebirge groei 3uf^ l ffe crljatte,

einen brüten ein» bem @ee Stfctya unb einen werten von ©üben I)er. £er leip=

tere vereinige fid) mit ifnn am 9lbt)ange be§ DJcanbrongebirgel. £)er ©irflug
roeift beut(id) auf la* (Gebiet be» £fab = <Seel. berfelbe verbinbe ba3 llfargala=

gebirge (£Oceribian von $artf;ago) mit bem ©cbirge ber garamantifdjen (Sd)lucr>

ten (10° n. 33r. unb 93teribian von Gvrene) in einem Saufe von 300 9Jceilen.

^tolemäul roirft unter bem -Kamen (& ix ben ® om ab u g u unb <Sd) ar i jufam=

men, bic beice ftdjj in ben -tfab ergießen. £er norböftlicfye 3u fluB/ ^en ev ev '

toa^nt,ijtmutfyma§Üdj ber^Batlja, berin Sßabat beugittrbSec bilbenfotfte*

Settern be^eia^net ber 2legl)pter aU ben ©djilbfrötenf ec, benXfab bagegen

nennt er 9t u b a. lieber bie ©ebiete in ber ^cäljc beg 2lequatorl mangeln bem be=

rühmten ©cogravben aber auet) roeitere Angaben.

Diadjbem bie 3t

r

ah er OUcauren) bk ücorbtufte 3tfrifal in Sefiip genommen,

einen XbeU ber 53 erb e r ft ämm e, bie ()ier anjäffig roaren, jurücfgebrängt

unb mit reißenber (Sdmefte burd) SBort unb <Sd)rvert it)rc Dtetigion bil tief in

bei» §er3 3(frtfa» verbreitet Ratten, Jvarb vorjügltcb ein geteerter Araber, %hn
Ubballai) 9)cu^ameb ei Gbrefi, roegen feiner ausgebreiteten ^enntnig be£

Suban berübmt. (St mar ein @ot)n be» feigen (£rbtl)eill fetbft, im3^vel099
unjerer 3citredautng 31t Genta umreit ber ©äufen be» §ertutel geboren unb

r)atte bie maurifdje Univerfität 31t Gorbova befud)t. 3(uf biefer roar er vertraut

geworben mit ^büofovf)ie ,
^immellfunbe unb Sftatfycmatif: , unb ein längerer

3(ufentt)a(t am §ofe be» $önigl üvoger II. von (Sizilien machte ifyn glcid)faHl

erfahren in abenblaubifdjer 33ilbung. 6r fetbft t)atte jiöOT baä Snnere 3lfri!a»

nid)t befuebt, rool aber roar eB i^m gelungen, vermöge feiner umfaffenben ^ennt=

niffe mandjetlet 9tad)rid)t über jene (Gebiete 31t ermatten unb fie jufammenjus

fteücn.

3n ber DJcitte bei 15. 3aWunkert3 unternahm ein gebÜbeter Serber, £01 rt =

bamcb (Sbn = 33atuta, eine iveite Steife burd) 3(frifa, bereu (Srgebniffc er in

arabifd)er@prad)e niebertegte. Severe jlnb erft in ben neueften3citen gut »eitern

ßenntnig gefommen. 3}on geg au» 30g er in ia§> ^attellanb an ber Dcorbjeitc bcr

©a^ara unb fd)io§ fi^ in ©egetmeffa, einer nid)t mebjr vor^anbenen ©tabt,

einer großem Karawane an , bie i^ren 3ßeg nad) ©üben na^m. Dcad) fünfunb^

Jtoangtg iagen getaugte ber 3«B W ben @a(3brüd)en von Xegfjaga. Cbnc
trgenb tveld)en Saumroud^ ober Dcabrung liefernbe ©eträd^fe, liegen biefe in ber

SWitte bei Sßüfte. ^a»8a(3, crjätjtt (£bn Satuta, nnrb bort in t icten platten
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ge&rodjen; je $\vä berfelben mad)cn eine ®ameettabung auS. 5)ie 33ewot)ncr beS

rveftlefen @algtt>crfe§ Knien fogar il)re glitten aus bemfelbcn äftaterial unb
berfen fie mit ®ameefl)äuten; fie finb gän^tid) auf £)aS als Steife angewiefeu,

»a§ iljnen bie Karawanen als 3al>lung fur ba3@al$ mitbringen, unb be^iefyen oom
Sterben Jjer geWbfynlid) Datteln, oom(Süben$ameele, beren glcifd) fie jet)r lieben.

SBeitere breißig iagereifen brauten bie Karawane nad) (SiWetaten (Sßßalet).

SJon boviner toat ber Karawane toter Xagereifen Weit Sßaffer ^ugefübrt korben,
"i)ci man (Eilboten nad) ben Brunnen oorauSgefenbet Kjatte. Sctber werben foldje

SBotett nid)t feiten 311m SBerberfcen ber Karawanen „burd) bie böfen ©elfter ber

2uft oerbfeubet unb in bie (Sinöbe toertoeft". (Siwetaten be^eidfynet (Sbn Statuta

als bie erfte @tabt im Dlegerlanbe. ^aufteilte ftrömten fyier auS alten §immel3=
gegenben §ufammett unb fanben für tfere Sßaaren gutgefd)ü£te Dliebcrlaffungen.

9cad)bem bte §anbelSgcfd)äfte beenbigt waren, fefete fidt) ber 3ug Wteber in 23e=

wegung unb erreichte nad) fcierunbgtoangtg Stageretfen bie@tabt SJcelte ODcali),
bamatS §aufctftabt eines blüfyenben 9teid)eS. äftan oerfotgte bie $tid)tung nad)

bem Seiger gu unb traf unterwegs erftaunen»würbige große unb bitfc S3ä'ume

(Adansonia). 2)urd) bie Dceger, beren Dörfer bie Dietfenben berührten, Würben
tlmen mancherlei (Srquidungen geboten. 3Me fd)War^en grauen brauten itmen

cReiS , 9JM)l, Wlxtd) unb §üf)ner unb Waren erfreut, Wenn fie als S3ega^htng ^a-

für (Sat$ftüdd)cn erhielten. (?nblid) fam man nad) äftette, nad)bem man oorfjer

® a r f f e d) u (<5ego am Üctger) üaf firt t)atte. £)cr ®önig biefeS DrteS ftaub aUge-

mein Wegen feiner uneigennützigen ©credjtigfeitStiebe in gutem 9tufe. 9Jcan

tonnte in feinem 9tod)e mit völliger <Sid)erljcit reifen unb felbft ber 9fcad)laß eine»

©eftorbenen warb gefdjüfct. $on SÖJcItc aul gelangte (5bn = Statuta nad) Xim-
buf tu. 2)iefe (Stabt War bamatS oon äJfcHe abhängig unb Warb burd) einen oon
bort eingefe^ten33iccfonig regiert. %n einem föafyne fetzte SBatuta auf bemStiger

feinen gug oftwärtS fort unb fam nad) ® a t a w , bann nad) X e! c b b a.

derjenige Gewährsmann, beffen SJctttb,eilungen lange 3ett I)inburd) bie

§autotquetfe für bie $enntniß beS (Subau bitbeten, war $ttt)af an (Sbn 9)ht =

bameb SXIro a§ j aS 2llfaft gewöfynlid) itnter bentkamen £eo 2lfrtcanuS
befannt. 3n ® r au ab a muttmtaßlid) umS 3at>r 1488 geboren, oertieß er btefc

<2>tabt, als bie ÜDcauren Oon ber $V>renciifd)en §albinfel Vertrieben Würben, unb

jog mit feinen (Sltern nad)gej, oon Weld)em Orte er ben ^Beinamen 2Hfafi
erbiett. 23ei ber ^o^cn ©Übung, Wetd)e bie SOcaureu jeneS ©ebieteS bamalS bt~

faßen, Warb er forgfättig erlogen unb in ben 2ßiffenfd)aften unterrid)tet. 5US

faum fe^e^njä^riger Jüngling begleitete er feinen Dfyeim auf einer @efanbt=

fcbaftSreife, Weld)e berjelbe im auftrage feines §errfd)crS nad) Xtmbuftu
mad)te, nad) letztgenannter ©tabt. §ier erfreute er fid) einer fe^r freunbtt=

den 2lnfnat)me unb Warb befonberS Wegen ber jierlic^en ®tVid)h gefeiert, \)k

er rerfertigte. (Sr burd)3og fpäter tt)eilS in eignen @efd)a'ften, tt)eitS öonSife=
begierbe getrieben, ober als fürftüd)cr 5lbgcorbuetcr ben größten Xt)eit 9florb=

afrifaS unb einen X^eil bcS fübwefttid)en 2lfien. 33ei einer feiner SBüftcnrcifen

irarb bie Karawane, wetdjer er fid) angefd)loffcn , in ber (Sbcne oon 5lrauan
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burdj t>en SBerberfürften öort3 an$ a 9 a angehalten nnb il)r ber 2>urdjgang£$ofl

abverlangt, gür jebe ®ameel(abung mußte ein ©tuet Sud), etwa einen $>utfc

ten an 23crtb, erlegt roerben. £er gürft h>ar öon einer bewaffneten (Sdjaar bon

500 Mann begleitet, treidle auf ßameeten ritten, £anad) nötigte ber ^äupt=

ling aber bie DteifccjefcÜfdSaft , tbm nad) feinem einige gmanjig äfteilen entfern=

ten Sager $u feigen , unb r)tev bewirtljete er fie gaftfrei auf bie anftänbigfte SÖSeifc

einige Sage lang, fobaß t^m ber ©djmauä toett metjr foftete , at» n?ag er an $oli

ermatten batte.

See 2lfricanu§ l)atte bei feinen gügen fuufjetyn verfd)iebene $önigrci6c

im Sanbc ber Reger befuebt unb giebt ifyrcSagc, tton üßeften anfangenb, in folgen;

betÜBeifean: SBalata, 2)jeune, Melle, £imbuftu, ©ago, ©über,
5lgabe», ®ano, föafena, 3 e 33 c 3/ 3 a

n

f
a r

a

r
Hangar a, SBorrin,

©aoga unb Den ha. „3n biefer Reihenfolge — fagt er — werben fie Don ben

^aufteilten, bie von 2S alata nad) ® airo reifen, t)äufig burd^egen; bie meiften

von ifjnen liegen am Riger. grüber waren alle fclbftänbig
, jefct (inb bie meiften

bemföönig von£imbuf tu untcrtljan, anbere bem £önig toon ©aoga."

51t» ber Weitgereifte Mann auf einer feiner gafyrten von 5legVVten nad)

ge$ ju ©äuff $urücfteuren wollte, Warb er bei ber ^nfet ©feberba von djrifts

lid)cn gatjr$eugcn 311m (befangenen gemacht unb wegen feiner befonbern@clcbr=

famleit bem ^avfte See X. gefdjenft. 3Son biefem warb er fet)r gütig bel)aubctt,

unb ba er fid) ba$u entfdVtoß, bie dn*ifttid)c Religion angunetymen, öerfa$ ber

beilige SSatet felbft bei ibm $atbenftelte unb verlieb; it)m, bem ©ebraud)c gc=

mä§, feinen eignen Ramcn: 3°§ anuc s £eo. ©r ^yattc bie (Stgebniffe fei=

net Reife urfvrüngtid) in einem ausführlichem, arabifd) getriebenen Sßßerfe

ntcbergelegt, febalb er aber be» 3tvilienifct>en l)inrei&enb mäd)tig geworben

war, übertrug er t§ in biefe ©pradjc unb erhielt baven bm ^Beinamen „ber
Afrikaner".

Sauge Reiten vergingen , fein (Europäer wagte e» , in bei* 3*1 ner e SlfrtraS

einzubringen, £ie <5d)itbcruugen von ben ©cfyrecfmffcn berSBüfle, feinblid)cm

fölima, gefährlichen Spieren unb gewalttt)ätigen 93tenfd)en t)ietten geben jurücf.

£ie größte 5lufmerffamfeit War ttjeil» auf Ht großen (Sntbecfungen gerietet,

wetdje an ber Cftfüfte bie Sauber am obern Rit bekannter machten, tt>eiI=o

auf bie gortfebritte ber ^ertugiefen an ber 23 cftfüfte unb bem ©elf von

© u i n e a. £)ier Waren e§ Ijauvtfadyüdj bie @tabt £ i m b n f t u unb ber R i g er

,

Wetdje man al§ 3*^ feftt)iett. Xic ^ertugiefen batten fdjen fct)r früt)c 33erbin=

billigen mit biefer @tabt, Verfdjwiegen aber eiferjüd)tig jebe ®unbe barüber. £ie

Richtung unb ber Verlauf be3 Riger War lange ein uuerflärbareS Rätt)fel. (5nt=

Weber, glaubte man, fließe er ununterbrodkn nad.) Cften unb ergieße fid) bort in

ben Rit, wie e» §erobot angenommen t)attc, ober fein üBaffer ftröme in ben £fab

unb verbunfte t)ier. lieber 5lnbere fetten ben® enge für ben Unterlauf be3

Oiiger. (So Warb aud) bei» SBenige, n\\x> von Simbuf tu burd) Crr$abtungen ber

(vingebornen befannt geworben War, in ber ^bantafic vergrößert unb aitSges



8 (Umleitung,

fdmuutt. ü)cau malte fid) ben Ort als eine <BtaU ber $aläftc, in reeller bie

§au3gerat$e, ftcitt au^ £t)on, fcon purem (&tolbe feien. ÜBefonbcr» roarb hit 9tcife=

inft burd) äftuu 90 Sßarf'S jtoar ungtüdtid) enbenbe, aber allgemeine^ 2tuffef)en

erregende Unternehmungen auf ben heften 9Ifrtta3 getenft. üfiUr übergdjen r)ier

alle jene SBerfudje (mit einziger Slu^natjme bcr Reiten Steife (Stapperton^) , bic

öon heften unb Cftcnljcr unternommen würben, unb befdjränfen unB nur auf

eine fur$e Eingabe berjentgen Srpebitionen, bie r>on Sorben au3 burd) geffan ein-

zubringen fcerfud)ten. 3Btr galten biefetben aU bie 23afi3 f eft , auf roetcfycr e£

Dr. $ g c l unternahm , weiter £u Bauen.

©et c r ft e (§ u r p ä e r , roeldjer at3 roiffenfd)afttid)er jfteifenber nad) 93cur=

ful getaugte, roar griebrid) §omemann, unb bie ^3erfönlid)leit bicfe3 unter-

ucljmenben Sftannei bietet ebenforool an unb für fidj oiet 3ntereffante3 , aU fie

anbererfeitä aud) 31t 2krgteid)itngen mit unferm Dr. 33 g et aufforbert.

Öomemann mar ber @of;n eine3 @eiftlid)en in §i(bc^eim unb roarb

1766 in bem @täbtd)en 211 f etb geboren, in roeld)em bamaB fein SSater al3 ^3re=

biger angeftettt ir-ar. Wi&jt lange \)amd) roarb ber 35ater nad) §itbe3t)eim felbft

verfemt unb griebrid) §ornemann befugte Vt Spulen jener Stabt. 3m 3at)re

1785 oerlieg er ba§ ©t;mnafium biefe» £>rte3. @d)on at£ $nabe zeidjnete er fid)

burd) unbezähmbare Dceifcluft au». Sitte grei^eit fcerroenbete er barauf, bic

Umgebung feine§ 2öotjnort3 3U burd)forfdjen. @r fannte ringsum jebe SBercj-

Ijölje, jebe» 2öalbtr)al unb roanberte Vit cinfamften Sßfabe am tiebften allein,

ba ©efetlfd)aft il)m nur ftörenb roar. ©eine 9JUtfd)üler fetzte er, t)a er oor=

$ug»roeife Otctfeteftüre liebte, fcfyon ats> Tertianer burd) begeiftertc (Sr^äfjtungen

oou fremben Säubern, abenteuerlichen £ljiergeftatten in bcnfelben unb fonber=

baren Golfern in (Srftauneu. %a eine§ £agel lub er feine Butter unb <5d)roefter

ein, il)m $u folgen, unb führte beibe im 2£atbe nad) einer 3n)eigt)ütte, bic er fid)

ganz nad) bem $orbitb ber norbamerifanifdjen ^nbianer gebaut Jjatte. ^afelbft

berctrtfyete er fie aud) auf rein tnbtantfdje 9lrt.

$luf ber Unioerfität ©öttiugen roarb er roegen feiner Vorliebe für 9^atur=

nüffenfd)aften ein 2iebting3fd)üter be3 berühmten ^ßrofeffor 23 1 u m e n b a d). 3m
3at)re 1788 l)atte fid) Vit % f r i i a n i f dj e (& c f e 1 1 f d) a f t i n £ n b u gegrünbet,

unb Vit Mitteilungen, roe(d)e biefetbc in \)tn Sauren 1790— 92 ljerau£gab , üb=

teu ben mäd)tigften Dcet} auf ben jungen reifetuftigen SJcann au§. (£r faßte htn

(vntfd)lu§, fid) bcr (5rforfd)ung be3 unbefannten drbt^eit^ guroibmen, unb lieg

fid) fclbft baburc^ ntd)t irre mad)en, ba% bic genannte @efellfd)aft i^m roeiter feine

2lu3ftd)ten aU bie not^bürftigftc Unterftüt^ung eröffnen fonnte. 3^ anfange bc^

3afyre3 1796 begab er fid£> nad) 2onbon, im 3uti nad) $ari3. §ier iuarb bcr unter=

nefymcnbe DJlann ircgenbe^ fytantä, ben er au^ufü^ren gebaute, mit allgemein

ner Il)cilnal)me begrüßt, unb Salanbe ftettte i^n bem ^atiouaünftitut al§ einen

gorfcfyer oor, toon bem man fid) bie nndvtigften Sluffd)lüffc über ba3 3^^^"^ ^f l*i ;

taZ zu fcerftreaVn f)ätte. '^ag 3ntereffanteftc aber, mag §ornemann in Sßartl

fanb, loar ein türtifd)cr Kaufmann, beffen vertrautere 23c!anntfd)aft er mad)te.

Xiefer erflärtc i^m entfdjieben, cB fei für einen (Streiften , ber nad) bem ©uban
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vorbringen ttotle , ber einzig mögliche 2Öeg ber , bajj er über X r i fc o 1 i unb D)c u r =

j u f reife ; unb ba §ornemann
1

» 3nftruf tionett tt>ix nötigten, junädjft nad) ® a i r o

511 gel)en
, fo gab er it)m @mfcferytung»jdjreiben an bortige angejefjene ^auffeilte

mit. Rubere (§mpfct)luugsfd)reiben erhielt er oon Satanbe unb St^uKü unb oer-

lieg Anfang (September Sßctrig, um fici> über 2)car feilt e nad) Aleranbrten

£ic Dafe Siivab (Slmmon).

ein$ufdjiffett. £I)tte fid) in letzterer <&taU länger aufzuhalten, reifte er nad) ® a i r 0.

SOcit ber großen ^itgerfarairaue, bic jäbrlid), ton Wlttta jutücrteljrenb , nad)

bem 3ßeften $iet)t, mollte er nad) ge f Jan 31t gelangen fitdjen unb mar besfyatb 311

einem jc^nmonatltdjcn Aufenthalte in tiefet @tabt genötigt. 2>iefe lange 3Ru§c

benutzte er jur Verooüfommnung in ber arabifd)en 6prad)e unb gu anbcrn?ei=

tigen Vorbereitungen. 9ßät)renbbem [anbeten bie granjojen unter 9t a p 1 c n,
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unb ^ornemann fürchtete fe$r, bci§ baburd) bie 3lu§fu§rung feine! Unter;

nehmen! unmögtid) genta d)t lucrben mödjte, ha er ja int auftrage ber feinbfc

d)cn (gnglcmbet reifte. 3U feiner greube nahmen ficf> aber 23 er tl) oll et nnb

Sftonge feiner fel)r roarnt an unb empfahlen il)n Napoleon auf3 angelegentUdjfte.

^omemann l)atte fid) Sprache, £rad)t unb (Sitten ber Orientalen fo anzueignen

gefugt, baß er beabfid)tigte, al! mul)amebanifd)er Kaufmann $u reifen. £>en

eigentlichen 3roed feine» Unternehmen! benutzte er fid) burcfyaus' geheim ju §al=

ten, unb felbft feine Segleiter feilten barüber in Unnnffenfyeit bleiben. $lu£ bcm=

felben ©runbc tyatte er aud) ben ®on]ul in £ripoli gebeten, ficf> nie nad) t|m 311

crhtnbigen, um ntdjt baburd) bie 3tufmer!famleit ber geffaner rege ^u machen unb

üjten i>erbad>t 311 feinem 9cadjU)eit 31t erroeden. greilid) roar jene 9tolTe nidjt

fo Ietct)t burdjjufüfyrcn , ha er oerfetyiebene roiffenfdjaftlicfye 3nftrumente bei fid)

ijatte unb 93eobad)tungen aufteilen roollte. ©inen roafyren €>d)ak befaß er an

feinem Wiener, tiefer, ein geborner £>eutfd)er, roar oor längern Sauren jum
blatten gemaebt unb gejroungen toorben SJhdjamebaner 3U roerben

, fprad) ebenfo

geläufig Srabifd) roie £ürfi[d) unb Ijattz bereit» mel)rfad)e Reifen nad) beuten;

uern gemad)t.

am 5. (September brad) bie ^ßilgerfararoane oon f atro nad) 2Öeften auf

unb roatb roäfyrenb ber erften oier £age oietfad) burdj räuberifd)e 33ebuincn;

fd)aaren beunruhigt, bie fie umfd)tt>ärmten. 9lm vierten £age betrat mau bie

Süfte
,
gelangte nad) 9JI g ar a unb 33ttj[orabef unb erftieg am neunten £age

ein@ebirg»lanb, beffcn§od)fläd)e Don einem unabfel)bar breiten unb langen @al$=

lager bebedt roar. (Srft am elften £age tarn man roieber 311 menfd)tid)eit 2Bofy=

nungen. %m meiften Ratten bie 9ieifenben burd) hm fjeftigen DZorbroinb aug^u;

fteljen, ber ifjnen htn groben ®ie3fanb mit größerer §eftigfeit in$ @efid)t roarf,

aB e3 ein ©dytoßemoetter get()an fyaben roürbe. ©teüenioeife traf man auf an=

fer)nUct)e Waffen Don oerfteinertem §013. %n ber Oafe ©iroaf; (Timmen, f. bie

2lbbilb. auf @. 9) mad)te man eine längere Otaft unb §ornemann benu^te bie 3eit

ba$u, um über hit pfytyfifdje SBefdjaffenfyeit, hk 23erooljner, bereu @prad)e, Ütegic;

rung^roeije, bie Ruinen, ®atat'omben ber Umgebung u. f. tu, Unterfud)ungcn

an^uftellen. Unoorfid)tiger 3Seife blatte fein Wiener ben $lrgroor/it ber (Siroaljer

baburc^ erregt, ha^ er ben fran^öfifdjen ^3aß l)atte fel)en laffen. %l$ am 29. @c^
tember bie föararoanc abreifte, roarb fie oon einer @djaar fanatifcfyer 23eiool)ncr

jener Oafe oerfolgt, bie §ornemann
1

! Xob forberten, ha er ein Gfyrift fei, unb er

t)atte e3 nur feiner genauen föenntniß be3 ®oran, feiner gät)igfeit, geläufig %xa-

bifd) $u fpred)en unb ^u fd)reiben, unb ber ©eroanbtl)eit feinet ©ieuerg gu uer=

banfen, ba}$ man fid) beruhigte.

$Jcad) einem fe^r anftrengenben 9Jcarfd)c erreid)te man 51 ug ila , roo man fid)

eine längere 9tnt)e gönnte, ^ßon t)tev au§ fanbte man einen 23oten nad) ber ©ren^e

oen g e ff an oorauö , ber unterfucfyen mußte, ob bie 23runnen in gutem gnftanbc

feien, unb erft nad)bem man baoon oerfid)crt loar, brad) man am 27. Oftober

auf. Xer SBcg roar befonber^ roäl)renb ber erften Xagc bcfd)ioerlid), ba fid) roc^

ber Sßaffer nod) ein §älmd)en Öra^ für bie $amcelc fanb. %m britten £agc



Ucbevücht bor frühem Seifert uadj bem ©uban. 11

toarb ber Anfang ber 9}coria = je = $ettc erreicht. @rp am fiebetttert £agc
formte man mieber im (Statten oon Räumen ruljen unb am fotgenben crWicfte

man bie §öf;crt be» ©djroarjen §arubfd). (@. @. 4.) £)ornemartn entfernte

fid) oon ber förratoane , um biefelben 3U Befielen. (?r l)ielt bamaB bie fdjroarjen

geifert futiBafalt, neuerbing* finb fie aU cifenljattiger ©anbftein erfannt morbert.

Sftit $cül)e unb Dcott) fanb jpornentann feine Dieifegenoffen trieb er auf, bie er rr>ätp

renbbem au» bem @efid)t verloren t)atte. %btxmaU ging ber $ug fünf Xage lang

burd) fladjc, traurige £l)äler, in benen ein einzelner bürftiger SBcmm 3U einem

(Sreigmfj mürbe , unb mau fam bann 31t bett ®alffetfen be$ 23 e i g e n § ar u b f d).

3(m fecfegeljnten £age nad) ber ?lbreife oon Stugtla langte bie^araroane in £emiffa

an unb ctfubrbajelbft, barj (ie einer großen ©efa^r entgangen fei. (Sine bebeutenbe

©d)aat rauberifdjer Araber l)atte fid) nämlidj oerfammelt gehabt, in ber 5Ibfid)t,

fie 3U überfallen. -Daba»(Srfd)einenber^aramanefid) aber oerflögertTjatte, toaren

bte Räuber 511 ber Meinung gelangt, biefelbe fei hd ber (Eroberung ®airo3 burd)

bie Aran^cfen an ber gortfe^urtg iljrerDceife gewintert toorben. £)ie Oiäubcr Ratten

fid) be^r)alb anberroeitigen Unternehmungen jugetoenbet.

3lm 17. Diooembcr 1799 fam §ornemanrt in 9)htvfuf an. @r mar ber erjie

(Europäer, ber SftittbeUungen über biefe ©tabt unb über geffatt veröffentlichte.

^(nfängltd) beabfid)tigte er fefert nad) £r i \> ti jurürf^ugel^en, um bort bie crfor=

bcrlid)ert ©dbrittc ju feinem m eitern gortfommert $u oerfudjen, marb aber 00m
gieber ergriffen unb bürgte feinen treuen Vierter burd) ben £ob ein. ®aum ge=

riefen, matter ftet) ertblid) langfam auf ben 2Öeg nad) £ripoti, allenthalben

mit größter Umfid)t unterfudjenb , beobad)tenb unb oon pilgern , mit benen

er jufainmcntrifft , (Srfunbigungen über bk Sauber im ©üben unb bie ©tragen

nad) benfelben eingießen!). 3n Xripoli gelingt eS ib,m, ben (Sultan fo für

fid) ju geroinnen , ba$ biefer it)n in feinen befonbern @d)ut) nimmt unb itjm ein

(Schreiben eint)cinbigt, in meinem er it)rt ali feinen Wiener 3ebem briugenb

unpftcblt. 3um Jtoeiten SDcal mad)t er fid) am 1. ©e^ember 1799 nad; SQcurfuf

auf ben 25kg, roo er am 20. Januar 1800 rool)lbct)altert anfommt. £)®ti

&ameclc tragen feine SBorratlje , bte in allerlei flehten 23aaren beftet)en. ©eine

Üieifcbibliotfycf mitb nur burdj ben ®oran unb einige anbete Ijeilige SSüdjer

geotlbet, 3n ^ cr töauptftabt oon geffan ift er 3U einem mefyrtoödjcntlidjen

jütfenthalt genötigt unb mad)t bit intereffante ©efanntfdjaft eines" @ et) e r i f §>

oon23omu, mit bem er nad) letzterem Sanbe 3U reifen gebeult. Qtcti totitvet

©riefe, bie er oon l)ier abfenbete, enthalten mancherlei 9iad)rid)ten über bie

£ibu, £uarif, über £imbuf'tu , bert @uban unb SBornu. ©in britter SBrief ging

ocrloten. ©ein letzte» (Schreiben batirt 00m 6. 2tyril 1800. £)ert 7. 2lprü reifte

er in frifdjer ©efunb^eit unb fröt)Itd)ert 9Jtutr)e^ ah unb fpradj au», ba§ erbt^

311m «September in ü&onut 3U bleiben gebväd)te, um bann mit ber großen ^ara-

roane meitcr 3U 3ieben.

S)ie fpätere (irpcbition unter Oubnet), ©en^antje. erfuhr burd) Gt3ä^lun=

gen ber feffanifd)en ^aufleutc ©ala^t) unb 33enberad)mant über fein toeite-

re8 ©dürffal golgenbc»: (5r fei, fagte man, aH mut)amcbanifd)cr Kaufmann
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nadj Oioffe gereift, t)ätte bort aber einen Unfall oon ber 9tul)r bekommen unb

»arc nad) fed)»tägigem ^ranfentager baran geftorben. «Seine Rapiere ^ a t> e ein

gelehrter äJtattn 3uffuf S^ata an ftcf> genommen. £>er Dtegerpöbet fyabe biefen

aber at3 einen Ruberer betrachtet , Üjn befcfyulbigt, bag er Umgang mit böjen

©etftern pflege, unb ifyn bc3ljatb in feinem §aufe fammt altem 23efitiu)um Oer=

brannt. 2luf biefe Seife fei 9U(e3 oertoren gegangen.

3n£ripoti nur e3 ben (Snglänbern gelungen, burd) bie 33emüt)ungeu be»

$enful» Sar rington ein fet)r freunbfd)aftlid)el> SBet^ältmjj mit bem ^ßafdja

bafclbft an$uruüpfen. (Sie Ratten bie'Sid)tigfeit ber ©trage über geffan nad) bem
Suban in» 5lugc gefaxt, unb bem Sßajcfya feinerfeit» tag baran, in ber mäd)tigen

feefabrenben Nation eine kräftige Stülje bei' feinen 23eftrebungen
, fid) oon ber

Sßforte unabhängig $umad)en, §u finben.

3m 3at)re 1819 ging be£t)atb Sofcpl) 9titd)ie, Sefretä'r ber ©efanbtfdjaft,

ein triffenfd)aftlid) gebilbeter 9)cann, oon £ripoti buk im auftrage ber englifdjen

Dregierung nad) bem ©üben. 3$n begleitete ber SJcarineleutnant @. granci3
2t)on. Sie reiften oon£ripoli au3 in @efettfd)aft be3 Sultan^ oon geffan,
9Dc uf nt , ber bem ;ßafd)a oon£ripoti tributpflichtig rcar. 5lnftatt aber ben (Suro=

pa'ern t)ütfreid) ni ib,rem bequemem gortfommen $u fein, legte er benfetben oer=

rätljerifdjcr Seife in feiner §auptftabt SOcurfuf alle möglichen Sd)hnerig£eiten

unb §tnberniffe in ben Seg. 9ritd)ie erfranfte an bem ungefunben Orte an

einem @atlenfieber, unb ba 9Mni oerboten Ijatte, iljm beijufte^en, ftarb er.

Sein ©efäljrtc £t)on, ber gleichzeitig an einem Ütufyranfatl litt, erholte fid)

glüctltd)er Seife mieber unb oereffent(id)te bei feiner äeüdfeljr nad) (Sngtanb bie

Grgebniffe ber (Reife, forote atte£ 2)a§, roa» er burd) (Srhmbigungen über bk
füblid)en Sauber erfahren. Xroi? be3 ungünfttgen 5Iu»gang£ biefe3 ltntemel)=

meng roar man bod) burd) bk erhaltenen 9cad)rid)ten nid)t abgefd)redt korben,

fonbern rüftete fd)on 1821 einen neuen Oteifejug au§> , an beffen Spitze ber 9catur=

forfd)cr Dr. Salter Dubnet) ftanb. 3ljn begleiteten ber ättajor £)iron
2>enljam unb Leutnant §uglj Gtapperton/ augerbem ber Sd)iff^immer=

mann £ iltmann unb ein englifdjer Wiener Sr;mHn3, ber auger brei euro=

päifdjen 2prad)en aud) fertig ^Irabifa) fprad). Sarringtou nalmt bie DMfen=
ben in t)er^tict>fter Seife auf, ber $afd)a unterftü^te ifyr Vorhaben unb nad)

:8eenbigung aller Vorbereitungen brad)en fie im 9Jcärg 1822 nad) üFcurfut
5

auf.

(5 1 a p p e r t o n unb £ u b n e t) reiften über 23 e n i o t i b ooraus , 2) e n t) am , ber

fpäter aufgebrochen fear , traf fie furg oor bem Anfang ber eigentlichen Samara.

3u S of n a erfreuten fie fiel) einer tl)eilnet)menben greunbtid)feit oon Seiten ber

(5inrocl)ner. ©ejonber* erregte bie europäifd)e föteibung, toeld)e bk 9teifenbcn

beibehalten t)atten, bie :Ucugterbe ber grauen, unb letztere intereffirten fid) fo für

bie SJofentafcfjen ber gremben, baß fie it)rc §änbe oerfud)3h?eife in biefelbcn fteef

-

ten, mitunter brei bil oier gteid^eitig. B^tfdjen S o f n a unb äfturfuf l)atte

bk föararcane fefjr oom Süftennünb au^uftel)cn, ber U)ncn ben Saub in bie

klugen roarf , fo ia$ u)re £l)iere roilb hnirbeu unb nid)t oortocirt» roollten. 2lm

8. ilpril erreid)teman SJcurfuf.
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Ter Sultan ton geffan, 9)cuftapl)a, äftufni'3 9la$folger, begegnete ben

(vuglvänbern pvax freunblid), ma6te ifynen aber allerlei Sd)roicrigfeiteu in SBe=

311a, auf U)r toeitereS Verbringen. Dtyne eine Begleitung oon miubeften» 200

Bewaffneten, erflärte er ibnen, tonne man nicht burd) bie SSüfte reifen; e» fei

aber nid)t möglid), ror bem näd)ften grüt)jaljr eine feldje ©cbaar jufammen 31t

bringen; außerbem bebürfe e» aud) nod) ba^u ber au3brüd'lid)en (hlaubmf;

be» $afdja§ in Strtyolt. (Sin Kaufmann, 23 11 ®l)alum au» SJiurfuf, ber ein

geinb 3Jlujtap^a
1
S irar, nat)m ftd) ibrer an, reifte mitTenfyam nad) Tripolt

unb roirfte beim Sßafdja jene Grfaubnijj au», greilid) gelang e3 erft (entern §u

cncrgifd)en (Stritten 3U belegen, al» Tcnbam bereits mit einem fran$öfifd)en

Sdüffe 6iS SJcarfeiHc gereift toar, um fid) in ©ngtanb über ben $afd)a 311 befd)tre=

ren. 2hn 17. (September befanb fidE) Tenbam mit S5u föfyahtm foneber in ber SGßüjte

unb mar mit einem Ttjeile ber 9)cannfd)aft rerfeben. (Sin anberer Xxnpp ftieg in

Sofna 3U itmen.

2tm 30. Oktober 30g Tenfyam mit Bu Ätjalum in äJhtrfuf auf pompbafte

Sße'ife ein, fobag iljnen bie fyalbe 23en>ot)nerfd)aft entgegenftrömte. 33n Ä^alunt

fafj auf einem meinen tunefifeben Ütcffe. Sein Sattel mar öergolbet unb tk
Sattelbede aul purpurnem Sammt mit @olb oerbrämt. @r fetbft roar in mel)=

rere Kleiber au§ ben fdjmerften Seibenftoffen gefüllt unb biefe mit ®olbftitfc=

reten, treffen unb oergolbeten knöpfen gcfd)müdt. Oubnet) irar fd)on »or feiner

5lbreife in Gnglanb teibenb gelrefen unb Tenbam traf it)n an einer SBrufttranfs

beit barnieber liegenb. Gtapperton batte btä gieber. 23äl)reub tiefer Ürcife

Tenfyam^ Ratten bie beibcnßurüdgeblicbenen einen Ausflug nad) ben Üiatro n =

fecn unb nad) ber Tuarifftabt 9t fyat unternommen unb bd biefer (Gelegenheit

bie Ruinen oon Tfd)erma (@crma), ber §auptftabt be» alten ©araman =

tenrcid)3, befudit. Ter Verfud), ^k fogenannte ©eifterburg ober bai

Teuf et3fd)loJ3 bei9fät)at, eine roitbgerriffene Berggruppe
, 311 befteigen, irar

rerunglücft, ba tiefe Klüfte itmen ba$ Sßcitergeljen rerlret/rten. £ur3 nad) ibrer

Ütürffebr nad) äJhirfnf iraren hk beiben greunbc öon jenen förantljeitcn nieber=

geirorfen irorben, an benen fic Tent)am nod) leibenb fanb. Um fo batb al» mogs

lid) Oon bem ungefunben DJturjuf roegjutommen, fud)te man ^k 3lbretfe, fe riet

af» fid) tlmnließ, 311 bcfdVleunigen. (Itappcrton unb£)ubnei) gingen [djon

am 19. Dcooember nad) ©ertfyrun vorauf, 3ebn Tage fpäter folgte tt)nen t>k

übrige föaralrane, burd) Bu ®i)atum unb feine 200 iroblbeiraffneten 5(raber be=

gleitet. (Sine anfcbnlicbc Sd)aar feffanifd)cr ^aufteilte l)atte fid) mit ifyreu

Sflaoen unb Sflaoinnen angefa}loffen. ?Ocan traf bie Vorausgegangenen fel)r

trau!, unb^ittmann, ber 3immermann, mar 00m gieber fo l)cftig ergriffen

loorben, tia$ er taum im (Staube irar, fict) auf bem^amcele 311 batten. (y'mzn

anwerft entmut[)igenben (vtubnuf mad)te auf hk tränten bie SÜtage ber ®c=
beinc unb Scid)name, iretdie jte auf ber gangen fotgenbeu ©üftenftredc trafen

unb bie meiften» umgefommenen ©tlaoen eine» Transporten rom vorigen

^sabre angehörten, in meld)em ber Sultan einen fö'rieg^ug nad) (Bitten gemalt
batte. äftan gelangte nad) SBilma unb ma6te bafclbft ik 23efanutfcl>aft be»
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(Sultan* ber üb u. ©cn^am fdülbert benfelben al» l)öd)ft unreinlidj imb geiftig

be|d)ränft. ©ein §cmb uub Durban , eljebcm meig, loaren fd)tt>ar$ oon (Schmitt*,

ä()ntid) fein Körper, unb 5)cnt)am begriff c3 fel)r mot)l, ba§ bcr (Sultan il)it um
ein (Stütfdjcn (Seife bat. (Sctbft bie (Spielbofen, Ittjrcn unb anbere ©egcnftäube

enrcpäifd)er (vrfinbung regten bie fd)toerfälligen £ibu loenig auf; am meiftcn

(vinbrucf fdjicn nod) ein rotier 33urnu§ 31t madjen, ben ber «Sultan jum @efd)cnf

erhielt.

5lu3 ben ^Dörfern be3 Xibulaube», an beneu man oorüberfam, eilten ber

®arafc>ane bie (SintDofyner entgegen, warfen ftd) grüjjenb auf bie ®nie unb fangen

tangenb oor il)nen Sobtieber. S>ie Araber vergalten jene @aftfreunbfd)aft, auf

il)rc Uebermad)t ftd) ftüt^enb, freilid) fel)r fd)led)t. (Sine Partie Oon il)nenmad)tc

einen (Streifgug in bie Umgegenb unb ttafym ^zn §irten gmeiunbgttangig 9reit=

l'amcele toeg, um ^'it unterleg» gefallenen gu crfc^en.

Sftadjbem man am ^Brunnen 51 gab em oorbeigcfommen ioar, begegnete mau
mitten in ber ÜEßüfte £intuma gtoei Kurieren, ik auf bem Sßege oonSBoruu

nad) SQtafuf begriffen maren unb biefen ioeiten 3Seg in breigig Magert jurMju=
legen gebad)teu. 3$r 9an3 e^ ©cpäd beftanb nur au3 einem ©ad mit gebörrtem

(betreibe, jmei (Sd)läud)en Sßaffer, einem fleinen ßupfergefäfj unb einer ljölger=

neu (Schale, ljöd)ftenl> nod) aul> einigen (Streifen getrodneten gleifdjeä. ®od)eu

fie auf ifyren Dcaftplä^en ja, fo benutzen fte al§ geuerunggmaterial ben gebörrteu

®ameelmift, ben fie in einem unter bem ©djtoanj Des £fyiere3 aufgefangenen

SBcutcl untenoegä gefammelt fabelt.

%m Srunncn 33 e 1 f a f d) i f e r r i begrüßte fie 9Jcina Xafyx , b. I). ber fd)toarge

$ogel, Häuptling ber bort mol)nenben23ulguba = £tbu, meldjer oon ben burd)=

giefyenben ®aratoanen einen 3oll gu ergeben pflegte. (Sr lub bie 3fteifenben ein,

iljm nad) einem Brunnen gu folgen , ber gtoei teilen füblid) oon ber (Strafe gc=

legen fei unb ben £agerpla£ jener £ibul)orbe bilbete. S)te (Steifen, tocldje Üjnen

ber Häuptling bot, maren jtoar fefyr fd)led)t, befto fd)öner aber bie gmet Oceit=

fameete, bie er 23u ®ljalum atä ®efd)enf gab unb oon benen ba3 eine bi3 gur §öl)e

be3 §öder3 neun guß mag. 1)ie meiften £ibu Ratten it)r @efid)t mit Farben oer-

giert, ber Häuptling fetbft geidjnete ftd) burd) gtoei b/albmoubförmige Farben au3,

bie fid) über unb unter ben klugen befanben unb aB (Sdjmud: ber £apferfeit gal=

ten. £enl)am geigte ifym eine Ul)r, bemerkte aber, bag bie lebhafte greube, n?eld)c

ber Xtbu änderte, nid)t burd) ba3 Ul)rn?erf fyeroorgerufen mürbe, fonbem burd)

bie blanfc ^nnenfeite ber @el)äufe§, n)etd)c il)m fein ©eftd)t mieberfpiegelte.

Xcttbam fd)enfte i^m be»l)alb einen (Spiegel, unb nun fannte bie (Seligfeit bc^

fdjmargen 5öurfd)en feine ©renken. (5r führte jur allgemeinen Setuftigung bie

tollften greubenfprünge aul.

©ie Araber Ratten bei il)rem äuge nid)t bU§> bk 23efd)ütcuing ber 9teifenbcn

im^luge; e§ lag ilmen oornel)mtid) baran, ^eute 51t mad)en uub mit 9fcaub unb

St'laoen bereichert in il)rc §eimat ^urüdjufcbrcn. (Sotoic fie fid) htn frudjtbarcrn

©cgenben näberten, ^atte ein (Streiftrupp feittüdrtS (Spuren einer (Sd)af^erbe

entbedt, uub bie gange gierige (Sd)aar eilte nad) bcr Stelle, Wo man ba^ Sager
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berüftomabert auSgefunbfdjaftet. Schere toaren, bie ©cfa^r aljnenb
, fdjleunigft

aufgebrochen unb Ratten fid) geflüchtet. £ic» benu|ten bie Raubet aber tote*

berum all einen SBorttttnb, ein Oied)t auf bereu £abe gu beauftragen. (53 fei

Kr» @efefc berSBüfte, fdjrieen [ie, i)a% bie §irten ben burdtfommenben Otctfen-

ben beifter)en müßten. Sie (Schürfen fyä'tten Ujnen ibre £ülfe unb ifyren SBeiftanb

entgte^en motten unb feien begfytlb ber ftrcngften (Strafe fdjulbig. <Sie jagten

ibrer (Spur nacb, trafen ftc cnbttd) unb Ratten bereit» bie gangen ©erben in SBefifc

genommen, ja fetbft ben fußfällig ftöjenben 23 eibern unb äftäbdjen famtntlidje

Kleiber oom Seibe geriffen, at» 53u ${jalum bagu tarn unb, burd) bte SBortoürfe

ber (Snglanbet bejd)ämt, bie gurüderfidttung befaßt &fyi fette <Sd)afc unb

einen Ocjjfen naljm man jebod) all eine (vntfd)äbigung für biefe eigent^ünttidje

?ted)t*pftege in ^tnfprud). gmet Xagc oor biefem 3roijd)enfa(l fyatte 33u ®f>aium

einen Xibu all reitenben SBoten an ben ©djeiflt) t>on Sßornu abgefertigt, umof=

ficieU bie Slnfunft ju melbeu. SBeint 2Beitergie§cn fanb man ben Firmen l)atboer=

fd)tnacbtet an einem SBaumc feftgebunben, mo er feit ©ierunbgroangtg Stunben

cfjne ©petfe unb Xranf geblieben mar. (Sine Räuber fdjaar ber 93 anb ata = £tb u

batte iljn aufgefangen , völlig au3geptünbert unb bem §ungertobe preisgegeben.

Sie aumefynenben £raita = Xibu Ijatten bie entnxubeten Briefe ben Dtäubern

mieber abgejagt unb fd)idten fte 23u ®t)atum gurütf. £er 23otc erholte fid) fdjnett

unb jefcte feinen 9öeg balb barauf fort. SBeim SBrunnen 9Jc i 1 1 i m i erreid)te bie

®aratt>ane am 3. gebruar üppigen SÖßalb unb genoß ben langentbcfjrten ©chatten

ber Zäunte. SBefonberl fd)ön unb fraftig waren l)ier bie Keimölen unb Magien

cntmitfelt (f. 3lbbitb. @. 17), bie man bildet nur in bürftigen, fümmertid)cn

(5remptaren 51t @efid)t bekommen t)attc. 2>on ber fd)irmartig ausgebreiteten mei=

tert ®rone berfelben fingen biegte Waffen oon (Sd)linggemäd)fen fyerab , unb gier5

lid)e Antilopen, fonrie kräftige SBüffcX gegen fid) oor ber anfbmntenben ®aratoane

in baS SMcfidjt gurüct , baS bie SEßaffertümpel in ber 9cäfje be» £fab umgab. ÜJcan

traf t)ter aud) ben gennef: (Canis Cerda), eine fonberbare, burd; Ijelle gärbung

unb lange Cfyren au»gegeidjnetc gudj»art. ((Siclje einen folgen auf ber 2lbbil=

bung ÜnU im Sßorbergrunbe unter bem 2Uftepia»bufd)e.) 21m intereffanteflen

roar für£ent)am, al» IctbenfdjaftÜdjen Säger , bit ÜRenge SBafferöögel, roeldje,

gänglidj otjne gurd)t fror ben ?Jcenfd)en, auf bem SGßaffer il)r (Spiel trieben unb it)u

gang nabe femmen liegen. Sauge faß er am Ufer unb flaute bem ^armlofeu Xrei=

ben ber Spiere gu, eb)e er e» magte, i^ren g-riebeu burd) einen @dnt§ gu ftöreu.

6r t;attc felbft nid)t barauf gcad)tet, baß fetn^ferb, beS ©arren» mübc, baöon*

gelaufen mar unb im Saget burd) feine 2lufunft große Söefotgnifj um baä @ct)tct'=

fat beS DteiterS erregt l)atte. 2lm 11. gebruar tourbe ber 3ftetfegug burd) jmei

SBeamte beg@d)eifl)» et ^anemi begrüßt, ireldje 311m SÖSiUforntnen ad)tsel)nOd)fen

überbrad)ten unb t:k 5lngefommenen nad) ^u!a ciutubcn. ÜRan mußte ben in ben

£fab fid) ergießenben Äomabugu Sßaubc paffircu. Sßferbe unb ^ameele

fd)mammen i^inburd); bie Ü)cenfd)en gelangten in ^äl)uen l)inübcr, ^k auf bie

rebefte SGBeife aus* planten jufammcngefcüt, mit ©triefen gufammengebunben unb

bereu gugen notdürftig mit ©trol) rerftepft maren.
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£>er (Sntyfang , roeldjer ben ^nfommlmgen $u Stljeil toarb, roar ein vr>trfttd>

großartiger. 3Bü ftfyalum unb feine Araber Ratten fid> aufs beftc tyerauggepufct,

bte (Snglanber il)re (Staatluniform angelegt, äftem ritt eben au3 einem bieten
3Balbc $erau3 , aH man mehrere £aufenb bewaffnete Leiter in mufterljafter Sßa=

rabe öorfidjaufmarfd&iri fal). Offiziere tyrengten, 53ef el)le gebenb , fcor bergronte
auf unb ab. ©ooalb bie gremben erfreuen, ergeben 5(tte ein lautet 23en>UI=

fpmimtuttgSgeföret unb bie gange ©djlad&torbmmg feilte fidt) gegen fie in einer

23eife in SBetoegimg, ba^ fie eine 3eit lang roirriid) in Ungenußt/eit gerieten,
cb c» nur auf eine großartige Begrüßung ober auf it)re SBcrmdjtung abgefefyen fei.

i'anjcvrcttcv nixf SBogenfdjiifc aud SBornu.

23en ben glügcln fotool als oon ber TOtte töften fid) fleine 9lbt(jeUungen le3

unb fprengten fo bid)t an bie Karawane beran , baß fie faft mit ben Xfyiercu berfel=

ben gujammenpraliten. SBäfyrenbbem fdjritt hit gange Sinie rortoärtS, fdjtoenfte,

bie Speere friegerifd) fdjnnngcnb unb laut rufenb , Ihtfg unb rect)t§ oor unb §aüt

alebatb bie gange Äararoane ooüftänbtg umzingelt. DJlanmevfte c£beutlid), baß bte

Dceger ben gremben it)re friegerifd)c Uebcrlcgenfyeit geigen molltcn. £)a3®ebränge

toarb fo ftarf, baßiBu SHkilum gornig gu fludjcn begann, obfdjon er eiufal), ba$ fid)

gegen eine fotct)e Üebcrmadjt gar nid)t3 anfangen ließ. (Sowie ber in bunte ©ciec

gefleibcte güfyrer ber Dccger r)eranritt , um ifyn ju begrüßen, gegen fid) feine Seute

in größter Crbnuug gurüd. SBefonberS jeidntctc fid) eine ftarf c , aulerlefene
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©djaar, btefogenannten Sieger be» Sdjeiffyo, burd) ifyre jiattltdjen Lüftungen au»\

(ß, ?lbbitb. <S. 16.) (Sic trugen Sßanget^emben, au»" (Sifenringcn gearbeitet, bie

rem §alfc fcti 31t ben bitten reichten unb hinten offenbaren, mand>e Ratten metal=

leite §elme, anbere Turbane; ebenfo toaren bte Äöpfc berSßferbe burd) (Sifenbtedje

gejd)üi)t. £>ie $e$n gug langen Saujen Ratten (Stfenfpifcen oon brei. gug Sänge.

«Sonne man am £fyore bcr<Stabt anlangte, madjte bte ganje @d)aar §alt.

ÜJfhit 23u ßfyalum, bte (Snglänber unb jtoolf Araber burften eintreten, bie Itebri=

gen nntrbcn veranlagt, brausen 31t harten. 33i3 jur SSofjnuncj be3 ©djetfp toat ein

(Spalier fcon Leitern gebitbet, bie bret 9Jcamt ijod) ftanben, unb bie übrige ncd)

freie ©trage füllten gugfotbaten. 23u ®t)atum tt>arb juerji eingetaffen, eine fyalbe

(Stunbe nad)l)er burften bie oier (Smgtänber eintreten, äftan führte fie einzeln bie

Xrcppet)tnauf, unb »or ber £fyürbe3 9lubien3$tmmer3 geboten ilmen 2öacfyen mit

gefreuten Speeren [tili 311 fielen. 511» fie enblid) eingetaffen nmrben, fanben fie ben

(gereift) in eine blaue (Subantobe gefteibet, rtng§ oon Sßtftolen unb glätten

unb bewaffneten Negern umgeben. SDer (Sdjetffy fear ein 2Jcann oon eüra 25

Sauren unb angenehmen ©efid)t3$ügen. 9cad)bem er fid) hzi £5ubnet> nad) bem

3tüed iljrer Dveife erfunbigt, nne» er ifynen bie §ütten an, bie für jtc erbaut i»or=

ben iraren, unb forberte fie auf, ifyn lieber 31t befugen, fobalb fie fid) oon ber

Steife etfoaS erholt fyafcen würben. *km fotgenben£agüberreid)tenfie bem (Sd)eiflj

it)re ©efd)enfe : eine Doppelflinte mit altem gubeljör, ein paar fd)öne ^iftolen,

3frei (Stüd feine» Zud), eines rott), baä anbere blau, augerbem ^orjetlangefdjirr

unb ©elrürjc. Die @cfd)enfe nmrbeu auf einen Xeppidj niebergelegt unb Vit

(Sngtänber, baneben im (Sanbe niebergefauert, erklärten bem (Steift) ben ©e=

braud) ber ©en>ef/rfd)löffer, ber Sd)raubeit3iet)er unb be^ ^utoermage»' an ber

$utoerflafd)e. (Sefyr erfreut nxrr er, at3 man il)m oerfid)erte , ber ®önig oon (fug-

ianh l)Cikz oon itmt gehört, unb er meinte gegen feinen ^anjter: bie» tarne bat)cr,

bag er bie23agt)irmi gefdytagen l>abc. 3jie9ceifenben würben gaftfrei auf bie reia>

lid)fte 2ßeifc oerforgi. (Sie erhielten £d)fen, Sßeiscn, 9vei£, £eberbüd)fen oott

33utter, Xöpfe roll frifdjen §onig, (Sd)üffctn mit gefod)tem gteifd) unb ©erften-

mel)t, bte mit gett jubereitet loar, fonne ganjc $ameetlabuugen gtfd)e.

Xer (Sd)ei!
fy
roar &n)ar bem Ücamen nad) bem «Sultan oon 33ornu, ber in dl e w-

5Bt r ni am Xfab reftbirte, untergeorbnet, in 2ßir!lic^leit aber Diktator mit un=

umfduänfter ©eroalt. Xurd) bie gel lata, U?eld)C oon Sßeftcn ^cr oorbrangen,

n)ar Unterem fein S^eid) bereite gän^tid) entriffen Sorben, al§ ber mutige

Scfyetfl) ben geinb angriff unb in bie gludjt fd)tug. SSterjig @d)lad)ten fämpfte er

als (Sieger, oor^üglid) unterfingt burd) bte treuen (Speerträger au§ ^vtnem,

unb oertrieb nid)t nur bte gcüata au» ben ©renken be§ dltifyä, fonbern erbob

35omu 3U einem ber mäd)tigften (Staaten be» (Suban. kluger biefen geinben mad)=

ten il)m aud) bie füböftlid) U)ol)ncnbcn 23agt)irmt oiel 31t fd)affcn. Dtcfc Ratten

fid) mit bem Sultan oonSßabat im Cften oerbünbet, imtrben aber trot.3bcm

gefa^lagcn unb it)re ^auptftabt Ä ernuf , fonüc anbere Orte it)rc» Dtctd)eg oev=

branntunb jerftört. '3ur 3eit alö bie Dceifenbcn tn^ufa ant'amen, rüfteten bte

ißvv^birmi oon neuem jum Kriege unb überfd)titteu tu feinbltd)er 5lbfid)t 'Ozn
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•Schart, als" fie auf bic föunbe fcon bet Slnfunft ber mit glinten Bewaffneten

-2üo Orabet ftdj eiltgft jurücfgogen. 5)teä fteigerte ben Uebermutt) ber Araber

bis" 311m UnerträgUdjett. @ie ergingen ficf>, auf it)re r)er3lid) fdVkd^ten geuergewet)re

öertoeifenJb , über bie mit Pfeilen unb Speeren rampfenben <Sdjtoar$en in ben r?er=

ä6t(icbften Steuerungen unb erregten baburd) ben Unmutl) be» @d)eift)» unb ber

(Setneu in folgern ®rabe, ba# tiefer i^ren Deaubgefüftcn ein $iel anwies*, an toth

d)cm fie gebübrenbe 3üd)tiguug ermatten f'onntcn. 3t)r bisheriger güfyrer 3Bu

tf balum war ben unmenfdjlid)en@ftafcenjagben unb ben bamit &erbuubeuenüÄen=

fd)cnfd)läcbtereicn bon iperjen abgeneigt unb wünfd)te feljnltdjfl: burd) reellere

§anbel»unternet)mungcn einen 3War befdjeibenem, aber rut)igern gewinn 3U er;

Riefen. £aburd) gerietb er mit ben Häuptlingen ber Araber in geiubfdjaft. Sie

fdjriecn ungefrünt nad) einem Dtaubgug, unb er mufjte fid) fd^Uegttcr) mifjtnutljig

iljrem Verlangen fügen , ^a er bic Ungnabe feinem fycunifdjen §errfd)er» fürchtete,

bem au» einem folgen Unternehmen ein bebeutenber ©ewimt erwad)feu mugte.

£en(Sngtänberu traute berSdjeiffj als erfahrener ^clitifer wenig ©ute» 31t.

(Srfonnte fid) lange nidjt überzeugen, ba$ ber eigentliche 3wecf it)rer Greife nur

barin befteben feilte, bafj fie ben £fafc€>ee befafyen unb einige SSogelbcHge, Xfjier=

baute unb wertblefc üftineralicn fanrmelten; öiefote^r fürcfytete er, ka$ bie (5ng=

läuber nur eine ®unbfd)aft au»gefanbt l)ätten , um ba* dltid) vorläufig fennen 31t

lernen unb it)m bann baffetbe Sd)icffat 3U bereiten, tva§> Snbien, wie er erfahren,

ju It)cil geworben war. (St (cgte ihnen be»t>alb unter bem Sd)ein ja'rtlidjer gür=

Jorge alle möglichen ^inberniffe in bcn33cg, nähere (vrfuubigungen im Sanbe

fcurdj jieifen eingujte^en, unb entfernte fogar alte gut untcrridjteten ^erfenen au»

ihrer Stäbe, burd) toeWje fie etwa mittelbar Weitere 5luffd)(üffe t)ättcn crbalten

tonnen, dagegen ließ er burd) behSimmermann §iHmann 311 ben jwei ®anonen=
;

laufen, Wctd)e er früher als* ©efdjcnf erhalten t)atte, Saffetteu anfertigen, ®artat*

fcfocnbüdjfen madjen unb einige feiner Dcegcr in ber §anbt)abung unb SBebienung

ber @ejduit3e uutevweifen. klapperten würbe öeranlaf$t, mehrere Sftafeten fteigen

gnlaffcn, um ben anwefenben@ejanbten eines? feinblid)cn Stamme» ber@d)uat)eil=

famen :Keipeft cor ibm unb feineu ÜBerbünbeten etn&uftö£en, unb begierig laufcfjte

er tzn (h^ähtungen be» ffllaioxä Scnfyam, Wenn biefer it)m fd)ilberte, wie bei ber

curepäifd>en %xt $rieg 31t führen in bie dauern einer belagerten Stabt burd)

genridjtige $anoncuhtgeln SBrefdje gefdjoffen Würbe unb bann ha* gufpolf im

©türm burd) t)k £üd'e einbringe, ^enfyam
1

» leutfeligem Söcfen gelang e» enblid)

bie aberglaubif<$en 23efürd)tungen »ot SBegauBeruugeu 31t befeitigen, i)k er felbft

unociiu-bttgcr SGßetfe baburd) erregt ^atte, bafc er 5(bbtlbuugen reu ^erfenen a\\3

S^on'S iöerf öorgejeigt. Xk Vornehmen baten it)iuinaufl)örlid) bringenb, fie bed)

ja uid^t ab juf <§ reiben. Sine (Spietbofe würbe fdUic^lid) ba»SÜtittet, ta» Wlifc

trauen 31t befeitigen unb ein fct)r freunbfdjaftltdhc^ Skrfyültnijj mit beut (Sd^eift)

bei^ufteücn. liefer laufd)te ei^ücft ^tn liebli^en Sßeifen be» 3nftrument», unb

bie xHrt, wie er fid) babei benahm, bezeugte feine t)ö^erc 23i(bung. (?r war Weit

entfernt öou ben roben Sltu^eruugen be<S (vrftaunen^ , bie £eiü)am »on ben mei=

ften Zubern bei ät)nüd)en ©etegeutjeiten gehört l)atte
,
ja aB einer ber }(nwefen=

2*
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ben beim Sdnoei^cr Äitbrcigcn , bon bic £)ofe fpiettc, burd) einen lauten $tu»ruf

bett ©enuj bc» Sd)eiflv3 ftbrtc, erbiclt er ögu letzterem einen je fräfttgen Schlag

al» 3we#tpdhing , bap aüe Ucbrigcn gitterten.

Um ben uncrc|iticfüdjen gchvfereien mit ben Treibern 3U entfliegen, unternahm

23u &f)atum einen 2lu»ftug nad) 9ceu = 23irnt unb madjte beut Sultan 3bral)im

bafelbft feine Aufwartung, Sie (vnglänbcr begleiteten il)n, nahmen aber au»

Sfttfe&erftänbuijj leine ©efefoenfe für ben Sultan mit, Wa't)renb bergefjaucr mit

reiben @aben crjd)icn. Spaf^aft War ber ©egenfafe, Wetzen bcr§offtaat be3

Sd)einfcnig3 im Vergtcid) 3U bev tnegerifd) kräftigen Umgebung bc£ Sd)cill)3 et

föanemi bitbete. £)er (Sultan fud)tc bie Sßürbe feiner Werfen unb feinet ©efelge»

burd:* unmäßige £>irfe bc3 Scibc» unb ©vößc be» £urban§ Ijei^uftetlcn.

3?alb baranf feilten bic Dtcifcnben nad) ®u¥a jurücf . 9cad)bem £)enljam an

^tn Ufern bc3 wilbreidjen Xfab = (See einen mehrtägigen 3agbau£fbtg gemad)t

fjattc, erfud)te er ben Sd)eift) um feine 3uftimmung , eine Üleife nad) beut ©üben

machen 311 bürfen. £)ic Araber Waren wäfyrenbbem burd) be3 Sd)cift)3 §ntri#uen in

gWei Sager gehalten korben. SDcr eine Häuptling 30g mit t)iinbert SDcann nad) ber

iUcrbfcitc be3 £fab, bic Zubern, benen §öu ®fyalum Wtber Seilten all güljrcr btc=

neu mußte, beabfid)tigten einen Staubig gegen bie Völfcrfduiften im ©üben. @I

Äaucmi gab benfclbengwar SOOObornucfifdjeSangenreitcr mit, [teilte biefelben aber

unter ben 33efet)l feinet Vertrauten SBarra ©ana. 2)cr Sd)ciflj verweigerte bann

cfficiell beut SDiajor 3)eiü)am bie (Srtaubniß, fid) biefem gttge anfd/ließen 31t b.ür=

fen; al» aber£)enljam trofcbem insgeheim aufgebrochen War unb ber oorau3gegan=

genen (5rpebition folgte, ließ er it)it burd) einen guoertäffigen 9)cann begleiten

unb empfahl if)tt bem befonbeni Sd)ui?e 23arfa ©ana1

3.

£)te Araber waren anfeingfid) ber äTc-cimmg gewefen, b<i$ fie einen Ueberfatt

ber benachbarten wegriefen ©eibenoetler unternehmen könnten, um babei auf

bequeme SBeife reid)e Sßeute au Sflaocn 311 ntad)en. Gl föanemi aber wollte iljncn

für it)re Stnmagungen eine berbe Scltion geben laffen unb fanbte fie be3l)alb §u=

näd)ft nad) 20t r a , ber £auptftabt im 9Jc a n b a r a l a n b e
, füb wefttid) 00m Xfab-,

S)er Sßkg führte über ba§ ©ebirge, unb auf Weite Strecfcn t)in fam man burd)

prächtigen Sßatb. 2)a§ Unterfyolg bejfelben beftanb gwar 311m großen SLI>eit aus
1

SDcrneufträudjern- unb ftadjelfamigen ©räfern, bie Söä'umc erreichten aber met=

ften§ anfel)utid)e©röße unb £)idc, unb üppige ©djUngpflanjen bilbeten Söogcngc=

l)änge über bie fd)attigcn 2öcge. ©er Vortrab bel> §cerc^ jagte einen $antt)er auf

unb im ©ebüfd) traf mau bic fyalbaufgefrcffene £eid)e eine»" 9ceger§. (Sinige Leiter

matten fofort 3agb auf haä Sfcaubtluer. (§ier#t fielje bal Xonbilb.) (Sin 3Surf=

fpecr burdVbot)rte ben §interfd)enfet bcffclbcn, ein bid)t an i^n ^crangerittener

Äricger oerwunbetc e» in bie@d)uttcr. Xaftürjtcbag gereimtester mit wütfycn-

beut ©cbeul auf feinen Angreifer lo» unb würbe it)n jerflcifdjt t)abcn, Wenn nid)t

giüdlid)cr 9ßeife bie .«uget eine» Araber» feinen ßopf burd)bo^rt t)ätte.

Xer^ürftoon9}canbara, ein SJcu^atnebaner, war mit Forint febr befreunbet.

Xcr Sultan oon 23ornu ^atte eine feiner ledrter oor fuqcm 3111* grau genommen

unb bette Staaten waren eng oerbünbet. Tic näber Wobncnbcn fycibntfd)cn Voller
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faubten bem (Sultan öon 2ftanbara rcidje ©cfdSenfc, al§ jte vom 9ßar)eu be» ®rte=

gerljeereS $unbe erhielten, unb berfelbe erflärte, c» fei ganglict) untunlich
, jte 31t

befrieden; e» Stiebe Weiter nidjt» übrig aU ein Angriff auf bie ®ren$orte bcr

fübireftüd) lueljnenben geltata. Xiefer ^ßlait fennte wenig SBegeifterung t)ervor=

rufen, b eint cinual waren bie geltata friegerifd) unb in benSBaffen geübt, bann

aber burften fte eigentlich , all 9Jcul)amebaucr , nid)t ut ©Hatten gemalt werben.

Ter «Sultan reu OJcanbara begleitete im bereit» 3000 äftatm ftarfen

^ecre^jug mit feinen eigenen Kriegern, aber nid)t um tbatfräftig ibnen beiju^

fielen, fonberu nur um ut^ufeben, wie bie Araber mit ben gellata fertig würben.

3m gälte bie erftern (legten , t)ä'tte man bie teilte mit Urnen geseilt, bei einer

etwaigen Oiieberlage aber War man feibft gefid)ert.

3n feinem ^alajtc 3U 9Jcora empfing ber Sultan mit himmelblau gefärbtem

SBarte bie 2(iUcmmenbcn in feierlicher i>or(tdtung. ©enljant aber erregte a(tge=

meinen 3tbfd)cu , al» man erfuhr, er fei ein Ungläubiger. 5lnfängtid) fd)tug

man i()iu gerabeut bie (hlaubniß cil\ einen 3tu3fvug nad) im nä6ften SÖergen

mad)cu 31t bürfen, unb al3 er enblid) nad) öielfadjen Verkettungen geben bttrfte,

würben it)m fect)3 ÜJcann mit großen beulen mitgegeben, ik ihm weniger nun

<Sd)ut3 als 3111* 33eaufftdjtigung bieuten. (vr war aud) ned) gar nid)t weit von bcr

SStuptftabt entfernt, al» üfcrompetenftögc ertönten unb feine $£ad}t it)n fofort gur

Ümfebr nötigte. Cntbli6, am 25.
v

}tvrit, rüd'te mau ut bent öeT^angnifftoEenUns

terttetmten gegen bie gellata au». £ er (Sultan von äÄanbara ritt voran auf einem

fd)önen ifabetlfarbcncn$>engfte mit rött)(id)engteden, fljtn folgten feine fed)»2ieb-

ling»biener , bann feine breifug (Söf)tte. gür jeben ber letztem Ratten Äettfnedjte

feep anbere^ßferbe in23ereitfd)aft, für ben Sultan feibft bereu jtoölf. 3)ie2ftanns

fdjaften SBarfa ©ana'» trugen rotbc iBurnuffe über it)rc ©taljlpanjer. $)aS ®anje

mad)te einen imvofanten
, prächtigen (Sinbrud.

3wei (Stäbte ber gellata würben überfalten unb, ba bie Bewohner etligft

flogen, eingeäfd)crt. DJcan tarn an eine britte, 3ftu§f i a genannt, bie fid) in einer

gefdjüfcten Sage §tt>ifdjen jwei §ügetn befanb unb außerbem uodj mit Sßaliffaben

unb einem tiefen §et)tweg gefdntfct War. dahinter [tauben bie <Sd)üt?en ber

geinbe unb begrüßten mit öergifteten Pfeilen ik Singreifenben. Xrofe biefer

feften (Stellung ftürmten bie Araber mit großer XavferiJeit verwärt», Würben aber

von iljren Qkrbüubeten im @ttdS getaffeu unb bie DJcebrjafyi von it)iten auf ber wil=

ben glttdjjt erfd)lagcn. 3)ent)ant feibft warb von ben nacbfcfecnbcn gellata vermint

=

bet unb au»gcptünbert unb fam fyalbtebt unb völlig narft bei bem üieft ber Araber

Wicber an. §Bu ftbafum war gefallen. 3>u äftora würben bie gutartigen von bem
bortigen Sultan böd^ft j6nöbebel)anbett unb it)iteu alte £mlfe verweigert. X ergänze

getb^ug fyatte fed)3 £age gewährt. ®et (SdjeiÖjr, erftaunt über be» $)iajer» nnmbcr=

bare 9cettung, vervftegte it)it in $iUa woblwolleub unb meinte : er muffe von }Ulat) 31t

großen fingen benimmt fein, ba ibn berfelbc au» folgen @efabrcn errettet t)abe.

9tad)bem fid) ^enf)am t)inreid)enb erholt, aud) bttrd) einen nad) Xrivoli ab^

gebenben Kurier, n)eld^er S3u Ä^dlum^ Xob bent ©ttttan melbcte,
v

3iad^ricbtcn

nad)(vnglanbgcfd)ict"t, begleitete er ben Sd)cüf) auf einem ^rtcgl^uge nad) heften,
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ber gegen bie l)eibnifd)en äftunga gerietet mar, £)iefe wollten $n>ar beti (Sultan

öon SBornu al3 Qerrn anerkennen, nidjt aber btn <Sd)eiff), unb bvi fie felbft 12,000

$Bogenfdjiifeentn3 gelb 3uftellenoermod)ten, fo^ogcIÄancmicm bebeutenbe3§eer

jufammen unb vereinigte 5000 (Sdjua unb SBornuefen mit 9000 9Jcann treuergebener

$anembu. ©ieSmat reiften audjOubnety unb (Stapperton mit3)enljam. (Sie wol)u=

Un einer iOcufterung bei, metd)e ber <Sd)eitl) über fein §eer l)iett. 23ei lefcterem

mar aud) ber (Sultan mit feinem £)offtaat eingetroffen. &er @d)ei!l) felbft trug ^rnci

meiße, buntburebmirfte Xoben Don SJhiffelin, barüber einen meinen SBurnuS unb

als Durban einen ®afd)mirfd)al. Ueber feine (Sd)iitter Ijing ber (Säbel, benitjmnad)

feiner 2luSbrud3n?eife ,,ber englifcfye (Sultan'' gefd)en!t t)atte. 3t)n umgaben feine

bornueftfd)en -Reiter unb bie Araber, unb oorifym marfdjirten bie®anembu=<Spcer=

trägerauf, bereu Slnfiiljrer fd)arlad)farbcne , mit @otb befehle SBurnuffe trugen.

2luf ein gegebenes getd^eli rüdten bie «Sdjaaren in 9lbtt)eitungen oon 800— 1000

DJcann mit lautem gelbgefdjrci oor. (Sie waren nur mit einem ©ürtel au33iegen=

ober (Sdjaffell angetan unb Ratten einige fdjmale jfcudjjtreifen um ^cn ®opf ge=

nudelt, Vit unter ber Dcafe über t)a§> @efid)t gingen. (<Siel)c nebenftebenbe 5lbbif-

bung.) Sfixtn £auptfdjufc bilbete ein großer (Sd)ilb
, faft t>on ber ©eftalt eiltet

gotl)ifd>en genfterS. tiefer War auS (Stüdcn beS leid)ten, aber feften §ol^e^ 00m
gogobaume gearbeitet unb mit Stiemen ^ufammengebunben. Unter biefen (Sd)il=

ben fd)ticfcn fie aud) im Sager unb faxten ficf> gut mit benfelbcn gegen bie feinb-

liefen Pfeile. 2lußer bem Speere Ratten fie am linhn 9lrme einen 2)old), ber

burd) einen Dcing fo feftgefyalten warb , bafc ber ©riff ber föanb jugcfefyrt War.

@Oh)te fid) bie (Sd)aaren ber ®anembu bem (Sd)ei£l) näherten, befd)leimigteu

fie tt)re (Sduitte, fd)lugen mit ben Sangen gegen W (Sd)ilbe unb marfd)irten an

ifjm oorüber. 2) er Sd)eill) fprengte 311m 3 e^en feines 3Sol)lgefallenS in eine 5lb=

tfyeilung hinein, 5((te brängten fid) um it)n fyerum , fügten if)m bie Steigbügel unb

gabenbeutlid) ju ernennen, wie fet)r fie fid) burd)bicfc3Ut»jeid)nung geehrt füllten.

@lüdlid)er 23eife enbtgte ber gelb^ug jiemtid) fd)nelt ol)ne größere. ©eWalttt)a=

ten. £)er 9tuf oon beS (Sd)eifl)3 $cad)t t)atte ben OJcuuga gurd)t eingeflößt unb fie 3um
Öe()orfam unb 3ur Unterwürfigkeit 3urüdgefüt)rt. Talent ganami, il)r 2lnfül)rer,

fal) fid) oon ben (Seinigen im (Stidj gclaffenunb ge^iumgen, fid) auf ©nabe unb Un=

gnabe 311 ergeben. (£r tarn in bürftiger ^leibung unb unbebedten §aupte3 inS

Saget unb kniete oor bem Sd)eiflj nieber, gewärtig, ba§ biefer fein £obeSurtf)ctl

au£fpred)en mürbe. (Statt beffen begnabigte il)U berfelbe, ließ ifym adjt fd)önc

Xoben über etnanber anjie^en unb feiu£aupt als 3 e^) en Övoß er ®)re m^ ^ur;

banen fo bid umnüdeln, baß e§ einem (Sd)effelmaß gtid). (So mad)te fid) eUla=

nemi burd) iluge Mäßigung bag gan^e 3Solf ber ättunga 31t feinen beftengreunben

unb fieberte fid) burd) fie eine treue (Sd)ut3toel)r gegen bie gellata im 2Bcften.

%lad) Äufa3urüdgefe()rt, traf bcr(Sc^cifl)^orrtd)tungen, um ben fd)on länger

beabnd)ttgten gelb3ug gegen bie 23agl)irmi unb ^zn (Sultan oon 2Bab at an^
^ufü^ren. Sefeterer beanfprud)te in^befonbere bie öftlid) am £fab liegcnben @e=

biete ton Äanem. 3^ 6eeve fottten glctd^cittg aufbrcd)en, eins nad)

Süboftcn unb baS jtoette öftlid) an ben %\ai) , alfo gerabc nad) ©egenben, nad)
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benen Senfyam längft eine Steife geit>ünfd)t batte. 2)er ©djeifjj fefcte bei biefem

neuen Unternehmen feine §auptr)offnung auf bie Kanonen mit ifyren ftartätfdjen,

fotoie auf 200 günten, bte freÜid) 311m größten £r;ei(e unbrauchbar toarett.

$)ie lange ^egen^eit nnirbc 3ima'd)ft abgekartet. Sei cintretenbem beffern

Setter begleiteten Dubnet) unb Gtapperton eine föararoane, toeWje nad) Söcftcn in

S?anembu = Häuptling unfc Sugvolf.

ba3 Dceid) ber gellata 30g , trot^bem beiß ber erftere fct;r an feinem alten SBruftübel

litt. k<mm »aren biefelben eine $3od)e abgereift, aB jur ^erftärtung ber @e=

fefljdjaft ein junger kräftiger Ofpjiet ftamenS £oole Don ÜMta au3 eintraf

unb ©elb , Kleiber unb mandjcrlct ju @ejd)cnfen fid) eignenbe ©egenftänbc mte
brad)tc. Xoole fdrtojj fid) an £enl)am an unb beibe vidjtcten i§r SlugenmerJ auf

ben Cften. 2M)rcre üMe blatten fytx bte ^agbirmi (vinfäUc in ba§> ©ebiet be3
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«B^ciffv5 gemalt; ber letztere tjattc vorfid)tig gezögert, gegen fie lo^ufd)lagen,

toeü 0erüd>tc ööh einem Angriff gefprod)cn, ber bnrd) Vit roefttidjen gettata unb

bnrd) ben (Sultan von £ripoli vorbereitet roürbe. 2tt§ er fidj bnrd) $unbfd)after

von bem Ungrunb biefer ^Befürchtungen überzeugt, roenbete er fein 3htgcnmerr"

auf bie SBagfyirmi. 9lber eben aU er gegen fie jiefyen roollte, erfuhr er, fie Ratten

fid) fdjlcunigft über ben (Sdbariftug ^urüdbegeben, ba bie SBetoofyner von 20 c a f f a =

tat unb puffert, groet ©renjftäbten im<Süboften, einen unerwarteten §anb=

ftreid) gegen fie ausgeführt. 5)ie33agl)irmi au3 @ulg f) i Ijattennämlid) ein^trbeb

terborf auf feinblid)cm (Gebiete am gegenüberlicgeuben Ufer be3(Sd)ari erbaut uub

von biefem au» bie 33obener$eugniffe in ®äl)neu nad) Üjrem Sanbe geführt. Sauge

fyatten bie SBormiefen biefen Uebergriffcn ru^ig jugefefyen, plö^lid) überfielen bie

^eroobner ber genannten jtoet (Stäbte jur 9tadjt$eit ben 23agl)irmi=Ort, Rieben bie

DJcänncr nieber nnb matten SSciber uub ®inber 31t (Sflaven. £)ie ($5etrcibevor;

rätfje fteeften fie in 23ranb. 3)ie erfd)redten 33agl)irmi verliefen in golge beffen

ha» gan$c ©ebiet um Sogone, ba<o fie bi^^er gebranbfd)at^t , uub bie SBetoofyner

bc3 letztem fd)id'ten citigft eine ©efanbtfdjaft an ben (Sdjeifr; von33oruu, um
biefem it)re (Ergebenheit ju erklären.

SDiefen günftigen Moment benutzte 2)en(jam, um fofort mit feinem @e=

noffen eine Steife nad) Sogone $u unternehmen. (Sie buref^ogen babei ba£

fumpfige / reid)beroad)fcne (Gebiet be£ untern (Sdjari nnb |atten (belegen;

r>eit
r

forool bie üppigen Sßalbungen bafelbft lernten $u lernen, ai§> aud) mit

icn bidfyäutigen Sßeroolmern beffelben, ben galjlreidjen (Stephanien unb gtuj^

pferben, foroiemitben un^cüjligen (Stechfliegen unb Sauden vielfad)e Gelaunt'

fcfyaft 3U machen. 3n Sogone felbft lonnten fie ftdr) nur fefyr furje &ät aufhalten

unb mußten bie angetretene gafyrt ju SBoot roeiter ben (Sdjari hinauf plöt?tid)

abbred)en, ^a 9lad)rid)ten von bem fcfyteunigen $orrüden ber 33ag^irmi eintrafen.

(Sd)on auf ber §inreife nad) Sogone roar £oole von bem (Sumpffieber befallen

roerben, unb ba ein Slbroarten feiner ©cnefung unmöglid) roarb, fo ftarb ber be=

bauernäroürbige junge 9Jcann auf bem Ücüdroege an biefer ^ranlljctt am 26. ge-

bruar ju^gala (jKngala). 3n Dlgornu (2lugornu), roeld)e3 £)ent)am am 2. ättär^

erreid)te, mußte aud) er$ebn£age lang am gieber barnieber liegen unb erfuhr roät)--

renbbem, ba% Dubnet) geftorben fei.— %m 28. äJcärj fam e3 ^roifdjen bem Sd)eifr;

unb htn 23agr;irmi bei ^Igala ju einer Sd)lad)t, in roetd)er hit 23agijirmi mit £mlfe

ber Kanonen völlig gefd)lagen rourben unb feitbem Sßornu nid)t mel>r beläftigten.

(So fetjmun aber ber @d)eif() 31t ©unften 2)en^am
1

g geftimmt roar, ^a er

beffen &\rrtätfd)en ben Sieg grögtentl)eiB Verbannte, fo ivar er bod) entfd)ieben

gegen eine ^Keife öftüd) bnrd) SSkbat, Vx er fie für unau»fül)rbar ^ielt. (Sr

rtett), bie (fngianber möchten lieber verfud)en, ^on 9(egt)pten ^er roeiter ^u ge^en,

roenn fte ben 2)rang, frembe Sänber ju fe^eu, nid)t mäßigen könnten.

(§nbe Wlai tarn neue 23erftärhmg au§ (5nglanb an. X \) r ro l) i 1 1 , ber fd)on

früher erwartet unb beffen «Stelle bamaB bnrd) £oole erfel3t roorben ivar , traf

ein unb brad)te außer nzum ©etbmittetn für bie Grpcbition aud) fd)öne ®cfd)enfe

für ben Sa^eif^ mit.
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Olu c~cr ÜRüubung &e3 gdjari.

UnglücfliaVr aU ber ^rieg^ug gegen bie 23agfyirmi fielen bie Unterließ

munden au$, metdjc SSarfa @ana gegen feinbtidje Häuptlinge am Dftenbe be»

£fab au3$ufül>ren£erfud)te unb bei benen '£enljam ifjn Begleitete. 2)er eine jener

Surften r^atte (id) fo gut öeffdjöttjt unb mit jo auscrtcfenen Kriegern umgeben,

ba% ein Angriff auf ifyn gar nid)t mögtid) mar. ®er freite bagegen ledte hk
beuteluftigen Krieger be§ @d)ei!l>» in ein fumppge! (bebtet, in rcetiem fic tfyeit»

verjauten , tljcU» t>en ben mit ben Certltd^citen genau bekannten geinben nieber=

gcftc6cn irurben. 23arfa ©ana felbft erhielt eine ftarl'e 2öuubc in t)m dürfen mit

einem 6pcer , lretd)er mer £oben unb ba» eiferue ^an$erl>embe burd)bof)rt

fyatte. Sltn 17. 3uni fct)rte ©cnfyam nad) ®ufa $urüd; unb fanb I)ier feinen greunb
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(klapperten oon feinem 3ugc nad) ÜBeften roieber angekommen, aber fo fonneu=

verbrannt nnb abgemagert) tag erifyn nid)tel)er ernannte, all bi3 il)it berfelbe

mit i'uimen rief.

(Haderten n>at am 14. ©ejemfcer 1823 in @emeinfd)aft mit Oubnety »ou
®ufa aus nad) SBeflen ge3egen. dJlan »erfolgte 3uuäd)ft ben 2ßeg über föatagum

nad) ®ano. 2)ie 9täd)tc loarcn jum £l)eil fo empfinblid) Mt, baß einmal, nad)

klapperten
1

» SBertdjt, (5i§ gefror. £)urdj ben fdjn eilen 2öed)fel ber Temperatur

oerfd)limmertc fWj Öubnety'S 3uf*an& me *) r unbmel)r, nnb am JO.Sanuar ftarb er

ju SDfcurmur in i)m Firmen feinet greunbeS.

2lm 20. Sanitär tarn Glapperton in $ano an. Sftacfybem il)m f>ier 33oten oom
Sultan 33eüo bie (Srlaubnig gebracht, bag er benfelben befud)en bürfe, »erlieg er

am 23. gebruar ben nngefnnbenOrt. (Sr lieg feinen 5)iener3^ob nnb einen gro=

gen £l)eil be3 @epäde3 in ®ano gurüc! nnb mad)te fief) mit feinem güljrer 9Jhtl)a=

mcb ^joÜl, einem geUata , auf ben 2Beg. 2) er grögte Xljeil be3 £anbe3, bnrd)

meldten bie ©trage nad) Sofoto füfyrt, seilte ein fefyr fruchtbarem 2lu£fel)en

nnb toar ftellenmei^ gut angebaut. £)ie 23erooljner begegneten tm Oteifenbcu

freunblid) nnb gefällig, unb nur biegurd)t Oor räuberifd)enUeberfällen ber in bem
9teid)e Ijaufenben Gebellen unb baä gieber machten ben SJlarfct) unangenehm.
SBei bem Orte Cuoli tarn ifynen ein Xrupp »on 150 Leitern mit Xrommeln
unb trompeten entgegen, ber oom (Sultan 33ello au»gefd)icft roorben mar, fie 3U

begleiten unb ein3ufül)ren.

Glapperton 30g „al3 Wiener be£ ®önig§ »on (£nglanb", rcie er in be£

Sd)eiflj» (5mpfel)lung§brief an ben Sultan 33eüo be^eid)net roorben mar, in So ~

foto ein. 6r trug babei feine golbbefetjte Seutnantsmniform , tocige £)ofen,

feibene (Strümpfe, türfifd)e Pantoffeln unb auf bem §aupte einen Durban. SDie

©tragen ber Stabtroarcn bid)t gebrängt »olt^Xftenfdjcn, unb tin SBote erfd)ien, um
il)n im tarnen be» Sultang miflfommen ju feigen, ber augenblidlid) fid) nid)t in

ber <&tcii)t befanb unb erft am ^Ibenb in berfelben eintraf. £>en 17. 3Mr$ 9Jcor=

gen§ t)cittc Glapperton bei it)m 2lubien3. (Sr fanb in il)m einen fräftigen 3ftann

iu feinen beften 3>al)ren üon eblem 5lnfel)n unb mittlerer @röge. (Sin früher,

ftarfgef'räufelter fd)ttar3er 33art umgab feinen l)übfd)en flehten äftunb. £)ie 9iafe

mar gried)ifd) geformt,] eine Stirne augbrurf^ooll unb feine grogen klugen »ollgcuer.

9lad)bem ber (Sultan (Slapperton über fein perfönlid)e3 23efinben unb feine

lebten 9tofeerlebniffe befragt, erfunbigte er fid) nad) Religion unb Sitten ber

(Snglänber. (Sr fvit) bie le^tern mit jiemlid) migtrauifdjen klugen an unb marb in

feinem 5lrgrcol)U befonbcrS burd) hk (Sinflüftcrungen ber anmefenben Araber bc=

ftärft , roeld)e ifjrerfeitä 9cad)tl)eile baburd) 31t erhalten fürd)tcten, iuenn t>k (Sng=

länbcr unmittelbar mit §auffa in 33erbinbung fämen. So erfunbigte fid) 33cüo

genau nad) bem 33 ert)alten, meld)e^ bie (Snglänbcr in bem Kampfe 3ioifd)cu ben

@ried)enunb ben Xürfen beobad)tet tjatttn, ferner nad) il)rem auftreten Algier

gegenüber unb enblid) al£ tifelid)ftem ^unft nad) it)rem 23encl)mcn in Oftinbien.

(fr fd)icn burd) Cilapperton
1

m 2(ntroorten fo jiemlid) beruhigt 31t fein, gab bernfet;

ben aud) ^(ust'unft über ^cn 8auf be^ 9Riger unb bie Sänber im heften, Oerfprad)
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ferner, eine aulreidjenbe ©efanbtfdvaft abgeben 31t laffen, um bie (Sngtänber in

Cnnpfaug 31t nehmen , fofcalb biefe an ber 28eftfüfte lanben würben
,
fyinberte aber

burd)au£ fefapperton'S 2Seiterbringcn in bie tt>e[tlid)en unb fübltdjen Sänbcr.

£cr Üteifenbe übergab bem Sultan im tarnen be§ dortig» oon (Sngtanb

reiche @efd)cnt:e. 23efonbere§ Sntereffc l)atte 23ello an bem hierbei befinbttdjcn

^onrpaß, ba biefer ibn 31t jebcr 3ctt barüber Belehrte, roo er Often 3U finben

fyabz, um beim ©ebct fein @cftd)t bortfnn 31t rieten.

Glapperton mußte feinen SBefucb Ijanftg roieberljoleu unb ber (Sultan fragte

if>n wißbegierig über 'Oit oerfd)iebenartigften £inge (Suropa3, ja er roünfd)te

faMießtid) fer^r tebt)aft, baß fid) ein englifd)er @efanbter unb ein Slrjt in Sor^oto

niebertaffen meßten, um feine Untertanen in ben fünften unb titn ®enutniffen

bev (Europäer $u unterrichte«. £)a er aber fortftäbrenb erfteirte, baß rocgenbe3

Ärieg^uftanbc» , in roetd)em fid) ba§> Sanb jut 3^tt befanb, ein Vorbringen nad)

heften t)irt unmöglid) fei, fo roar Glapperton üjm nod) fer)r banfbar, baß er il)m

Vocnigftenä feine §inberniffe in ben 335eg legte, um nad) Sornu 3urütfgeljen 31t

fonnen. (Sr Jjatte bie (Srfafyrung gemalt, baß er jebe»mal heftiger am gieber 311

leiben t)atte, fobatb er ge3nnmgen roar, längere 3eit an einem Orte 31t ocrroeilen,

unb bag e3 reäljrenb ber Aufregungen unb burd) ben fortloäfyrenben Crt3roed)fct

auf ber Steife erträglicher rourbe. (£r erbielt 00m (Sultan dn cigenljänbige3

Schreiben an ben Äönig Don (Snglanb , in reellem berfclbe feine freunbfd)aftlid)e

<^efinnung gegen bie (Sng(änberauyfprad)/I)ie^rooin3en,burd)n?eid)e bie 9tüdreife

ging, befanben fid) im Aufftanbe gegen bie gürftenunb bie ^Säuberung burd) biefel=

htn war be»l)alb oen ©efaljren bcbrofyt. $lad) einer muffeligen D^eife traf (£laoper=

ton am 22. ÜJcat in $ano ein unb fanb feinen Wiener 3>afob hd leiblid)em 2£ol)l=

fein. Am 3. 3uui ocrließen 33etbe biefen Ort unb riidten roegen ber übergroßen §it^c

nur laugfam rociter. Dcachbem dlapperton Sodroa unb ©irfroa berührt, traf er am 10.

Sunt mit bem beginn ber 9ftegen$eit htSfturmur ein. gu feiner großen (Sntrüftung

fanb er, ^a^ man bie oonilmt umhegte unb gefdjütete ©rabftätte feine» greunbeä

Oubnet) nidjt gead)tet, fonbern faft hi$ $ur Unfenntlid)!eit gerftört l)atte. (Sin

Arabertrupp fyatte bie £el>mmauer niebergeriffen unb bann auf bem @rabe ein

geucr angejünbet. Glapperton roar fo eqürnt über biefen Anblid, baß er ben

2]orftel>erbe»0rte», beffen befenberemSd)u^ er ba»@rab empfohlen, ctgenl)änbig

burd)prügelte unb il)m etnfd)ärfte,.fofort t)k 93caucr roieber r^erfteUen $u taffen,

U\io biefer bemt aud) in bemütl)iger Unterioürftgfett 3U tfyun oerfprad).

Dtad)bem ber Okifenbe föatagum j)af(irt t)atte
r traf er bei «Sanfan auf

einen (StUA oteu , ben il)m ber lOcajor ^en()am mit @efd)enfen für ^m Sultan 33el(o

fenbete. Unter ^)tn le^tern befanb fid) ein prad)tOotter G^renfcibel. Gla^pcrton

begleitete ben 33oten ki$ ^atagum unb trug (Sorge, baß berfclbe 001t l)ier au» fo=

fort an ben (Sultan fid)er Leiter ging ; bann feilte er feine üeeife nad) ^ufa fort, in

ioetd)er Stabt er am 2. 3uli eintraf. Gr fanb nur§Ulmann antoejenb, ber thm
einen oerbedten Darren für bie grauen be3 (Sd)eit§» jimmerte; Tjcn^am ioar nod)

auf feinem Augfluge nad) bem öftlid)en ^fab. Xk 9^eife nad) Sofoto r)attc fieben

Senate erforbert; fie ioar bie erfte, rccldie ein (Suropäer in biefen ©egenben un-
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tcrnommeu Tratte. Durd> fie lernte man ba3 große 9lctd) bc* Sultan» 23ct(o kennen

unb evlnelt fixere 9cad)rid)teu oon bem eigentlichen Verlauf be3 öliger.

Dcnbam nnb (Stapptzton bereiteten fid) jur §etmreife nad) ©nro^a oor.

SttyrtoJjitt fotttc at3 ®onful in ®ufa 3urüdbleiben. ©er Sd)etff) forgte für bte beb
ben @d)eibenben mit freunbjd)aftlid)fter 5Xnfmer!fam!ett nnb übergab ifynen reid)c

(53efct)euf e für ben ®önig oon (Sngtanb. 9cad) fye^licbem 9lbfd)ieb nnb bringenb ein;

gelaben, balbigft wieber 31t fommen, Würben bie (Snglänber enttaffen. (Sic ocr=

fnd)ten &toar nörbtid) nod) 3um (Sd)tuß ben £fab 3uumget)en, festen aber batb

roieber um, Wegen ber 3atjllofen (SdjWterigfeiten, bie ftd) Urnen entgegcnftetlten.

3>ic lange Süftenreife War reict) an ben gewöhnlichen 9Jcül)fettgfeiten , @efal)ren

unb (Sdjrcdcnsbitbern biefer Xour. 3u fammentn'

e d)en0e ®ameele, benen t)imgrige

(Sftaoen nod) im legten Xobes^uden ben Dold) ins" §erj ftießen unb bie (Stüden

TVlcijd) warm 00m Seibe rtffen , um fie rofy 3U oerfdjtingen, ®inber, bte !aum auf

alten Vieren nod) Weiter konnten, aber mit ber ^ettfd)e oorwärt3 getrieben wer=

ben mußten, wenn fie ntct)t 311m gewiffen £obe liegen bleiben foltten, (Sfetette unb

I)atboerWefte Seiten , über Welche hk 3teittl)iere ftotperten : all bergteid>en mußte

erft nod) einmal erlebt Werben, efye man bie frucfytbetabenen Dattelpalmen $effan£

begrüßen fonnte.

9cad) einem breiwöd)entlid)en 9lufentljalt in ÜJcurfuf festen ^)k Dretfenben

iljren 2ßeg nad) £ripoti fort unb famen in biefer <&tabt am 21. Januar 1825 wot)l=

behalten an. Der 5ßafd)a ließ fie burd) feine Beamten feierlid) einholen unb be=

tl)eiügte fid) perfönlid) an einem 33aÜe , Welchen bie in £riüofi fiel) auffyaltenben

(?nglänber unb panier gaben, um bie gtüdttd)e $)tüdtet)r Dentjam
1
»' unb &lap-

perton'g ju feiern. §itlmann warb mit bem ($5epäd unb ben gieren 3m* «See nad)

(ingtanb gefanbt, Denfyam unb (StaOperton bagegen reiften über bte ^Itpen nad)

(Srtglanb, wo fie am 1. Suni glüdtid) eintrafen.

Glapoerton war ganj begeiftert oon hzn 5lu3ftd)ten , Weld)e i^m (Sultan

23ello in 23e$ug auf £anbct»oerbinbungen (Snglanb» mit bem (Suban oon ber

SSßeflfüfre t)er eröffnet blatte. (Sr nat)m fid) faum 3eit 31t ben münbltdjen 2Berid)ten

über feine Steife, als
1

er and) fofort bereit war, wieber nad) jenem Sanbe jnrürfjus

fcfyren, in Weld)em be3 (SultanS 33oten oerfürodjenermaßen feiner l)arren follten.

2lm 22. ^nni erhielt er 'Ok (Ernennung 311m föaoitän unb föommanbeur unb bc=

reit3 am 27. 9luguft 1825 ging er in ^3ort3moutt) auf ber föniglid)en (Sd)atuope

SSragen unter (Segel. 3ljn begleitete fein fpäter fo berühmt geworbener Diener

9t t d) a r b Sauber au3 (Sornwall , ein äJcann , ber fid) burd) feine £reul)er3tgl: eit

unb ftete §eitcrleit au^eidntete, ber (gtn^ige, Wetd)er nad)mal§ oon ber gait3cn

(vipebition ^urüdfe^rte. Ta$u f'amen ber ©eeoffeier ^ear ce, ber @d)iff»d)i=

rargDr. 2Jlorrifon unb ber (it)irurg Didfon, ber fidt) burd) einen langem
'Xufentljatt in Sßeftinbien bereite mit bem Xropentlima oertraut gemad)t t)atte.

il'can langte am 26. Cftober im SQceerbufen oon 23enin an. Dirffon wünfd)te

oon l)ier au» ben 33eg nad) @of to altein 31t ocrfud)en. (5r ging mit bem früher
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enuäfmtcn 3)iener (Kolumbus unb einem ^ortugiefen Dr. @ufa nad) 3)a =

ho ine unb soon bort au» nad) ^aouri. §>ier oetfdjnnnben alle »eitern 9cad);

riditen über Üjn. üüemanb toeifj, toaS an» rt)m getoörben ift. 3n $3t)ib a nnb in

23 e n i n toufjte fein DJcenfd) cttoaä oon ben &erfjei{?etien5Botett be3 (Sultan»' 53ctfo

;

bie Orte gunb a unb dlci d a , toeldje ebenfalls" al» fünfte be» 3uiammenlve ffcn»

begeicfynet toorben toaren, fanntc man niebt einmal bem Dcameii nad). Qin engli-

fd)cr Kaufmann, §outfen, bevmit ben Äüftcngebieten vertraut n>ar, riett) ber

(npebiticn, oon SBafcagri) au* ooi^ubringen, unb erbot fid), fie bi^ju ben©ren=

3cn oon 3 arri ba 31t begleiten, ja auf (klapperten
1

» gureben oerfprad) er, fie big

& a t u n g a ((Sjee) , ber §auptftabt 001t Sarriba , 511 bringen.

iDian lanbete bcsfyalb in SSabagrty am 24. Dceoeinbcr unb trat mit ber SBelöits

ligung bc» £anbc»fürftcn am 7. 3)e^ember 1825 bie Steife nad) bem 3uncvn art -

3unäd)ft fu^r man in Äcüjnen auf bem © a 5 i bi» nad) $ u f a ftromauf unb ging bann

gu ßanbe nad) 2lfalu. (?in SRegerljäuptling , toelcfyer fid) it)iieit l)ier feinbtid) ent=

gegenfteHte unb bk ©eiterreife »erbieten trollte, ioarb burdj ein ®L\3 ©reg nad)=

giebig gefrimmt, fe bafj man miangefed)ten nad)@abo, 23ibjt unb £abu gelangte.

Seiber litten bie Üieifenbcnfefyr amgieber, unb felbft (klapperten roar oft fo fdjroad),

bafj er fid) in einer Hängematte weiter fd)affcn taffen mugte. 3n $) j an na, einer

aufcrmlidjeii Stabt bon etwa 10,000 Crinroebncrn , uat)iii man fie mit groger

greube auf. $111-3 nad) ber 5lbreife oon biefem Orte ftarb aber fd)on SJcorrifou »

£ teuer Sarofen, in Cntgroa erlag Sßearce bzn gerftörenben (Stnnrirfungen

bes" Ateber» unb an bcmfelbcn Jage DJcerrifen 311 £jatina, reo man it/n t)atte 311=

rütflaff cn muffen. (klapperten lieg fidj nidjtäbeftomeniget fduoerfrant: recitcr tragen

unb erijolte fid) um ein SÜcerfliebe», fobalb man in 5(f ur.a bei» fyeljere ©ebiet be»

SanggebirgejS betrat. 2lnf befd)mertid)cn Sßfaben überfiieg man ba% letztere , in=

bem man babei £) u f f u , G f; a b u , 3Ra 1 ni unb (S r a ro a berührte , unb t\rm am
13. Sannar glüd'lid) nad) Qfyüi , bem t)ö(i>ftcn Sßunft beS ©ebirgeB. 9tad)bcm bie

föaraioane jatjtvcid^c Orte am jenfeitigen 2lbt)ange paffirt, getaugte fie nad) $a =

tunga nnb fanb hei bem Jperrfdjer bafelbft gute 3lufnal)mc. 3n cigcntt)ümlid)e

©dnricrigfeitcii marb Gtapperton in SBama, einem Orte eftlid) oon ^atunga,

vcrroid'elt. @ine aufiererbentlid) birfc unb beS^alb nad) ben.Sanbeloorfteüuiigcn

augerorbentUd) f6cue SGBittroe intereffirte fi6 in fo ^o^cm ©rabe für bie angc=

fommenen grembtinge, ca\$ fic guiiädMt üvidnirb Sauber aU äftann begehrte unb,

alz biefer ein foldje» ©lud oerfc^mei^te, (itapperten it)rc üvcid)t^ümcr »orjatjtte

nnb ib,u $ur£eirat$ aufforberte. (Sr miberftanb 3toar ber 33erfud)ung , t)atte aber

Drei 3üifentfyalt unb Umftänbe baburd). 2(1» er nämlid) in 23uffa, bcmfclben

Orte, in beffen 9tä()c 5Dcungo %\xt umgefommcu mar, über ben -fttget feigen

irollte, toartete er oergcbli^ auf fein ©epäd unb crfubr 311 feinem 3(crger: jene

äßittme fei ibm mit ber beftimmten (5rttärung nachgereift, fie werbe it)ii a(» i|ren

Sfflann hriebet .^urürfbringen , unb be^batb t)cittc bergürft öoniSBawa, politijd)c

Sntrignen befürd^tenb, torläufig 3Scfct)Iag auf (Jtappertcn^ ©epäd legen (äffen,

biö er fid) oon beffen frieb fertiger ©cfinuung überzeugt t)abc. ^tapperton fat) fid)

gezwungen, pcrfön(id) nad) SÖßalpa umjufe^ren unb fid) über bie mat)re ©abläge
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311 erllären. (Sine jtoeite fdjwai^e Sd)öne, bk £od)tcr eineä Häuptling», bic ifym

ibvc Neigung jugeiucnbd t;attc unb tl)n ftarf Betrunken befugte, rührte er burdj

feine a&fajlägige 2lntn>ort, fowie burd) bie (Srtletrung , ba% er leinen Spannt*

»ein trinfe
,

31t feigen Xfyräncn.

Sei 23onb jerfe, b. i. beS ÄönigS ga'tyre, unweit be3£)orfe3 (Somi, feilte

Cfaoperton über ben Dtiger, bert)ier600Sd)ritt breit ift. (Sr verliefe bamit bajS&mb

23 r g u nnb traf in 9t t) f f c ein, woljin 3n gelangen er bei feiner erften Steife ver=

geben» geftrebt Ijatte. 9tad)bem er biefe^ D^eid) burd^ogen, fatn er unter gafyllofcu

9Jcüt)fetigieiten ber verfdjiebenften 3h*t, 31t benen fid) aud) nod) hä i$m eine (Snt*

junbung ber üttilg gefeilte, in ®ano an. §ier fanb er leiber bie früher fc ange*

nehmen SBertya'ltniffe fefyr 31t feinem 9tad)tt)eit Veranbert. ($r traf ben Sultan
33elto mitten im Ärteg gegen feine in ©mpörung wiber ityn begriffenen Sßrovin*

jen, rocldje nur §errfd)ern au3 ifyrem eigenen (Gebiet get)ord)en wollten. (Sbenfo

Xüqx ein blutiger ®atnpf entftanben jwifdjen § auf f a unb SBornu , unb ber fonft

fo freunblidje 93ello belegte bie Söaffen, bie GlaVVcrton at<3 @efd)enl für btn

Scfyeifl) von SBornu mit fid) führte, mit Sefdjtag, verweigerte burd)au<3 jebe 9tofe

nad) bem Sanbe beliebtem unb wollte ben Sfteifenben fogar glauben machen:

ber <Sd)eift) Ijabe iljn brieflid) aufgeforbert, btn (Sngtänber 31t tobten, wenn er wie=

bertame. 23ctto War burcfyauä von bem ©tauben befangen, Glavperton fei ein

Spion, unb bie (Snglänber fceabfidjtigten nidjtS 2lnberc<§, aB §auffa in ät)ttlid)er

Sßeife erft auSjufunbfcfyaften unb bann in SBefifc 3U nehmen, wie fie e3 mit£)ftin=

bien getrau, (Slavverton War burd) feine ®ranf()eit augerorbentlid) reizbar ge-

worben unb bieg riß ilm 3U ungewöhnlicher unb unlluger ^eftigfeit l)in, burd)

wdijt er alle feine frühem greunbe unter ben (Singebornen oon fid) verfd)eud)te

unb fogar oon feinen eigenen Wienern vertaffen Warb. 3luf einem 3agbau»fluge,

ben er in ba»2anb ber3 egg eg unternahm, 30g er fid) ein fd)were3giebcr 31t, Weil

er wäf)renb be3 2tnftanbe3, oon 9Jcübigleit überwältigt, auf bem naffeu SBoben

tiegenb eingefd)lafen war, unb ftarb an ben folgen biefer (Srlältung am 13. Styril

1826 in bem Firmen feinet treuen Sftidjarb, bem er e§ überliefe, bie SDtiffion all ber

einzige Ueberlebenbe ju (Snbe 31t führen.

3Som Sultan 23ello freunblid) nuterftüt^t, verfugte Sanber nad)3aloba
füblid) vorzubringen, um oon r)iev au§ nad) gunba 3U get)cn unb bann auf

bem -Niger ftromabwärtg bi§ 311m 93teere 3U fahren. So tyoffte er ba3 ($kl)eimnife

311 lefen, ba* nod) immer über bem Untertauf biefe£ Strome^, jowie über bem

Senne fXfabbvij lag. $ont lieber befallen unb 311m SßMberftanbe unfähig gemad)t,

Warb er in Xunrora burd) Leiter aug3 e9S c99enc'^^/ liefen uad)Saria (Sofo),

ber öauvtftabt bes" letztgenannten SanbeS, 3U folgen, unb fo War fein $tan für

bie&nal vernichtet. (*r fet}rtc nad) vielen anderweitigen Slbcntcuern unb ®e=

fahren auf bemfclben 2ßege gnriuf, ben bie (Srvebition ein Satyr vorder eingc=

fd)lagen fyatte.
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3icmlid) jiranjtg 3a^rc i^erftvidScn, o^nc bag ein Europäer e» roieber ge=

toagt Ijätte, in bin ©uban öor$tt&ringen. Grft in ben Sauren 1845 unb 1846 unter;

nahm bcr (Jnglänbcr 3 ante» Üüdjarbfon eine Steife über Xripoti nad) ÜÄurs

fuf unb iRfyat, ber £auptftabt im Sanbe ber nörblidjen 2l3gar = £uarir\ (Er

fyattt bei berfelben toeniger bie roiffenfd)afttid)c (Srforfdjung im 2Iuge, fonbern

fiel) bic Aufgabe geftefft, alle jene SBerljältniffe genauer 31t beobachten, roetd)e ftcf>

auf ben ©flatenljänbel in biefen ©cgenben bejie^en. (Sr roar öon Xripoti au»

träfe be» 5lbratl)cn» feiner greunbe unb fclbft be» Sßafdjaä nur mit Unterftüt^ung

einiger ^aufteilte oon @abame3, bk er in £rifcofi fennen lernte, tücitcr gereift.

6» gelang il;m in freunbfd)aft=

lid)e SBe3tetyungen 31t beu (5in=

ttoljuern in äJcurfttf unb Sfcljat

311 treten, unb er fyegte bie §off--

nuug, bflfj eS gelingen lönnte,

einen cutfebeibenben <3d)ritt im

Kampfe gegen ben Raubet mit

@cfytoar$en, tiefe ffcr<utf§eii be»

?Jienfd)engefd)ted)t» , oorroärt»

31t tlnin , toenu man mit bzn l)ier

unb befonber» aud) im ©fernen

2Ifrtfa3 roebnenben gürfteu fcon

Seiten bcr englifd^en ^Regierung

Verträge 311 Staube brächte.

Söäljrenb feine» 2lufentl)alt3 in

geffan ging feine $arau\iue nad)

bem SuDan, unb erfafjfid) gcnö=

tl)igt, nad) ncunmonattid)emoer=

geblieben harten nadj (Surepa

jurftefgufetyren. (Sr fprad) fid) in

feinem 2]aterlanbe lebhaft für

feinen Sßlan au» unb fanb aud)

X(jeilnat)me bafür, obfdwn burd)=

au» nid)t in bemÖrabc, tote fie bie (*rfcebition rcäfyrenb it)re» fpätern Verlauf» cr=

regte. 3m (Sommer 1849 erhielten feine $orfd)lä'ge bteäufttmmung ber Dicgterung.

^lußerorbenttid) intereffirte )\d) ber berühmte ©eograplj Dr. 3tugujt ^eter =

mann für biefe @clegcnl)eit, nähere 9iad)rid)ten über ben fo wenig befanuten

(*rbtl)cil 3uerbattcn. £a aber jfttdjarbfon nidjt ber^ftamt 3U fein fdjien, ber auger

beut au»gefprod)cnen 3>retfe aud) fäfngloäre, ben mand)fad)cn gorberungen 311

cutiprcd)en, roetd)e bie oerfd)iebenen 3^eige bcr Siffenfdjaft an eine berarttge

(hpcbition [teilen mcd)ten, fo toarb burd) tbeilnebmenbc ^ermittetung be» di\U

tctS Fünfen, ber fid) bamal» al» preu§ifd)cr ©efanbter am britifd)en £ofe
befanb, bie SBetoitttgung erhalten, ba$ -ftid)arbfon ein junger beutfdjer ($5etcl)r=

tcr alg 0laturforfd)cr 3111- ^Begleitung mitgegeben Würbe. £ie ^ßa^t fiel auf

-

3vimc3 9fid)arbfon.
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Dr. Sä b o l v b O ö c r w e g , einen gebornen Hamburger, bev fid) bamal3 in Berlin

auffielt. Oüertocg toat am 24. 3uli 1822 in ber alten §anfeftabt geboren nnb

^attc im brennten Jsa^re bei* So^anncum bafelbft befugt. 3n feinem ehflmb=

5wan$igften Safyre ging er auf bie Uniterfität 23onn, ftnbirte bort $wei Safyre

nnb bcjud)tc bann feiner Leitern (Stubicn Wegen ^Berlin. 9iad) Verlauf eine»

3al)re3 mad)tc er bafelbft fein (Stamen nnb erwarb fid) ben 3)octottttel. Um
feine (Stubicn fort3ufct?cn , blieb er and) bann nod) in ^Berlin nnb war eben im
begriff, ein33raunfot)lenwerf bearbeiten nilaffcn, t)a§> er entbedt ^n^aben glaubte

nnb ton bem er fid) reid)en SBortljcil oerffcrad), at<§ il>m baä erwähnte anerbieten

gcmad)t Würbe. (St War fofort für ha§ Unternehmen l)öd)ft begeiftert nnb gebad)tc

befonben? aXä (Geolog reid)C Ausbeute babei ju finben. (Sr ^atte fid) früher burd)

turnen nnb Weite gußreifen an förderliche Anftrengungen gewöljnt nnb erfreute

fid) bc£ fräftigften 2£ol)lbefinben3, fo baß er ben 5luftrengungen einer fold)en9teifc

red)t wofyt gewad)fen 31t fein Raubte.

Surd) 33ermittelung ber berliner geograttl)ifd)en ($}efellfd)aft, an welche man
ftdj bon Sonbon au» Wegen be3 9iaturforfd)er» geWenbet fyattc , würben vorläufig

1000 Xljaler $ut ^Beftreitung ber 9ceife!often für le^tern angewiefen. gur großen

greube Coerweg'S bewarb fict) jet^t and) nod) ein ©rittet um £t)eitnal)me an bem
3uge, nämlid) fein greunb unb Sanbämann Dr. §einridj SBartl), ber bie

Soften au£ eigenen Mitteln beden Wollte. Sogenannter ©elel)rter war bereite

all tüd)tiger §iftorifcr, Ard)äolog unb (Spradjenfenner betaut unb l)atte fid)

befonber^ aud) burdj eine Wiffenfd)aftlid>e Dceife an ber Siorbfüfte Afrikas
5

, bereu

Ocefuttate er vcröffentltd)tc, einen Tanten erworben. (So fefyr man in (Sngtanb

bie außerorbentlid)e 3^cd"nnägigfeit einer fold)cn $erftärtag ber (Stüebition

anerkennen mußte, fo fd)Wierig War man anbererfeit£ im Anweifen bet SJcittet

311 biefet 9ceife. gut Doerweg unb SBartlj Würben auf i>k (Strede bt£ geffan nur

100 ^3funb (Stetling (700Xl>lr.) unb eben fo oiet für ^)tn 2ßeg hi$ 23ornu bewilligt,

eine für bie (Sdjwierigt'eiten einer 2öüftenreife geringe (Summe. (Später bewilligte

3War bie Öeografcljifdje ©efcllfdurft au3 il)rcn eigenen SJcitteln eine 33eil)ülfe oon

1000 £t)alern 311t Unterftüt^ung ber beiben £)cutfd)en. (Sc. 9Jcajeftät ber Zottig

ton Preußen , griebrid) 28ill)etm IV. , wie3 anbere 1000 £l)aler ba^u an , bie

$ijt)fifalifd)e ©efellfd)aft in ®öniggberg fteuerte 700 £ljaler hä, unb weitete 300

Xt)aler würben burd) Privatleute 3ufammengefdjoffcn , fo baß i>k (Summe auf

3000Xl)aler anwudjä. (St)e bte3 Kapital aber ^ufammen fam, waren bie 9teifenben

bereit» genötigt geWefcn auf^ubredjen. S)a eine geraume Qtit l)inburd) 9cad)=

rid)ten ton il)rem Aufenthalte fehlten, Wußte man nid)t, wo^in man ba^ @clb

fenben follte, unb benu^te einen £Ijeil baton ^ur Augrüftung be^ fpäter abge=

benben Dr. SSoget. 3n (Snglanb l>atte man ben beiben 5)eutfd)en auf bax gall,

baß fie ton $Ud)arbfon getrennt im Often auf eigene §anb weitete gotfd)ungcn

anftellen würben, fernere 3^f<i)üffe in $iu§fid)t gefteÜt.

SDcittc Dcotember 1849 reiften Dr. 23artt) unb DoerWcg von 23erlin ab
r

gingen ^unäd)ft nad) Sonbon, nad) !ur^em Aufenthalte bafelbft überlang nad^

5Qcarfeillc unb fd)ifftcn fid) r;ier naa^ Afrifa ein. £a3 ©ampffd)iff brad)te fie
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5iinä6ft nad) £ u n i §. lieber @ u f a, @ f vi r unb £5 f dj e r & i gelangten pe tJjcil»

51t Öanbe , tjjeitä in einem SBoote nacb 5t xxp oli, ifyctm (Sammelplätze. Dftdjavbs

fen befolgte btc weitem Vorbereitungen für He lange Söüftenrcife, SBavtb unb

Oöertoeg unternahmen iräbrenbbem einen Slusfütg burd) ba» ©imriangebirge,

beffen Verlauf (ic reu heften nach Cfteu bi3 gum Ufer be» -äftecre» verfolgten.

S)te Slbreife ber Oietjcubcu nadj bem Tunern ivarb mehrere 23 eben baburd) vcr=

gögert, bafj mau auf einige in ü)iatta aufgegebene notfjroenbtgc ©egenjtänbe ivau
ten mufjte. Ter umfangreidifte berfelben toax an fladjc» leidste» ©00t, ivclcfye*

jum ^efabren bc» £fab = See» bienen fotttc. 2113 e3 anfam, fägte man e» in vier

etütfe, bie ud auf ®ameeten traneportiren tiefen.

(Snbc ÜJcär$ 1850 gegen bie

brei (Europäer mit ifjrcr SSegteU

tung ber großen bereite öorange=

gangenen ßaramane nad). äftan

jdlug nidjt ben gcivcbnlicbcn ®a=

ranxmemoeg ein, bem bie frühere

(npebitien unter Cubnev unb

(Marterten gefolgt mar, jonbem
einen meftlidur gelegenen ißfab,

überfebritt ben ©ö^engug ber @fyu=

rtanS unb fyiettfid) jücivcjUtd>nad>

ÜDMSba. ©üblidj reu biefem in

einem fruchtbaren SGBabi gelegenen

Orte ging ber 3ug über Hc (leinige

^eebebene, toeldje unter bem Sias

men § vi m m a b a befannt ift. Wen
neunuribbreißtgjleu Jage nad) ber

Slbretfe oen Sri^oli 30g man in

Sfturfuf ein.

Dücbarbfen erad)tete e§ für

bie weitere gortfefcung ber Dieifc
Jlfcolplj Dvenpeg.

ciiä lÜctlnrenbigteit, bafj man ficr) unter ten au3brüdtid)en 8cbul3 ber £uatif=

Häuptlinge in Dit)at [teile unb tiefe öeranlaffe, bie Dicifenbcn von 2Jturfitf citrus

boten, (lin bafyin tautenber Geutratt ivarb mit bem Häuptling £>atital) abgc=

fdjloffen, bemjetben, ber früfycr feben Cubnct) unb (klapperten befdjüfct unb mit

bem Oiidvtrbfen bereits auf feiner erjten Oieife greunbfä)aft gcfd)(effen ijatte.

3Kan 50g reu äJhrrfuf au* lvefttid) nad) Dibat. üftidjt weit von tiefet (Btait

toaxtä, baß Vartl) bei einem Verfuge, bie unter bem tarnen ber ,,©eifierburg"

berüchtigte ©ebirgSgruppc 31t beftetgen, fid) verirrte unb faft verfdunadtet wäre.

3ün 25. 3uü verließ bie Karawane Oibat unb brang nad) ©üben vor. SlbWedjfelnb

ging ber }>fab über toilb jerriffene fatyte ©ebirge, bann über fpiegclnbe ®tanit=

fläzen ober burd lejcn @anb, bi§ mau in kci* Sanb Sieben ober •}( t r eintrat

uub biev bereite bie (Sinftüffe be8 Sübeu», fotool in SBejug auf bie Witterung,
Sogct'ä Weifen. 3
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aI3 ftudj auf ^flan$enn)elt uub VolMeben, beroortreten feil). Ü)cad)bem auf tiefem

ülftarfdje bte äfteifenben lange genug burd) fd)rctfenbc@erüd)teoon einem lieberfall,

ben He 2l3aars£uariJ gegen fie beabfid)tigten, geängfttgt roorbeu toaren, t)iclt eine

große <Sd)aar biefe» DiaubgefinbelS fie enblid) an, breite eine^eit lang bannt, bie

<5t)riften 31t tobten unb fid) in tfyren 9tad)(aß oon SRedjtStoegen ju teilen, lieg fie

aber enblid) bod) gegen (Srlegung eine»" t)oljen Söfegelbe»
5

heiter |ieljen. (Sine ge=

triff e @emtgtl)uung gen>ctt)rte e£ ben Europäern fpäter 31t erfahren, ba§ it;re $ei=

ntger für tiefe Sßlünberung oon bem (Sultan oon % g a b e 3 ge^ücfytigt korben feien.

®aum ber ®efat)r burd) 93cenfd)en entronnen, fluttete ein @ennttetgu£

folcfye 3ßaffermaffcn al» (Srufj au3 bem<Suban auf bie Ankömmlinge fyerab, bafj

balb bei» gange tljal in einen ging oerioanbett hntrbe, loeldjer bie föaratoanc 311

erfäufen brofyte. (Snblid) erreichte man X i n t e 11 u ft , bie Dicfibenj be3 (Sultan»

(vn=9hir, toarb anfänglich oon bem teurem gtoar falt empfangen unb iarg be=

roittt)ct, fanb in ir)m aber fdjlic&lid) einen red)tfd)affenen äftann, ber fein einmal

gegebene^ Sßort aud) tyielt. 2Bät)renb bie Üvcifenben 3U einem langem Aufenthalte

gelungen toaren, um bie ©al^taratoane oon£3itma3u erwarten, mit toeldjer

jte weiter nad) ©üben reifen sollten, madjte Dr. ÜBartty einen $lbfted)er nad) 5lga =

be» unb loot)itte l)ier ben (Sinfefcungäfeierlidjfeiten eine^ neuen @ultan§ bei.

(Srft Anfang Dcooember brad) ber Sultan (§n = 9cur oon Xintelluft auf. @o-

balb fid) in Stin = Xeggana bie erwartete @al$taran)anc emgeftetft, roanberte mau
am 12. S)ejember weiter 3ur füblid)eu§ammaba unb tarn burd) SR af antat

nad) Sab fd) et et, einem 2)orfe, iueldjeS bem Sultan (Sn-9cur gehörte. £üer

trennten fid) bie brei (Europäer reu einanber, um auf oerfd)iebencn 2ßegen ba»

weite, fo wenig befannte ©ebiet 31t burtfy$iet)cn unb fid) enblid) in ®ura wiebet

51t treffen, — ooraulgefefet, bafj man üa$ geben behielte!

Diidjarbfon ging öfttid) über Sinber, 23 artt) t)ieÜ fid) fübweftlid) , um
$atf cna unb ®ano ju befugen, \u\\) Oocrwcg ging auf einem Umwege raeftltd)

burd) ©ober unb SDfcariabi.

Dtidjarbfon erreichte Sinber glüdlid) unb fanb ben gaftfreunblid)ften (*in=

pfaug. (Sr war t)icr bereit» erwartet unb ein eigene» öaul> für il)n eingerid)tet

werben, ba berSd)eift) oon SBorau, burd) ©riefe oon äJtafuf au» über ba3 Unter;

nebmen unterrichtet, Wegen 9iid)arbfen
1

3 Aufnahme in Sinber hk nötigen 2ln=

ftalten t)atte treffen laffen. £er Üccifcube toarb 31t einem oierwöd)entlid)en 2iufent=

balte genötigt, ba er gerabe 311 einer $eit eintraf, als ber §errfd)er oon Sinber

mit einer 9ftafk befd)äftigt war. (5» warb il)m wäfyrenbbem reid)lid)e Verpflegung

311 Xr>eil unb feinen (Jrtunbiguugen überSanb unb Seute niebtä in ben 2öcg gelegt.

211» Dcidjarbfon bem Sultan 3 brat) im oon Sinber feinen SBefudj madite,

Iv.ib er in il)m einen -Reger oon etwa 50 Sauren, umgeben oon afrifrtnifdjcm

^emp. Von 300 grauen befag berfelbe 100 Söt)ne uub 50 Xöd)ter. iföeiber unb

Xb6tet würben aber nid)t nad) oricntalifd)er 3trt unter engem Verfd)lu§ ge=

balteu, fonbern burften fid) ungefyinbert unb frei betoegen. 5luf feiner SBüftens

reife batte fid) :)cid)arbfon in arabifd)e Xrad)t gef leibet , bei feiner officiellen Vifite

erfd)icn er aber in ®ala al» Öcntlcman mit einziger ©intoeglaffung beS curopäi^
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fdeu£ute», ben et burä) einen geg erfebt batte. Grr traf ben ©ultan in einer

buuflen, au3 Meten Sebmwäuben ^ebitbeten SBer)aufuug , umgeben fcon 50£rie=

gern unb einigen Stattbattern ber üftair)barorte , lreld)e alle mit untergefdjlagenen

Seinen am SBoben fajjen. £ie (Singebornen begrüßten ben ©ultan, inbem fie

ftcf) 'Btciub auf bie $övfe warfen unb babei aulriefen: „Sang lebe ber Sultan!

3Ü(afr gebe ibm feinen ©egen!" 9iid)arbfon übergab feine ©efdjenfe unb ber ©ul=

tan toar böd^t kiter gelaunt unb 51t ©djergen gefrimmt

$)er Sultan unternahm, toiegefagt, wäbrenb SRidijarbfon
1
^ 2(nWefent)eit eine

SRenfdjeitjagb, um ficf> au» bri'utenbeu ©elbverlegenbeiten 311 Reifen. SÖBo^in bic=

felbe gerietet fein folltc, wugte Dciemanb früher, all hiB man au»$og, aber zä toat

betannt, bag ft6 ber gürft burduui» nidjt freuen würbe, einen (Sinfatl felbft in

bay @ebiet reu 5?cmu ju unternehmen, ebfdjen er in einem gegriffen Slbtyangtg^

feitsvcrfyältntffe 511m Steift) in föufafianb. (5r pflegte bei einer foldjen ®elc=

genljeit fid) ]u entfcfyulbigen, bag er nur diejenigen überfallen habc
f treibe im

@ebeimen Reiben feien, unb fddiegücb befänftigte er alle fernem Sßebenfen ba-

mit, bafj er bem Sd^eifb ben fünften Xbeil ber teilte ^ufommen lieg.

2lm Georgen be» I. gebruar feljrte ber Sultan von feinem 9ftaubgtfcje gurücf.

$orän fant eine 3tbtfyeÜung erbeutete ©efangene. (Jin Xx\xp$ uad'ter Knaben
bilbete bie Spike; biefelben waren fo beiter, all fei 2UIe3 in befter Orbnung
unb nid)t§ weiter vorgefallen, Linien folgten OJiütter mit Säuglingen an ber

iBruft, junge, raunt erwaebfene äftabdjen, ©reife mit fnimmeu fönieu unb weigern

is3oübaar , alte Sßeiber, ju Wahren ©feletten abge$er)rt unb fid) nur mü()fam an

langen Stötfen fortbelfenb. ©örgfamer vevwabrt waren bie gefangenen jungen

Scanner. ffltcm batte fie mit Letten am §affc jufammengebuuben. Gift am 9iaa>

mittag erfdjien ber Sultan felbft mit feiner Umgebung. Einige Leiter fvrengten

voraus unb geigten tt)re ©efd>idlid)feit in ber i^ebanblung ber Sßferbe. 9cing» um
^tn Qerrfcber war eine Scbaar reu 50 Trommlern, bie einen grogartigen

Samt verführten. 2 er Slngug ber Krieger war gang wiUturtid», ol)ue irgenb

weld)c Uebereinftimmung. feiner trug einen ^cefftngbclm unb ein lange» emvcr=

ftet)enec§ §ern an bemfetbcu, ber anbere einen Durban, mand)C Ratten ganger

aui wattirtem 3cugc angelegt, um gegen bie vergifteten Pfeile gcfd)ül:t 311 fein.

Ter 3£aub$ug batte minbeften» 600 ©t'lavcn eingebracht, weldie großenteils im

Sanbe felbfr verlauft, tfoeiU nad) bem Dltger bin tran»vortirt unb bort gegen G*r ;

jeuguiffe amerifanifcr)er ^nbuftrie nad) 9lmerira verfyaubctt werben..

©er Sd)eifl) oonSSornü fyattcDiidjarefen einen Sf'laven $u feinerSebienung

gefenbet. C^ne bag 9fädjarbfon etwa» bavon abnte, batte ftdj biefer Sflave l)eim=

ltd) bem D£aub$uge angefddeffen unb and) ben eigenen freien Wiener beS

iReifenben mit ba$vi verleitet, (hft am 2lbenb nad) ber Oiüettebr erfuhr ÜU6arbfon

ben Vorgang, inbem er fie mit ibrer S3eute antraf, bie in einem äßeibe mit einem

Äinbe unb einem jungen ?3iauue beftanb. Dtidnirbfen brängte fid) bie ?lnfid)t auf,

bag ber ©fiaterei in 2lfri!a irabrfdKinlid> nid>t anberS ein (5nbc gemalt werben

fönnc, als" bureb (Eroberung be» ganzen ©ebietel feitens einer eurovaifct)en 9JCad)t.

^luf einem fyer$lid)fd)led)ten $ferbc, wctd^io ibm ber Sultan von ©inber ge=
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ftyenft battc, feilte 3ftt<fyarbfon am8. gefcruar feine Dtcife in bei* Dttdjtuna, nad)

Ma ]u fort. 3m £)orfc SD e b c g i , toetdjeg bte föaratoane, bev er fid) angefd)lof=

fen battc, burd^og, flogen bte (vimvol)ucr crfdjrcdt nad) allen (Seiten. (Sic fürdjte*

ten einen UcbcrfaU, Sßiünberuna, nnb ©cfangcufaSaft. 23ci anbern (Gelegenheiten

battc fid) Oiid)arbfen gang im ®egenu)etl über bic 31t große 3ubringttd)feit bev

Seilte $u beflagen gehabt, lieber ©ante rgu tarn er Leiter in b:.§ ©ebiet von

3ß a n g a nnb 30g am 14. gebruar in @ n r a i, bev §auptftabt biefoo Sanbc», inbem

er auf biefe SBeife fid) nörbtid) geroeubetunb ber (Samara genähert fyatte, ein. Tic

©tobt liegt *>on bev geroöf)nlid)en <Subauftraßc feitab; bcM)alb ivar 9ticbarbjou

ben Seilten bafelbft eine ungcwöbnlicbc Chicbcinung unb er fetbft fammt feiner

^Leibung erregte i()i* f)öd)fte» Sntereffe. 2113 er bengürften be<3 £)rte£ befud)te

unb bemfetben burd) ©efd)enfe fyulbigte, mußte er fid) eine HB in<o (gtrijelnfte

gebenbe Unterfud)ung gefallen (äffen. 9)can 30g il)m fogar (Stiefel unb (Strümpfe

auS unb geriet!) t)öd)lid)(t in (vrftaunen , als man bic roeiße Färbung feiner güßc

entbedte. -tre^ biefer 5lbgclegcnf)cit bc§ Orte» ivar ber Sultan bed) ^icmlid) gut

über bie volittfd)cn Sßcr^ättniffe (Suropaä unb be3 Orients unterrid)tet, erfunbigte

lieb nad) bem 5ß erhalten (SnaknbS 3111 Surfet u. f. ro. £>er gürft von @urat ivar

bei biefer Slubteug von 2— 300 ^erfonen umgeben unb foafyrfyaft fiirftlid) gefleibct

(vr trug einen leiten Hantel au3 purpurroter (Scibc unb einen f^foarjeu, mit

SBefafc gefd)müdten 93umu3 , bagu auf beut Raupte einen jet)r febbnen Durban von

ägt)ptifd)crgerm. ®cr gait3e ($mpfaugmad)te auf 9tid)arbfon, trot^ ber erwähnten

•Neugier ber Seiitc, einen angenehmem (Sinbrud at§ jener in (Sinbcr. @5 fielen

t)icr jene erniebrigenben (Sceuen be» Diicbcrlvcrfcn» nnb (Staubaufftreuens meg

nnD nirgenbS geigten fid) beut 2luge (Spuren von martervellen §inrid)tungen.

(Sefyr große ^erefyrung $eigtc ber (Sultan , ein 9icgcr von ctiva 50 3 a
fy
ven

>

für bie Slqneien, tvetd)c 3Ucbarbfeu bei fid) führte; am liebften fycittc er von

jeber etivaS gebabt, um baburd) and) gegen jebe (Sorte von ®ranfl)eiten gcfd)ül?t

ju fein. £abci beobachtete er aber bie $orfid)t unb ließ bie SOcebigiucn erft von bem

Xelmctfd)er ber Üccibe nadj f offen. (Sr bezeigte fid) übrigeng banfbar für bie er=

battenen ©efdjenfc unb fd)irfte 9üd)arbjou Od)fen unb Sßferbe als (Gegengabe.

jfeefonberä lieb fear :Viid)arbfeu ein von ttmt erhaltenes $amecl. ©er 9Utt auf

bem Ererbe i>on Siuber au3 l)atte il)it fein* angeftrengt, an hag 9ceiten auf bem $a-

meel bagegen ivar er getvöt)nt. C5r füt)lte fid) umvot)t unb erreichte in fct)r l)infät=

ligem ^uftanbc IHnfang ilUar^ :Ugurutua, ba$ nod) fed)S Xagcreifen von $ura

entfernt ift. &§> brSngte fid) il)m bic Uebei^cugnng auf , ha^ ba% ^lima bcS (Suban

für ibn tebtlid^ fei; gern toä're er fofort nad) Xripoli gurüdgefe^rt, aber von l)icr

au§ ging feine Äaramanenftraße, ivar fein gül)rer nad) geffau aufgutreiben. (Sein

^uftanb vcrfdüimmcrte fid) unb in ber Dtad)t vom 3. 311m 4. iUcärg 1851 vcrfd)ieb er.

Xie (vimvobner von lUgurutua begruben hzn (?ntfd)lafcnen unter einem großen

Saunte unb faulten fein @rab burd) eine Umbcgung vor (Snttveifyuug.

Xcr 3rceitc Dicifenbc ber (vrvebition, Dr. ^3artt) , tjattc nacl) ber ciivät)ntcn

Trennung bei Xag clel fid) nad)Äatfcna geivenbet unb bauu^ano crrcid)t.

3fl tiefer burd) il)ren §anbet l)öd)|t ivid)tigcn ©tabt vcrtvcilte er jiemlij einen
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DJiouat fang, bi§ Anfang äRaq, unb brad> am §. biefeS 2ftonat3 auf, um $uv

»erabrebcten 3eit tu tfuta eintreffen $& fönneu. Unterh>eg3 erhielt er föunbe

reu bem £obe feinet ©efäbrten 9ftidjarbföh unb eilte fo fdmcll al3 möglich nad)

beut Orte, ire berfelbe ^crf^ict'en war. SDort fanb et baä ©rab mit einer 3)ors

nen^eefe webt r-erwabrt. 3lm 2. Styril 1851 erreichte Dr. 33artt) ®ufa unb [teilte

ftdj bem 3aVifb all ©efanbter (Snglanbä Soor, ©eine ©aben imirben freunblid)

aufgenommen unb ibm bie reu (Suropa angenommenen SBricffhaften übergeben.

(>t fanb biev 3ßidjarbfon'3 #mtertaf=

jene Sadjen. Selber t)atte er mebr=

fadje ©djnnerigfetten, um in tt)ren

vollen 23eüi? 511 gelangen. Dfceritfeg

unb SSartt) teären bem 8u(tan mir

al§ gang nebenfäd)Üct)e , nid)t3 be=

beutenbe Untergebene ^idjarbfon'S

gefdjHbcrt werben , unb folgen

glaubt« er unbeforgt SDlandjerlei

öorentt)alten jubürfen, biä er unb

fein Sefir aUma'lig eine anbere
y

}i\\-

fid)t üon i\irtb ertagten unb btefev

burd) fein fcffed auftreten bie mv
öerfüntmerte äw^ctxrftattung aller

©adjen erlangte.

£ie ©elbioerljaltntffe oer 9ftei=

fenben waren reu ber briutenbften

3lrt. Xie mandnacben (Srpreffuns

gett, benen (ie auggefefct getoefen

waren , batten ibre ebnebtu ntdu be=

beutenben Säftittel aufs augerfte cr=

fdwpft. 9ttci)atbfon batte bei feinem lebe aufebultde ©dmlbeu btntertaffen, feine

Xienerfdvift batte ben 8ot)n nod) nid>t auSge^ajjlt erhalten, unb ^artb uav ebveu=

balber genötigt, bie gorberungen berfelben 31t befrtebigen. ©eine eigenen üDiiitel

»aren aber gänglid) unjureidjenb. 5)a balf ibm berSBeftr oonSBornu burd) 100

2)oüar3, roeldje er ibm lieb, au§ ber größten Verlegenheit beä 2lugenblicf£ , fo

bafj er fidj mit SRidjarbfon'g ^Dienern wenigftea3 jum £t)eil aofmben tonnte.

Dr. ©fcerioeg traf erfi am 7. äßai in föufa ein. (5r batte fidS bei ber Trennung

röeftlict) gehalten unb bie unabhängigen beibnifdjen Sauber öon ©ober unb äftas

riabi befugt, bie jtoifcben bem SBüftengebiete ber ituarifS unb beut Acüata=

©taate ©auffa liegen. Unter biefeu 95ölferftt)aften , treibe mit ibren ÜJcad)barn in

ewiger Acbec leben, fanb Oocrtpeg eine rreunblide ?lufnabme unb ©erlebte bei

ibuen jtoei angenehme Monate , begleitete (ie auf ibren jagten unb ftärt'te ftet)

an ber bort gefunben, erfrifct)enbenSuft. 3lnfdnglidj erregte gftarOoertoeg
1

8 roeijje

Hautfarbe allgemeine^ ©ntfefcen , attmälig gewöhnten jtdjaber felbftbie grauen

unb ilinber an biefelbe unb erwarb a(c 2tr$t üielfadj in Slnfprudj genommen. Qitx

peinrub SBarth
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loat tä ifym bei geruhigerem Aufenthalte andj mögltefy, auf bie Brautzeiten ber

Seibettben genauer eitt$ugetyen unb bie fcueiett benfetben beffer att^ttjpaffen , aB
btefeS bei bor frühem SBiifteuretfe tfytuttid) gemefen toar. Söei biefer fyatte fid)

Der gern beiter gelaunte junge DJiann auf eine brolligc 5lrt 511 Reifen gefudjt, um
untreu oft fo läi>ivjeu3al)(ret6eu^ü(fc^td)eubcnmö(5nd)ftf^nciX fertig 51t Serben.

§ctuftg öerftanb er ja bereu @prad)e gar nicr)t
r
bie SSerr)äitntffe ber Umgebung unb

He (Stle Der rHeifc machten eine nähere Unterjud^ung rein tinmöglid), gubemtoaren

aud) bie Brautzeiten geloöljnftcb nid)t ernjterer Art. Docrroeg Ijatte be$t)alb bie

©inridjtuug getroffen, ba§ieben£ag ber 3Ößocf)e eine 6eftimmtej0£ebt$ntattbie9kÜjc

tarn, bie er fiä) be£$ftorgen3 juredjt legte. 3öat)renb bc3 einen £age3 befamen alle

SlnfommenbenSfttyabarber, am folgcnben @emta, ambritten eine beftimmtetßitten=

forte u. f.
vu., lauter ^Iqneien, mit beuen er ^roar ntd)t gerabe Otel Reifen, aber aud)

fdjmerlid) erheblichen ©dbaben anrieten Connt-e. SnOJlariabi unb ©ober war it/tn,

trie gejagt, ^eit oergennt, etroa3 grünbtid)er ju »erfahren, bamit nid)t 3)er, loci-

d)er bereite an £)t)fenterie litt, nod) (Senna ober ettglifd)e3 @at$ bajtt betaut. S)a

er fictS mit ben Gingebornen in tt)rcv £anbe§fprac§e unterhalten fonnte, erfuhr er

von Üjnen otel ^ntereffante^ über ifyr Sanb unb über bie @efdn'd)te bc<§ @uban,

ebenfo tbeilteer ttn üBifjbegierigcn 9Jcand)erlei über bie QScrfyältniffcunb (Sitten

(Suropa3 mit. %m uubegreiflid)fteu erfdjien 1% ben (Sinft otynern, bajj man in (Surepa

nur eine einzige graul)ciratt)e, tr>ät)renb bei it)nen Vielweiberei Sieget ift.

3u ©inber erfuhr Oocrtocg Sfttdjarbfon^ £ob unb eilte auf einem etwas

füblidjern 2öege aU bem, Weidjen ber (Juglänber gebogen, nad)But"a, wo er feinen

Atettub 3?artf) am 7. äftai traf.

33eibe [fteifenbe machten Buta gum SluSgangSpuntHc für üt)re folgenben

Slulflügc. §icr fauben fic jeberjcit gaftfreieS Unternommen nnb Unterftüt^ung,

bier erreichten fie bie ©riefe unb (Scnbungen oon (Suropa. Von t)ter au» mclbctc

Dr. SBartlj ben Xeb Dtidjarbfon'S, fanbte beffen forgfam geführte £agcbüd)cr unb

Zotigen nad) £onbon, fprad) in bem begteitenben ©djreiben ben SSunfd) au3, bafc

Die butcb ben Stob geriffenc Sücfe oon einem kräftigen Spanne, ber wo megtid)

-Jlftrenem fei, ausgefüllt werben möd)te, unb regte baburd) ben erften ©ebanlen

jut Berufung Dr. (Sbuarb $ ogcT 3 an.

93artlj fetzte fid) all näd?fte3 gtel taB im ©übwefteu gelegene 9kid) % b am a u a

unb junädjft beffen öauptftabt 3*0 1 a. Ot>erweg unternahm bagegen Wä^renbbem

bieüBefduffung unb Qbforfdjung be£ £fab5@ee& Seiber war e3 il)in nid)t gutmög=

lid), feine Iagebüd)cr mit cer wüufd)cnswertl)cu 2lu3fü§rlicr)feit 31t führen, fo baf<

von ben (hpcbitioncn be§ :)teifenbcn nur brud)jtücflreife ^cmcrlungen bct'anut

geworben finb. SBart^ überfd)ritt bei feinem Vorbringen nad) ^ola ben SSenue,

biefen früher als ^fabba befaunt geroorbeuen größten ö filteren 9cebcuflu|l be3

:.Uigev, unb trug (id) eine 3cit lang trol3 beS Riebet» , ba$ it)m faum Streifte lieg,

um auf bem $ferbe fit3cn ju fenueu, mit ber Hoffnung, bajj e» it)in gelingen

möge, reu Sota aug na* (Siibeft irettcr gu ge()en, fo ba3 gange unbekannte 3n;

itere be» (vrbtbciU jü burd)fd)ucibcn unb ben ;3ubifd)cu Cceau jn erreichen.

i; ie(leid)t träre il)iu biefer großartige ^ßlati aud) gelungen, trenn nid)t ber §err=

I
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fdjer oon 33ornu feine Steife nadj Sota 511 potttifd)en gtvetfen benufct Ijatte, t^eit

Werfen ^Bart^ nid)t» afynte. (ESioar nämtid) ^infaSen SBornu unb bem §errfdjer oon

2tbamaua> ber bem (Sultan t>on@o!eto untertbau ift, Streit über einen Sanbftrid)

auber ©ren^e beiber OteiaSe. Der Sebetfl) von £uta faulte nun gemeinfdaftlid)

mit SBartfj einen feiner Offtgierenad) Sola unb lieg burdj tiefen SBrtefe überreifen,

in roeldjen bie äurücfgaoe jener Sänbereien verlangt n>arb. lluglüdlu-ber Seife

hatte ber Sd)eifl) auf ^artb
1

» ^erfönlic^eit aU (SJefcmbter ber (Sugla'nber §inge=

nriefen unb biefelbe gu eincv ©roljung benutzt, um feinen gorberungen großem

:)tad)bvuct 31t geben. (Er erreichte fyierburd) feinen j&Xoed burdjau» nidjt, Oernia>

tete aberoöttig baä freunb|d)aft(id)ei>er()äitntü / ba§33art()bei ber 3lnfitnft oorjicfy-

tig angeknüpft fyattc. 2Äan oerioeigerte jefct ^artnaefig jebe (Srlauomfj gu einem

ireitem Vorbringen unb verlangte ^k fofortige ttmfet)r. (Snbc SJcai 1851 toar Dr.

Sartlj reu &ut'a aufgebrochen unb (Snbe Sulitraj^r bafelbft Bereit! roteber mit

feinem (Sefatyrten $ufammcn.

gortrcäfyrcnb fdirebte ben beiben 9fteifenben ber ferne Snbifdje Ocean al3

ta? letzte 3ie( it)re§ (Strebend im®eijteoor. <Sie ergriffen be^alb eine am 25. i)tc=

üember 1851 fidj barbietenbe ©elegenljeit unb fdVtcffen (id) einem 3uge be32Be|tr3

£>abfd)i ©efdjir van, bejfen %tözd jie jtoar böddidft mißbilligten, ben fie aber nid)t

b intern tonnten, (5§ rearb iljnen l)ierburd) mögliä) gemalt, ein gute» ©tücf nad)

Silben oorgubringen unb babei ein Urtbcit über bie $lu3fül)rbarfeit einer großem

Sfceife in bieferütid)tung 311 gewinnen, ©er äBefirunternahm näm(id) einen üiaub=

gug in bie fübtid) oon^ufa gelegenen Sanbfc&iften ber äftufjgo, eine! fjeibm=

fdjeu $olf3ftamme3. Gr t)atte 311 biefem^toetfe eine $trmee oon 10,000 Leitern

unb einer gleichen 5ln$a!t)l gujjooK oerfammelt unb brang mit berfelben raubenb

unb plunbemb bt! jum@erbe»el ober 9lrre, einem ftarfen üicbenfluffe be3

Scbari, cor, beffen tiefe» ©affer ettblidj ©alt gebet.

3Jlit 5000@Hat>enunb 1000 erbeuteten Dtinbern feljrteba3§eer}urüd. SSartl)

battebie@elegcnl)eit benutzt, um bem 2Be(ir bie einbringenbflenSBorfleUungenÜDer

bie \>crberbtid)cn üBirfungen foldjer ©flaoenjagben jumadjenunb im®egenfa^e

baju bie SSort^eile eines geregelten £anbel3, fotoie einer forgfamernSobenfultur

beiTcr^ubeben. Leiber finb aber bergleidjen Staubige oiel ju fet)r mit i)m ©e=

mefynbeiteu bei: «yScrrfdjer unb bc» 33offe3 Oern>ad)fen, alSbaj? fie fid) burd) SBor*

fteHungen allein fo fdmelt befeittgen liegen. Ü3ei biefem guge lüvir e» t)ui beiben

(Europäern aber audj !lar geworben, ba% e^ unmöglich fei , burd) bie ^cinber ber

minbanbetten SBölferfa^aften loeiter renrärt» 311 bringen, ba letztere jcbcu oon

33ornu aut'ommenben gremben als ^tobfeinb anfeben muffen.

;Kad)bem Dr. SBart^ fo vergeben» oerfua^t l)atte , nad) (Sübmeften unb nad)

Silben toeiter ju bringen, unternahm er e», in berOtid)tungnad)Süboft Oorn)ärti

ju gefyeu. @j§ taut il)m t)icrbei ba§ freunbfdaftliclK SBer^ältnig , ireld)e3 jn>ifct)en

bem §crrfd)cr oon 23crnu unb bem Sultan OonSag^irmi ftattfanb, feljr er=

irünfdt, unb burd)(vmpfct)lungöbrtefc von erfterem l)offte er eine gute^ufna^me

ju finben. ©a^on an ber ©renje traf er aber bebeutenbe (Sd)rcicrigfeiten, ba bie.

Gingebornen oon bem cinbringenben (Jurcpcier Ueblel für ibr Sanb fürd)tctcu.
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Stadlern er bod) cnblid) Uä üDlafena, ber Dtcfibcn^ bei Sultan», gelangt toar,

Warb el ibm verwehrt, weiter 311 gefyen, ja et l)atte {ogar nid)t uncrf;eblid)e

©cfyttriertgfeiten 311 überwinben, um lieber nad) Aula jurütf 31t bürfen.

äBcujrenb&em battc fein ©efä'fyrte Dr. Doerweg am 24. Wpx'ü 1852 eine

Oieife nad) Sübweft unternommen , um Wo möglid) f/ier in ba$ Dkid) ber el l a t a

einzubringen. SBor leiderem warnte it)n aber ber (Sd)eit'l), el fei benn, bci§ el ümi
gelange, fich [djonttor Uebcrfd)rcitungber@ren3e bel<Sd)itt3cl jenel^Solfel ^utoer^

fiebern. Coerweg burd)3og bic ©ren^lanbe @ u b f d) c b a , ^3 a b c r uub ber all ?Jcen=

f^enfveffer tocrfd)rienen $errtlerrt. $n %ita braute fein (Srfdjeinen bie

£3erölferung in foldjen 9Iufrutjr, ba$ er el nict)t für geraten fyiett, fein %tbm
burd) ein forcirtel SBeitergefycn unnützer Söeife auf» (Spiet 311 fetten. Gsr feljrte

bec>ha(b nad) ®ufa jurücf uub traf bafelbft am 22. 93iai wieber ein. Stm 24. Sunt
laugten fjier enbtict) aud) bie fer)nUd)ft erwarteten (Senbuugen oon (Suropa an.

kluger (Selbem unb SBaareu waren $ottmad)tcn für bie Ucbertebenben beige-

legt. Sorb $atmcrfton fyatte bie (Summe oon 800 $f. (St. 3U ben frühem
©eitern hinzugefügt unb für 65 $f. (St. aJcetallwaaren , Nabeln, Keffer,

Speeren, Ütafirmeffer , Ut)rcn, ftompaffe u. bgl. gefenbet. 3lm 20. 5(uguft mar
c» erft Dr. 23artl) möglich geworben, fid) aul ber f/atoen @efangenfd)aft, in Wet=

djet er 311 DJcafena gehalten würbe, 3U befreien unb in ®ufa einzutreffen. C?r fanb

£rerWcg ftfrperltd) fet)r Ijerabgefommcn, abgemagert, ot)ne (Sjjluft unb burd>

bie 2lnftrcngungcu ununterbrochener Reifen, fowic burd) bie 3errüttenben 2Sir-

fungen bei fieberer3eugenben ® ttmal gefd)Wäd)t. Um titn tterberbtid)en (Siufiüffen,

welche bie aml5.3uni beginnenbe^regenjeit in^ut'a ausübt, 311 entgegen, fyattecr

einen 2lulflug an ben® omabugu gemad)t unb fid) baburd) aud) etwal erfyolt.

2113 er aber nad) föifa 3itrüdfe()rte unb bei feinen (Streifzügen in ber Unu
gebung toon DJcabuari am Ufer bei £fab fid) in burdjnaßten ftteibern eine aber=

maltge^rfältung 31130g, befiel tfynbai gelbe lieber. 3tm 27. (September borgen»
4 Ut)r ftarb er §u 9Jcabuari. 23art() begrub ben Firmen beffen 2Öunfd)e gemä£ an

feinem £icbling»pläfed)en, jener Stelle am Xfab = Ufer namtid), Wo bal 23oot

rul)te, mit bem er all ber erfte (Europäer t)m £fab=(See befahren. Sclbft t)on bzn

(vingebornen würbe ber uugtüdlidje junge äftann lebhaft bebauert, ba;er fid) burd)

fein liebenlwürbigel betragen allgemeine» 2Sof)lwoHen erworben l)atte.

Dr. 23art() (taub nun gäi^lid) adein unb nur auf fid) angewiefen. (ir mclbete

ben £ob jeincl ©cfäbrteu feinen greunben uub ©önnern in Sonbon, tfyeilte aber

in bemfelben Sd)reiOen feinen C5ntfd)tug mit, auf eigene ®efat)r t)in ben großen

3ug über Scfcto nad) Ximbuftu r>erfud)en §u wollen, tiefer 33rief erreid)tc

(rnglanb gerabc anulUovgcu bei Xagcl, an Wetd)em ber ncuerWä^ltc @cfä()rte

ber (vrpebitton, Dr. ^iogel
, fid) nad) xHfrit'a cinfd)iffen wollte.

2Öir bielten ciefen fur3en Ueberblirf über bie vorhergegangenen Untcruct)-

muugeu in Snnerafrtfa für erforberlid), um bic ^Bebeutung bei letztgenannten

jungen unb mutl)Oolleiu)teifenbcn inentfprcd)cnber©eifcauüa[fen ju t'ennen, unb
verweilen nun in D(ad) jtefyenbem ausfd)lic}!üd) bei beffen @efd)id, ba wir bicfcl :Bud>

vcrzuglweife i§m ali einem unl fo nal)c fte^euben Sanblmanne gewibmet l)abcn.
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:ie aÜgcmetne Ibcilnabme »erfolgt jebe» Unternehmen, toeld^eS neue 3tuf=

fdjlüffe über bal Stmere bei 6ena6barten (Srb%il3 Slfrtfa $u gefcen toetf^rt^t.

(Sfcen je lebhaft aber, toie He Sliifmerffamfctt ber geotlbeten Sßeli auf bic (£ rgefc

nif je jener (Sntbecfninisreijcn gerietet irr, eben je lebhaft interefftrt fie jid) aud)

für bie ^ e rf c neu jener fübnen Männer, bie mit n\tbrem§elbeninutbe tbr Sefcen

anfe Spiel fei_?en, um ben ad)ctmm[;rel(cn ©dreier 311 lüften, (vs fieijt ja $)etje=

ntge, roelc^er bie SBertdjte bet fßanbeter lieft, jene Sänber unb fetter $unäd>[t

nur burefy bie Stugen biefer ©eiräbrcMiicinuer, unb e» erjaVinen ibm ja bie "~}{\\$a-
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ben berfel&entn bemfelfcen ©rabe §u\>crXäfftgcr ,
je raefjr üjtni^re ^crfönlidrfeit

fcibfr Vertrauen einzuflößen im 3tanbc ifjt. 3ugteidj bebünfen aber aud) $)en,

mek-bcn felbft SGSiffenSburfi burd)glübt unb bev gar 31t gern bie Xräume ferner

Sugenb, bie Um 311 greunb üiobinfen (Erufoc auf bie fernen Snfeln fcerfefctcn,

tu trgenb einer, toenn aud) bcfdjcibcncn Seife Ocrroirflid)en möd)tc, ünt bcbünt'eit

jene :Kcifcnecu SBebor*ugte bc3 @d)idfat3, bte freitid) aud) oft genug, äbmlid) bcn

AÜluent im £ricg3getümmc(, btä töbtlid)c ©efdjofj feinblidjer 2Jcäd)tc uicrft ba=

binvafft. Seidjtfommt ber 9iid)tunterrid)tete ba^u, ^Demjenigen, bcn ber Dinf einer

mächtigen Üfcgierung aB ben %Xi$txtoa§ltin bc^eidmet, bcn ftc mit Snftrumenteu
unb ©elbmittetn reid)tid) au»ftattet, für ein befonberey ®ut<f3finb 31t galten, unb

bieg um je mefyr, trenn berfelbe oon fojugenbtid)cm Filter ift, aU e3 Dr. ©b.uarb
Öogel 31t ber £ät mar, ett^ ifym ber er/renoolte Auftrag 31t £t)eil roarb, fid)

Ten öorangegangenen ©cfäfyrten au3ufd)ließcn. Scidjt läßt mau babd außer 2ld)t,

bafj ^era^e biertn ber ^tngeqetg liegt: man t)abe e» mit einer aiißcrgemölmliajen
v

4>erfentid>fett 31t tlntn, bie fid) burd) bie geeigneten Anlagen unb burd) bcn bcl)arr=

tieften jvlctß bte crferberlid)cn ft\U)igt:etten ermorben, roctd)c im ©raube roaren,

bie 2(ufmcrf famfeit fo f;el)cr 23et)erbcu auf fid) 31t lent'cn.

(*3 gemär/rt im* einen mirfltd)en ©euuß, bemSefer, roeld)cr fid)au§ben

angeführten ©rünben für bie Sßerfönttdjfeit unfern Dceifenben interefftrt, beffen

fvübere» Seben in toenigen Hinraffen 31t 3cid)nen. £)asfetbe bietet ein mafyre»

iDhifterbitb cine3 beutfdjen 3üugüng3, ber au3jd)ließlid) ber 2$iffenfd)aft lebt.

(Sbuarb $ogel roarb am 7. 9Jcär3 .1829 3U $refelb geboren. 3n biefer

Statt toar 31t jener 3cit fein 33ater, ber um ba§> beut|"d)e @d)utrocfett fo fyod) oer;

biente unb allgemein gefeierte Dr. ®. SSogcl, Dieftor ber rjöfyern @tabtfd)utc.

(Sbuarb mar ein ®inb oon gartem Körperbau, ein ®'u\b ber (Sorge, unb nur einer

fo treuen, aufmerffamen Pflege, nrie fie tr)m bie tiebenbe SOcuttev in aufopfernber

2£eife 311 £l)eil roerben ließ , mar c» näd)ft <35otte^ §ütfe 3U oerbanfen, ha^ er bcn

viblreidKit ©eiat)ren entging, rocld)C has> früt)e|te Filter ber ®inbt)eit bebrobeu.

Ter SBatet roarb nad) £cip$ig oerfet^t, um al» ©ireftorben 23ürgcrfd)ufen bafclbft

oequftetKn, unb (Sbuarb toarb bereite im Alfter oon fünf Safyrcn ein @d)ülcr ber

burd) if>re eigcntt)ümlid)c ltnterrid)t»reeife berühmt geroorbenen '(Slementattlaffc

jener 3luftalt. Säbrenb ber felgcnbenS^vc bcfud)tc er bie untern fcd)3 klaffen

ber genannten 23ürgerfd)itte unb bann einSaJjr bte ftäbtifd)c 9cealfd)ufc. (Sg 3cigte

fid) bei il)m auf gläu3cnbe2öeife, mie fyeilbringenb etneUnterrid)tgmctt;obc mirtt,

lrcld^e bcn 2cluilcr nid>t 311m med)vanijd)cn ©erzeug l)crabbrürft, bie nidjt au»=

Ktl'icßü* nur fein @ebä6tniß in 5lnfprud) nimmt unb it)n mit einem befd)mercu:

benSaKafi oon uuoerftanbenem @d)cinmifjcu auffüllt, fonbern bie gtci6^eitig

ben gangen jungen DJrcnfd)en bcrürffid)tigt unb oor Willem bie @elbfttt)ätigfeit ui

loecten unb in ba§> geregelte Öleidmtaß 31t leiten fud)t. %{* (sbuarb 1841 bie Ibe =

macjduile bcntd)te, um fid) auf biejer 31t feinen afabemifd)cn ©tubien ooquberei-

teu, traten feine ^icblingsncigungen bereit» flar unb beutlid) au^gcfprodKm ber-

oer. 3cine fd^on auf ber 9cealfd)iilc fid) geltcnb mad)cnbe i'iebe 311 bcn matbema;

tifd)cn£}iffcnfd)aften fanb t)tcv geeignete i)tat)rung unb crocrfolgtemitangcftrcng=
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rem (nfer 2UIe3, \i\\v [idj hierauf 6e$og. 2lu§erbem fcefdjäftigte er jtd) aber teibcn=

febaftlid) gern rcäbrenb (einer äOfcujjeftnnben mit praftifdjer §ünmeBrunbe unb

mttSBotanif, unb es) n\ir jebreer^n cntfdKiben, ober mcfyr benfreunbüdjenSBlumen

bbet beti lieben Sternen ben $or$ug gebe. §atte er feine tSd)itlarbeiten KHlenbet,

©riedufeb, Satetn ober gran^öfijd) getrieben, fo eilte erbinaul> auf (Sntbctfungcn

eine» neuen @cn\äd)fc», begrüßte jubelnb bengunb, beftimmteba3iljmuubefanntc

Sßflänjdfjen, bereitete tä forgfam für feine Sammlung unb erbnete fauber bic

(entere. Unb roenn tk Debatten ber Diad)t gelb unb &>alb berften unb fcot bem
fpä'benbeu Singe be» jungen ^etanifer» verbargen, bann beb er feine trugen em=

per }um funfclnbcn Fimmel unb bccbadStete fergfam bie gellen ©eftirne. ^)cig

er bvibei feine eigentlichen arbeiten aU @d)üler ntd>t ^cntvidUäfft^te, babotrfyre=

d>cu feine rübmlidien ^euointffc unb bie Prämien, mcld)e i()tn af» 3eid)en befonbe;

rer 3uiriebeubeit ron feinen ^et)rcru 311 Xbeil nuirben.

$aum 18 3af)re alt, bjatte er bereite bie Steife 3ur Unbcrfität erlangt,

all ib)n ein bösartige» Oicroenficbcr ergriff unb auf ein langwieriges" ®rantenlagcr

Juarf. (*in fyalbe» $a\)x Reiter, Cftcrn 1848, toar e3 ibm vergönnt, bie Uniecrfität

Vcip^ig 511 bcfudSen, um fid) t)ier au3jd)ließtid) bem Stubium ber 9Jcatl)cmatii:

unb ber Oiatumüffenfdjaften ju nubmen.

äJiit größter ©ennffcnljaftigfeit befud)te er regelmäßig fräfyrcnb ber i<ormit=

tageftunben bie (Kollegien unb verfügte über bie freie -ftadnuittag^eit nad) einem

ireblgecrbueten platte. 3^ e^at iräbrcnb ber %£od)t unternahm er bctanifd)c

SlnSgänge, oft bi» 3U jiemlid) leiten (vutfernuugen. 23ei benfclben gemeinte er

ftdj, mit beiterm Sinuc £ifce unb ®välte, §unger unb Xurft 31t ertragen, ot)ue fid>

babiird)au» ber guten Saune bringen 31t laffen, unbnid)t feiten, ftenuerbe^lbcnb»

ermübet3urüdfebrtc unb ber rücltenlefc Kümmel fid) für^cebadmtngcn ber Sterne

günftig geigte, u&ernxmb er bie (Srmattuug unb eilte gur üfißarte, reo fein rere()r=

ttx greunb, Sßrofeffot Dr. beirre ft, feiner barrte.

6r bulbigte ber riduigen 9(nfidjt, b<L}$ nur ein gefunber unb frifdjer Körper

ein geeignete» ©erzeug für eilten tljatigen, ftrebcubcn@eift fei, unb baß bie Pflege

beS erftern burd) geeignete Hebungen cbenfo fycilige $ftid)t fei, al» ba§> Stubium
für etn (entern. £>e»1)alb eenreubete er bie übrigen freien lUadmtittage baju, fid)

auf bem Xutnplat? ®raft unb ©eiranbtfycit 3U erroerben, unb 3cidmete fid) t)ierbci

befonberä burd) ®efdücüid)feit im Springen au3. $)a3 Sdjnnmmcn, bog er fd)dt

in früber^ugenb erlernt hatte, feilte er tüchtig fort unb übte fid) eine3dt fytnburdj

gleidj eifrig auf bem gedjtboben. 2)abci li\tr er ein Weiterer unb gern gefebener

©efeflfdjafter, an beut man nur tabclte, ba$ er fid) ^Ibenb» uid^t feiten möglid>ft

unbemertt binlregfta()t, fobalb er bemertte, baß ber ^immel jidj aufhellte unb für

^eebad^tungen günftig 3U Ircrben t^erfprad).

T itrcl> folgen raftlcfen gleiß, ber bem ermübeten Körper nur lrenigc ©tmu
ben Schlaf gönnte unb iräbreub bergan^en 3cit mit geregelter ibätigteit baß &or=

gefteette %itl verfolgte, enrarb fid) (Jbuarb SSogel ba^ ^oblnoUeu feiner Sefyrer

inbe^em ©rabc. ^er genannte ^refeffer Dr. b'^rrefi empfabt ihn beöbalb, alB

M) (vbuarb 1851 nad) Berlin begab, ben 2ltabenüt'crn ^refeffor Qnt c unb SPros
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fcffor ß. bitter auf [o toarme 25kife, baß fid) &etbc §crren be3 ftrebjameu Jungs
itngl in toaljrljaft t>atcrtid^cr %xt annahmen. äßa'fyrenb it)it bcr berühmte 5tfiro=

nom prafttfdj im SSeobadjten unbSBeredjnen ber ©eftirne übte unb it)m bic Sd)tüf=

fei jur Sternwarte anvertraute, Um f)äuft^ in feinem Stubirftübd)en bcjud)tc

unb jeine arbeiten nacfyfa^ unb prüfte', lehrte tljn ber große ©cograpt) bic (Srfd)ci=

nungeu ber SBelt oon beftimmten ©efid)t3puuften ciu§ befyerrfdjenb gufammcn=

fäffcn , mit prüfenbem ©eifte W 9)ccnge ber (Steinzeiten orbnen unb Ujnen

eine t)öbere ^ceeutuug oerteiben, inbem er ilnt uutermie3, biefclben al£ £t)eilc gu

einem ©äugen &u geftatten. ®ein SSunber mar e§, ba^ burd) ba§> begeifternbe

2Bort eine» folgen Se^rerS ber (SrbfunbcSSogcf 3 Suft am Reifen tägtid) genarrt

unb gemehrt roarb unb er feinem Söanberbrange pnäcfyft burd) ja^(retd|e?lulfCüge

31t genügen fudUe.

Unter ben »Ott gleichem Streben befeetten ÜJcänucm, mit melden er in

SSerltn in ein vertrautere^ ^erbättniß trat, werben unß bcfonberS 2u t() er (jefet

SDireftor ber Sternwarte 311 23il£ am 9tt)ein), Dcümfer aus SCltoua Qe^t in

(vugtanb)unb Sico el'ing au3 Hamburg genannt. ©benfo fud)tc erben belehren-

ben Umgang gebitbeter SOcänner §b'l)era 2Hter3 unb fd)toß fid) ooqug^wcife bem
licben»nnirbigen 3eune, ber jeitbem oerftorben ift, ncUjeran. 3n33erunver=
tfffentliaMe er and) juerft einzelne feiner wiffenfd)aftlid)cn aftrououüfd)en 9lrbci=

tenunb [iefj biefclben tu ben @^umad)cr'
f d) en // 5tftronomifd)en3a^rbüd)cru"

crfd)einen. £)iefe teuften 3unäd)[t bie 9(ufmerf famfeit bcr Sonbouer 3tftrouomeu

auf il)n unb mürben in ©emeinfdjaft mit SProfeffor (SiuY» (*mpfet)tung Staan«

(affung , ifyn trofe feine» jugenbtidjen alters" oon 22 Jafyren nad) bcr §auptftabt

(Snglanbl ]n berufen.

Gbuarb SSögel battc wäfyrenb ber §erbftfcrien 1851 oon Seipjig au3 eine

9ieifc iuB 9ttefengebtrge unternommen unb wibmete fid) auf bevfelbcn gang feiner

SiebliugSbef^d'fttgung mit htn fangen, 311 ber bie fd)öne $oralpenflor biefe£

(Gebirge» i\)m bic reid)lid)[tc Gelegenheit bot. Sßa'^renbbcm getaugte oon bem be=

rühmten ^tauetenentbeder §inb eine (Sintabung an it)u, an ber Sternwarte be»

§errn 23tfljop in 9tcgent3par£ bie ©teile eine» ^tffiftcnteu 311 übernehmen, mit

ioetd)er oorläufig ein Jal)re3get)att oon 800 £l)ateru oerbuuben mar. Jubeln*)

uaf)m er ba§> ehrenvolle Verbieten, bal gang feineu längftget)egten 2£ünfd)eu

entfprad), an unb feljrte nur auf furje3ctt nad) Berlin gurüä, um fid) bafctbft oon

feinen greunben unb t)ol)eu ©ennern, 31t benen and) ^lleranber oon §umbolbt
jaljlte, 311 ocrabfd)icben. 9Jcit wenigen, aber guten (Smvfefjhiugcu tarn er tnSon-

ben an unb fud)te fid) mit alten Gräften fofort in feiner neuen Stellung beimifd)

ju mad)cn. Seinen regen Feuereifer, feiner nmfid)tigcu 2lufteÜig!eit , mit Ülatür^

lid^fcit unb 23cfd)cibenl)eit gepaart, gelang e^ aud) balb, fid) bic ^ufriebeubeit ber

angefcl)cncn il'icinncr 311 enoerbeu, mit benen il)ii feine Stellung in nähere ^3crül)=

rung braute. 3U biefen geborte außer bem genannten 2lftronomen $) i u D aud/bcv

trcfilid>c .^crr i>if l)Op, ein üJtann, ber gut görbcruug bcr aftronomifd)cu ^if=
fenfduft jäbrlid) mehrere Xaufenb Xl)alcr auf bic uuetgcnnüljigftc üßktfe opferte.

^ugleid) erlangte SSogel burd) fein anfprud)5lofe^, faft tiuclid)e» Sßefen 3u=
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tritt 311 mehreren ad)tbaren englifdjen gamilien, ein SBortijeil, ber befanntlid)

einem {yrcmbcit feiten vcvüattet wirb. 80 rübmt Sßogel fyauptfäcbltd) bic ©ütc
nnb greunblidjfett, mit meldjer er in beut §crufc bc» 3Rr. 35 ur ton inSonbon
aufgenommen Würbe. Sebv iravm matt er audj reit Seiten be» SRitterS 23 u n f e

n

unterftüfct , bet pa)bamalä als preujjifdjer ©efaubter am §ofe oon St. 3ame§
befanb unb beut er hireb einen g-rennb bei oäterlidjen ßaufeS mann empfohlen

iv erben mar,

Xnrd) feine außergetröbnli^cn föenntniffe unb feinen nie raftenben gleiß,

mit roeldjem er audj bier fortfuhr, als Slftronom Weiter 311 arbeiten, unb burdj bic

von ibnt üeröffentlidjten arbeiten in biefem ©ebicte, burdj Weldje er fieb ben 9tuf

eines befonberS guoerlaffigen ajhronomifa^en SRedjnerS erwarb, $og er baß bie

^Infmerffamteit ber engttfd)en ©ele^rten in einem folgen ©rabe auf fitf), baß. er

bereits im Sanitär beSSaljreS 1852 mit fcltencr Stimmencinfteit jum tOcitgticb

berSönigti^en3l|tronomifa^en®efeKfd>aft gewählt marb , trofe feine» jugcnblidjen

SllterS von raunt -J2 ^abren.

SSogel fübltc ftd) in Sonbon gang bcimif6. ^anvtfäddid) um feine ®cnntniß

ber enajifdjen ©pradje möglittyft 31t förbern, befugte er t>äufig baS Xkatcr unb

liebte ben Umgang gebildeter (Shglan^er. ©od) audj mit beutfdjen ©efefyrten , bie

jtdj in (Snglanb aufhielten , taut er balb in vertraute Sßer^dttniffe unb fnüvftc ein

inniges gTennbfd)aftSbanb mit beut betauten Sfteifenben unb$8otaniter$Berts

Ijolb (Seemann, f otvie mit beut berühmten föömgl. ®eogra$jen Dr. 5luguft

^ et e r m a nii. & urd) SBeibe Warb er in bic ®onigt. © c g r a p t)
i f d) c © c f e 11 =

fd>aft eingeführt unb fyier feine Slufmerffamfeit auf bie großen (SntbedungS=:

reifen ber ©egenwart rnngclentr. ^ierburd) crtucit feine alte üktfcüift neue Tuib-

rung unb er famtte teilten (ebbaftern SEBunfd) atS ben, baß ir)m baS ©lud 31t

Zbtii treiben möge, einer gröfjern (gntbedungSerpebition als §lftronom unb

SSofanüer beigegeben jn tvevbeit. £rofcbem baß er ftdj in einer, beljaglid)en
,

311=

gleid) ebrenvellcn nnb forgenlofen Stellung befanb, mar er ^)od) jcbe^eit bereit,

biefelbe aufzugeben unb pd) unoerjagt allen jenen ©efabren auS^ufe^en, meldje

beut 9fteifcnben in unwirtblidjen Säubern burd) ungewohntes fölima, 9lnftrenguns

gen unb feinblidje Sftenfdjen brofoen, fobalb e3 galt, ber SBtffenfdjaft 3U bienen

nnb baburd) ein Sföerfjeug ju fein, WeldjeS 311m Söoijle be» gortfdjritteS bc» gc=

fammten ®eifteSlebehS wirft So fpradj eS i>e
;
}el offen auS, baß er ftetS 31t einer

foldjen Steife bereit fein mürbe — „fei eS and) nad) beut :Uorbpot ober @üböol,

nad) Slfrifa ober ^teu^öntiitea, an irgenb einen Ort, mo eS nod) etmaS 3u=

tereffanteS ju tbnn gäbe''. So tvar er audj febr nabe baratt, ben ^a^itan 3 tt 9^ Cs

fielb auf feiner 5JSolarreifc im §erbft 1852 ju begleiten, aber jum ©lud für

bie ©eograo^ie (Sentralafrifa'S ^erfd)lug ftd^ biefeß ^rojeft.

Xie größte 5(ufmcr!famfeit ber ©eogra^ifdjcn @cfet(fd)aft mie ber gebil^

beten SBelt über()auvt mar 311 biefev ßeit auf bie von Oiid)arbfon, SBartty un^

Docrmeg unternommene (5rpebition nad) beut Suban gcridjtet, bic (Snbc 1849

begonnen unb bamalS bereit» brei 3a()re lang gemährt l>ittc. S)er (5t}ef ber=

fclbeit, 3<wneS Oü^arbfon, tvar §mar fdjon nad> einem Sa^re erlegen, aber feine
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beiben beutfcfyen ^Begleitet Ratten nid)t3beftowenigcr ifyre Unternehmungen un=

»erjagt fortgebt SDte dlafyxifytzn oon £)em, Wal bie betben raftlofeu Männer
bi^ (£nbe9luguffc 1852 unternommen unb aulgefü^rt Ratten, erreichtenSonbon um
bie Sßei^nad&tBgeit beffelben ,;sal)rc». Stuf ba^ fo Hein unb befreiten ange=

fangene Unternehmen war im Anfang ton (Seiten ber englifdjen Regierung fein

befonbereSiltettrictyt gelegt toorben, unb be3l»alb fyatte manieine großartigen gonb3
ba$u angewtefen. Unter ?luberm waren axict) bie Snftrumente für Vu oerfdn'ebenen

nriffenfdjaftlidjen ^Beobachtungen ber (Srpebition etwa» rarg 3uertbcilt, unb

biefeiben hatten natürlid) burdj bie breijt|rtgen ®rcu$ - unb Duerjige arg

gelitten. 3lud) toar ba$ flottmachen be3 Unternehmend fo fdjleunig betrieben

toorben, \:a^ ju benSSorbereitungen, wie fie foIct)e Reifen erforbern, wenn ber

.3wo et" berfelben in feinem ganzen Umfange erreicht Werben foll, bnrcfyauä leine

3eit bagewefen unb ik nötige 2lu§biÖ)nng unb Hebung in einigen 23e$ietyungen,

wie 3. 33. für aftronomifd)e SÖeobadjtungen, fehlte.

Xte genannten üietfenben Ratten fid) jtoar oon Anfang an riefige Aufgaben

gefleHt, aber ihre greunbe in (Suropa zweifelten febr, ob t% felbft bem l)crotfd)en

9Jhit§e,4»eldjen biefeiben befaßen, gelingen würbe
,
jene§ §eer oon £nnbermffen

.511 überwältigen, ba§ fidjbem gremben in jenen Sä'nbetn ent-gegenfteHt. Einige

SDfcale fpradj fid£> felbft in ben Briefen ber Dceifenben ber leife 2ßunfd) um £Berftär=

fung unb 9tad)fenbung oon ©efa^rten au0. @o fcfyrieb Dr. SScirtt) am 13. Sult

1852: „§Ba£#nb gWeter äftenfdjcn arbeiten für biefe Weite unb befdjtoerltcfoe un=

befannteSBelt!"

Xie oben angebeuteten Mängel würben im Saufe ber gett immer fühlbarer,

je mehr bie jßebeutung be» Unternehmend fid) fteigerte , unb e§ erfdnen ber @eo=

araobifd)en @cfelljd)aft oon grofter äBidjttg-fett, einen tüchtigen ^Iftronomen oon

^rofeffion, auBgerüftet mit einem Slffortiment ber crforberlid)en 3nftrumeute,

jenen beibenütofenben uad^ufenben. 3U einer fold)cn Senbung erfebien nun (§.

SSogel als ber geeignetfte SO^ann, unb bicoonDr. }>ctermann($nbe Januar 1853 an

ibu gefreute anfrage: ob er fid) wol bagu entfdjliejjcn lönnc, bie (Stelle bc» oer=

ftorbenen 3fti(t)arbfon bei ber afrilanifd)en (Srpebition 311 erjefeen, warb oon

bemfclben mit einem begeifterten freubigen „iäa!" erwiebert. Ör brannte oor

Verlangen, ben beiben lü()nen 2anb3(eutcu33artr) unb Ofcerweg na&^uetlen,

ihnen neue £)ülf»mittel 311 überbringen unb mit it)ncn oereiut ta§> angefangene

große SBerf forrgufe^en. (h* fagte um fo freubiger bem cl)renoollen antrage 31t,

ba er ber Ginwilligung feiner Altern , bie längft fd)on auf einen fold)en (JntfaVnß

oorbercitet Waren, oerfidjert fein tonnte, unb erklärte , er würbe fpäteften» in ad)t

lagen bereit fein, bat)in aB$uger)en , wenn erba»@lüd r)ätte, hzn Auftrag ba$u

31t erhalten.

(Sin au»füfyrltd)e» @ct>retbcn würbe nun oon Dr. Sßetermann unter bem
Tatinn bes 11. Januar 1853 an ütittcr 23unfcn gerietet, benjenigen 9ftann, ber

allein e» oermod)te, 'Ctn ^orfd)lag unb ^lan 31t ^ogcT^ :)ieife bei ber cngltfd)cn

Üiegierung 3U befürworten unb bereu @cnet)intgnug burd)3ufcl;eu. ^su ber ^at
ernannte UCittcr SBunfett mit bem it)m eigenen ©diarfbltrf bie 2öid^tigfeit be<o Oor^
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gelegten SplaneS unb lieb bemfelben feine angelegentliche ^Beteiligung unb määV
tige gürfyrad&e. 3uo*>roe*ft nmrbe Dr. SBogel mit einigen ber elften ©elebrten

(Snglanb.3 jufammen gebraut, mn beren Urft)cil über feine ^Befd^tgung 31t erlan=

gen. -Taiiclbc fiel ebne 2lu»uabmc auf3 allergunftigfte au3; befeneer» änderten

fleh ?(bmiral 2B. ©. Snmtb, (Solonel ©abtue, 6ir i^üliam 3. £ccfer febriftüd)

barüber, unb in einem biefer Sdu-eiben beij^t c» unter Slnberm: „$&% *% fdjtoer

fein mürbe, in gang (Snglanb einen DJcann ööb feinem Sttter 311 ftnben,ber fo

riefe A-äbigteiten etneä rüstigen Dfteifenben befafje al» Dr. (y. SßogeL"

2luj btefe äßeife unterfingt, mürbe eine Eingabe an Sorb 3o|n ütuffett, ben

bamaltgen äftimfter be>o Wurmartigen, gemalt unb ödn biefem erleuchteten SDianne

bvil ©efud) in feinem gangen Umfange genehmigt

Unterm 1. gebruar 1853 fdjrieb SSogel oon SonbonauS an feinen SBater

:

,,%m 15. gebruar oerlaffe icb (Snglanb, um im auftrage unb ^teufte bereng=

fifd)cn Regierung eine grofee ©ntbecfungSteife nadj bem Snnern 3tfrifa§ angutres

ten. S)u mirft eielieidyt, betroffen burdj ba3 ^lei;licbe meine» (£ntfcbluncc\

tenfen , bafc id> Hefen Sßfau $5tr abftdjtlidj öerfdjnneg; id) toufjte aber in ber £t)at

noeb bor rier^cbn <tagen nid)t baä ©eringft? baren unb mürbe erft am I7.3anuar

rem Otttfer 93unfen mit ber üiadmdvt überrafd)t, baß man beabfid}tige, mid)

ben beiben iKeifcnben 33 a r t b unb Dt> er m e g nacb^ufdjicfen, um genaue afrrono=

mifefee Crtcbeftimmungcn fef^uftellen, magnetifebe unb meteorologifdje SBeobad)*

tungen 3U machen unb aujerbem ben 33egefation3oer$ältmffen einige Stufraerih

famfett juguroenben. Jett büft fein Wbratbeu mebr, id) bin febon gebunben unb

merbe in etmaeier^cbn lagen in Begleitung oongtvei ©atofceurä, biemanmir jur

Uutcrftümiug mitgiebt, mit bem engüf6en Sßacfetboot nad) äftalta abgeben.

Tort bat ber ©ouoerneur SBefe^l, mir ein Sdüff gur 5)i3»ofition 31t [teilen, toel=

d)ia mid) nad) ^rtpolt bringen folt. 93on ba au» get}c id) mit ^tn nötigen Sic-

uern — id) neunte ncd) einen iOialtcfcr unb einen Araber mit — nad) SOlurfuf

unb oen ba nad) bem £fab=@ee, mo id) mit ben genannten beiben 3fteifeuben

5ufammeuuitreffeu (Joffe, um mit ifyncn gemetnfd)aftlid) in fübö[tlid)cr Dtidmtng

bic föeife fort$ufefcen. ©tebt ®ott feinen Segen, fo fud)en mir bie CucÜen be3

OiUsauf, erforfdjen ba£ fegenannte Sftonbgebivgc unb bie neuerli&ft fo otetbes

föredjenen @dt)neeberge unb fommen, fo @ott rniil, (Snbe 1855 bei,3annbar ober

ÜDfcpfambif lieber 511m ^orfd^ein. Sorb 3o^n üvuffeü Ijat fid) fcl)r gnäbig gegen

mid^ bemiefen unb midj evmabnt , nur bie Soften nid^t 311 fdjcucnunb aUegSRöt^ige

rctd)tid) mit3une()men. 3c^ merbe i^n oor meiner 5(breife noeb einmal fct)en hei

einem grogen Xiner, n?eld)e§ Sunfcn auf ^etanlaffung meiner ©enbuug in

näd)(ter ©o6e ju geben gebenft. 9llleä U)d^ in ©nglanb ivgenbmie einen Hainen

ber ©tffcnfd>aft bat, tnterefftrt fid) aufä be6fte für mein Unternehmen. £brifr

Sabine bat mir t^k magnetifd)cn ^nftriuncntc beforgt , Sir SB illi a m §00 =

t'er unb Üi. 23roron bic 311m ^flaiqenfammcln nötigen Utcnfüien geliefert

u.
f . m. 33 if$0$ unb § i n b fmb jroar traurig , mid) fortlaffen 3U muffen , inbeg

bat mein freunbfdbaftltdjeä 93er^<tltni6 31t i^neu baburd) nid)t im minbeften gelit=

ten. 3dj l)abc Sir 3BiUtam §oofer gebeten, bie erften bvei neuen ^flangenarten,
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bie idj entbetfen toerbe , Bishopia, Bunsenia unb Hindia 31t nennen. 3$ bitte

rieb, bernbige bie gute Butter über bie ©efafyren ber Dkife. £>icfctbcn (inb

feineStoegS fogröfj, miefic fid> ctoa öorftcltt. £)a§ ®lima ift in allen Reiten,

bie tcb befugen merbe, burdjau» nid)t nngefnnb, roofcön 23artt) nnb Docrroeg, bie

fidj barin fd)on über gwei Safyve gut befunben fyabcn, ba§ befte 3cugnif$ geben.

3)ie (Singefcornen finb nidjt 31t fürd)ten, benn einmal flößt fetbft ifynen ber 9iame

(§nglcmb§ Dieftctt ein , nnb bann, roenn roir nad) ©egenben lemmen, reo bcrfelbc

nnbefannt fein fotlte , fo werben fieben bi3 ad)t mot)tbemaffnctc Europäer fammt
ibren Wienern fid) and) fd)on allenfalls burd)fd)tagen fönnen. 2)afj felbft üon

eben ber bie (vrpebition nid)t für feljr gcfäljrtid) gehalten roirb , beroeift and) ber

Umftanb , baß man mir allein für mefyr aU 1500£l)aler matl)ematifd)eunb £^fifa=

lifdbc Snftrumente mitgiebt. Singer tiefen neljme id) tnele giften i>ot( ©lagperlen,

fleinen Spiegeln, äfteffern, Scbeeren, Spieluhren nnb §armouifa3, nebft ge=

reebten (Stoffen alter 5irt mit, ba jenfettl DJturfuf ba3 ©elb feine ©cltung vertiert

nnb 2ßaaren nüe bie genannten feine Stelle vertreten muffen.

SBeru^tgt Gud) alfo unb vertrauet ©ott, unter beffen Dbt)ut id) reife."

3ene feftbaren 3nftrnmente maren befonberS auf SSeranlaffnng be3 ?3cini=

flerS Sir 3ot;n 9iuf f eil angefd)afft roorben, ber fid) in l)ol)em©rabe für baälln;

tcrncl)men unb für ben jungen sJceifenben ingbefonbereintcreffitte. fe forgte aud)

bafür, bag letzterem ^mei erfahrene unb an bciZ tropifd)e ®tima gemeinte Scanner

au» bem fönigtia^en 3ngenieurcorp§, Gljurd) unb Smennl), al£ @et)ülfcn mit=

gegeben rourben. 2tt§ näd)fte 3nftru!tien mar 23ogel aufgegeben roorben, er folle,

febatb er am Xfab^Sce angekommen fei, fo genau unb oollftänbig al£ möglid) Vit

aeegrapbifrte Sänge unb breite, foroie bie abfotute §öt)e biefe3 See3 nicrmittcln

fnd)en
;
glcid)$citig folle er Zeitteilungen mad)en über feine eigenen 23eobad)tungcn

in allgemeiner 23egiel)img unb über feine aftronomifd)en23eobad)tnngeu untcrmeg§

bi§ ju biefem ^nnfte. 30cit ber näcfyfteu ®aramane folle er feine gefammeltcu

getrod'ncten $flan$cn fd)iden, bc3glcid)en alte Sämereien, bereu er l)abt)aft mcr=

ben fenne ; baffetbe folle er mit etmaigen goologifd)en ©egenftänben unb mit ben=

jenigen Sammlungen tt)un , roeld)e auf Docrmeg'jo Watt) von Dcatnrer^engnijfen

unb äftanufaftureu in SSornu tteranftaltet roorben roaren. 2U3 ^auptjroed feiner

:)tcife rcarb nod) feftget)alten, bafy er t)tn beiben $reunben 23artl) unb Dverroeg at§

©cne jje fid) ^ugefetlen folle, um bei ben gemeinfd)aft(id) anntftellcnbcn Dceifen üor's

^ug^meife bie aftronomifd)en unb botanifdjen 3ntereffeu im Singe 31t behalten.

Tic ^rennbe in l'enbon füllten fid) im ©eifte gtüdtid) bei bem ©ebanfen,

lrcld^e ^reubc e3 ben beiben marfern Ztänncrn im Säuern Stfrifa§ gennäbren

nuirbc, menn ber jnnge, talentvolle unb tieben^mürbige 9J^ann mit feinen beiben

kräftigen unb gemanbten Begleitern unb ^m reid)cn §ülf»mittctn ankommen

irürbe, naebbem fie fid), ot)ne cineg Europäer» Sintis crblid't nt l)abcn, jtoet

Sa^te t)inburd) jroifa^en räubcri[d)en ^tnarif^ nnb ben gefät)rlid)cn §orbcn ber

^•cllata burd^gefa^lagcn. 33ogel^ Slbrcifc feilte tcst)alb fo febr aU mögfidj bc-

fd)teunigt merben, nm fie batbigft an bem be^ciduictcn Sßunft'e 31t treffen.
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^ieife döu Bonbon nad) uripofi.

Dr. Sogefg ^(bvcifc reu Sonbon. — ä'iaiia. — £uui§. Ruinen oon Äa'riljage. —
Ivtocii. — ©oroereitungen utr 2Bitft?nretfe. — 2lu§fhtg nacf> 2cbtba unb

^efcltata.

k^ m -20. Acbniav fotftcDr. 93ogeI ficb im §afcu ton @outI) amp ton an

SBorb be$ SPojtbampffdjiffeS „Sensal" begeben, einel bcr größten unb fäjönjreu

bet englifdjett Marine. (Segen Ä&enb bei 19. gebruar 1853, fo itffiß fein

gretmb 91. Leiermann , fianben &toei SÖßagen Bot bet preufjifctjen @cfanbtfd)aft in

Oürrlton = £errace unb brinnen toat eine rege (Stefdjäfiigfeit unb ein fyaftigeä £tei=

Ben. Ungefähr ein SDufcenb Keine, aoet fefyt f(|teere Giften nuirben eiligft in bic

Sßagen beferbert, bann (liegen jtoei ^erfenen ein
,

jtoet anbere , mit SBarometern

fcerfeljen, Ratten (djott ifyren Sßtafc. Tic Steigen reuten in me\]licbjtev ©djnette t>a<

bin, bamit ber SReifenbe gm rechten,Seit bei bem Tampnragcn unb fpäter beim

3)ampffä)iff eintreffe. £ie ferneren, irebtecrpacftcn giften enthielten eine arejje

Slnjajjlöon @efd>cnfen ober laujcbavtitcLn für bic ^eivebncr 3nncv = 3lfrtfa» —
gvöfjtentljeite (Sifentoaaren , bic in jenem Sanbe fo febr gefnd)t unb gefegt finb.

Sluf bem ^abnl)efc angefommen , bi» 311 loelcbem Leiermann feinen greunb

begleitete, 50g teuerer jtoei Chronometer auS feiner üBkjtentxtfc^e mit ben SGSors

»ogcl'ä Keifen. 4
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reu: „Sßetermann, btefe beiben flehten Sä'ngcnbcftimmer fofteu allein 80 $fb. St.

(ca! 560 Xfylr.). £)ic finb gut für bie Duellen be3 9cil«§."

3lm näd)ften äftergen, cl)c Dr. 33ogeI (Snglanb verließ, traf bte fd)mer$tid)

erfdnttternbe9iad)rid)teiu, baß Dr. Dvertveg, btefer bfül)enbe, fräftigeüftann, an

htn Ufern be» Xfab bem gieber erlegen fei. 3U9^ C^) feilte Dr. 53artl) feinen %v*

roifa^en Cnttfcbluß mit, allein eine Sfteife voußuta au3 nad) bem vielberufenen

Ximbur'tu tragen 311 trotten, ofync erft auf bie 3lnrunft be£ erbetenen ©enoffen ju

»arten. (So nieberjdjlagenb biefe 9?ad)rid)ten auf ber einen (Seite tvaren, fo tief-

greifettb »eränberten fie auf ber anbern Sßogef3 $crl)ältniß jur (SrVebition. (§r

ftanb jefct allein, auf fidj felbft vertviefen, ha unb trat baburd) aU ein tvid)tigc3

©lieb in z'uit ®ette von gorfd>ern, hk beftimmt gu fein fd>eint, nid)t el>er 31t

raften, als big alle©eljeimniffc be3 großen afrttanifdjen geftlanbe» offenbart finb.

£>ie anfänglid) burdj bie Umftänbe gebotene (Sile ivar jefct nid)t meljr in bemfclben

©rabe erforberlid) unb bie Dtütffidjten auf ein möglid)ft fidjereS SSorgeljen würben

übertviegenb. £$oget reifte am 20. gebruar mit bem genannten (Sdfyiffe von

Soutfyamvton ab unb tarn am 24. beSfelben SJconat» auf ber §öl)e von üfcrafalgar

bei Gibraltar an. $tm 2Borb beS „SBengal" fdjrieb er oon bort au3 an feine äugft-

lid) um ifyu beforgte SOrutter nadjftetyenbe 'j&tiltn, um fie 51t beruhigen:

„9htr wenige flüd)tige ©rüge unb bte SRadjridjt, baß id) fo eben nad) einer

überaus angenehmen cKeife oon nidjt gan$ oier Xagen in Gibraltar angekommen

bin. 3d) Ijabe eben ben erften 53lid auf jenen tvunberbaren kontinent geworfen,

ju beffen (Srforfd)itug mid) ein giücHidjeg Sd)idfal aulerfe^en. Slengftige SDidj mei=

nettregen janid)t, e3 geljt mir fet)r gut unb trirb mir aud) wol fernerhin gut getjen.

xBon SJialta au3 fdjreibe id) ausführlich an alle Sieben, Vit id) in £)etttfd)lanb jus

rüdgelaffen , ha id) leiber feine 3eitt)atte, vonSonbon aus 2lbfd)ieb 311 nehmen.

23i3 batyin eitlen meine tyeqlicfyften ©rüge, ©ienftag Ijoffe icr) naefy SMta 3U Jörns

men, iro id) adjt Xage bleiben Werbe."

(Statt ber geäfften ad)t 3ftu§etage auf jener Snfel l)ielt fid) $oget aber nur

einen einzigen Xag bafelbft auf, um feine (Sadjen an SBorb ber £)amvffregattc

,,Xiger" bringen ju {äffen. 9JHt ben Offizieren biefeS £)amvfcrS fetzte er fid) balb

in ein angenehmes 2krl)ältniß , ha biefelben il)tn mit größter greunbttdjfeit ent=

gegcnf'amen. Xief im Snnern ^IfrtfaS rernal)m er beM)alb fpätcr mit fd)meqlid)er

St^eilna^me, bag ha$ l)errlid)e ©d)iff bei Obeffa oerunglüdt fei unb mannen ber

23raocn bort haZ 33erber'6en getroffen l)abe.

23ei XuuiB machte baB ©djiff einen viertägigen §alt unb gemährte bem

Dteifenben baburd) eine güttftige Gelegenheit, einen, n>enu aua) turnen, bod) fel)r

intcreffanten 23ti<i auf bie flaffifdje Umgebung beB anfel)nlid)en OrteS 31t merfen.

3toet Ringmauernumgeben beniestem, hk innere mit fieben, bie äußere mit adjt

X^oren oerje^en. 3ur ®züz ^ er @taot breitet ein ©al^fee feinen glatten (Spiegel

au3, §ügelrei^en bitten am^itt)eatralifd) hm §intergrunb. £eiber oerveftet ge=

rate jene» wenig tiefe , anjelmlid) große ©affin bie Umgebung beB Orte3 mit ab=

fd)eutia)en Uebetgerüd)en, unb baS 3nnere ber Stabt, bie an 200,000 (5introl)ncr

haben foll, erhält ein unbet)aglid)e^ ^ugfeben burd) bte vielen, in Ruinen 3erfat=
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leiten @eMube. Severe fcerbanfen ifyr (Entfielen beut fenberbaren ©ebraud), ba§

man tin angefangene^ §au» nidjt oollenbet, meint reäfyrenb behauen» bev 23au-

Ijerr ftirbt. $)en größten ;ftei$ t)abcn für ben (Europäer bie in ber üftälje befinb-

(id)en 31 n i n c n ö o n $ a r t
fy
a g o. £>a» £ljor „Äartijaginelj" , burd) roeidje» ber

2Seg nad) benfelfcen füt>rt , ift ba3(*in$ige, n:a» nod) an bie untergegangene 2Öeft~

ftabt erinnert. 3toif$cn grünen gelbem uttbCei6aumrüäibd)cn fiUjttber übrigen*

Be^rige, fd)ted)te Sßeg nad) einer ein paar ©tunben entfernten 5inl)öf)e, auf mel=

d)er ^önig Sotti» ^l)ilipp 1841 beut fettigen Subroig eine Kapelle errichten

Juni-?.

lieg. SMer mar cänämlid), too ber letztgenannte aüercbriftttd)[te Zeitig 1270 mit

ber ©a'lfte feine» ©eerel ber ^z)t 31111t Opfer fiel, al^ er bei feinem ®rieg»$uge ge-

gen ba£ feeräu6ertjdje£unt» fid) anf berSanbjunge von ®artljago t>erfd)an$t |atte.

Ueberaft trifft ber Sßauberer in ber meitett Umgebung anf ©puren früherer

SBauten, bie fid) läng» be» ganzen äfteereSuferS, ja fetbft unter beut SÖSaffer t)iu~

3ter)ett. 23ruct>ftücfe öon $orp§tyr, Heine ©rüde Don SaptSlasuli, Ueberblcibfel"

»on altem ®Iafe unb DJcofaifen 5ebe<ftn ringsum ben 23ebett, reo jefet ein ©d)äfer

einfam feine ©erbe j^k^n gtafen läßt unb be3 9cad)t3 ber ©djaM nad) SBeute

fpätjt. Dr. 93ogel faub |ier einige alte 2Jcün$en, bie er mit aubern Slnbenfen al*

freunbltdjcn ©rujj an bie ©einigen fanbte.

©leid) ben b(eid)en Wirbeln einer ungeheuren 3d)(ange reinbet fid) bie alte

4*



52 D l c i f c öon Sonbon nac§ Slipon.

SBafferleitung 18 beutfdjc Steilen toeit, fcom SBerge .goroan kte Ijierfycr unb

müttbet in einer Reifte (Jtftcrneu. (Sie ift ba3 einzige Ueberbletbfel, mcld)e3

an tic ®TOfjarttg?eit be3 alten ®artt)ago erinnert. Unb bod) ift biefe» meitc $hii=

ncnfclb nur bic ©tattc, auf freierer ba§ römifdje ®artt)ago ftanb. £)ie Sage

£c» altern ttyrif cfyen föartfyago mit feiner ftc^en, toort mädjttgen äftauem unb

Stürmen umgebenen 23urg SBtyr fa, feinem fd)önen £empel be§ 2(poHo , ber mit

©elbplatten gebedt mar, feinem £empel be£2Ie3rulap, 31t bem 60 (Stufen cuu

Verführten unb in bem ber (Senat frembenÖefanbtenlubienj erteilte, feiner $lb=

mfralttatSinfel unb feinem ^rieg^afen ift nur mit 9Jlül)e gu ermitteln. (Sieben^

lutubcrttaufenb Runter fyatten bafetbft il)re 2Bol)nungen , abemacfybem am (Snbe

be3 furdUbarcn23lutbabe<o, roelcfyeS bie erobernben Körner über ik (Stabt t>er=

bängten, leidere tton ben flammen ttergetyrt mar, fpradj ber föonful Go melius
<S cipio einen feierlichen glud) über bie (Stätte au3. üciemanb burfte es magen,

fid) bafelbft anzubauen, unb biefpätereSMonieftabt, reelle befonber§ unter ®aifer

9luguftu3 fdmell aufblühte, entftanb feitirärt^ ber altern. £)er glug 23agra =

t)a£, meiner fid) l)ier ins $)ceer ergießt, Ijat, in fernem Saufe tton !eine§SQcenfd)en

§anb ferber übertraft unb gebämmt, fein 9Jcünbung§gebiet burd; (Sd)lamm= unb

(Sd)uttanfa^e tnelfad) oeränbert, ja fein 33ett fetbft atlmälig gemcd)fett. 2)a3 rö=

mifdje ®artr)ago fiel in bie §änbe ber 25 au b al e n , beren Könige t/ier refibirten,

unb 706 mürbe e3 burd) § a f f a n ,
getbljerm be§ ®t)alifen 51 b b u l 9Jt e t e i 23 e n

Sfterman, ^erfrört unb berQh'be gleid) gemalt. 2Iu» ben Stuinen mürbe Dor^ngs^

weife baä neue£unt3 gebaut; ba§> alte mar aB befdjeibenejS Dertd)en fd)on in

fefyr frühen 3eiten ttorfyanben geroefen.

$on £uni3 au3 fe^te bie gregatte cl)ite irgenb meiere Unterbrechung il)re

ga^rt nad) Xripoli fort unb Dr. $ogcl gelangte gerabe an feinem 24. ®eburt3=

tage, am 7. xDcär^ 1853, oor biefer (Stabt an.

$om Speere au3 gefeiten gewährt £ripoli einen fel)r fd)öncn ^tnblid. Sie

metften23cinaret3 berSQcofcbeen unb bie kuppeln bcr23äberfted)en anmutt)ig gegen

bäS bunfle ©rün ber Dattelpalmen ab , >oc(d)e ftd; au3 hen ©arten ber (Stabt in

malcrtfdjen ©ruppen ergeben. 3m©egenjal^ ^u £uni3 erfreut fid) biefer ^eit ber-

eifte einer gefunbenSuft unb ein faftehng !larer§immel lägt bem 2tnfommenben

biefen mid)tigen ^unf't be3 <5rbtt)eil^ im fcortfyeilfyafteften fetten 2id)te erfd)etncn.

Xic@tabt, einige 20,000 Cnnroojmcr 5cit)leub , liegt auf eiuer Sanb^uuge, bereu

näd)fte Umgebung burd) t>m reidjen^flanjenmud)» , ttn fie $eigt, bic augerorbent^

Itd^e grud)t6arfcit besSSoben^ rerrätl). geftuug§n)crfe fdjüt^en ben^afeu, meld)er

au^reic^enb grog ift, um eine ^afylrcidje glottc fcon §anbel§fd)iffen auf3unel)mcn,

unb ^

5
u jcber 3al)re»^eitocltftänbige<Sid)crt)citgen\

;

il)rt. Unmittelbar an biegrud)t=

gärten ber t&ttöt ftöfet aOcr bic tal/lc, nad'tc 3ßüftc, unb iveite y"s-läd)en au^ lofem

>3(ugfanb mahnen ernft an bic uncrme^lidjc (Samara.

2c bileet ber Ort mit feiner Umgebung ein cigcntt)ümlid)c3 23i(b. £)er bun=

f'elblauc Spiegel bes OJtittelmeer» forbert umriUt'ürltd) auf ju einem ^crgleidi mit

htm gelben Sanbmcer ber enblofen 3L
s3üfte. Xic frl)ftattencn Tsluteu bc^ erftern

trugen feit 3üter3 bie (Sd)iffe ber t)anbe(5funbigcn Golfer; ba^Setfcn bc» tüfliU
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telmeer» roar bie Sßtege bcr föultur unb europcüfdjert 35ilbung ; initynett Riegels

tert jidj bie Stempel ©riedjenlcmb» unb bie ®unftroerfe 3tatten& ®ie Samara

beigeben liegt no$ l)eute, roie *>or 3al)rtau(enben, unfyeimlicfyunb ftarv aU eitt©ifc

ber^atBatei, alä eine Stätte be3 £obe§ unb bev SBertoorfentjeit. £)ie Ströme

ltctcrrcile bet SBafierieüuiifl be8 alten Karthago.

be» getjiigen gcrt|"d)ritt», toeWje bie SBölfcr be§ äftittetmeergeBietel madjftSg cr=

griffen unb SBtffenfdjaft unb ßunft, Sitte unb Kultur bie tyerrUdjften 23tüten

treiben, bie jdjönften grüßte reifen liegen, ftc erreichten nid)t Uz Bleiben Sanb=

f(äd)enmit iijren fparfamen, bftrftigen SBeibegrünben unb ibr.en ttomabtftrenbeu

Sßereotmeru. Diur fcteidjenbe ©eBeinc Unglücflidjcr, tteld)e bet UnBatm^erjtgfett
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atnb ©raufantfett ber äftenfdjen ober bcr fcmbfeUgen Statut ^um Opfer fielen, Bc=

$ei$nen He Infanten Sßfabe, Wetd)c bie 2öüfte burd^reujen. 3luf bem (Spiegel

beS üDfcereS getcjt ber ©ebanfenflug be» ©etfteS gleid) bem 9lbler bc3 3eu^ &em
©Ziffer baS SBortoartSföretten bei8@emu3, ber feinem ewigen göttlichen 3iele

gueilt; über bie trügerifdjen ©anbftädjcu im ©üben bagegeu begleitet nur ber

ttnbnge ©etcr bcn ^eife^ug nnb malmt mit jebcm gtügelfd)lag btn lebensfrohen

Sßanberer an benXob nnb an ba$ meite@rab, in Wcldjem bie ©trafen ber Sonne
$u rcrberblid)en ©efdjeffen nnb bu ^Bellen beS 2ßinbe3 3it£obtengräbern Werben.

2)ie pfeife be3 mädjtigen Dampfers Hingt am ©eftabc be§ 9fteere§ Wie einSuM-
ruf, Wie ein greubenjaucr^en barüber, ba$ bie @öttcr ben Sftcnfdjen gelehrt, bie

Elemente 3U beljerrfcfyen nnb tt)re ©djreden 31t überwältigen — in ber Sßßüfte ant=

»ortet aber nod) fyeute wie oor 3al)rl)unbcrten bem ©cbrei beS ®ameel§ nur —
ba§> uäd)ttid)e ©el)eul ber§i)äne. 2)a3 rege treiben am Straube, bie ©diaareu

fleißiger 3Jcenfd)cn, Weldje mit benßqeugniffen be3©eWerbf(eiße3 unb bengrü^
ten be3 gelbeS jutn äftarftylafe eilen, fprcdjcn ba§ berul)igenbe äeugntß auS , $>a$

<Sid)erbeit unb Drbnung c)tev r)errfd)en unb ber eherne 93cunb ber ©efcfyoffc in ben

geftungSwerfeu bk frieblid>en 33eroo^ner ntdjt fdjretft, fonbern fd)üt^t; in ber

Samara bagegen waltet nocf; ber alte ®rieg Mer gegen Alle, unb in jebem glän=

jenben fünfte, ber am §ori$ont auftaud)t, fürchtet ber Dhifenbe bie Sr>eerft>i£c

ober btn gtintentauf eine» DtäuberS 31t fel)en.

TOe jene ©efafyren fcfyredten jebod) ben jungen fiUjnen Dcetfenben nidjt. £)ie

SBufte ersten ibm^war als ein läftigeS §emmniß, baS erft nadj monatelangen

Anftrcngungen überwunben Werben lonnte, jenfeitS berfelben lag aber baä @e=
hkt feiner 23ünfd)e unb träume. Gr füllte fiel) berufen 31t einem SBcrfjeug , bk
SSöHer beS Innern mit beut gefegueten (Suropa 31t oermüpfen.

2)er englifd)e föonful in £ripoli, Oberft §erman, nal)m ben jungen, dltU

fenben in bcr freunblid)ftcn unb t)er3lict)ftert 3Beife auf, unb Wäljrcnb bcS toter-

menatlidjen Aufenthalts, 3U bem Vogel t;icr oeraulaßt würbe, fteigerte fid) bie

gürforgebiefer liebcnSWürbigengamUie gegen ü)n biä 31t einem ©rabc, va% felbft

im elterlichen §aufe bk tnclerlei Vebürfniffe unb Vorbereitungen, Weld)c eine fo

lange unb anftrengenbe Sßüftenreifc erforberte, nid)t forgfamer Ratten befriebigt

unb bcrüdfid)tigt Werben können.

2)a3 3nnere ber Stabt, WÄ)c Vogel eine fo geraume Seit beherbergte, ift

anfpred)enber, al» man eS fonfWon afrifanifd)en Stäbten an^une^men gewöhnt

ift. Unter ciiUn großem Drtfdjaftcn ber 23erberftaaten an ber 9corbtuftc ^at fid)

gerabe £ritioli am meiften eurotoäifd)e (iioilifation angeeignet. 3Me (Straßen finb

3Wctr eng, aber eine ftrenge ^oli^ci forgt in angenehmer 3Beife für sJteinlid)feit

unb rötlige (Sid)erf>cit. @ute ÄaraWanenl)erbergen unb brei eurotoäifd)e @aftt)öfe

finb fowol jut Aufnahme ber aus bem Innern fommenben föingebornen, at§ ber

cintreffenben (Europäer eingerichtet. 2)ie ©tabt ift mit einem t)ol>en, oon fed)3

Safteten be[d)üi3ten %ßaih umgeben. 2)a§ @d)loß bcS ^3afct)a» 3eid)net fid) burd)

feine ©röße unb ilcettigfeit au» unb ^at ein elvrWürbigeS Anfe^en. 2)er @taatS=

jaai in bemfelbcn ift l;öd)ft gefd)inadootl gebaut unb gefdnnüdt. (Sin fd)öner^t)ron
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ftebt bct Xfyür gegenüber unb tft an jcber Seite mit (Säulen cut§ fc^iuav^cm Söfcir*

mor gegiert. Tie übrigen Sanier, üftebengefcciube unb ntainfterlei Heinen 5}öfe

eine Straße tu avivci

finb fvei(id) nid)t in einer 2Beije üerttyeUt, h)ie e3 bcr (5d)önfyeitj3finn eine» (Suro=

päer» nninjd)t.

£ie nndjtigern öffentlid)en($)el\utbe, unter bencn fid) fcefonber3ber@ftatoen=

l\t$ar au3$eid)net, foroiebieSßofyniungen ber^Boruetjmen finb au» (Stein aufgeführt
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unb mcrben mitunter fogar siuetmaUmSa^ve gemeigt ' 2)ie§äufer ber menig 53e=

mitteilen finb au» (Srbe , r'lctncu ©teilten unb Mörtel erbaut. ^>tUe finb nur ein

Stodftöcr! fyodj , bierfeitig, mit einem £>of in ber tDcittc unb platten ®äd)ern, bie

nidjt nur 311m Sufttoanbeln, foubern aud) jum auffangen bei Dtegenmafferl bie=

neu , bei» ton l)icr au» burd) Ütöl>rcn nad) Gtfternen geleitet wirb. 9htr bei ben
©ebättben ber Dteid)ern ift nod) ein gvoette^ ©tod'mcrl oorljanben. £>ie genfter

fübreu md) ben abgefd)loffcnen§öfen , unb bie ©tragen befielen bclfyalb faft au3=

jd)iie§üd) au» fallen dauern, in beuennur bie engen Türöffnungen fid)tbar ftnb.

3Benn man genfter nad) ber ©trage 31t bemerft, §at man el gemölmtid) mit beut

©efcctube eineS Europäer» 51t tl)un. ©al Snnere ber gtmmer ift bei ben meifteu

(nnkhnifdjen getoölmtid) nur mit hatten unb Riffen ocrfefyen.

gut Ücad)t3eit forgen bie2ßäd)ter, meldte bie ©tragen burd^ie^en, für bie

©id)erljeit, unb bei £agc finb befonbere^erfonen beauftragt, bie ©tragenden allem

Unratt) 31t reinigen — eine augerorbentlidje (Sinridjtung hä einer orientalifd)en

©tabt! S)ie in ^)tn öffentlichen ©ebättben tagernben 2ßaaren ber fremben ®auf=
leute geniegen gegen eine Oerl)ältnigmägig geringe Abgabe völlige ©id)erl)eit. (Sin

Offizier bei ^afdjal fjat fortmäfyreub am £ljor bei ©ebäubelW SBacfye, 5etd)net

jeben anf'ommenben ober abgeljenben 5lrtifel auf unb l)aftet für benfelbeu. 53on

Xenfmalern berSSorgeit ift einpracbtootler Triumphbogen, 31t (gl)ren2Jcare 2lurcf»

errichtet, fetbft in feinem oevftümmeltcn unb t)alb oerfd)ütteten3uftanbe mit feinen

©httpturen unb 3nfd>riften in Marmor immer nod) intereffant genug.

£a3@efd)id; ber ©fabt unb bz§®tUdz$ oon£ripoli mar oon ber frül;eften

ßeit t)er eng mit bemjenigen ®art^ago<3 oerfnüpft. Xl>eill)aber am ©lan^e bel=

felben, litt e£ gleidjermeife burd) beffeu gall unb Warb längere Qtit Ijinburd)

römifd)e Kolonie. 9cad)bem e» beim Verfall bei römifdfyen 2Öettreid)B lauge

3ar;re faft oerfdjollen mar, eroberten e» t>it einbringeuben Araber im 7. 3al)r=

fyunbert, oemid)teten fanatifd) jebe ©pur römifd)er Bittt unb ^unftunb führten

mit bem ©cfytoert in ber §anb il)ren ©tauben ein. 9cur fur^e 3cit gelang el tm
iDuilteferrittern, unter ber Ütegierung föaxVä V. l)iev feften gug 3U faffen; im
3aljre 1551 mürben fte burd) ©inan $afd)a unb £>ragut Ütail mieber oertrieben

unb feitbem blieb ber Ort ftet§ unter ber §errfd)aft einljeimifcfyer gürften. £)en

©eeräubereien ber £ripolitauer feilte $uerft J663 ber englifd)e 9lbmiral ^Blafc
burd) einen Vertrag eine ©ren^e, unb all i)k ^ixattn fidj mortbrüdjig nicr)t

nad) jenem Uebereinf'ommeu richteten, unternahm ©ir Sotjn^carborougt)
mit einem @efd)maber einen mofytgclungenen Eingriff auf bie ©tabt, ^erftörte

einige geftuug»roerf'e be» ©afenl unb erlang ^k (Sinljaltung ber gefd)loffenen

Verträge. Sühnälig fyat fid) ia% 3Ser^ältuig bei $afd)al Don ^ripoli 31t ber eng;

lifd)en ücation unb burd) fte gu ben (Europäern überhaupt 31t einem fel)r freunb=

fd)aftüd)en geftaltet. Xem tarnen nad) ift 3mar ber ^3afdt)a i)on ber l)ol)en Pforte

abhängig unb feubet berfelben aud) einen regelmäßigen iribut, im ©runbe ge=

nommen ift er aber burd)aul felbftänbig unb füt)rt tote feine 5ll)nl)errn. ein

ftreng belpotifd)el Regiment. 2)ie 23emol)ttcrfd)aft ift attl SBcrbcrn, Arabern

unb Xütfen gemifd)t. Unter biefen Ijaben fid) oieteSuben angcftcbelt \u\i) befd)äf=
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tigenfid) fcorjugltoeife mit bcm §anbet, eine 2ln$a$l ba&on au<$ mit ©eroerben.

?(ud) @d)roar3e aul bem Snnern ftnb 3ablreid) trjeil» als ©ftaoen, tfyeit» al»

greigelaffene ober £urd)reifcube im Crte.

Sic (eid)t erregbare $cicenfd)aft(id)t'eit, roetd)e überhaupt bie Golfer t)etger

ßtimate fen^eidjnet, ift aitd) ben £riootitanern eigen , imb 3^n!ereicn eubtgeu

ntdjt feiten mit 20^efferfttct)en. D^ocr) fd)timmer ift e», ba§ bei geinbfd)aften t)änft^

Vergiftungen ootlommen — ein Mittel, 31t bem teiber felbft bie Üvcgierung bei

mißliebigen, aber mcid)tigen ^erfonen ibre 3uf(ud)t nimmt. Sa man ba» ©ift in

ben meiften gälten bem Kaffee bei3umifd)en pflegt, fo ift e» bei £obe»fätten, bie

man jenem Verfabreu 3iifd)rei6cn 31t muffen glaubt, jum @prüd)roort geworben,

£a$ man fagt: ,,(Sr r)at feinen Kaffee geturnten !" Dr. SBartij traf e» nid)t fetten,

£<[}$ Araber im ©fjuriangebirge, rectale» er bereifte, mißtrauifdj ben Kaffee au»=

fd)tugeu, ben er tfmen anbot. Sie 23eroot)tter be» genannten ®ebirg»3itg», ber

fid) im ©üben ber 9tegentfd)aft £ripoti ergebt, ronrben 1713 burd) ben b$afd)a

Öamet unterroorfen. Serfetbe energifaSe gürft eroberte and) bvi» ©cbiet tion

geffan, roäbrcnb er gleichzeitig bereitrotttig geroerbtt>ätige grembe aufnahm nnb

3ttle» tt)at, um ben Sßofylftanb ber ©tabt 31t förbern. Unter feiner Regierung cnt=

ftanben oor^ügtid) 3atjlreid)e Manufakturen roottener 3eu3 e / ©erbereien oon

maroffani(d)em Seber u. f. ro.

©ä^renbDr.^ogerglcingerem^difent^attein £ripoti, ber burd) bie errociljn;

ten Vorbereitungen notfymenbiger^kife herbeigeführt roarb, traf ein Verroanbter

ce»®uttan» oon 39ornu, 2ldjfen(2lc§meb) , in bicfer@tabt ein. (Sr lam oon einer

^itgerreije nad) WlrfUx mit feinem ©efotge 3iirüc!, nnb ba e» Dr. Vogel gtüdte,

mit it>m in ein freunbfd)afttid)e» Verfyältuijj 311 treten, fo roarb oerabrebet, bafc

man bie üteife nad)£nfa gemeinfd)afttid) unternehmen roottte. 23arb aud> baburd)

Sogel^ ^tnfunft an Hefem 3iele fet)r oer^ögert, fo entging er burd) btn Slnfdjlug

an tk bebeutenbe ®araroane biefe» £erm bodj großen @efat)ren, bie it)it anbern=

fall» betroffen ^aben ronrben. (froerroenbete bie3eitba3n, fid) im Letten 31t üben,

in bie Umgebung oon Sripoti ^robeau»ftüge 31t unternehmen nnb aftronomijd)e,

metcorotogifdje unb anbere miffenfd)afttid)e 23eobad)tungen ansiiftetten. (Jbenfo

unterrichtete er feine beiben ^Begleiter im ©ebraud) ber 3nftrumente, bamit fie

fpäter im ©taube feien, ib)m Büifretd) bei3iifter)en. 2(m 13. DJMr$ jdjrieb er an Ücitter

33unfenüber feine 33efd)äftigungen unb feinen 2(ufenthalt in £ripoti
v

3tad)ftel)enbe^:

,,3d) bin 00m engtifdjen ftonful, Gotonet §erman, mit ber größten grcunb=

üd)feit aufgenommen roorben unb rockte bei iljm im föonfulat , auf beffen Sad)e

id) meine <3ternroarte aufgefd)(agen l)abe ; meine beiben Seute unb meine meteoros

togifdjen unb magnetifdjen 3nftrumente ftnb in einem bequemen Sanbbaufc, etwa

eine §aloe (Stunbe oon r)tev, untergcbrad)t Voorben. 3dj roerbe bier uod) etioa oier

SGßo^en oemveiten muffen, ba riete 31t meiner 5(u»rüftung nod) nötbige ©egen=

ftänbe oon SJlalta au» oerfd)rieben roorben finb. Sic j$tit meine» Aufenthalts

t)ter ift jebod) feinc»treg» oertoreu, foubern roirb auf bie befte 3(rt 311111 ©tubiunt

be» ^trabifeben unb 3U Uebuugen im leiten, (Sd)ie6en u. f. m. oerroenbet. 5(u6

lerne id) $£ätge ton oierfügigen Xl)ieren unb Vögeln ßräpartren, um aud) ber
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3oologic von einigem Dtut^en fein gu können. — SDceinc ©efunbtjcit, fomic bie

meiner Seute ift t»crtveff(id> , ebenfo bie 3uverfid)t nnb ber^Dcutt), mit bem nur

bev 3u^un ft entgegengehen. @ott, ber uns feil jel^t 6cfdt)üt^t , wirb nnä fd)on

weiterhelfen!"

3n bem erwähnten SBermanbten be» @ultan3 von 33ornu lernte Dr. SBogcl

einen fe^r gebitbeten 9)canu fennen, ber fertig 2lrabifd) fprad) nnb ber früher

fcfyon mit Cttapperton gereift mar. 23ogel unterhielt fid) gern mit ifym nnb erfuhr

von bemfetben viel 3;ntereffante» über beffenSkterlanb. (Sine Dveife nad) ©anfibar,

über Wetd)e er iljn befragte, f)ielt berfelbe für fcljr fdjwierig , Weit man babei bnrd)

ba£ Sanb von Ungläubigen muffe, bie feine Kleiber trügen, feine Sprache fyra'cfccu

nnb mit benen man nidjt verfcfyrcn Brote. 21B $ogel iljn über Ximbuftu fragte,

fagte er, ba£ fei $u weit von ®ut\i, ba§> tjabe deiner von bort au§ befud)t. (Sr

wußte big ®arfnr l)in fet)r gut SBefdjetb; ber (See %iüxi, fagte er, fei au3ge=

trodnet nnb 9Jcarfd)lanb , vor einigen Sauren fei einiget Sßaffer wieber an bie

Dbetftftdje getreten, aber jefct wieber verfd)Wunben. Stuf bem^fab =@ee!önue

man fo weit fabren, ba$ man ntd)l3 aU §immel nnb Sßaffer fet)e, nnb von feiner

©teile au£ fönne man vomSanbe ba§> jenfeitige Ufer crblidcu, Vit Snfetn aber

von ber ©übfeite au3. 9Son biefen Snfeln mären einige fo groß, baß man brei

Xage brauste , um fie 311 umgeben. XangaUa (wafyrfdjeinlid) ,,2Ingala" nad)

Dr. SBartl/3 Meinung) lannte er gut; e§ fei brei Stagereifen 511 23affer unb eine

3U Satibe von Ma , unb viel SSerfefyr jhnfdjen beiben ©tä'bten.

Xk Meinungen ber ©adjverftänbigen, wetd)e$oget in£ripoti über 23artt)
1

»

$lan, nad) £imbuftu 31t geljen, fyörte, gingen fämmtlidj bat)in , bajj ein foldje»

Unternehmen l)ccr)ft mißtid) unb bebenflid) fei, fo baß er felbft bic crnftlid)fte 33e=

forgniß für feinen Sanbgmann $u fyegen begann. 2)a§ ®(ima von ®ano warb als

fo ungefunb gejd)ilbert, bcife felbft i>it Araber i>m Ort im Sommer verlaffen.

©ofoto wieXimbuftu, jagte man, feien ber @iip be£ ShiSronrfS von gan$ 9Jla=

roffo unb ber allerfanatifd)ften Araber.

„Unter biefen Umftänben", fd)rieb be£l)alb 23ogel in bem oben erwähnten

23riefe an Dritter SBunfen, „!ann id) nidjtjc 23effere3 tfnn, a\B mid) gcraben SfikgS

uac^ töufa ju begeben Q)<i id) von bort au3 roenigftenS mit ®ano ^erbinbungen

antnüpfen fann) unb bort Sßartr)^ TOdffünft abzuwarten. (Sollte , Wa§@ott ver=

Ijüten wolle, berfelbe nid)t nad) ®ufa zurütffct)ren fönnen, fo l)abeid), meinen

3nfrmftionen nad), SBoflmadjt, fo iveit vorzubringen, mie e§ mir rätl)lid) ftfyeint,

unb bie örpebition auf bem Sßege, ber mir ber befte büuft, nad) (Snglanb zu=

riicf$ufüf)ren (via ©anfibar). 3ebenfatl§ iverbeid) mid)fed)3 bi^ neun Monate am
Xfab-@ee aufhalten."

3(m 14. SDlärz fd)rieb er in einem Briefe an ben ^rofeffor b
1

5lvreft unter

Sfabertn golgenbe^-

,,Xie beiben ©olbaten vom ©cneralftab, bie man mir mitgegeben, ijabe id)

auf» befte im Gkbraud) von Snftrumentcn aller 5lrt eingeübt, fo ba% fie nid)t nur

bas meteorotogifd)e Departement Verwalten, fonbern aud) rcd)t braud)bare@on=

nen = ^imutf)c, fomie@onnen;itnb @ternent)ö^cn nehmen tonnen. ÜJicine aftro-
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nomifdjen gnjlrumente befielen in $wei Chronometern oon äftotineur, bie fe^r

reqüglid) geljen (feiner madjt me()r al3 — 6" täglid)), einem Sßtftortfc^en @pie=

gel, einem föatcn'fdjen ®rei», einem peben30Üigett©ottanb'fc§en@£iegeIfertanten

auf ©Über , oon 1031t 10 ©efunben geseilt, einem gernroljr öon 3>oci 3ott £)eff=

nung mit Statin unb fünftftd)cm Jporijonte u.
f. W. £er magnetifdje Apparat ift

ooüftänbig — 2($imutt) s$ompajj, Snctinatorium unb ber 23eber
1

fd)e Apparat §ur

SBeftimmuug ber horizontalen ßraft. gerner beftfce id) auger Xfjermometern unb

§Ogrometeimbreioor3Ügtid)eüixifebarometer, unbbinidjber(vrfte, bere!oerfud)t,

feldje burd) bie große SBüjle 3U tragen. SBartlj unb OöerWeg Ratten 36 £l)ermo=

meter mitgenommen, aber nur ein einziges ©arometer , roeld)e! natürlid) fdjou

t)ier al3 unbrauchbar prücfgelaffen Werben mußte. 3d) t)attc aud) ein fclct)e§ bti

mir — @ir 3ot)n §erfd)el rtett) mir baSfelbe fo bringenb an, ba$ id) nidjt anber!

fonnte, al! foIc§e3 laufen , — unb prüfte e» auf einer Dceife, ^k id) 31t
s

^3ferbe nad)

Scbtba (Leptis major) unb Snfalata madjte , wobei id) benn faub , baß bei größter

;8orfidjt unb ganj langfamemDtitte ba§ Snftrument in einer SBierteljtunbe bi»wei=

len um gan$e3ofie fiel ober (lieg. (£3 ift ja aber aud) gan$ baSfelbe, a(» wenn mau
eine $ßenbelu$r in ber Xafät tragen unb babei oon it)r verlangen trollte, ^a^ jte

rid)tige 3^it geigen folle. 3dj bin faft ootlfommen loobt unb t)abe nidjt im minbe=

(len oon ber §ifee (41 ° 6. im ©chatten) gelitten."

£)er Ort Sebiba, nad) welkem S5ogeI bie eben erwähnte 3krfud)!reife

mad)te, liegt gegen 15 beeilen öon £ripoti nad) Dflfübojt an ber ®üfte. 2)er

23eg bat/in füt)rt über bie fogenattnten fünf Ströme, b. I). £ljäter, bie (id) 00m
DJlefettata = ©ebirge nad) beut Speere fjinjieljett, t)o.n größten St^eil be!

$al)re» oötlig trotfen finb unb nur wa'fyrenb be! regenrcid)cn SSBintcrS etioa» 2Baf=

(erführen, ba§> freilid) nid)t immer ba§> 9)ceer erreicht. Sßeite ©tretfeu jwifdjen

Xripoti unbSebiba tragen gänglid) ben (Jljarafter ber Söüfte, unb nur in berSRälje

be3 telptern ÖrteS wirb berSBoben Wieber fruchtbar, 3)er£)rt roargur^^it ber

^3t)öni3ier^errfd)aft all eine 5ßflan$(tabt bei ^anbettreibenben SSolfeä angelegt

unb blül)te fetbft nod) lange unter ben Römern at» eine fd)öne ©tabt. ©egenwär*

tig bebeden bie krümmer be» jerftörten DrteS einen glädjeuraum oon faft einer

©eoiertftunbc, ja an ber^üfte Ijiu bebten jte fid) bt» auf anbertljalb ©tunben au!,

ein l)öd)ft anlodenbc! gelb für ben ©ejd)id)t!forfd)er. Dcodj ftnben fid) ungeheure

Pfeiler, Stauern, St^ore, mitunter au! beut fdjönften (Kranit gearbeitet, 3er;

brodjene Silbfäuten , SRarmortafeln mit punifdjen, gried)ifd)en unb tateinifd)eu

Snfcbriftcn, ebenfo Ucberbteibfet einer großen Sßafferleitung. ^n ber 9täl)c ber

jefpigen ©tabt Sebiba finb ©puren oon Tempeln unb römifeben S3abem oorl)anben

unb etwa eine fyalbe@tunbebaoen bie ütefte eine!^lmpbitbcatcr!oon bebeutenbem

Umfange. Tid)t am Speere finb bie Xrümmer oon alten geftung!Werten fid)tbar

unb 3n?ifd)en bem ©erötl unb ben 23rud)ftücfen finbet man nid)t fetten gejdmittenc

©teine unb iUlünjen.

SDen fd)ärfften ©egenfat^ 311 bem glan30olTcn SBitbe, Wel^eg bei bem Public!

biefer großartigen unb oon bot)er Kultur unb üppiger $rad)t fprea^cnbcnXrümmer

in ber ©eete $a§> ©efdud)t!hmbigcn auffteigt, bilbet ^k gegenwärtige 23cWotyner=
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l"d>ift ber (Segenb, bic meiften! in ärmlichen Seljmfyüttcn wolmt unb in i^ret geh

fiigen ^Befangenheit ntdjt feiten bie gefurtbene f<Pngefdjntttene @emme auS aber=

gldufcifd&er gurä)t oernidjtet.

^tttten burd) baS Diuinenfetb fliegt ein oom ©ebirge fommenbeS (SkWa'ffer,

ber <5tn$ J> §uS ber eilten , baS 2Öabi ® a a m ber jefeigen 33ewoljner , üaä in ber

Oiäbc bei Speeres Saguuen nnb (Sümpfe bilbet. 4)tc ®artr)ager Ratten über bie=

feB&cn ausgebaute SBrürfeu gebaut, beren ^feilerrefte nod) bemerkt derben.

Säbrenb bie TOen großartige 3>id)bauten, Sßafferfänge unb £}ä'mme an jenem

glügdjen aufführten, baburd) feingcitweilige! Witbe! Ungeftüm bänbigten ,$er=

fumpfuugen unb 3evftörungenoerljüreten, e! auf au!gebel)ute®unftfetber leiteten

unb üppige Pflanzungen big an feine Ufer anlegten
, fyaben hk jc^igen 23cWo!)uer

jeue&unftwerfcgerftört ober wenigften! verfallen laffen unb gießen fidj, bte2ln=-

fcbweltungeu be! ©ebirgSbadjeS fürd)tenb, oon feinen Ufern äugftlicb gttrüd. 3)ie

cntfterjcnben^erfumpfungenergeugengieber, biefe entoötfern bieOrtfdjaften unb

mit ber geringer werbenben 2(ngal)l ber (§inwot)tter nimmt aud) ^k ^luSbeljnung

ber grud)twälberab, Wetcbe bie Dörfer umfdjatten. 511» ein Ueberreft jener grud)t=

cämme unb §ugletc§ allein fpred)enbe! 3eu3n ^B üon berföroßartigfeitbiefer^Sah

ferwerfe befinbet fid) jefct nod) etwa eine fyalbe <Stunbe ton Sebiba ftromaufwa'rt!

eine 9ftauet oon 975 ©abritt Sänge unb 12— 14 gufj £itfe.

Otafye bei ber flehten 93udjt „2ßirfta Segata", unweit Sebiba, Reiben neuer;

bingS bie dürfen ein Keine! fd)Wad)e! gort aufgeführt, baS etwa ljunbert (Sdjritt

tnS ©eoiert t)at. 3)a e!aber Weiß angeftridjen ift, mad)t eS mit feinen ginnen unb

flehten 23aftionen einen red)t freunbtid)en (Jinbrucf.

Xro^bem 1)<i% ein 93ergleict) ber je^igen^Bemo^ner ber Sanbfd)aft SJlefellata

mit ben alten punifcfyen unb römifcfyen ®oloniften feljr gum 9cad)tljeit ber erfteru

auffallen mitfj , finb fie bod) im 33erglcid) mit benjenigen in ben übrigen £t)eifeu

ber :^egcntfd)aftXripoli all bie fleißigen unb forgfamften Arbeiter berühmt. 3n
ber Xljat getragen bie gatjlreidjen grud)tgärten, oon fyofyen §ed'en au! ftad)ligen

Cpuntien eingelegt, bie hattet; unb Oclpflangungen bem äßanberer eine ange-

nefyme Ueberrafdjung , wenn er au! ben auf weite glädjen Ijin baumlofen übrigen

^rofcingen bei ^ßafdjaüfS l)ier anfommt. 9cod) ift ein §ain alter Dlioenbäume

oerbanbeu, wctd)er ben Dcamen „Clioengarten ber $l)araonen" (f. bie^lbbilb.

(S. 61) füfyrt, la ba! $ol£ feine erfte Anlage jenen alten §errfd)ern 2legt)ptcn!

|ufd)reibt. S)aS auf ^alffelfen gelegene <Sd)loß 9ttef ellata, bis in beffen 9cät)c

$ogel feinen 2(uSf(ug ausbeute, ift gang auSOuabern alter Ütuinen erbaut. 3)aS

babei gelegene Xorf ^uft ab at oeftefyt auS 3— 400 (Steinbutten. ®ie genannte

Aefte ift Wa^rfd)einlid) ein 2ßerf ber (Spanier. (Sie ift in gorm eineS&reietfS auf=

geführt unb mit mehreren SBaftionen oerfe^en. ^n ben£örfern biefe! gangen ©e=

bieteS befte^t bic (5inwol)nerfd)aft gur §älfte aul Arabern unb gttr §cilftc auS

^uben , wetd) tefetere oon ^tn erfteru oiclfad)e 23ebrürfungen btttben muffen.
;

Jlm 15. 5lpril fd)rieb Sßegel an feinen greunb Dr. ^etevmann:

,,3d) bin, wie (Sie au! ber Uebcrfd)rift (Xripoti) fefyen, immer nod) l)ier

unb erwarte fel)ntid)ft bie 5lnfunft eine! (Skiffe!, wetd)e! mir oerfd)iebenc
,
gu
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meiner föeife toidjtige SDinge, toie %dtt, 3inno,ejd)trr, «Sattel uub äeuo, für bie

^fetbc,^ee, ©dn'efftufoet u. j. n\, &ringeu feil, bic mir fdjon ttot vier Soeben

in 3Mta fcefteflt ,'ba man alle biefc Sktifct fyier enttoebet gar uidjt ebev nur 311

bo^elte« greifen unb tu al£crfd)tcct)teftcr Dualität ftnben fann!" — nnb am
14. Juni füat er in einem anbern ©riefe an benfclben greunb frinut

:
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,, vut toeuig Stagen toerbe tdj meine Üteife nad) ägurfuf cnblid) antreten fön=

nen. äÄetn langer 5Xnfentt)aIt l)icr roat gan$ unoermeiblid). Sic Ijtibtn feinen

begriff ba&oiij roaäOTel ba$u gehört, um eine (Srfcebition für eine breijät)rige

Ueberlanbreife au^urüften, unb loie biefe» ©efdjaft erfd)toert roirb burd) bie

U^u&erlafjtgfeit ber Araber fhib burd) bie (Sd)toierigfeit, biee§mad)t, auet) bie

getingfie ^(eintgfett t)ter aufzutreiben, gaft SlÜel mußte oon Sttalta oerfd)rieben

ioerben. 3efet ift aber Wcä fo iüett fertig, baß bie Karawane bereite in $liu (Sara

bioouaHrt unb in bret Steigert abmarfetnren mirb. (Sie befteljt au» 30 föamecten

;

15 bauen t)abc id) gekauft, 15 gemietet. 3 et) reife 31t ^3ferbe, mein erfter arabi=

fd)cr Wiener auf einem 3)romebar. Unter meinem Kommanbo fyaht id) außer ben

beiben (Saooeur3 groei fcbrear^eSebiente, einen ®od), jreölf Kameeltreiber unb

jtoet 23urfct)en für „all work". 3 et) §abe SSorratt)e alter 2lrt genug, um brei bi§

öier Sa^re aulr)alten ju tonnen, unb in fe langer Seit, t)effe id) bod), toitb e3

megfid)fcin, hi» an ^m 3jnbifcr)en Ocean 31t kommen. 2)te ©efdjcnfe, bie mir

oon (Sngfanb au§ gefet)teft rcorben, finb prächtig unb toerben mir eine treffliche

3lufnat)me am §ofe oon SBornu ftdjern."

S)er Sultan oon SBornu t)atte nämtidj ber Königin 001t (Snglanb aU %tid)tn

fetner §od)ad)tuug einen @:Iept)anten$at)n unb einen ©iraffenfefyvoauj gejd)idt, unb

ber Molenei §erman t)atte ben (Sart of (Starenbon gebeten, bemfelben als @rtoie=

berung einige ©egcnjrcinbe ^ufenben, toetdje it)m befonbere gteube madjen roür=

ben. (Sr t)atte baju oorgefd)tagen: einen £elm, ®ütaß unb <Sd)mert, tote fotdje

bie engtifcfye Üteiterei tmgt
, fotoie eine gotbene &ceOetirut)r. gugfeid) toollte man

baburd) it)m au et) ein 3^d)en be3 2)anfe3 bafür geben, ia% er 23artl) unb £>oer=

roeg fo oiel greunblid)teit ertoiefen.

2>er ertoät)nte ©efanbte fct)ien Dr. $oget ber „aüerbümmfte £eufel" 31t

fein, ben ber "Sultan in feinem ganzen Königreiche t)atte auftreiben können. @5
toar ein fdjtoar^er Sflaoe, ber bem Oteifenben aud) nict)t über ba3 SlHergeringftc

9lu3funft geben tonnte. £)er Wiener bemfelben toar ein <StTaoc, geraubt auS ben

Säubern fütüct) 00m Stfab. 2)a 3Sogel fein Slugenmerf toor$ug§roeife auf jene @e=

biete gerichtet tjatte, fd)tieb er: ,,3d) roerbe fet)en, baß idj it)n in meine 3)ienfte

neunten fann ; er tonnte mir oon großem 9cu^en aU ^olmetfdjer u. f. h). fein.

Senn feine £anb3teute alle fo finb roie er, fo t)aoe id) oon ben „2Bilben" nid)tS 31t

fürd)ten; er tft ungemein gutmütt)ig unb mir fet)r ergeben, — eine Scfmur blauer

perlen r)at ba* 23anb unferer greunbfd)aft oorzügtid) gefnüpft."
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II.

<5ou %ipofi nad) ^Turfufi.

Greife von Iripeü. — Um Sara. — £agl>ona&erge. — ©Ijurtaftgefcitge. — &tty
tbcnftcme. — Äa»r @burian. — SBenioXib. — ©ojfcbfd)in. — Äfoftcrrutnc. — (Snfab. —
Scwifem. — Sonbfdjem. — £olagaa. — ^ammaba. — DicmifdK Ruinen. — Softia. —
Sd^oatgc ©eige. — Sßerbet unb maber."— ImtÜtum. — ©eblja. Dtyobea. — 5K*abt

Sd&crqi. — SRurfitf.

fenb(id) waren ade 33or&ereitungen jut Keife fceenbigt unb ber 14. 3uni 1853

311m 5(uf brud) ber ®araroane feftgefefet. 9Em £age toortyev mad)tc ^o^et einen Hei«

neu SCuSffog unb f/atte ba3 Una/fürf , mit bem ^[erbe 311 ftüqen. (St öerlefete ftd)

bafcei ben linken gug in fo erfyebüdjer SBeife , bcife er gewintert vrurbe, am folgen-

ben £age mit feinen ©efäfyrten aufeu&redjen. 2)er Äeifegug feilte fid) ofyuc ifjn in

SSetoegung, nad)bem bie^erafcrebung getroffen fear, baß er nad) erfolgter £erjkl-



64 §Bon tripclt narf) SDturfuf.

fang [o fdmcft alä mögltd) folgen unb mit ben SOorauggegangenen in 20 cniolib

toicbcr ^ufammcntreffen m eilte.

3üid) einer öon ben (Sapocurcn , @ ro en n e ty , mußte 3urüdbleiben. (Sr mar

burdj baSßlima fo bebenfltd) crtranrt, ba§ ntdjt baran 3U benfeu mar, ilm 31t

einer meitern üteife 31t oeranlaffen. 2)er Str^t oerfid)erte, er mürbe ntcfyt SDcurfuf

lebenb erreid)eu. (Sr fet;rte nad) Gnglanb %uxM , unb um feine (Stelle 31t erfe^en,

menbete fid) Dberft § er man, bei* ®onful oon tripoli , an ben ©ouoerneur oon

Sftalta, (Sir 23 Uli am 9c eib, unb erfud)te benfelben um einen anbern &uoet=

(affinen äftann, meldjer fid) mSÄurfut ben Dteifenben anfdjließen fottte. Sn biefem

Orte mar oorau»fid)tlid) ein längerer 3lufentfyalt nötfyig.

85ter$e$n £age mar SBogcl burd) bie gotgen jenes
1

@turje§ an ba£ Sager ge^

feffelt , otme fid) baburd) ben frifdjen Sföutfy lähmen 31t (äffen. 2lm 28. Sunt mar

er fo meit l>ergeftellt , b<\% er mieber ba§ $ferb befteigen konnte. £)er ^icefonfut

3ft tak e begleitete iijn big SBemolib. Gr nalnn 5lbfd)ieb Don bem Orte, in meinem
er eine fo rüfyrenbe XfyeUnatmte, eine fe fyerjlidje Siebe gefunben ^attc, ungewiß

ob er bie Üjm treuer geworbenen greunbe je mieber begrüßen merbe.

gugletd) nalmt er aber aud) 9lbfd)ieb oon ben Slnnelnnlid^eiten be<§ ftäbtifdjcn

Seben3, oon ben (Sdjenbettcn , welche bie Umgebungen ber (Stabt £rtpoti, trofe

ifyrer üftängcl, bem DcorMänber bieten, oon jenen ^Boqügen, meiere bie Sauber

be3 9Jcittetmeergcbiete£ überhaupt befugen.

3Sie in bem gepriesenen Stalten reifen aud) in ben ©arten oon Stripclt

Orangen unb (Zitronen ifyrc

gefegten, crfrtfdjenben grüd)te.

'Jceben ben retl)lid)fd)immern'-

t)tn @ranatgebüfd)en buftet bie

Wli)

x

t c ; b er 3 § a n n i S b r b

-

b aum unb bieÜ)c a ulb c c r c brei=

ten ifyr bid)tes Saufcbadj 311 1iitjlem

(Sdjatten au». ^ f
i r f i d) e n unb

3to r i i f c n reifen in (5}cfcflfdjaf t

mit geigen unb Sßt [tagten,

unb felbft ber 2öein gebeizt nc6

oortrefflid) , obfd)on er 3U ftart'e

§it^enid)t liebt. 25ter Steilen füb;

meftüd) oon Sebiba, in 3«fal ata,

mtrb oielSßciu gebaut, ber mit

bem SDlarfalasSBetn wetteifert.

(Sr beflißt cbenforool große (Stärf

c

al2 aud) ein angene|me3 2lroma

unb mürbe ein nod) fytytx gcfd)ät^

tel ;
: rebuft geben, roennbte ©eatfcetter größere (Sorgfalt auf feine äuberettung ber*

roenben Wollten. 3l{§be^eid)ncnbc5@eioäd)0 in ber Umgebung oonXrifcolimarDr.

Segel ber Di icinul mit feinen großen, fd)öngeformtcu flattern aufgefallen. (?r

3ivcig bev SWicinuSjiaufce

(Ricinus communis);

iben Samcutlütcu

,

unten Staubblüten

tva.ic r.
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fdjreifct barüber: e» fvänb c fid) biefe ©taube in foldjer Sftengc oor, baß ba§ au»

ifyren (Samen erzeugte ar$netltdje Del red)t gut 3U einem Shiifu^tarttfet roerben

tonnte, toenn fid) nurjemanb bemür/en wollte
, fie 311 fammeln. 3111 alte SBe=

rannte, at» freunbttdjen ®ru§ auä ber§eimat §atte bei aufmerffame 23otanifer

bei £ripoli ben fafyttebenben jungen (Samolus Valerandi) unb haä jierltdje,

fdjim blau blüfyenbc © au d)b eil (Anagallis caerulea) begrüßt, bagegen fanb er

He mittekuropäifeben C b (t b ä u m e fümmerlid), mit ber für fie übermäßigen SMl^e

riugenb unb unter bem crbrücfenben Älima 2lfrifaä r)infied)enb. 3t c ^ f cl^ unb

Birnbäume giebt c3 jtoat in ben Cbfrgärten öon jtripoli galjltetd) , aber Ujre

grüßte fyakm feine 5lelmlid)feit mit hm fdjonen (Sr^cugniffen 5)eutfd)lanb». ©ie

finb l)art unb roäfferig unb faum genießbar. ©d)on nad) gtoet bi3 brei^abren

arten frifd) eingeführte gute 23irnenforten roltftänbig aul. k ir f d) b äume giebt

e3 in gan$ £ripeti nur b r e i, unb einer babdn mar in bem ©arten, ben $ogef 3

Seilte beroofynten. 6r erntete ton bemfelben fedj» föttfdjen. £ie in Italien fo

häufigen eblen föaftanien fehlen um £ripoli gan$lidj, bagegen gebeiben hit

Kartoffeln fet)v gut. Sfyre Knollen roerben fet)r groß unb befugen einen ange-

nehmen ©efdnnacf

.

£ie jogenannten ©übfrüd)te: Orangen unb (Zitronen, foroie ber 3o§ämu3=
brobbaum, get)cn nid)t über hm ^üftenfaum l)inau3. ©obalb ber Sfteifenbe bic

mit ftad)ügen £puntien()ccfen umgebenen ©arten ber (Statt wnh it)re £}lioen=

Pflanzungen ocrlaffen fyat , empfinbet er bereit» ben (Sinbrud ber SBüfte. ©übltdj

öon bem£attclpalmcnmä(bd)en, haä bie Söeftfeite be» Xeict;e» fcon5lin©ara
umgiebt, breitet fid) eine ©anbebene oon einer 9Jteile^urd)meffer au3, bereu auä

lefem glugfanb gebilbetc £riigel jcgÜd)e3 erjreuenbe ©rün entbehren. 9tur t)iev

unb ha oerfuebt ber äftenfd) felbft bem bürrcu SSüftenranbe nod) ein ©r$eugniß

ab3ugeir>innen : bie SSaffermelenc, atlerbtng» eine böd)ft liebliche ©abe, bie

rcol)t im ©taube ift, jeitmetfe baä fettenc, oft unangenehm jd)med'cnbe SEßaffer 31t

erfetjen. ©ie bebarf feiner fünfttid)cn33emäfferung, ber ftarf c £l)an, ber t)ier fällt,

befriebigt ha§ genügfame ©eiräcp, biefeS Äameel unter ben §ßftangcn. §Dfan fäet

bie Äemc in bie ©anbfyügcl unb fcr)üt3t bie jungen $flän$d)cn etwa* burd) barüber

gelegte^ 9iei»l)ot3 oor bem 3U ftarfen ©onncnftrabl', bi» fie erftarft finb, bann

raufen fie ungeftört weiter unb reifen griidjte bil 31t I50$funb ©djroere. 2Iud)

eigentliche betonen gebeiben f)ie unb ba in iljrer ®efcttfct>aft.

3enfeit3 ber ©anbfyügcl, meiere eine anfcfynlidje §öfye erreichen unb fid) nad)

Ojten jur SGBüfte Don et 9Jcita mta £eruggurt fortfefcen, bet)nt fidj eine

fed)» ©tunben toeite (5bcnc <\\i$, bie fid) Zellenförmig attmälig ^cht unb fenft unb

fruchtbaren SBoben enthalt. 3m ^rü()jat)r ge\rät)rt fie einen angenehmen 3(nblid
r

benn ba3 freunblid)e ©rün öon ©erftenfclbern, untcrbrod)en üon cingejprenfelten

bunten üßlumen, 3cugt »on bem Belebenben öinfhiß ber n>intcrlid)en biegen.

Dritte ©ommcv aber, all fie Dr. SSogel burd)reifte, bot fie bem 5luge nid)t», lual

bei bem blenbcnben ©lan^ ber glüf)enbcu ©onne eine (Srbolung gcroär)rte.

3m SGßabi sD9celgt)a, einer X()alfd)(ud)t /
ivcldje nad) Sorben 311 abfällt,

ritten bie^teifenben aümälig auf bic Xervaffen ber ©ebirge oon X a g 1) na empor.

Sogen Rciren. 2. Stoff. 5
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$abl unb uncrquidlid) fattben ftc aber audj tiefe Jpöfyen , bteßalfs unb <Saub=

fclfen mit ga^Irctc^cn großen ©teinblötfen befäet, ofyne SBalber, roeldje it)ncn

$üljlung Bieten konnten, ot)nc frolje 23erool)ner , rceldjc anberrcärtä bie dtebtrgSs

gegenben fc fetter erfahrnen laffen.

£ic Stet gl) on ab erg e, bie fidj burd)fd)nittfid) bi3 1000 gu§ §ölje ergeben,

bilben ein ©lieb jener auSgebeljnten @ebirg3fette, roctdje bei S ebb a, etroa £roan=

3Ü3 Steilen öfttid) oon StrijpoK beginnt, anfänglich in ber 9rtd)tung oon Oft nad)

SBefi §ter)t, fid) unroeit be3 2Babi Wl elga nad) ©üben roenbet, bann aber roieber

in einer Entfernung oon einigen ^roanjig Steilen bie frühere 3xid)tung nad) 2öc=

ften annimmt. ©er öftlicfyfte £l)eil ift am roenigften t)Od) unb ergebt fid) feiten über

800— 1000 gu§. (5r bur^jte^t ba3 gefegnete ©ebiet oon 9)1 e f e U a t a , roeit be=

rüfjmt burd) feine üppigen ®ornfelber unb ©anmpflanjungen, bie nnfer 9fte.ijen=

ber bei feinem 9lu3fluge nad) Zzhba fennen gelernt ijatte.

©ie ©ebirgeoon Xagljona, ungefähr jefyn SJkilen 9Iu£beljnung iirbte

Sänge bcfil?enb , finb burd) ben faft aängltdjen Mangel an 33aumroud)3 befannt.

9cur eine fettene 2tu3naljme ift e3, roenn fid) l)ie unb ha an einem Duell innerhalb

einc3 gefeiltsten 2Sabi3 eine fteine ©nippe ©atteln ober Oelbäume oorfinbet.

2In ber Dftfeite<be3 Sergej 23 u el 213 gar, ben bie ®ararcanenftragc nad) §Be=

niolib ftreift, roed)felt guter Sßetbegntnb mit rottyem (Sanb.

3m grül)jaljr grünen bie 33ergtriften unb bieten htn §erbeu ber roanbern=

ben Slraberftämme reid)lid)e 9cal)rung; §atmenfuß = Wirten (Ranunculus), l)ier

„(Sdmbbotan" genannt, lebhaft gefärbte Pulpen unb anbere £iliengeroäd)fc, ge=

mifd)t mit eßbaren 3n?iebeln , ber £iebling3fpeife ber Araber, unb oerfd)iebenen

jenftigen Kräutern, fd)müden bie £od)fläd)en , bereu troefnere (Streden roettfyin

mit £alfagra£ (Cynosurus durus) bzhzdt finb.

%B Dr. $oget bie 23erge paffirte, raaren bie meiften jener garten @eroäd)fc

öerbotrt; nur bie oerioelfenben SSlä'tter ber Pulpen roaren nod) gu bemerken unb

beuteten bie oerfcf;rounbene<Sd)önljeit an. ©ine einzige fümmcrlid)e£ulpe War bie

gan^c ausbeute, biebereifrig fudjenbe ©ammler mad)te. ©er ermahnte rotlje (Sanb

ift oor^ugäroeife gu ber oben befd)riebencn 3ua)t üon Melonen unb 23affcrmc=

Ionen geeignet, auf bie 2Öinbrid)tung unb ba§.®ttma be3 nörblid)en $üftenlan=

be£ oon SCfrifa finb bie ©ebirge oon £agl)ona nid)t obmc 33ebcutung. Dr. $ogel

beobachtete, bag bie oonbemSnnern be§ 2aube£ fommenben 2Binbc ^ter einen

eigentümlichen Verlauf nehmen, „©er Sanbroinb ", fagt er, „l)icr ©ibli, b. I).

^ergroinb
,
genannt

, fängt SOxorgcnS gegen (Sonnenaufgang in Söeften an mit

getrübtem §immel, bie Sonne rotl) färbenb. 3öäl)renb beg 35ormtttag§ ger)t er

nad) @üb ^erum unb roel)t au§ biefer §immel§gegcnb oon etroa 11 U^r ^ormit=

tag§ bi§ 3 ll^r 3Rad)mittagB mit erfttdenber §i^e, bid)tc ©taubroolfcn , bie e3 un=

mijglic^ machen, einen ©egenftanb auf ^unbert @d)ritt 311 erfennen , oor fid) l)cr=

treibenb, 9lad)mittag§ fc^tägt er nad) Oft um, unb fd)toäd)er unb fd)roäd)er

toetbenb ire^t er um $ftitternad)t ganj gclinbe aul Sorben." Unter bem Reißen

5Itbem biefeä 3ßinbeB oerfdjrumpfen unb gerfalten t)h legten (Spuren bc^ oegeta-

bilifd)en ©rüng, bie fict; etroa nod) 00m feuchten hinter r)er erhalten ^aben.



)eitfmale au§ cor SSoncit.

^ciufrget all bie JKcftc einer abgeworbenen ^flangenroelt unb oor allem mcl)r

in bie 2lugen fatlcnb als biefe ,
finben fid) in jenen ©ebieten Ruinen oon 33au=

reellen, ©puren menfd)lid)er X^cittc^fett-

Sciber giebt bie ®efd)id)tc fet)r lüenig $htffdjlüffe über ba3 $ötfe rieben

jener ©ebiete. 2ßie ber 23inb hk ©pur ber oorübereilenben $araroane in furger

grift mit lofem glugfanb üerlret)!, jo folgten fid) r)ter 33ölferfd)aften unb Stationen

mit toielfad) entroideltcn Lebensformen, olme ba$ fd>rtftlid)e Urfunben bie <&&[&

fale ifyrer gelben , ifyre greuben unb Seiben ben nad)folgenben @efd)lcd)tern auf;

beroafyrt feilten. ^att)Co» (tel)t in ben meiften gäßen ber Sßanberer oor ben

Xrümmeru jerfterter ©täbte unb 33urgen, oer ben gerfallenen ober uodj erl)alte=

tenen Grabmalen

unb ^gotte»bicuftli=

d)tn Sauten, au3

benen fein gußtritt

nur ben fräd)gen=

ben ©eier ober ^zn

hungrigen ©djalal

aufjd)cud)t!

3>ene 2)cnf=

male finb r>erfd)ic;

benen Urfprung»,

tterfd)icben in 33e=

gug auf \)k 3cit,

au» ber fic ftanis

men
, foroie in 23e=

gug auf bie Golfer,

tton bereu $)afein

fie Seugnin Reben.

($t\va brei teilen

fübfubtoeftftdb \>on

:fi)tl)cniteinc auf txm ©luiriaiiijcfririje
bem fünfte, in

roeldjem \:k ®ara=

tocmenjrrage tk £agl)onaberge am 33u ei 9l3gar überfdireitet, erbebt fid) ber

2)fd)ebel iDc ff ib unb begeid)nct bie ©renge be3©ebiet§ oon £agljona unb ber

fianbfd^aft @lj ur ia n. 3ener SBafaltberg, Xfdjebct SJcffib, geigt bie regelmäßtgfte

ftegetform, ^k man fid) benfen lann; am öftlid)en(Snbe ber £od)ebenc, roeldjc ifyn

umgiebt, ragen gar/lreid)e ffeinere 23afaltfrtppen empor unb Ijeben ftdj mit tr)rer

tteffd^roargen gärbung unb ifyrer 3ud'ert)utform nialerifd) oon ben bagroifd>en

befinblid)en blenbenbrceigcn ®alffelfen ab, bereu roeid)ere» ©eftein burd) ben (Sin=

fliiB ber Witterung oielfad) gerflüftet ift. Xk gange ©egenb geigt hk beutlid^ften

©puren auSgebebuter ehemaliger ru(fanifd)cr ^(jätigfeit. ©egenroartig bietet bie

^ergf(äd)e mit itjren §alfabüfd)etn bem $iel) nur eine bürftige 23eibe, efyebem

mar jenes ©ebict aber mutbmafclid) ber ©tfc einer reidjen 23coö(t*erung. Sludges
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belmte Diuinen einer romtfdjen (Stabt finb über bie §od)ebenc gerftreut urtb gc=

beu geugniß , baß jene! tijaifräftige Volt e§ rooljl ber SJtüfye roertr; ftnbcn mufjte;

l)ter eine fefte größere Sftiebertaffung gu grünben. 3 al&freicfye SBergfpifccn finb mit

gefallenen föaftcttcn nnb SBurgen gefrönt unb erinnern burd) ifyre. ^Bauart an jene

gerieben, in benen bie eingebundenen Araber it)re 23lütegeit feierten. 3m
13. jjafyrfyunbert unferer 3citredmung bauten r)iev arabtfd)e Scaubfürften bie ger=

fallenen römijd)cn SBefeftigung^toerfc unb großartigen ©rabbenfmafe gu Burgen

au§, in benen fic Rauften unb jene 9citterlid)lcit entnadelten, bereu Söcfen unb

SBcgrtff fid> oon Ujnen au» nad> Europa oerpftangte.

2lm frembartigften flauen ben Sfaifenben aber gennffc (Steinbauten an, bie

r)öct>ft irat)rfd)einlid) aul ber Seit lange vor ber 9iömerl)errfd)aft (rammen unb bie

einzigen «Seugntffe finb, tteld)e über bie ©otte3oeret)rnng ber ^Berbern, biefer

frütyeften SBetoöljner be£ ($3cbiete3, bcrid)tcn. (Sd)on au3 heiter (Entfernung fallen

beut Dieifenben gtuci l)ot)c, oicredige, aufrect)tftef)cnbc Pfeiler in bie klugen, toetdje

auf einem Unterbau auf mächtigen ©tetnftücfen fteljen, bit groei (Stufen bilben.

2Iuf il)ren<Sd)eitcln rul)t roagercd)t ein älmtid)c3oieredige3 gcroaltige3(Steinftüd.

2)cr Diaum, ben bie aufregten Pfeiler ghnfdjen fid) laffen, ift fo eng, baß faum

ein fd)lan!er 90rann t;inburd)fd)tüpfen fann. 2)ie (Säulen fyaben gegen get)n guß

§öl)c unb geigen an ifyrcr innern (Seite oieredige eingearbeitete 2öd)er, roeldK bei

beiben Pfeilern fidj cntfprcdjenb gegenüber freien unb bei bem öftlid)cu Pfeiler

gänglid) burd)gel)en. 3)a3 niebrigfte biefer £öd)er ift ettt>a3 über brei guß vom
23oben entfernt, ba$ folgeube ungefähr einen guß r/öl)cr unb ba§ brittc ebenfo

weit über bem gleiten, ©er obere querliegenbe (Stein ift fed)3 guß lang unb oon

berfelben (Stärfe roie ber Pfeiler. Utile brei (Steinblöde beftel)cn auf ©anbftetn.

^luffaltcnb ift bk 5lel>nlid)feit , roclcfye bieje Steinpfeiler mit ben roeitberüfymten

cettifdjen SÄiunen bei (Stoneljenge unb Sloerburt) baben, über bereu religiöfen

3njed nidit ber minbefte 3n?etfel mefyr obloaltet. 9cat)c bei ifyncn befinbet fid) eine

Slnjafyl großer, flad)er, viereckiger Steine au3 heißem föalfftein, bereu SBearbeb

tung unb eigentl)Ümlid)e (Stnrtdjtung auf eine gang befonbeve Vcrioenbung berfet-

htn fcfyließcn läßt. (Einer berfelben ähnelt einem Xr/ionftut)te mit crt)öl)ter Seime,

geigt aber auf feiner Cberfläcfye eine Vertiefte Dcinnc, roetdje ein Viered bilbet.

Von biefer JKinnc au§ gct)t eine anbere, roeldje ben vorjpringenben Xfycil entlang

läuft. 5lefynlid)c (Steine liegen, tljeilS gut erhalten, %il» aU 33rud)ftüde, mdy-

rcre untrer unb führen bnrd) il)re gorm gu ber Vermittlung, baß fie vielleicht al»

Dpferftetnc gebient fyabcn mögen.

(Sorol) alle biefe (Steine in ityrer Anlage finb , fo muß c3 bod) auffallen, au

t()nen fünftlerifdje Vergierungen gu treffen, roefd)e auf ©cfdnnatf unb @cfd)irf=

lid)feit it)rer Urheber fd)tießen laffen. SJcidjt unmögtid) erfd)eint e3 babei, b^
(entere oon ben 9iömern an ben oorgcfunbcncuSBaunjerfcn nad)träglid) angcbrad)t

morben finb.- Vom l)öd)ften Sntereffe ift e§ für ben @efd)id)tjcforfd)er, bk 5let)n=

lid^fett biefer alten Scnfmalc mit jenen auf ben britifd)en3>nfeln, in Oerfd)icbe=

nen Xbctten^nbien^, befonber<§ in ben 9citgt)errieg, ebenfo in (£irlaffien, bem

füblidjen Dtußtanb, an ber (Sübfüftc 3(rabtenä unb, nad) ben Angaben Einiger,
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auc§im€>omatts2anbe 311 »erfolgen. SDtefe Ueberetnfiimmung fönnte fid) oiel=

teid^t barau3 erflären [äffen, bafj alle jene Uroölfer bei ben erften rot)en 5Berfu=

djen, ibrem retigiöjcn ©efübl burd) bauten einen fiebtbaren 8iu3brucf 31t geben,

Hefelbe nabeliegcnbe gorm angefrenbet Ijaben, Heljeid)t betätigen fie aber aueb

He freite Ausbreitung be3 SBolfs'jrammeB ber@ft}r|en, bie BKandje »ermutigen.

S)tc jetzigen 23efrot)ner jener Sanbfdjaften friffen teiber toentg Shiffdjlujj

über He@efd)id)te ibre» Sanbe» 3U geben. Unter alten möglichen Ungerechtigkeiten

unb §ßlacf'ereien »on@eiten ber dürfen führen fie ein frafyrljaft elenbe», erbarmli=

d*c» Seben. Sie 3cigcu bcmgrembling, glüfjenben §a§ unkluge, bie jatylreidjen

(Stellen, an benen ibre Leiter in ben kämpfen friber Viz gegenwärtigen Unter;

brücfer verbluteten; bie gelfentamme unb Spieen, auf toeldje fid) bie mutagen
Sertljeibiger ber greiljeit flüchteten, bi» fie junger unb 3öaffermangel jnr Heber*

\\abz jttKing; bie engen (Sd)lud)tcn, jet^t ber £tcbling»aufcntijalt jaflretd)er $an«
tljer unb §i>änen, in benen nad) it)rer 5(u»jagc Ströme 93lute3 gefloffen. (Sctbft

ber ^3cben, fo behaupten fie in ifyrcm Sngrimm , cntfreil)t burd) bie ©egenfrart

ber Unirürb igen, oerfreigert in ber Jjefctgeit feinen (Srtrag ; fräbrcnb efyebcm bie

@afranßflangen auf ten too^lbebauten gelbern )ttU jatjlretcfye Stengel trieben,

ift ein fötaler galt ber Ueppigfeit ljeut$utage jnr Seltenheit geworben.

Sie ©aumloftgfeit bei ©ebicte» oon Sagfyona nrirb in beut freftlid) angrcn=

jenben ®t)urian burd) bie Pflanzungen innerhalb betoäffetter üBabtS gemilbert.

%uty t)ier burä)bredjen ©afaltfegel mefyrfad) bie föalr'- unb (Sanbfteiutagen. Sic
letztem ocrteifyen burd) iljre abfrcd^fetnbe gärbung , 00m tiefen 33raun in» grelle

©etb übergebenb, ^m jerriffenen Sl)atfd)tud)tcn oft ein pfyantaftifcbc», fritbes^o;

lerit, öon bem ba» @rün ber $ifta$icn fid) atgeneljtn abgebt. Sie Gebirge ©t)u=

rian» unb be»
1

nod) freiter freftlid) gelegenen SMjrrifts' oon S f d) c b cl (2)efrem)

fteigen bis* 311 2000 gujj, einzelne ©ipfet fogar bi» 2800 gujj empor.

3n Uebcreinftimmuug mit biefer fyoljen Sage mad)t fid) ber 2Bmter burd)

reichlichen Stegen unb burd) feine. Duiubfyeit auffaflenb bemerflid). Sic Ü£empera=

tur ftuft gegen borgen uid)t fetten bü§ auf l— 2U
(£. ,

ja in manchen gälten fo=

gar bie auf auf 3° Seilte. ©3 femmt auänatyms'tüeife oor, bag fid) auf einige

Stuubcu bie gauje 2anbfdjaft mit einer bünnen (Sdmcebedc belegt; gefriß eine

frembavtige (vrfdjeinung in bem burd) feine §ifce berüd)ttgten (5rbtt)eit

!

Sie SSetmungcn ber Gingebornen bieten bem gremben fro möglid) ein nod)

unbet)aglid)erc» Unternommen als fein luftige» 3elt, kenn fie frimmelnoon gießen

unb ftrclpcn oon @$mu$. Sie Söcoölferung oer^ält fid) überbauet bem SBefudjens

ben gegenüber t) ö et) ft mtgtrautfcb unb unfreunblid), ba fie il)n, ber unter türfi=

fd)em <Sdntt?c ftel)t, als einen ^erbüubeteu tjjrcr xtn-aunen betrautet. Ser 33er=

ber fragt e^ nid)t , oon bem ©anbrer irgenb eine ©peife angune^men; er fürd)tet,

fte fei oergiftet, ba fid) bie Surfen bieje» SDcittet» met)ifvid) bebieucn, um 9JtiBlie=

bige au» bem äßege $u räumen. Sa3 gclncd)tete 33olf t)arrt, oon 9vad)egcfü^)t

burd)glü()t, nur auf günftige ©elegen^cit, um ba» o«rt)a§te ^od) abjnfc^ütteln

;

511 entartet aber unb 31t fcr)r gcfdnrü6t, um felbftänbtg befielen 31t tonnen, mad)t

e» burd) bergteidjen läufige Serfudje fein £eo» nur noeb fd>limmer.
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23tit ben urfprünglid)cn SBer&crn finb l)ier Suben melfadj üerfd)tnolgen,

cibnfid) roie fold)e3 aud) in SRarofto ber gall ift, ja mehrere 23erbcrftämme Ratten

cl)cbem üaB gubentfyum alg Religion angenommen.

£auptfa$Iidj biefe 3uben finb c3, rocld)e it>ve Sßoljnungen in bic fteilabfat=

lenbcn getictoänbc einarbeiteten nnb baburd) £>orffd)aften mit unterirbifd>eu

Söotynungen etgcnttjümlidjer %xt grünbeten.

Spte bel)crrfd)enbcn iürlen finb ötel 311 fct>r mit ifyrer Sorge für ben @elb=

fad nnb bie Tabakpfeife bef<pftia,t, all bajj fie e§ ftd) angelegen fein liefen, bic

Qrigentfyümlicfyraten ber Helfer, roelcfye fie unterworfen Ijaben, gu berüdftd)tigen.

9cod) öiel weniger fommt e3 il)ucn bei, beren Gijaral'ter nnb @efd)id)te gu ftubiren.

(Sic begnügen fid), äwingbnrgen an möglid)ft ungugänglicfycn ©teilen angulegcn,

biefe mit Gruppen gu tierfeljen nnb gu üerprot>iantircn. (Sine ber bebentenbftcn

baoonift^alr @l)urian, ba3 unfere 5tbbilbung @. 63 geigt. $luf einem fenl=

redjt abfatlenben^alffelfen gelegen, mit dauern nnb ^ürmen umgeben, erinnert

c» an bie ^Burgen be» Mittelalter^, \>on benen au3 tt)rannifd)e 90^ad)tt)aber 9caub=

nnb $tünberung<ögüge unternahmen. 3m @d)u£e biefc<§ ®aftell§ roirb roöd)enttid)

ein DJlarft abgebalten, ber aber bürftig genug befud)t ift. ©er SSerber fd)afft

feine (Jrgeugniffe lieber nad) bem fernen £ripoti, ba er bort weniger itngered)tig=

feiten nnb 23ebrüdnngcn anlgefe^t ift. 2)em nat)ewol)nenben ©ewaltfyerrn gegen;

über fnd)t er fo arm al» möglid) gu fd)einen, um nid)t burd) 23cfit)tl)um beffen

§abgier gu reigen.

Xtn unerquicflid)cn @d)attenfettcn ber $öll'crücrl)ättniffe gegenüber bietet

ba5 2ß a b i 9ft umm a n a am guße ber SBurg bem Dteifcnben ein lieblid)e3 53ilb üp=

piger Statur. 6*3 ift ba3 ^arabieä ber Öegenb, ba$ Sieblinggerijolung^pläl^en

für ben 23efelpl)aber ber 2anbfd)aft. ($3 geigt , toetdje Ueppigfeit fid) in ben @e;

birgen @fjurian3 entwideln rann, wenn $>ak belebenbe Söaffer tont gleite bc3

2ftenfd)en forgfam benu^t Wirb. ®a3 SBabt winbet fid) all enger £l)alfpalt in

ber Dcfd)tung üon ©üboft nad) DtorbWeft um \)m Sübfufe be§ 23urgberge3; an

feinem obern <5nbe tritt ein reifer Duell au^ bem Innern be§ ®atffetfen§. (Sin

in ben Stein gel)auene3 23ett nimmt ba§ flare 9Zajj anf nnb leitet e3 gu ben t>er=

fd)iebenen ^erraffen, bie ringg an ben fteilen £l)alwänbcn müt)fam angelegt finb

;

bort fcertfyeitt fid) ba$ fegenbringenbe Clement in ein metoergweigteg ^ibernet^ unb

tränft bie forgfam gepflegten grud)tbäume. SBcfonber» üppig unb fd)ön gebeten

t)ier bie ©ranaten neben ben blauberciften geigen; bod) aud) Trauben reifen

fd)marfl)afte fuße beeren unb »erleiden bem£ljale feinen Dcamen „^raubentfyal".

Xie geigen, roetd)e im ©ebirge ©t)urian§ auftreten unb c§ »ort^eil^aft kor-

ben oben ©ebieten Xag^onag au^eia^nen, erreid)eu in l>)efrcm itjre l)öd)fte 23e-

beutung. §ier lebt bie gange ©eoölt'crung faft augfdjliefetid) tjon geigen unb biefe

fuge ©aumfrud)t fptelt t)ier eine äl)ulid)e 9^oüe mie bie ©attel in ben flad)ern

Sanbf^aften unb bie (Srbmanbel im Snncm ^(frila^. ^ie^erberftämme^efrem^

geigen eine befonbere Vorliebe für bie 3ud)t x>on grud)tbäumen, unb it)r £anb

erinnert baburd) an bie fogenannte ^abt)tia in Algerien. 5lud) bie nid)t bepflang=

ten Xbälcr ergeugen @ebüfd)c unb 33äume, unter benen ber ©ibber (Khamnus
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Xabeca) unb ber SBatum (Pistacia atlantica) bte oor^ertfdjenben ftnb. £>ie

grudjt be» le^tern roirb r/iet ©aruf genannt unb ift fe^r beliebt, 2)iefc loilben

©ebüfdje geben einen beutlid)en gtngerjeig, toetdjen 9teidjtf;um anObft bic jaljts

retten ©d)lud)ten unb £t)äfet be» £fd)ebet Jjetootbringen fönnten, ioenn iit

SBelooljncr, burd) glücfücije )>olittfc^e SScrpItniffc begünftigt, fid) it;rer ange=

flammtet; Dieigung ungeftört Eingeben tonnten.

£a He Oorgetürfte Saljres^eit unferm Üceifcnben, Dr. 5£oget, auf ben £a=
gfyonabergmloenig botanifd)e2tu»beute barbot, fo fonnteer um fomel)t feine 5luf-

metffamfet; auf §cljenbeobad)tungen tidjten. 6t l)attc bte §öl)e be» Xtifytxi oon

$(in ©ata. ben et jroei DJceilen fübtid) ton Xtipoti berührte, 74 engl, gujj über

bcm ©piegelbe» OTtteltänbifd)en ÜJlcctcg gefunben. 23en bort an fyatte fid) ber

23eg ununteibrodjen gehoben. 2)et iBiunnen £oltas>, 3
l

/2 Sftcife füblid) ton

Xttpolt an bei ^ataioancnftraje nad) SBenioItb gelegen, ergab ftd) nad) 53atome=

tctmeffungcn 173 gnfj t)od); btei teilen Leiter füblid) beim SBtunnen unb 9Jca=

rabut ©et ad) betrug bie Gtljebung 407 gujj. 3n ben £agl)0ttabetgcn [teilte

Dr. 23ogel bie genauen £)öl)cn oon oier fünften f eft. £)en 9ft u t d) e r = $ a
j$ fanb

er 704, ben öftlii) baoon gelegenen §üget 1309, ben 93cutd)er;23runnen in ben £a=

gtjonabergen 1089 unb ben öftlid) oon biefem gelegenen §üget 1529 gu£ über bem
9ftccte.

Sßon l)icr anfenfte fid) ber ^fab an bcm ©übabfyange be» üBetgjuge» nrieber

aHmäüg abioätt». $>en Sßunft 2Ratljer, fedj» beeilen nörblid) oon SBeniolib, fanb

$ogct nur 1176 gnfj l)Od), ba§ 2V2 SDceile oon SBenioiib bcfinbtidje Sßabt äfii

2ftutjm bagegen lotetet um 60 gujj l)ct)er , nämlid) 1235 gu§, unb ben ©übranb
be» Xfyaltä oon SBcniotib , bas et mit feinem begleitet gtücflid) ctteid)te , 920

güfj t)od).

2)a3 £ljal o on 23 e n i o l ib , in roeld)cm Dr. »Böget loiebet mit bet Äara*

loane gufammenttaf , jte^t fid) oon Often nad) SScften btei SJceilen roeit t)in. Un=

gefäljt eine ÜJictle oo* feinem Oftenbe bitbet c» ein ®nie. 9tad) allen ©eiten ift

tS oon toeij$fitt)orannat 5CiiI;er>cn umgeben, loetdje tljeil» au» ^atfftein, tljeitl

au» outfanifeben ©ejtemen beftet)cn. ©et metfte SSafalt ift am ©übabt)ange oor=

tjanben. 2)iefe §ügetjüge ergeben fid) nid)t über 400 gujj , biejenigen bet 9cotb=

feite bieten in il)i*em verdufteten Äalfftein ein loitb jerrtffeneS 5lnfcl>en. 3luf bem

ßalffletn liegt nad) Öubte^l Angaben ein bufeS Saget oon fäulenartigcm@riin=

{lein unb blafiget Saoa. Cvfteigt man bte fübtid)c §ügetfette, fo etblidt man nad)

Cften eine }d)ioar$e, trauitg auSfe^enbe (Sbene, bie fid) U* jum fernen §orijonte

erftredt.

£)er Sfd)ebel C^utat ft ber l)öd)fte £mgct bet ©egenb, beffen §öt)e ftd) auf

600 gttß belaufen mag. ©eire ©eiten 3eigcn ftd) augetotbentltd) gerrtffen unb jer=

tlüftet, mcid)tige ^latfblörfe imtagctn biejelbeu, ^erabgcftürjt in gotge bet 3]et=

roittcrung. Xuxd) Hinflug berfelben lottrben bie toetdjeren, tiefer gelegenen

©d)id)tcn ^alftuff jetfiött, btega^tretd)? Ucbettcfte oon 2Jceerc»mujd)eht , befon=

bet» oon ^luftetn unb Xcltetnufd)etn, meift in gut ctbaltenem 3uftanbc füt)ten.

Tic böl)er gelagerten feftent glöt^e oetloren bttrd) biefe ^luftöfung it)rc Unters
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jtüfeung unb [türmten in 23lödcn fyerab. 3lufgcfdjidjtete ©reinljaufen bejeilcljnen

in er bie@räber unglü(fti((er SGBanbete?, tr>etd)c nad) ben @r$ct$tnngett bec (5in=

Wolltet ton ben tjerabfattenben 25lötfen eijd)tagen Würben.

Um fo reibet gefegnet unb fruchtbarer erfcfyeint ba$ £ljat sonSBeniolib felbft.

3n ben @d)lucbten grünen gafylietdjc ©ebüfcfye oon SKajten, 27 SBrunnen brin=

genauä bem ©eftetit unb taffen btc ©emäffer 31t £age treten, toelcfye im leiten

Umfreife be3 @ebiete3 nxHfyrenb bes Sa^reMaufel (id) nicbcrfd)lagcn unb rafd)

bic lodern Äatfflofce burdjfinfen. Sie auSgebefynten 23ergl)alben unb 3Büjren=

flächen ber Umgebung barben 31t Ruften ber einen bcoorgugten ©etrfttng. £>ie

^Baffer fpeijen reiche £attelpalmcnmätbcr unb Pflanzungen ton Dctbäumcn. 25er

letztgenannte gruebtbaum finbet l)ier, bei 31° 44' n. 23., bie ©iib«rcnge feine»

35orfomincn3. Mit il)m ücrjd)unnbet and) berOpuntienfaftu^, bie ,,(£§xb

ftenfeige" ber Araber. SDiefeg urfprüngtid) mittelamcrtfanifd)c ©ett>ä'd)§ fyat in

ber Umgebung bes" 9Jcitteltänbifd)en 93ceere» ein feinem ©ebenen burd) SEScirme

unb anfyattenbc Xrod"ent)eit fo angemeffene» ©ebtet gefunbeu, ba§ t§ nidjt btos

unter ber pflegenben §anb bc£ OJtenfdjeu gut fortfommt, fonbern aud) meifad)

rertinlbert an fonnigen gclfen unb ©teinljatbcn auftritt. $)cn ^l'agiengebüfdjcn

ber 33ergfd)Iud)ten in SSeniotib, fottie ben fd)önblüt)cnbcn ©inwrarten unb äl)u=

ltd>en Kräutern getoäljrt ber fefyr ftarl fid) nieberfd)Iagenbe ^adfeau retdjen (5r=

fafc für ^tn feltenen Dtegen. Dr. $ogel beobachtete ^tn £§aufay U§> 311 einer flei=

neu §ügclreit)e fcier teilen üor ©ofna.

23eibc £t)alränber »on SBeniolib finb mit jafytreidjen 3)h
-

fcrn h^tdt^ auf

ben gelfenoorfprüngcu ergeben fid) SBurgen, tfjeitö als Sftuiren , ttjeits' gut er=

galten unb mit türfifd)cr SBcfafcung r>erfef)en. Dr. 2>ogcl ftell/e feine 33eobad)tuu=

gen am fübtid)en Dcanbe be3 £ljales" bei bem£>orfc £)at)ur 6cbab an, ton bem

ta» türfifd)e ®aftetl eine SÜreite nad) SSeften liegt. 6r fd)ätptbie 23en)oljner tiefet

fruchtbaren Xfyateg auf 5000, metd)e bem arabifd)en ©tamn/e ber Urftlla angel)ö=

reu. SKufjer mit ber Pflege r>on grud)tbäumcu befd)äftigen fid) biefetben üorgüg=

lid) mit ber ^ameet3ud)t. (£<§
follen gegen 12,000 biefer £t)ierc l)ter r>ort)anben fein.

ÜJcefyrerc Urfitla treiben aud) im ®e|etmen bie gabrifationtion ©djiefjpufoer, bei*

freilid) nur oon fe^r mittelmäßiger @üte ift. ©ie ttetmufen ba$ 5J3fnnb baoon

für 20 ©ilbergrofdjen unb benutzen gur 2)arfteuung ber crforberlid)en ®ol)te ba$

fccig eine» l)ter häufigen ftad)tigen ©traud)c3, beffen Blätter rtcl 5lel)nlid)!eit

mit unferm äöeißborn geigen. /

JÜ16 furger 9iaft felptc Dr. SSogel feinen 2ßcgtiad) (Sübcn fort, tiefer

fenfte fid) in einem Ztjati fefyr atlmälig abirärtg. ^(mgmeiten Xage erreichte man
btä 7

l

/2 älreite baüon entfernte 2öabi @
f f e b f d) in^an einer ©teile , an meld)cr

1% burd> ben @ella @i 3(mfelam, einen 400 gug l)ol)c,i Serg, faft abgcfd)loffcn ift.

Xa» X^i © f f cb f d) i n ift ba§> frud)tbarfte ©ebiet ber gangen ^)tegcntfd)aft

Xripoli. 3m Sorben uon niebrigen @anbl)ügcln, /m <5\tim t^on bem ernannten

t)0^cn ^alffteinguge abgcfd)toffen, jie^t e§ fid) ton Montan öom ©olf ron ©ibra

^rtid)en OJccffurata unb 3fa im Cften big jenfeit^2Jci§ba im heften ^in unb l)at

babei burd^'d)nittlid) eine breite fcon gtrei ilUctlcn. ©eine §auptrid)tung ift üon
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©übmcft nad) Dcorboft. Sßatyrenb ber D^e^en^ett ift taS ganjc Xl>at faft bnrd)au3

unter üEBaffet gefegt, baä aümälig im ©oben öerfmft 11116 ten ©en:äd>fcn auf ge=

räume 3 c i* Oialjmug Bietet, ©ein oberer £l)eil ift reid) an $almcnt)aincn unb

gcigenpflat^ungen. Sin unbebauten (Stellen bilbet ber Satumbaum (Pistacia

atlantica) unb bei* ©ibber (Rliamnus Nabeca) 2öälbd)en , eine l)ier fo feltene

(Srfdjeinung. Climen ftnb bei 3CRt^ba reid)lidj oorljanben; im mittlem XtyiU
bringt bic@erfte, fübtid) ber SSei^en Jnmbertfältige grud)t unb nad) ber (See 31t

merben lieber bie -Datteln oorl>errfd)cnb. Seit alten ßdkn ift ba§> 33abi (Söffe;

tidnn megen feiner tteppigfeit Don ban Arabern gepriefen unb befnngen toorben.

Selber ift aud) l)tcr bk Kultur be»33oben3 unter ttn ewigen gelben bcr5tra=

feers unb 23erberftämme unb unter bem£)rud ber tiufifd)cn£)errfd)aft fet)r $urüd=

tjegaugem Söeite (Strecfen liegen unbebaut, bie beutlidje ©puren ehemaliger 33e=

arbeitung oerratfyen, jei^t aber oon Uufraut unb Sornengeftrüpp bemad)feu ftnb.

Xte ^af)(rctcl)cii 33afferleitungen finb oertrodnet, bie Brunnen oerfd)üttet burd)

benglugfanb, bie §äufer unb 23urgen jerfatten. 3n 9Jci»ba, burd) lreld)e3 bie

meftlid)e $aratt>ancnftra§c oon Xripoli nad) ÜJcurfuf füt)rt , nnb 100 ein 3h?citcr

^anbctyircg oon @()abamc» mit berfetben ^ufaminentrifft, maren 1850 nur brei

Äüfye oorfyanben, um ba» 2öaffer au3 ben 33runncn 3111 SSeloäffcrung ber gelber

berauf^ujic^en.

Sntcreffant ift im 23abi ©offebfd)in cineDcuine, mcld)c fid) un$toeifelljaft

alS Uebcrreft eine3 djriftliäjeu SHoftcr» 31t ernennen giebt. IDiefetbe fprid)t im*

reib erlegbar bafür, baß minbefteng nod) bis jum 12. 3al)rl)unbert l)ier eine

(5l)riftcngcmeinbe beftane , mabrfd)cinlid) gefd)üt3t burd) irgenb einen maebtigeu

5traberl)äuptling , in äbnlid)er Üöeife , tote mir ja l)cut3utagc nod) in anbern mu=
bamebanifd^en Säubern d)riftlid)e üiicbcrlaffungcn unb Softer treffen. 9)iitl)amcb

felbft l)attc ja feinen ©laubigen auybrürfüd) befohlen, bie eifrigen ^riefter unb

ü?iönä)c unangefod)tcn 3U taffen. gortrcäfyrcnb mürben aud) in frühem ,3aljrl)uu=

berten d)rifttid)e 23ifd)öfe für jene ©cgenben in 3nner = 5lfrifa orbinirt.

3n gegenwärtiger 3ctt mirb b<\§> 2Babi ©offebfdjht bemofynt oon ben ®an=
tarar , beu ©tntan unb ttn Uetab bu ©saef, in ben oermilberten Xbcilen meiben

aber ©vi^eUcn unb ©traute.

Dr. <Bogcl fanb bie§ölje be§ t&ctii ©offebfdun 270 guf; über bem 93cittcl=

meere. $on Ijter an Ijob fid) ber 23eg roieber 31t bem ^tateau empor, meld)e» bk
bereite ermähnten ^atfbcrge ber (Sübfeite bilben. £)iefc iBergt'ctte ift cttoa eine

Ijafbe Dfteife breit. %n il)r liegt ber oen römifd)en Dcuinen umgebene ^Brunnen
(v nfab, unb nad) einigen (Stunben iommt man in ba§> 23abi©cmfem, ba3 in

gleid)er ÜUd)tnng mit ©offebfdun oerläuft unb ungefähr neun teilen breit ift.

i^inc Heine (Srbirellc, eüra 50 gufj l)od), fd)eibet c5 00m SBabtSBetj, ha» fid)

ebenfall» 0011 ©üblrcft nad) Dtorboft gtc^t. (Sine 9Jlcifc öftlid) unb meftlid) oon

bem fünfte, in bem bie (Strafe bk Gr^ebung jlüifäjcn 3Sabi @cmfcm unb 2öabi

23eif überfabreitet, liegen Quellen mit bitterm ißaffer, gteid)fatl^ @cm{ em ge=

nannt. ©onft giebt e» auger (Snfab 3tinfd)cn^eniolib unb 23onbfd)cm fein Sßaffer

unb burc^auy feinen betrobuten ^lal3. Gnblicb, nad) einem mebrtägigen OttarfdK
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burdj bie troftlofe SESüfte, erreichte Dr. Vogelbie Oafe 33onbfd)em, bie unter

31° 15' it. 9Sr. ließt.

£)a3 £ljat oon SBo nbf d) em ttrirb r>on einer Üicilje japrcufycr Heiner £ügcl

umfd&Ioffen, rcttdje ton ber gerne faft ttne lünftlid) aufgeworfene Verfassungen
au»fet)cn. Sfärgenbg erquickt aber ba$ 2luge fclbft l)icr ein frifdjgrüncr 9cafen=

teppid) ober ein Weiterer Saubuxtlb. 23lenbenb toeig werfen bie föalU nnb ©np3=

l)üget ba§ grelle Sonnentid)t gurütf nnb berühren fdjmer^aft unangenehm ia»

2lugc. 2)er gange ^algrunb ift mithalf* unb ©l^BcjcröÜ bebedt, ba§ ficr) in

ben oerfdn'ebcnften (Stufen ber Verwitterung befinbet. 93cel)r ober weniger gut

erhaltene ©egalen »on fiammmu^cln (Pecten) unb £erebrateln, bie entWeber

öon bem ©eftein eingefd)loffen finb ober burdj bie Verbitterung be^felben bl'ofj=

gelegt würben, geben HCarel 3eu9niß bafür , ba^ cinft jener 23oben oon ben 2ßel=

len be3 SDfceereS befpült Warb. 3^U<i)eu beut ßalffdmtt funfein Strv>ftaUc aul

<55v>p^fpatt) ; nur in ber günftigeren Satjrc^eit, Wenn eiit3elne Ükgenfd)auer ©attb

unb ©eröll feudjten, tyriejjt ein flehtet ®reu$fraut(Senecio), ein Stovd)fdjnabct

(Geranium) ober eine ©raänelle (Statice) oereinjelt ^wifdjcn ben ©efteintrüm-

mern Ijeroor, in Weld)en if)re (Samenkörner wäfyrenb ber trodenen Saljre^eit

fd)lummerten.

Uefcer ben toeijjen ®alf(jügeln ergeben ftd) bie l)öl)ent bun!etfarbigen 23erg=

jüge bc3 Sanbftein*, aul beffen Verbitterung fidj ber lofe Söüftenfattb bilbet.

5)er Ort 25onbfd)em ift Hein unb jäfylt nur etwa 120 GinWoIjner. 9ce=

hin iljm ergebt ftd) ein haftet!, um bie glitten fd)miegen ftd) einige !ümmerlid)C

©arten. 2Ule3 ift l)alb Dorn Sanbc oerfd)üttet. 21m Brunnen be» Orteg Wudjert

unfer t)eimattid)e£ ©djilf (Arundo Phragmites) in gtemti$et beenge. 2)a3

SSkffer fämmtlid)er Duellen in biefer Dafe ift feineSWcgä tin befonbereg Sabfal.

G» fdnnedt ettoaS faltig unb wirft abfüt)renb , bofcfcelt unangenehm für ben burd)

5tnftrcngungen unb rummeriidjcßoft ot)ttel)itt gefd)Wäd)tcn Dteifenben. 3u bin er=

Warnten ©ärtdjen bauen bie 23ewot)ner fyn unb wieber etwa£ ^Baumwolle unb

gwar fowol r>on ber bufd)artigcn all audj oon ber häutigen 9lrt (Gossypium

arboreum unb lierbaceum). Sitten au^gebefjntern Vetrieb biefer Kultur lägt

fretüd)biefümmerlid)e33obenbejd)affen^citnid)t ju; man gewinnt t)öd)ften3 einige

§dnbe ooll, um bamit gelegentlid) ein Riffen ober eine äftatrafce ftotofen 3U kön-

nen. S)et Ovt 23onbfd)em Warb 1843 Den 9)htl)ameb ^afd)a gegrünbet. (Ir fcer=

fpradj allen Seiten, bie fid) t)ier anfiebelten, Steuerfreiheit unb t)atte babei be=

jonberä bk 2lbftd)t, baburd) bk Dcäuber ^u oerfd)eud)en, meld)e fia^ in biefer

©egenb herumtrieben unb oorjüglid) eine alte^urg, öftlid) toom jetzigen Orte

gelegen , a(<§ @a^tupfn)in!et benutzten.

Gbcnfo intereffant für ben ^aturtjiftortfcr all für ben Üceifenben wirb

ber Ort befonbcrl be^^alb, meil e3 oon^ier an nad) ©üben 31t feine glöl)emel)r

giebt. 2)er 31.©rab n.23r. bilbet bie füblid)fte(5j.renje für beitVerBrcitunggbe^irf

biefegintereffanten Zfytxtynä. D'cur an groci Orten, in ^ufa unb^amlala, t)aben

^artl) unb Vogel bei ifyren oielfad)en ^reujs unb Duerjügen in ©etitralafrifa

biefe ^3lage getroffen. Xcfto mel;r flagt Dr. Vogel in 23onbfd)em über bie un^ät);
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ligen gliegen , bic fid) nicf)t bamit begnügten, bte Dieifcnben am Orte 31t quälen,

jonbern iljnen aud) nod) wtifyin ba»@eleit gaben. „(Sdjaaren biefergliegcn", ix-

l'ü)it bei* £)octor
,
„begleiteten un3 ton fjier au»; mäljrcnb be»9}krfd)e§ fafjen (ie

auf ober unter ben ®amee(cn unb am 5lbcnb erfüllten fie bte $t\k. 2)ie metften

ftarben, betör Xoxx (Solna erreid)ten. ©onber&at toax C3, ba$ tonbiefem Ie^tge=

nannten ^3ta&e, ber aud) rcid)tid) mit (Stubenfliegen gefegnet ift, feine einjige

mitging, gteid)jam aU ob fie toüfjten, bafc ein Sftarfdj über bk (Sd)n?ar3en 23erge

unb bnrd) bie barauf folgenbe 33üfte 3U tiel für tt)rc fdjtoadjen Gräfte fei."

OJtan l)atte je£t ba§> ©ebict ton £ripoli tcrlaffen unb mar in 23onbfd>cm in

bie 9cegcntfd)aft ton gcjfan getreten. (Sfyebem Ratten aud) Ijier imSnnern ber

unerquidtid)en 3ßüfte bie Körner Dcieberlaffungen gegrünbet. Gin ^iemlid) gut er=

battener Torbogen, auf jeber (Seite ton einem tieredigen £fjurme begrenzt, ift

in 23onbfd)em nod) rebenber 3eu3 e baton. 2ludj meftlid) öon biefem Orte , einige

^iranjig iOceiten entfernt, finben fict) mel)rfad)e Ueberbleibfel au§ ben 3eiten ber

ÜiömerfyciTfdjaft. ® a» 2$ a b i £ 1 a g g a be$eid)net bort bie Dcorbgren^e ber großen

§ amm ab a, biefer Sßüfte in ber 2$üfte; bort, roo bie nähere, gerabe ton Dcorb

uad)(Süb fül)renbe®aramanenftra§e fid) in ^mei^lrme fpaltet, um burd) baä öbefte

alter 3ßüftengebiete 3U bringen, ftet)t nod) ein maffro gebauter Torbogen bei bem
tcrfaHenen Crte „©tjaria el gfyarbia". (Sinc3nfd)rift, ton ben Arabern beim

23au eine» 2Barttt)urm3 termenbet, aber ton jenem römifd)en £t)orc ftammcnb,

fagt beut(id), ba% I)ier ha* (Stanbquartier einer 2lbttjeiluug römifdjer Krieger

toax unb bvi§ jene 33cfcfttgungen minbeften» auJ btn ^a\)xzn 3uufd)en 232 unb 235

nad) (S%ti, au» ben Seiten be39Jcvmu»5ütreltu§@eocru3 (2tntomu3 ober 2Ueran=

bor), I) erflammen.

£)ie oietbcjprcd)ene§ammaba, b. b. bie£urd)glütjte, ift eine felfige§od)=

ebene, bk in ber ütidjtung 001t 9torb nad) Süb jed)» £agereifcn, gegen 30 üDtetlen

meit, fid) erftredt. ^l)reOberftäd)e fteigt bi» 311m Dtebjm el (Srljba, bem „Setdjen

ber (Steinhaufen", 31t einer abfotuten (Srljebung ton HöO gujj an unb fenft fid)

fet)r atlmättg ton l)ter au» fomol nad) Diorb al§ nad) <Süb. 3§re 9torbgren3e be=

finbet fid) etma» nörblid) com 30. @rab ; if)r ©übranb , toeldjer fd)roff unb fteit

abführt, ftretft ben 28. ©rab n. 93r. 2)iefe mäd)tigc g-cl»platte roixo au3 benfel=

Ben ©efteinlagen gebübet, voeldie nur bei 33onbfd)em bereit» crtoa^ntcit unb bereu

©lieber bem Steifenben in ben <Sd)toar$en 23crgen, bie gctoiffermafjen bie jüböft=

lid)e gortjcljung ber §ammaba bilben , irieberum uul)eim(id) entgegentreten. Sie
Cberfiä'd)e bilbet ein oemüttertcr ^aufteilt, ftellemreife mit Riefeln unb geuer=

fteinen untermijd)t. (Streifen lofen glugfanbe» fommen ebenfalt» oor unb oer=

leiten burd) it)rc befonbere §äufTg!cit einer weiten ©treefe jübtid) 00m ,,3eid)en

ber (Steinhaufen" ben Dcamen „et^omral)", b. Ij. ,,bie 9cotl)e". Unterhalb be§

lodern ®alfe» liegen (Sd)id)ten ton Mergel, nod) tiefer lagern £I)onftöt;c mit ein;

geftreuten @t)p»maffcn, unb bie (Sofjlc be^ ganzen ©ebirg»ftode» bilbet eine

mäd)tigc Sd)id)t fd)njar3en (Sanbftcin», ber auf itn erften Public! bem SBafalt

täufd)enb ä()nlid) ftel>t unb nur auf bem fvifd)en 33rud) feine lual)rc 33cjd)affenl)eit

revreit^. ^enc gärbung oerbanft er einem reichen ®cr)alt an Gifcn. 23efonber»
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beutlidb $eigi fid) bcr §Ba» bcr §ammaba an iljrem [teilen, jcrriffcncn Sübranbe,

an n?cld)cm raulje Sßfabe nad) „bem SBrunnen" (,,el§affi",) hinabführen, bcr

e&cnfo bcr einzige Brunnen ber §ammaba ifr, rote biefc ifyrerjcit» einzig unter

ben SSüften baftefyt. X er ©afp , reeller 696 tfu§ über bem DJccer , alfo 760 gufc

unter bcr l;ed>ften ©teile bcr §ammaba liegt, ift thm aud) nur ^Brunnen, reicMid)

mit gutem Sföaffcr berfeljen ,
jonft aber aud) rociter nid)t». Sßeber SBaum ncd>

(Strand) umgrünt il)n, nidjtS geträbrt bem lagernben jfteijcnben ©chatten unb beut

burd) ben einförmigen SSüfteumarfd) ermübeten 2luge (Swjuicfimg. Sfair einige

ajeauertrümmer finb in feiner Umgebung. (§£ finb bie Ueberblcibfet eine» £ara=

manenbaufe»' , baS in frühem Reiten r)tcr für hk 33anberer errid)tct toar unb baä

nod) bie Crintfyeilung in gegen 20 fetten ernennen lägt. Xk gelben bcr UrfiÜa

tyaben c§ jerftört.

£ie £ammaba ift uid)t ga'njlid) obne Siegen. 3ur SöinterÄ&eit irerben bie

-Rächte auf biefer rociten §od)ebcne emfcftnblid) falt. 2$äljrenb bcr öerljäftnifc

mafjig langen 9iäd)te lüblt fid) ba§> $foteau, baä burd) nid)t» gefdjüfct ift, [tarf ab,

bie Temperatur finft big auf wenige ©rab, roäfyrenb fie im «Sommer gur äJttttag^

$eit fid) bis $u unerträglicher §i^e fteigert. 3)ie Dtegenfdvmer, roeld)e bie §am=
maba nefeen, »erleiden berfelben bei ber lofen 23cfd)affenl)eit bes ©eftetn» nur

geringe (Srfrifdjung. 9cur roenige @etoäd)fc vermögen e», jene ftarfen ©cgenfäfce

ber Söärmc unb bie lange gaftenjeit ber £rocfcnt)eit ju ertragen. $lm el)eften

ficbeln fid) frautartige Sßffonjen in hm (Sinfentungen unb flauen £t)ä(ern an, bie

mit fcorljerrfdjenber 9lid)tung ron Oft nad) 2Beft fid) fci» ju leiten 2Iu»bel)nun=

gen erftreden. ©croöljnlid) finb e3 foldjc ©ettäcfyfe , bereu ganje (Snüridelung

rem keimen bi3 jur Dieife bcr ©amen nur toenige 2ßod)en in 2Infprud) nimmt.

©t)utuf unb Metern, eine @d)tt>albennnirjart (Vincetoxicum) , Serben unter

benfelben namhaft gemadjt. ^n einem jener 2öabi» t)at ftdj eine eigentluimlid)c

niebere ©taudSart, ,,el£jcberia" ron ben Arabern genannt, angcfiebelt. (Sine

bürftige ©rufcfce rerfrürtelter Halmen unb ein einzelner £albabaum finb bie eins

jigen l)öljem ®eroäd)fe, belebe ber <Reifenbe n)ät)rcnb fed)§ langer, muffeliger

Jagereijen trifft. SSUlfommcner al3 fie finb iljm hk Trüffeln, loeldje [teUentrcifc

3iemlid) $al)lrcid) auftreten unb eine ^Ibttxcbfelung in bie einförmige 2öüftenfo|t

au3 Sftebl mit [tinfenbem ©atjroaffcr unb einigen Satteln bringen. (Sbenfo füm=

merüd) jetgt fid) ha* £ljierteben ber öammaba. Gin f(einer grüner 33ogcl, unfes

rer Zimmer a$nlid), bclrillfcmmnct bie ^arairane an i^ren Sagcrplafee. Ginem
SBcttler ät)nlict) gic^t bciZ X^icrd)en feinen §anptunterl)alt öon ben roriibeqieben=

ben^aratüanen, inbem e» ha§> Ungeziefer ron htn güfeen bcr föameelc ablieft.

3toijd)en itn Steinen ljufd)en (5ibcd)fen ^ertor, bon hm Arabern ©ufefc^afa^ ge=

nanntunb jd)enung§lo<3 »erfolgt, ba fie biejelben fürau^cun-beutlid) giftig galten.

SBorauf bie Araber il>re DJceinung ron bcr ©iftigfett biefc» -tl)icre» grünben, ift

unB ntdjt nät)er befanut. (vg erfdjeint ung fogar möglid), ba§ biefer ampl)tbialc

23üftenbcn?ot)ner rcriranbt, rielleid^t gar tbcntifd) ift mit bem ron ben Arabern in

9legtyfcten öarbun genannten Jl)iere (Stellio vulgaris
,
gemeine Xornedjfe) , ha*

fid) in 31egt)öten auf ben @tetni)aufcu ber Dcuincn bänfig ftnbet unb ebenfalls in
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bcn ttorbafrifanifdjen lüften getroffen ttrirb. £)eriQarbun tfi roeber giftig nod)

gefäfyrttcb, fliegt oielmcfyr fo jd>neü all möglid) in ©teinrifcen uub (Srblö'djer, fo=

halb DJcenfd)en ftd) nähern, nrirb a&er trofcbem öon ben Treibern gesagt uub öon

tljncn getobtet, h>o fte feiner irgenb l)ab^vift irerben tonnen, liefet Spaß foÜ in

ber ©etrolntfyeit bc» £biere», ft)ä$renb be3 @tiltfi£en» gcroiffe rafdje, nidenbe

$opfbetoegungen 311 meinen, begrünbet fein; bie mufyamebanifdjcn Üföüftenftanbe-

rerfinb baburdj auf bie alberne Meinung gekommen, ber §arbun t>crfpottc fie

nnb afymc bk Ropfoemegungen ocrböbnenb nad)

oorgefdjrteben finb.

i

ie ben ©laubigen beim ©ebet

Ter Carolin (Stellio vulgaris)

-Ter S&orbranb ber ©ammaba jteigt Weniger fcfyroff an all ber fübltdje. 95on

bem mit ©ibbers (liliamnns Xabeca) , (vtljcl = (Tamarix) nnb ©fyurbofbäumen

betragenen SBabi £olagga nnb bem Brunnen £aboniet), beffen SBaffer freilid)

brafifd) ift, bebt ftdj bie $rautrinne be3 33abi Sebaeref nnb Sdja{ oftmalig bi3

311 bem ebenfalls Vebaevef genannten jpügel empor. (Jrft bei leiderem betritt ber

SBanberer bn§ ©djrecfenlgebiet ber^ammaba unbroirft, bem allgemeinen ©es

braud)e gemäß , einen ©tein auf bie bereit» aufgetürmten Raufen, ©ier an ber

©renge ber SJBüjte , wenige ©tunben oon ben oorfyin enrä'bnten Steffen ber rtfnü-

faVn Sefejiigung ut ©baria et gbarbia, ragt nod) ein jicmtid) gut erhaltene»

©rabmal, bac »tetfeidjt bie Stätte bejeidmet, an tre(d)er mehrere auf einanber

fclgenbe 93cfetyl3tjaber jener gefie ruben. gn bvei ©toeftoerfen ergebt e» fid) , rote

bie ^Ibbilbung auf ©eite 79 jeigt , oielfad) ocrjicrt nnb reid) gefdnnütft, fo bafj

eg burdj feine ard)itcftonifd)e ©c&önfyeit audj in einer fruchtbaren nnb retebocools

t'erten ©cgenb bie &ufmerffamfeit nnb ba3 3ntereffe beS 9fteifenben auf ftd) gießen
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toütbe, toie ötct meljr in einer berlaffenen ©cgenb, roie tiefe, am hörbttdjen Dxanbc

einer großen, loafferlofen SÖßüftc.

£>ie Oftfeite, ber ©ammaba roirb Don einem 2öabi Begrenzt, an beffen 9corb=

enbe SBonbfdjem unb an beffen ©übfpi^e bie ©tabt ©ofna liegt. 3 1

"

1 biefem

Xljalc 30g Dr. $ogel mit feinen ©efäijrten genau in ber 9cid)tung Don 9corb naa>

©üb roeiter. ©er Sßeg führte abroed)felnb über fiepgen SBoben nnb gn>tfd)en

©anbljügcln fyinburd). @t)p§ftücfen nnb traubenförmige<3 (Sifenerg, foroie gemeine

Opal- unb 3ldjatftüden bebetften ben ©runb, bi§ man nad) brei teilen jenen

fonberbaren, fiebrig gug Ijoljen einzelnen ®altT)ügel fat), melier Voegen feiner

feltfamen gorm oon ben (Singebornen hit „23afin5©d)ale" (®nd)cnnapf) gel)ei=

gen roirb. SBafin ift ba§> pubbingäljnlidje £iebltng3gertd)t ber £uarif3. (Etroa

gefyn Meilen fübfüböftltd) befinbet fid) am guge einer §ügetfette (roetdje Don ber

©trage in einer 5lrt Sßafj, (St)orrmtt ei 9tt()atte, b. i. cineOeffnung für bie üftenge,

§eerfrrajje, — ober and) 2Babi23unage genannt, burd)fdjnitten roirb) ein a't)n=

lieber 120 gug t/ofjer getfen, baä %dt ((St)iema) genannt.

©üblid) 00m Sßabi Sunage folgt nueber fteinige 2ßüfte, im Ofren oon

einer SBcrgfcttc begrenzt, roeld)e fid) in ungefähr oier Steilen (Entfernung parallel

mit ber ©trage ba^ingie^t. günf Meilen Dort)er , et)e man ©ofna erreid)te
,
ging

ber 2Seg über einen §öt)cn$ug , ber in ber SRidjtung oon 9corbnorbroeft nad) ©üb=

füboft ftretct)t unb tfoax über bie öftlid)fte (Spitze be£felben. ©omie man 'Oit erften,

etroa 200 gug fyot)en SBerge paffirt Ijatte, traf man in einem f(einem ©eitentljale

auf eine Duelle, £mab el Xar, unb fanb fyter bie erfte ©pur oon SBaffer, fett

man 23onbfd)cm oerlaffen. Xmab nennen bie Araber jebenOrt, an beuen mau

3Baffer finbet, fobalb man ben ©anb wegräumt.

Gnbltd) paffirte Vit fearoaue nod) dn fleineä £r)al, burdjfd)ritt einen $al=

menroatb unb fal) in einem £l)att"effel bie ©tabt © of na oor fid) liegen. Gingium

ergeben fid) bie © d) \v a r 3 e n 23 e r g e (©oba , nad) £t)on ©oubal)). Ceftlid) 00m

Meribian oon ©ofna bilbet biefer ©ebirg^ug ein oollfommen ebenem Sßlateau,

roetdje» bei ber tiefblauen garbe be3 @cftctn§ täufdjenb ben $tnbtitf be3 ©ce=

ftorigonteä gtebt. 2>ie ©tabt ift gut gebaut unb l)at etroa eine Ijalbe ©tunbe im

Umfange, (Eine gut erhaltene Mauer mit ad)t £ljoren umgiebt fie unb im Snnern

geigt fid) ein fold)cr ©rab oon 3ceinlid)fat unb Sßorjffyäbtgt'cit, bag ber 5ln=

fommenbe baoon angenehm üb errafft roirb. ^Bicrgig 23runncn, bereu 28affer nad)

Dr. $ogef» Meffung 32° (E. t)at, oerforgen bie ©tabt unb il)re ©arten mit Bin«

reid)enbem23affer unb e3 ift be^alb Uebcrflng oonObft unb oorgüglid)Oon 2)at=

teln oort)anben. S3on ber angerorbentltd)cn aJienge, in meiner biefe grud)tpalme

l)icr gepflegt mirb, rann mau fid) eine 25orfteflung madjen, roenn man erfci()rt,

bog iibt et ©clib im ^al)re 1810, at3 er ©olna belagerte unb bie SBeftoljncr jur

llcbcrgabe groingen roottte , bnrd) feine teilte binnen fieben Xagcn 43,000 ©tüd

fällen ließ , unb ba$ tror^bem jet^t nod) 70,000 ©tämmc oor()anbcn finb. §tcr in

ben ©arten oon ©ofna, unter 29° 4' n. S3r., finbet ber Maulbeerbaum in ^Ifrita

feine ©übgrenge. 2)ie 2500 Ginroo^ner ber ©tabt erfreuen fid) burd) biefen

reid^cn (Ertrag il)rer Umgebung unb if)re rege §anbetjott)ätigfeit giemltd)en 2ßol)l=
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ftanbe». (Sie finb ein ©erfcerfiamm unh fprecben einen fcefonberen ©ialcft ber

SBerfcerfptadje.

Xie grauen in ©ofna Heiben fiel) faft ebenfo nue biejenigen in £ripo!i. Sfyre

ireiten feibenen eber baumwollenen ©eroanbe ftnb Ijäupg geftreift; tyre Cfyvcn

fd)inücfen fie mit großen fttbernen Otingen, mit eben folgen Qktxcitfyn aud) 5lrme

unb gu§c. 23ei Un Germern

vertritt ®Ia3 ober §om bie

©teile be§ ©ilberS.

Xtc cigentfjümlidjen x)ti-

tern ©Uten jene» ^ölfd)en» ge=

toäfyren befonber» bei öffentli=

djen $eranlaffungen 3. 25. bei

einer ^o^eit ein an^enbe»
33ilb. 3tm DJcorgen beS &od)=

jeit^tagel erntönt bie SÖfcujtf

ber (gtabt ober beg (Stamme»,

au» einer (Sacfpfeifc unb jroei

i(einen frömmeln beftefyenb.

£tc befreunbeten grauen oer=

jammcln ftd) in bem §auje ber

23raut, alle auf» jd>cnfte gepult

;

bort fe^en fte fidj an Mcüftauers

Öffnungen, bie ftatt ber genfter

bienen unb nadj bem §ofc ge=

I)en. 23enn alle ${at? genonts

men fyabeu, bie 23raut aud) an

einem genfter, aber bid)t in

ifyrcn Ucbenmtrf oerljüttt, rcer=

ben bie Kleiber berSBr.aut, um
Üjren 3teid)tl?um 3U geigen, oon

ber (Spitze be»" §aufeg au§ge=

r)cin^t
, fo ba% fte faft bie (5rbc

berühren. 3Me jungen Häupt-
linge bürfen bann it)re 9lufroar=

tung meteben; fie erfdjeincn mit

it)rcr OJhtftf
5

, unb eine ober jrcei

Kaiserinnen fdjrctten in atfer gönn mit langfamen, abgemeffenen ©djrittcn

oorau». (So 5ter)en fie bis in bie äftitte be3 §ofc3. ®ie grauen begrüben t)k

Scfudjenben mit bem SRufe: „Sufy ! lul) ! Uu)!" 9cad)bem bie ©efudjenben irjren

Umgang gemacht f>aben, Überreifen fte ba3 ($5 efd)cnt\ 3um ©cfylug feuern alle

3lngefommenen ifyre^piftolcn ah. ßurg per Sonnenuntergang fct)tcft fid) bieSßraut

an, bei* oätcr(id)C §au» 31t oertaffen. (Sie befteigt ein $ameet, ba§> einen eigene

t^ümlid)en täftg au3 gledjtfrerf trägt. Sflle 23et'anntett unb greunbe geben ibr

SNömifibcd ©i'atnnal tu Der •vummaDa.
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bo£ ©ctcitc gur ©tabt t)iuau»; tocr e» trgenb mögtid) machen fann, erfdjcint bc=

ritten unb mit (Sd)ieggenxr/r betoaffnet. 2)ie Leiter führen ©djeingefedjtc auf,

fprengengu gtoei ober wer gegen einanber an, roäfyrcnb ber 3ug fid) ring»
1 um

bie (StabJ bclocgt, unb fdjiejjcn in ber 9cäfyc ber Braut ifyrc ©etoefyre ab. ©djHcfc
1 1 cl> bält ber 3ug an be» Bräutigams B>olmung. £)ier erforbert e3 nun btc gute

(Sitte, bag bie Braut fid) überrafdjt fteflt unb mit oielcm (Sträuben fid) toeigert

abgufreigen. &ie Umgebung »erführt babet einen gregartigen Sann, bie Scanner

fdjreicn, bie SBeiber {reiften, unb nad) oielen 2lnftrcngungen gelingt c» eubtid),

bie Braut gu belegen, in ba» §au£ tyx§§ Verlobten einzutreten. %U Empfangt
grufj fteett it)r ber Bräutigam ein (Stüd 3uif er in ben üDcunb, fie tljut baä ©teid)e,

unb auf biefe Sfikife Ijat ha» (5t)ebünbnig feinen fügen Einfang genommen.

2lud) Dr. Böget feierte in ©orna, gtoar feine 23erberfyod)geit, aber bod) cht

geft in @emeinfd)aft feiner oertrauteften Begleiter, ein geft, baä it)n l)alb freubig

im ©etftc in bie ferne §eimat surütfoerfctpte. Gr tranf t)icr am ©ebuttötagc [et-

ne» geliebten SSaterä ha» letzte ©lag Bkht, toclcfyeg oon bem Keinen 9teifeoorratt)

nod) übrig roar, auf ha» Sßofyl be3 Entfernten in ber Ucbergcugung, bag bie (Sei-

nen baljeim in gteid) roarmer SScifc feiner gebad)ten

!

3n ber %ltyt oon (Sobna liegen mehrere giemtid) bebeutenbe Ortfdjaften : et

Xer gegen 1% SÖleilen bftlid), §n|n 1 äfteite nörblid) unb SBoban 5 Steilen öftlidj.

Sediere» liegt in ben Bergen.

Dr. Böget fyatte gehofft, in bem roegen feiner grudjtbarfeit fo gepriefenen

Xfyale fcon (Sofna eine reiche ausbeute für feine botanifdjen «Sammlungen --ju

ftnben, reegen ber oorgerücften galjreggeit traf er aber 2ltlc«3 bürr unb öonber

«Sonne verbrannt, ©ine ©artenraute (Kuta) unb eine <Sd)ioalbenrourg (Vince-

toxicum) roarba3 (Singige, roas" er an einer gefaxten ©teile unter 30° n. Br.

nod) frifd) oorfanb. 9cur roenige anbere gormen oermod)te er an» ben oertrorfne;

ten heften augerbem gn ernennen. §ot)e Büfd)ct oerfengtet* ©räfer unb £eppicbe.

von t>etfd)rumpftem £f)mnian (Thymus) unb Beifug (Artemisia) geigten tf;m,

roeld)e ergiebige ausbeute er oielleid)t brei SJconate früher t)ätte t)abcn tonnen.

3m ©ebiete oon geffan t)örte bie nnlbe gtot faft gang auf, mit 5lu»nat)me eine3

ftad)tigen ©croäd)fe» aus" ber gamitie ber ©dnnetterlmggblümler, ha$ ben föa=

meeten gumgutter bient unb r>on ben Arabern 2lgut genannt roirb. 2)er %ut
(Alhagi Maurorum) äfjnelt unferer bekannten §aur/ed)et (Ononis), hrirb roie

biefe 1— 2 gug Ijodj unb trägt an ben gälten (Stengeln fit^enbe einfache Blätter

toon eirunber ©eftatt, an bereut ©runbc mehrere fdjarfe dornen entfpringen.

Utu3 t)tn Btattn?infeln fproffen flehte Büfd)et blauer (Sd)mctterling§btüten unb

au» \)tn Steigen fd)im't^t dn fügfdnncdenbcS ©ummi, ha§> in tleinen hörnern

oerl)ärtet. dlnx burd) fein traftigel ©ebig unb bie burci) feftc §ornl)aut gcfd)üt^

ten kippen loirb ba3 ^ameet befähigt, eine fold)c ftadjligc ^oft ju bewältigen.

§ie unb ba fanb fid) aud) ein XamariMenftraud), ber in feiner feinen, anfjke-

bcn'cen ^lftoertt)citung unb feinem gierlid) fleinen, faft fd)uppcnförmigcn Saub=

toerf einem grogen §etbefraut fet)r ä^nlid) fiet)t. 5lud) bie rofenrott)en Keinen

Blumen, bie (Sträugc an ben grceigfpiiKu btlbcn , ergeben "i)tn Berglcid). (5^ ift
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bieg berfelbe Strand), reet&ev äÄanna au§fd)eibct unb oon managen at» ba3 @es

toa'djl fcejeidjnet tvirb, bvi» bev SBroMieferant ber 3iraclitcn bei tbrer 2Süftenfaf/rt

gettrefctt fei; Slnberc loollen aud) ben oben befcfyriebenen SCgul an biefem SSers

bienft 5httl)etf nehmen laffen. (Unfere 2(bbilbung ^eigt in ber 2Jcitte bie (Spille

eine» 3BIüten$n)eige3 bev £amarisfc in natürlicher @rö§e; c ift eine SBlüte oon

oben gefeben, ungefähr fed^mat vergrößert, d biefelbc oon ber (Seite mit

einem unter ifyr fteljenben SBlattc. gig, b ftefit eine reife, aber nodj Oerfd)toffene

grucbtfaofel vergrößert bar unb jetgt an ifyrem ©runbe Vit oertrod'netcn 33tüten=

Matter; a ift ein aufgefallene» Samenfern, mit feiner geberbaarfrone, anfebus

XidS vergrößert.)

9cur Sattelpalmen geigten ficr) in

ermübenber 23ieberbclung in tzn Cafcn,

unb unter ifyren Stämmen tfyürmte fid)

ber verroüftenbe unb 5ltle0 begrabenbc

@anb $u fyofyen £mgetn, gieid)fam all

trotte er verfudjen, and) fie ^u erftid'en.

Sftadt) bem 9(uforwr) i^on Sofna mußte iit

Sarareane bie &$ »argen SBerge er=

Kimmen, ^n einen t(einen Cuertbale

füfyrt ber raube 23c 3 $uuäd)ft nad) @ob =

f al) , einer Quelle mit febr gutem Sßaffer,

binauf. Sie Serge getoäljrett einen gros

tcMen, Bulben 5lnblicf. Sie erbeben ftdC>

400— 600 güg fer)r freil über V\t %fy&
fofjle unb finb grell folorirt. Ser ©ante
ftein, au» bem Vit mächtigen obern Sagen

bcftefyen, ift burd) feinen (Jifengebalt

febreaq gefärbt, bie tiefem gle^e geben

in» braune unb ©elfte über. Sie Jpaupter

bc» ©ebirge» fduilcrn ftarf in» 33laulidt)e

unb jetjen au», all feien fie mit Dceißblei

beberf't. Siefe bunfle gärbung jietjt fid)

ftcüemveife in baS untere ©elb tyerao,

fotoie umgefebrt mitten im Sd>rear$ rrei»runbe große gteefen öon @e(b unb

SBraun öorfomraen. Sie ©ipfel finb niebrige
, ftumpfe kuppen , bie Xfyäfer meift

runb ober oval, ftet» überall afcgefdjloffen, Dr. Sßogel fagt, bafj ^k ganje Scc=

neric bei bem gän^liä^en äftangel attei oftan$iidjen unb tjierifdjcn £ebcn» aufs

fallenb an eine SKonblanbfdjafi erinnere. Sie untern Sdüd)ten beä ©ebirge»

finb ftaHjkinc oon gelblidjet garBe> fafi gan^ aul Dceften oon Scctf;ieren gebilbet.

Siofor tf alt, obg(eid) oon ätemlidjer ©arte, verwittert b od) leid) t burd) ben 6ms
fluß ber Suft, bureb Stegen unb Sßinb. (Sr brodelt ()crab unb giebt gut @nts

ftcluing 00» öeMcn Serantaffung. Sluf tiefe Seife oerücren bie obern @d)td^ten

ibren mii;cnben Unterbau unb ftürjen enblid>, irenn fie \id) nid^t mcl;r 31t balteu

BpflcPI Keifen. 2.0(ufl.

J.v.n.iru-fc (Tamarix).
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rcrmögeu , fra$enb Jjcrab , su fielen gelsblöcfen unb Krümmern aerberftenb.

Sind) roeifee @t^Sfcbid)tcn kommen einzeln git>ifd>cn bem ^alfftein t>or.

2)er Qöt/enjug bei* (Sd)tt>ar$en Serge ift fed)S teilen breit. £)ie ®oloqtiiutc

(Colocynthus
; fiel)c baS (Sdjlugbilb @. 84) roar baS einige ©emäcfyS, baS un=

form fteifenben tyier toorfant. ©iefe gttrfenälmtidje ^flan^e bebedt ju £aufenben

ben SBoben in bett errcäfynten Tälern. £)ie grüdjte berfetben finb ^roar ntdt)t ge=

mefjbar, derben aber oon bcn£ibu alSSttebi^in "bti mehreren föranfi&eiten&eTtufct.

(Sie laffen biefelben etroa gluölf ©tunben lang in einer (Sd>ale SftUd) liegen unb

trinfen bann ledere. £>ie ®erne roäffern fte eben fo lange ein, um ifynen bie

SBittcrfcit %u benehmen ; bann roerben fie unfern ®ürbiShrnen äljnlid) geröftet

unb ocr$efyrt.

^enfeitS ber @djn>ar$en SBcrgc beginnt bie Sößüfte Seit 2lf ien (<Serir ben

Elften) unb reicht bis nad) D m el 51 b ib. ©tc ift ein rcürbigeS (Seitenftücf ^u ber

roeftlidjer liegeuben bereits erroälmten §ammaba, eine oolllommene (Sfcene ol)nc

Söaffer , o^ne ^flan^cn unb oljne £l)ierleben. Söget paffirte biefe trofttofe ©trede

in ber Sttitte beS (SommerS. £)amit bie güße ber ®amcete nidjt ^u ftarf oon ber

§ifce beS SobenS angegriffen roürben , roäfylte man bie SKädjte gut Ökife.

©djon bei ©cfna trifft man ©atjladjen, jenfeitS ber ©d)roar$en Serge aber

ift ber Soben überall bis nad) 9fturfuf mit einer ©al^rufte überwogen. £rofcbem

ftnb et fiel) r)ter audj ein Srunnen mit füfjem Sßaffer bei Dm el 2lbib.

3n ber 9täl)e beS ©täbtdjenS ©igljem, baS in ber 9xid)tung nad) <&ü\)zn

bann folgt , ift ber Brunnen Z cm at; int , in beffeu Umgebung fiel) einige Araber

fcom ©rammelte lab ©timan niebergelaffen Ijaben unb t)ier it)vc ^anteele roei=

ben. £)iefeltelab©liman, ein abenteuerluftiger unb rattbfüd)tiger©tamm, roaren

in frühem Seiten im Strt^olttantfdjen fef$aft. 3§r unruhiger (Seift t)attc fie

aber getrieben, roeiter nad) ©üben bor^ubringen, unb fo l)attc ftd) bie §aupt=

maffe berfelben bis ^u ben Ufern beS £fab = ©eeS burd>gefd)tagen, roäfyrenb l'leU

nere 2lbttjeitungen auf ocrfd)iebenen 3nüfd)enftationen ftd) fefrfefcten.

Sie Araber Ijaben aud) in 5lfrifa, baS mit feinem Sßüftenleben it)ver ux-

fprüngtidjen SolfSJjeimat gleicht, bie alten (Sitten unb baS alte Skfen größten^

tfyeitS unoeränbert behalten. 3)iefe milben ©efellcn , r)atb £irten , l)atb Räuber,

meiftentljeitS Ijagere dkftalten, fallen burd) bie auSbrucfSoolten, mitunter fogar

fd)önen güge iljreS @efid)tS auf. 3)aS jd;lid)te, fdjrüar^gla'ngenbc §aav fäumt baS

gelbbraune, fonnenoerbrannte 5lntlit^, bie lebhaften fd)roar^en klugen oerratljen

bie letd)t erregbaren, ungezügelten £eibenfd)aften. ^rot^ ber ^agerfeit im Sau
befit^enW ©lieber bebeutenbc 2JluSf"elfraft unb 3luSbauer, il)rc SBelüccjungen ftnb

fd)ned unb geroanbt, unb mer einen ^Irabcrtrupp in Unterhaltung begriffen ftnbet,

glaubt ^euge eines heftigen ganfeS ju fein, fo lärmenb unb fdjreienb, geftifuli=

renb unb beroeglid) ge^t 5llleS gu.

SSon bem 2lraberlager beiXemat)int 2V2 33xeile nad) (süben gelangten unfere

Sftetfenben nac^ <&tbl)a, einem ileinen Drte mit ^attetpftan^ungen, in bem oor

einigen Jtoanjig Sauren ber Häuptling ber ermähnten Uelab ©liman , 5lbb et ©e=

lib, berfetfre, beffen 3erftörungen n?ir bei (So!na berührten, feinen ©i^ aufgefd)ta;
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gen (jaite. 23on ben 4000 (Siurcobnern, roetdje ber Ort et)ebem jaulte, finb nur
ned) etira 400 übrig.

Um @ebljat)abcn fidj eine SCnjat)! gamitien oon bem SBerberftamme ber £i;s

nillum angefiebclt unb nähren fid) tt)etf3 öon ben grüßten ber ©attefyffanguns

gen, tt)eil§ oon bem (Srtrag iljrer §erbcu, benen fic bie größte Sorgfalt nribmen.

SBefonber» befitjen fic 3al)lreid)e (Sd)afe unb$ameetc, unb mit ben letztem üt>ernet)=

men fic für ^k ^aufteilte in geffan SJBaarentranSporte burd) hk üEBüfie. 3Beitt)in

finb biefe Xtynilfum iregcn t^rer Xrcue unb tr)re§ religiöfen (Srnftc^ in gutem Dhtf.

2)er gange (Stamm 6eftet)t auä etroa 350— 400 gamttten. Sie 2Jcet)r$afl berfelbeu

beroobnt bie (Stretf'en ghrifdjen 2Kurf«f unb 9ftt)at, im 2Beften ber erstgenannten

©tabt. 9ltfe galten aber eng gufammeh unb t)anbeln ftet» in ber größten Ucberein=

ftimmungmiteinanber. (Sie finb, roie fic fctbftoon fid) fprüct)^ört(td) faejen, „einig

rote SDcct)!, büz burcr) bie oerfdjicbcnen Södjer eine3 «Siebe» in benfelben £opf
-fällt!" (Siebt ein Siraberlager mit feinen Sarben beim ©djeine be» glimmenben

Oiadjtfeuer» ein tpHbe§2Mlb ber SÖßüftenpoefk, je getoat)rt ein 2ßot)n|)lak ber Xty
nilfum in ber Sämmerung bei

1

9lbenb3 eine ganj oerfd)iebene ©cene. 3m ffaren

9ttonbtid)t fdjimmern ^k reinlidjen §ütteu, einige mit platten, anbere mit fptt>

julaufenben, kegelförmigen Säd)cru. Sie Orbnung , bie in iljnen l)ervfct)t
, geiä^-

net fie oortt)eUt)aft oor ben oft unreinlidjen 3lrabertöor)nungen au§. Sie grauen,

angenehme, rüftige ©eftaften, finb emfig befd)aftigt, bie Dcetfeoorra'tt)e jufammen
311 tragen unb gu patfen. SÜluntere föinber ftrielen auf bem ©anbplatj in Reitern

©nippen. 3n einiger (Entfernung oom Crte aber, auf einem f(ad)cu ©ügel, über

ben ia§ weiße 9}lcnbUd)t feinen 3auberfd)immer ausgießt, t)aben fid) ^k Scanner
be» Crte» 311m <3ikd öerfammelt. ©er ernfte ®lang, t)alb ©cbet, t)alb ©cfang,

fdjroiftt jefct 31t mächtigem, jturmat}nli<l)en ©eräufd) au, bann roieber öert)allt er,

metobifd) fid; fenfenb, 31t melandjolifa^ geifteiljaftem. iotte. Sie in aScetifdjcr

Seife lang aufgehaltenen (Silben „t)a, ba!" berunben ben tiefen (Srnft, bie (eb=

l)afte, religiöfe SSegcifterung , rr>eld)e alte SSerfammelten burdbglüt)t.

Sie XimUfum geboren 31t einer neuern mut)amebanifd)cn (Sefte, at» bereu

(Stifter ÜJiut)ameb et üftebani genannt wirb, Siefer (Eiferer grünbete tin

Softer bei 03c\v3rata, unb ba felbige» mit einigem 23c(it^tr)um in SSerbinbung ftanb,

mar er in ben ©taub gefegt, gat)lrei(t>e Pilger gaftfrei 31t verpflegen unb burd)

biefe @elegent)cit feinen Sefyren oiele greuube unb Söefenner 3U oerfdjaffen. (Sin

§auptocrbienft feiner Set)re beftebt befonber» barin, ba^ er bie 35eret)rung ocr=

ftorbeuer ^eiligen abfd)affte unb fid) baburd) beftrebte, ben 9Jcut)amebani»mu3

auf feine urfprüngtidje 3^eint}eit jurüd^ufüijren. Ser §eiligenbienft l)atte et)ebem

bei \)zn 3mcfd)ar() befonberS beKjatb eine fo teidjtc 5lnfnat)me gefunben, roeit bie

33crber oor ben SSerftorbenen überbauet bie größte <Sd)eu befit^cn. G» mirb aU ber

größte 35er(iog gegen aik gute (Sitte bctrad)tet, ben Dtamcn eine» 5lbgefct)iebenen

aiu^ufpred)eu; benn man bat bie gurdjt , ber berufene möge crfd)einen ; baljer ift

c5 allgemeiner ©ebraud) geworben, fofort bei bem Ableben SemanbeB beffen 9ca=

men 311 rccd)(eln. 9Jian nennt bie ÜBerjrorbenen bann ftet» mit bem neuen Durmen

unb berubigt fid) bamtt, ta$ man meint: berXobe Uüffe ja biefe 33e3eid)nuug^U)eife

6*
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meto, »erbe alfe aud) nidjt burd) tag 3(u3fpred)en berfelbcn in feiner ©rabeärufye

geftört.

3toifd)en © eb l) a unb DU; o b o a erftredt fidj nüebcr eine Üßüfte toon feinem

©anbe. £)er 60 gujj tiefe Brunnen , ©tbr SJcufcrub Samin genannt, befaß

leibev gur Seit feinen tropfen Söaffer. Setftoärti toeftlid) beginnt b<ä 2Öabi
©durgi, beffen heitern Verlauf nnb nät)ere 23efd)affenljcit unfer üeeifenber bei

feiner Dveife nad) hui Diatron = (Seen genauer Jennen lernte. §ier , bei bem £)orf

e

2Ibiat), fanbDr.üBogel uod) eine©rup^tton500elbäumcn, bieaber bafelbft feine

grüdjtc mel)r tragen. 9)cit bem Ölbaume finbet and) bie Slpritofe l)ier il)rc @üb=

greife. Sütf bem ©anbboben be3 3Sabi, baS ben frnd)tbarften Sanbftrid) tton gang

geffati bilbet, imidjert hk bä ben ©d)n)argen bergen erhmfynte $oloquinte in

überreifer SOcenge nnb nnrb babnrd) gum läftigen Untraut, ba fie feinen nennend

tuertben SSort^etl bietet. Um fo nnflfommener wirb fie ben (Strängen; biefe toa=

gen fidj ihretwegen in bie bewohnten Xiftrifte nnb üergefyren hk ©amenferne be<3

@urfengen:äd)fe».

SDrei tafelförmige Berge unb einer, ber bie@eftaU einer fefyr f^tt^cn ^3\>ra=

mibe geigt, fd)tießen t)ier ba% öftlid)e (Snbe be£ Sßabi ©d)ergi ab.

®a3 SDotf DU) o b o a , burd) meld)e£ bie ©trage im Leitern Verlauf führte,

(legt inmitten febener ^almenpflaugungenunb geigt ©puren frühem 2Sot)tftanbc§.

(Snbitdj erreid)te bie ®aratt>ane über ha§> SDorf Meiern unb © d) e g g u a ba3

näcfyfte Dtcifegiet: 9Jcurf uf , bie §aufctftabt r>en geffan.

91a d) einer fciergig £age langen Dceife burd) bie Söüjk , bei einer §ifce fcon

33— 38" G. im ©djatten unb gegen 50° in ber ©ounc, ftieg bie ®arah)ane am
5. SCuguft über hk mäßig Ijofyen ©anbbünen, n>eld)e, r>on Valuten gefreut, in

großem Greife bie f(ad)e ©enfnng ,,5}ofra" umgeben, in ber SRurful liegt. 2tlte

erfreuten fid) guter @efunbf>eit. 33on hm 33 ®ameelen fyatte Dr. Siegel nur ein

etngigeg verloren, S5en guten Verlauf ber sJceife, bie unbefd)äbigte (Spaltung

bc3 galjlreidjen ©epa'tf», foioie bie freunblia^e 2lufnal)mc, meld)c mau überall

fanb, Ijatten bieüieifenbeut'Orgugyttcifc ben aufopfernben Bemühungen bei §errn

Sßarrington gu üerbanlen.

£ie Äoloquintc.
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Sfeflau uub bie 2Tatrou-Seeu.

äfturfuf. — Sic ®en>8d&fe JeffauS. — Stcrtiftif. £aubel uub ©ewerfce in gcffan. — Tic

Smofdjarlj uub 3mr§ab. — tReife nadj ben Patron = ©een. ©fcfyenna. 3&omifdje§ ©enf=
mal. — £ie ©crramantcn. — Ter £rona=©ee unb 33afjt ei £)ub. — Ter 3ieffan=SBiirm. —
Ia§ norbtoejtttdje Jeffan. — @beri. — £)et§ toejittcfje geffa». — SEBabi £etiffave. — 2aub

bei Slggar^mofdjarl). — Xic ©eijterburg Sbinen. — 9R(jat.

%saS }d)x fiadc föeffetttjat öon 20tafnf ift ring! v>on einem Buge @anbbünen
umgeben, bev im Serben $iemltdj bidjt mitDattelpalmen bepflanzt ift. 3m@dju|?e
betfctfcen gebeten in einer 9foga(t Heiner harten einige £}&jt&äume: Granaten,

^fivnd>cn imb geigen. 3U ben ©arteten taut man ettoaS ©emüfe, 2Bei$en unb

(Werfte, ^ütten, mit Sßalmenjtoeigen frebedt, finb bafcei errtdjtct unb gefragten

ttn 23efi£ern einigen ©djufc öor bev Senne, £ie gr&fjern jener §ütteu enthalten
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mehrere Siwwnct unb einen Keinen frofraum, btc fleinern bagegen nur ein ftnfte=

re3, engeä @emad). üftac§ ©üben $u gtetjt fid) bie 2)attetyftan3itng auf ben 2)ünen
entlang in unregelmäßiger 23eife; balb bitbet (ie einen langgeftrerften, formalen,

jicmltdj Iid)ten (Streifen, Balb lieber [teilt ftebidjtere, einzeln gelegene 2Bälbd)cn

bar. Jmi (Süboften fet)ttftc gän^lid); §ier tritt bie natfte Sßüfte big unmittelbar

an bie Omanern öon äJcurfuf fyeran.

©ie <Stabt bilbet ein jicmlid) regelmäßiges $iered r>on ungefähr einer

Stunbe im Umfange. (Sie wirb toonSetymmauem umfd)tcffen, roeldje ftd) an runbe

unb erfige SBafticnen ftüfcen. 2lu3 biefen SDcauern rrtyfiaHifirt ba§ @al$, ba3 ber

Se§m in reid)lid)er SDcenge enthält ', an ber Oberfläche au3, fo ba$ fie im Sonnen=
tid)t fonberbar glitzern. £)ret £Ijore fiiljren in hk (Stabt; bie an ber Söeflfeite unb
Ocorbfeite befinbtidjen finb fel)r eng

, fo baß fein belabeneS ®ameel biefclben pafft-

ren tarnt; baZ öftlid)e ift ba» einzige, burd) iueldjeS ÄaramaneU eingießen fönnen»

Unmittelbar an iljm beftnbet fid) be^batb and) $>a$ j&oU1)civl&. Oft- unb 2BeftU)or

werben im 3nnem bnrdj eine breite (Straße oerbunben. ©ie «Sübfette befugt fei=

nen (Singang.

SSon Dcorben Ijer, reo unfere Dceifenbcn ankamen, mad)t SJhtrfuf nicfyt ge=

rabe ben beften (Stnbrucf. (St)e bie ^aranxme an ba£ enge £t)or gelangt, muß fie

an einem großen Xümpel be§ fanlften (Sal^mafferS oorüber, ber ringsum btc

Sttft bnrd) bie oon iljm anffteigenben fünfte üerpeftet. £>ie cigentl)itmlid)C Sage

ber<Stabt, ringsum tton 2)ünen unb Halmen umgeben, fyätt jeben reinigenben

traftigern £nft$ug ab. £öd)ft feiten befeuchtet an fcfyroadjer 9regcn ben (Sanbbo=

ben unb bie brüdenb Ijeiße 2ltmofpät)re ift fortmäljrenb mit einem 9cebel oon

(Staubt^eilen erfüllt, welker bic^it^c nod) meljr fte'igert.

l)i\ 33ogcl ioarb bei feiner 3lnfunft in äfturfnf oon bem cnglifd)cn ®onfut

bafelbft, §errn ©agtiufft, auf! freunblidjfte empfangen unb il;m in bem@ebäube
be£ ®onfulat3 feine SBotynung angennefen. SSon l)ier au3 t)atte er bie 2lu»fid)t auf

ben23a$ar, ber jiemlidj in berSJcitte ber (Stabt liegt unb ring§ mit §aUeu, auf

(Säulen aus Sßalmenfiänfmen ruljenb , umgeben ift. £>iefe fdjattigeu Sßlct^e ge=

mähren Käufern unb SBerfäufcrn behaglichen 9lufenu)alt $ur SBeforgung U)rer

@cfd)äfte. ©crabe bem ®onfutatgebäube gegenüber, an ber Oftfeite be£ Samara,

jeidjnet fid; baZ 2öad)tt)au3 burd) feine auß fect)^ (Säulen gebildete gefd)madoolle

§aUe au3.

Unmittelbar an bie SBejtfeite be3 ®onfulat£ ftößt bie 2Bol)nung be£ (Sd)eil()3

unb neben bem roefttid)en Xt)ore ergebt fid) ba§ ^aftcll mit iidtn SJlauern unb

engen @emctd)crn. Deeben bemfclbcn ift in neuern Reiten cinc^aferne erbaut mor=

ben, ein großem rieredigeg ©ebeiube mit einem SÖßaffenplafee in ber SOcitte. 5)ie

©cmäd)er ber Offiziere nehmen bie Oftfeitc ein, rcäljrenb fid) bie langen (Säte

für bie (Solbaten an 'Otn übrigen (Seiten Jjinjieljett. i)a§> ©ebäubc ift für 2000

üftann eingerichtet
,
gen)öl>nlid) beir»ot)nen eS aber nur 400 SDcann, bie eben fo be=

quemeS Ouartier als gute 9^aijrung t)aben. S)ie täglid)e ®oft ber gciüö()utid)cn

SBetjölfcrung crfdjeint, mit ber Sftafyrung biefe» ajctlitä'r^ rerglid)cn, roa^r^aft
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bürftig, unb bod) toürbe jeber geffancr lieber §unger» fterben, al3 freiwillig in

bte Dlci^en be» fte^euben Militär» eintreten.

2)urdj bie breite (Strafe, tteldje oomSa3ar au» in geraber Dtidjtung nad)

bem fteftlidjen unb öftltdjen £bore füt)rt, gewinnt bie <&U\U gn)ar einen Reitern,

gelten 6f)araftcr, wirb aber in bemfetben @rabe aud) feiner. 2lud) it)re übrigen

Strafen finb gerabe, obfd)on enger. £urd) biefe Sauart ähnelt SDhtrfuf mefyr itn

(Stäbten bc» (Subau al§ icn arabifd)cn. 5)aS alte (Suban, bciä „Sanb ber

(Sd)War3cn", redmete man früher fd)on fcom (Sübenbe ber §ammaba unb ben

(Sd)War3cn Sergen an. 3m engften (Sinne be» Söorte» oerftefyt man ba$ 3ieidj

ber £auffa ober geftata barunter. 28ir werben biefe» Sßort ftetS nur im weitem
(Sinne anwenben unb unter (Suban bie innerafrifanifd)en Sauber überhaupt

begreifen.

®ie@efammtbcWot)ncrfdjaft Murfuf» mag gegen 2800 (Seelen, einfdnieglid)

ber(Sftaoen, betragen. 2)te ®ewerb»tt)ätigt"eit SJcurfuf» ift nnbebeutenb. £cr
Raubet muß fidj nur mit ber Sermittclung ber Orte begnügen unb bringt feine

ober bto» unbebeutenbe eigene ^robufte. (£» führen oon t)ier auB 3Wci £auptftra=

£en nad) Serben: t)k eine, oon Söget benutzte, über (Sofna, Sonbfd)em unb

Seuiotib, tit anbere, iuctd)e Dtidjarbfon wählte, burd) bie §ammaba. (Sbenfo

geben aud) 3Wei ^arawanenwege Weiter nad) ©üben, ber eine öftlid) über Silma
nad) ®ufa, ber anbere wefttid) über Dtf>at burd) bie (gebiete ber XuatitS unb

3U'r ober 5l3ben. Mit beibeu Werben mir unB ftäter näljer vertraut machen.

Dr. Söget fdjäfet ben jäfjrlid)cn (Srtrag be» §anbet» gegen 150,000 Spater, oon
benen [ieben 9ld)tet auf ©flauen fommcit.

3n Murfuf warb Dr. Sogel
1

» 5tufentf)alt bi3 jum 15. Oftober oer^ögert.

Son biefer Seqögcruug trug r)au^tfäd;Itcr) § a b f d) i % d) f e n , ber Setter be» <Sut=

tattS oon Somit , ^k (Sd)ttlb.
x G» mujjte Söget im Ijofyem @rabe wid)tig fein , in

©efctlfdjaft biefe» angesehenen §erm nad) ®ufa gu reifem 5)erfetbc t>attc ttjnt tter=

fprodjen, brei S5od>en nad) bem Sciramfeft, atfo Anfang 5tuguft oon Murfuf
afyureifen ; alä Söget jur rcd)ten 3eit f)ier eintraf , erftärte er aber , er l)abe ben

großen Sciram, ber in bie Dritte (September fällt, gemeint. Sknn irgenb mög=

lid), fud)cn e» bie auf ftrenge Ausübung ber 9ktigionggebräud)C bebad)ten Sor=

nuaner 3U umgeben, wäfyrenb ber gaften^eit Vit Sßüfte 3U burd)reijen, ba fid)

gaften unb Surften mit ben 2(nftrengungen ber Dceife uid)t Oerträgt. 2>a» Seh
ramfeft bitbet ben (Sd)tug ber gafteu unb mirb mit «Sd)inau» unb Reitern Sergnib

guugen gefeiert. 5(d)i'en burfte [id) um fo weniger einen Serftog gegen bie fromme
(Sitte 31t (Sd)ittben fommen laffen , ba er ja fo thtn oon SOccffa jurüdfam. ;Uber,

Weld)er eine Pilgerfahrt nad) ber ^eiligen @tabt aulgefü^rt t)at, erhält ^m ^ren*
uamen eine» §abfd)i.

Sa eB nun hä beut unfidjern 3u[taube be» SanbeB für eine flehte Karawane

unmöglid) mar, allein nad) Sornu 311 getjen, fo mu^te fid) Söget gebutbeu biB 311m

13. Cftober. (?r oer^eubete feine 3^it barauf, bie oon i^m auf ber Ö^eife oon

trtpeti big a^turfuf gefammelten Materialien 311 orbne-n unb feine (Sammtungen
unb Seridjte nad) (vurooa abgeben 31t laffen.



ss $effcm unb bie Patron = Seen.

2fof biefer SQßtgfiretfe tjatte Dt. SBögel burd) jctjn oon tf;m augeftellte aftro=

nomif<$e genaue Beobachtungen bic Sage aller berührten Orte feftgefteHt. £>ie

frühem 3£et?enben Ratten fid) gut SBefiimmung ber geogra^l)ifd)en Sänge ber Orte
öorgug$foeife beä Äom&affe» bebient. £)a iubeß bic äftagnetnabet an ben meiften

©teilen ber (Srbe ettoal oon ber genauen 9iid)tung (Süb = 9corb abweid)t, biefe

2lbweid)itugeu aber oon jenen 9veifeubeunid)t in Dcedjnung gebracht worben untren,

fo Ijatte man alte jene berührten fünfte ju Weit öftlid) auf ben harten öer$eid)nct.

SDie Chronometer erWeifen fid) jur SBeftimtnung ber geograpl)ifd)cn Sänge bem
Schiffer stemlid) fid)er unb taffen au§ bem Uutcrfdjieb, bzn fic ^wifdjen ber geil an
bem Orte, wo fid) ber Dkifenbe ßeftnbet, unb ber 3eit bc§ Orte£ ber Greife au=

geben, bk öftlidje ober Wefttid)e 5tbWeid)itng oom 9Jcittag§ftrid)e (ÜJceribian) bc£
ledern Orte» beregnen. 2ßäl)renb einer langen SBüftenreifc geraden aber felbft

gut gearbeitete Chronometer in Unorbnung burd) ba§> unauSgefe^te Stoßen unb
bie (vrfd)ütteruugen, mldjt fie burd) ben fd)Weren £ritt ber Manuele erteibetu

Dtur burd) 9Jconbbeobad)tungen , Weld)e Dr. Bogel mit aller oon ber 2Biffenfd)aft

geforderten ©enauigfeit, troip §i&e unb ÜMfebefcfyWerben, aufteilte, War e3 mtfg-

üd), alle jene Srrtfümcr ftdjer gu oerbefferu. 2lußerbcm Ijath Dr. $ogcl and)

SO^lretcbe §el)enmeffuugen mittelft beü Barometer^ oeranftaltet unb möglid)ft %ofyh

reiche ©tetnfcroben unb ^flanjen gefammett. 2)ic lefctern fanbte er an Dr. SB.

«Seemann tu ®ew bei Sonbon, um biefetben bem berühmten SBotantfer Brown juv

Unterfudjung $u übergeben. @tc beftnben fid) gegenwärtig im britifeben 3ftufeum.
©teid)$eitig feilte er 9coti^en über feine (Srlebniffe unb befonbere ^aturerfd)ei-
uungen mit, Weldje il)m aufgefallen waren. @o berid)tet er, ba$ er unterwegs
mehrere tOcal (nbbeben öerfpüri, unb erjagt, baß man am 7., 8. unb 3l.3uU.
eine große 2ln$a^@ternf<§nuppen l)abe fallen fel>cn. 3ln ben fonft Wegen iJjreSrei*

d)en ©ternfönuppenfattenl berühmten £agen be39., 10. unb 11. Sluguft bemerkte
man bagegen fel)r wenige, reiflichere aber Wieberum am l., 2. unb 3. Oftober.

lieber feinen 2lufentljalt in äfturfuf berid)tet er an feine SJcutter unterm
12. 2luguftl853gotgenbe3:

,,3d) fyaht gerabe nod) Seit, £>ir in aller ®ür$e mttjut^eUen, baß id) am 5.

tiefet 3Äonatl Wohlbehalten in Sfturfuf eingetroffen bin. Bon ben golgen beä
@tur$e£, ben id) in Xripolt ()atte, bin id) Ooülommen Wieber fyergeftettt unb aud>

fonfi imbeftcnBSofytfein, troi^ber befcfywerlidp BUiftenreife, bie id) mitten im
©ommer gemad)t ijabe. 23ir Waren ad)tunbbrcißig Stage unterwegs unb wät)renb

tiefer ^eit breimal fünf tagelang ot)nc frifdjeS Gaffer (in funf$cl)n Sagen trafen
wir nur biet Brunnen), unb waZzä $eißt: Bkffer trinfen, ba§> fünf Stagc in einem
tebernen ©d)laud)e geWefen, Weiß nur ber 3U Würbigeu, ber e^ gefoftet l)at

!

%U id) l)ier inSWutfu! anfam, bxafytn wir 5ltfe in einen Dhif ber greube
unb ^erwunberung auB, baß wir burd) ba§ Gaffer, ba$ wir tranfen, l)inburd)

bil auf ben Beben bc3 ©efäfeS fe^en tonnten; ein Vergnügen, ba$ wir nid)t ge-

t)abt, feit wir Xripoü oerließcn. 3d) bin überaß in jebem Orte, burd) bu\ id) Um,
auf! bejte aufgenommen Worbcn, fd)on meine» greunbc» SBarrington Wegen,
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ber Bei allen Arabern in tyofjem 2lnfcfycu ftel)t. £)ier in Sfturfuf woljne id) gan^ be=

quem unb angenehm im$onfulate; bk einzige $tage finb Sdjwärme oon gliegcn,

bie einen faft tefl madjen, unb ja^rcic|c ©forpione. (Heftern Slbenb, wo el fel)r

warm war, Würben allein auf bem $la£e, auf bem wir Wofjnen, nidjt weniger all

öterunb^tüan^ig Sente üon ©forpionen geftodjen, unb id) finbe jeben 5Ibenb einen

ober $wei in meiner Stube, 2)ie £i£e ift l)icr mäßig, im Simmer 32°, brausen 36,— in ber Sonne am Mittag 45°. $on 3l&enbtu$te ift Jier nidjt bie Dcebe. 2)a3

jfcfjermometer finft l)öd)ftcn! ein bi! $Wei (SJrab.

3)ie Dceife fyierfyer fyabe idj tljeill ^u $ferbe, tljcife auf einem Manuele ge=

madjt. 9cad) ®ut\x Werbe id) $u Sßferbe reifen, bei weitem bal Slngcneljmjte, gumal
ba mein guß jefct Wieber in Orbnung ift.

3d) benfe SJcitte September l)ier abgreifen, Werbe aber {ebenfalls oorfjer

ncd) jWci= ober breimal fdjreibeu unb eine aulfüfyrlidjc (Sr^lung meiner redjt

intereffanten üteife einfenben.

3d) t)eiße fyier 51 bb ei SSaljeb, „©ffa&e bei einen @ottel", — meinen
eignen tarnen tonnte fein Araber oerftefyen unb merken/'

Dr. 23ogelfanbtc einen jener ©forpione, btn er gefangen c)attc , in einem

gldfdjdjen mit©piritulnad)2onbonunb bemerft babei, baß biefe i)äßltd)en Spiere
(Androctonus), Welche in SDcurfuf bie Stuben beoölfern, um bk gtiegen $u fan*

gen, einwerft fdjnell laufen unb beS^alb fd)Wierig ^u fangen finb. SCBir geben anbei

unfern gefern bk 5lbbilbung bei algerifcfyen ©torm'onS (Andr. Paris) , ber je=

nem feffanifd)en gleid) ober Wenigftenl fet)r nafye oerwanbt ift. 55er ©tid) bie*

fer Zfykxt ift fdjmer^after all jener bei gemeinen ©forpionl unb wirb bell>alb

allgemein gefürchtet. 9tm efyeften beugt man ben üblen golgen baburdj Oor, ca$
man ba§> oerletpte ©lieb möglid)ft rafd) unb feft unterbinbet; audj bewähren fid)

(Einreibungen mit Simmoniaf hierbei all oortrefflid)el (Gegenmittel.

(Sine eigentlid)e 9ccgen3cit giebt el, nad) 33ogel'l Mitteilungen , in 9Jcur;

]\it nid)t, wol aber kommen leidjtc 9cegenfd)aucr juweilen im SGBinter unb grül)=

jal)r bafetbft oor, fetten bagegen im §erbfr. £>ie (Sinwolmer oon SJcurfuf finb aber

fo fet)r an ba$ trodene föttma gewöhnt, ifyre ganzen (5inrid)tuugen finb bemfelben

fo angepaßt, ba% ein ftarfer Ücegen all ein große! Unglüd betrachtet wirb. £)ie

nur aul Sefym leid)tf)in ^ufammengeflebten Käufer ftür^en bann ein unb oiele

£attelbäume werben ^erfrört, inoem ber 9cegen bie großen äftengen ©al$ auflöft,

Welche im SBoben enthalten finb. 33or etwa jtoölf Sauren Würben bnret) änm
fieben Xage anfyaltenbeu ^egen in ber Umgegenb oon OJcurfuf 12,000 Stücf biefer

Halmen oernid)tet.

Xie oor^errfd)enben Sßinbe bei DJcurfu! finb füblidj unb öftlic^; bie ftärlfteu

berfelben fommen aber gewö()ntid) aul 2ßeften unb Dcorbweften. Qwti- ober brei=

mal fal) ^Bogel Ärbelwinbc burd) bie Stabt felbft paffireu ; auf ber 2Büftenftrede

$wifd)en Sßentolib nacb iOcurfuf l;atte er aber biefe (5rfd)eiuung oft beobad)tet.

Stet! fanb er, baj^ i()re£rcl)iing oonCft nad)9^orbunb bie9cid;tung i^rel £aufc!
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nad) Sübcn gerietet toat. 2£>ie neben ben Pfeilern einer SBrüdfc , Jjintcr benen

jtoei toerfd^iebene Strömungen be» üfikfferg aufeinanber treffen, fid) ftet» SQBaffcr-

rturbel nnb (Strubel bilben, tote bieg bk 9Jkere»firömungen t^rerfetti aud) im
<5n-c£en tfom

, fe fintet biejelbe ($rfd)einung aud) baftatt, lro »erfdjtebene Suft-

ftremungen aufeinanber ftejjen. Sie augerorbentttdjen 2Bärmegrabe, rceldjc ber

xhMtftenfanb unb bev pflan^enlcfe get^boben jener ©ebiete bei £age annehmen,

erfu^tn bk untern 2uftfd)id)ten, ftören ba» ©leid)gcroid)t ber 2ftmofpt)äre unb

uerurfadjen SßmbjrromuTigett. 3^ e» *>on getfen befd>attete $£abi, jebe oorüber=

eitenbe 2öolfe bringt eine ftettenlreife %b-

füfyfung anbetet ^ufttbeite tjerfcor unb

bte einmal einengten SBitBel ftnben auf

ben einförmigen, meilenlangen (Ebenen

nid)t3, \)c& fie unterbrtd)t ober fid) ifynen

ftörenb entgegenstellt. (Siefye £onbilb

,,Xf;ierlcben in ber 23üfte".)

3m ^Dejember unb in ber erften

§älfte tc? Januar fällt in äJcurfut ba%

Xfyermomcter bU auf bzn ©efrierpunft,

unb anstellen, bie cem SSittbe auägefefet

fiitb, erftarrt mitunter beiüurdjt ba* SGBafs

fet 31t 6iS.

(Sine fct;v nabeliegenbe golge biejer

Sitterungsoerbättniffe, befonber» ber

troftlofen Surre in ber Umgebung 001t

SRurfuf , ift bk auBerorbenttid)e 2lrmutl)

an ^flan^enformen. üiur in ben ttorljin

errcafynten flehten ©arten, roeld)e ftdt) im
3duti;e ber nörblid)en Sßalmentoälbet be=

ftnben, jiel)t man mit vieler Oftübe im
hinter ettoaS SSei^en unb ©erfte, im
Sommer aber etirac^ ©ofub unb ©afuli.

Sediere bilben bie Hauptnahrung ber 33e-

lrorjtter ber Samara. Dr. $oget fanbte

fcon le^tern beiben roid)tigen 9iul;pflan3cn Samen nad) Sonbon, um mit §ülfe

berfetben bie ^envirrung ju löfen, roetd)e in 23e$ug auf bie botauifd)e33eftimmung

ber erftgenannten ^flau^e nod) beftel)t. $on einigen Üieifenben rourbe fte bi»ljer

für^3ol)nen, ton anberu für eine Jtteiäforte , üon nod) anbern für eine §irfeart

erflärt S)ct bekannte £ütfifd)e 2öci}en (3)cat§, Zea Mais) roirb unter bem 9ta=

meu „©afuli mofri" l)ier gepflegt unb feine 2lel)rcn am tiebften gebrochen, clje fte

gän^tid) reif finb. üftan ißt fte bann, inbem man fte gttüor röftet.

33on bem geringen (Ertrage, bin trot3 ber größten 93cü§e ber ©arten = unb

Actbbau t)ier nur giebt, Eann mau ftd) einen begriff mad)en, toenn mau fcon

Dr. SSogel erfährt, bafj bie 23erool)uer üon äfturfuf um jebe ein3elne ^lefyre be3

9tfgctifd}€t öfürpion (Androclonus Paris).
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3M3 unb bc» ®ofuo ein $kxüü) geflodjtenel ®örbd)cnbefeftigen, um bie wilbcu

Stauben con ben ©amen abgalten.
Unter ben wenigen Räumen , bte man in bev Umgebung v*on ÜÄurfttl auge=

pflanzt ficl)t, ift ber fogenannte®ur«o unftreitig ber fdjönftc. (53 ift nad) $o^
gefS Meinung eine (5cruu» = $lrt (nad) Dr. 25arü) ein Zizyphus) , oerwanbt un=

jevev föorneelf ir jdjc unb unferm §ornftraud). (*r fdjeint eigentlid) im ©ubau unb
in SBormt ein^eimifdj §u fein unb am 26. ©rab t)k nörblidje ©ren$e feiner SSer=

breitung 31t finben.

5)en £>auptfdjmuc? bev ©arten ©on Sfturfuf bilbet bte bekannte l)ol)e ©ou =

nenvefe (Heliantlms annuus) , bte tyier in größter ^3vact)t 8— 9 gug empor-

jctuefjt unb bereu ©amen Wie betuu3 gegeffen Werben.

Die wid)tigfte alter ^ut^ftan^en für ÜDtorfuf unb feine Umgebung ift bie

Dattelpalme (Phoenix daetylifera), ©on bereu grüßten bie ganje ©eWotmer-

fdjaft üeu geffan unb Ijalb Xripoli lebt unb Weld)er 23ogct natürlid) befonbere

^lufmerffamfeit fdjenfte. (Sr befdjreibt 37 ©erfcfyicbene ©orten tiefer ^alme,
roeldje fid) aber nur in ben grüdjten beutlid) ©on einanber unterfdjeiben. ©ofcalb

ber SBattttt nidjt grüdjte beftfct, ift felbft ber eiiü)eimifd)e Araber nid)t im ©tanbe
31t ernennen, Welcher ©orte berfelbe angehört. Die Datteln mancher (Spielarten

iahen nur 8, anbere 20 Linien £änge, t)k erfrern eine breite ©on 5, Vit lefctcrn

©on 10 J

2 Linien. Die gärbung Wed)felt 00m gteifcfyfarbigen , Sebergelb, äßeifc-

licfjgelb, £fi©engrün, Gtjromgelb, ®trfd)rotl), 9?otl)braun i\B jum (SIjocotabe=

farbig unb Dunkelblau. 2Jcand)e finb lebhaft glanjenb , anbere matt. *)

3n üfturfuf ift jebe Xtyür, jeber ^foften auB Datteu)of3 gemalt; in htxi

Käufern befte^t bie Dede ber ^immer au3 Dattelftammen
, jwifdfyen unb über

welche 3™eige gelegt finb , wie hü un§> ba$ SRo^r. Die armem Seute wohnen in

§ütten, gan$ ©on ^almen^meigen jufammengebaut. ^almenjroeige liefern ba»

gewöhnliche 33rennljol$. Die armen 23urfä)cn bringen fie ©on ein hi£ jwei 3Jcciteu

weit fyer nad) ber ©tabt unb ©erlaufen §ier gWei 23ünbel, fo ©ict ber Mann fd)tep=

pen tann, für 1 ^iafter (2 9igr.). Datteln finb bie Dcafjrung für äftenfdjen unb
Xfyicre. $ameefe,

5)3
ferbe, §unbe, Me3 ©ergeljrt t)tev Datteln. Sogar bie ®erne

berfetben werben cingeWeid)t unb in biefer gorm bem 23te^> gegeben.

G» giebt aber audj chax weiter nidjt-B , \va§ ben gieren au3rcid)enbe3 gnt=

ter bieten fennte. ©rag ober fonftigeä grüne» gntter für ba$ ^Bietj ift uid;t oor=

l)anben, ein wenig ©af^fa^ (Melilotus, ©teinflec) aufgenommen, ber mit

berfelben Wfttyt wie l)a» £orn in ©arten gebogen wirb unb be3f)atb ^od) im
greife fteljt. (Sin 33ünbel , etwa fo oiel, al§ man mit Beiben §änben galten fann,

foftet 2 ^taflet (faft 4 9igr.). 3Sogel mußte feine ^ameete 25 Steilen Weit nörb=

tid) fd)irfen; erft tu biefer (Sntfernung, fo Weit wie oon Seipjig nad) ^Berlin , war
ber ndd)fte Ort 31t treffen, an bem fie tyinreidjenb 31t freffeu fanben. Um DJturfuf

ift ntdtl at» @afy unb ©anb. Die 90 fleinen ©arten bebedeu jufammen nur etwa

:

"j 6ine genaue öefd^reibung aller biefer ©pielarten, fowie ^Dtlbuugen berfetben

puben jidj in ber betantidieu 3eitf(^rift ©onplanoia Jl. ^ft^rgang«
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ein (Sed)3el)ntet Cuabratmcite. 3n gang SKurfuf giebt e» biäfytib aueb nur
§roet ®iüje , öon benen eine bem 9ßafc|a gehört. Stegen Waren &ur 3eit , als ftcf>

SBogel in SDcurfuf anfielt, gar feine fcorfyanbcn, nnb bie ©djafc, Welche man jum
23erfpeifen fceburfte, mußten au» bem 2öabi ©djergi, an» einer (Sntfernung von
12 beeilen, tyerfceige&radjt Serben. „SSenn mir einmal ÜUftld) $um®affee fyabcn",

fdjreibt bev üceifenbe an feinen greurtb Dr. 23. (Seemann, ,, [0 beulen wir, e» fei

ein geiertag!"

Der (Srtrag, Weld)en bie Dattelpalmen bringen, ift ber$alttttf&mdf$ig gering:

bunbert große Bäume geben im Durd)fdmitt 40 Zentner Datteln , bie r)tev einen

Söertlj öon 12 Ifyalern haben. 3n iripoli würbe bie gleite Cuantität etira

viermal me§r feften. Die Datteln »erben, fowie fie gejd)nitten finb, auf bem
SSeben jum £ro(!nen ausgebreitet nnb , wenn fie fteinbart geworben finb , in ben

©anb vergraben. (So galten fie fid) gegen $wei 3>a§re; allein fdjon nadj etwa adjt*

$e$n Neonaten remmeu bie Gourmet ba^n nnb uadj bem fünften falben 3afjre wirb

man faum meljr al» t)k föerne ftnben.

511» 9uil)rung»mittcl finb bie Datteln fer)v er^tfceub , We»^alb man fie ntdjt

gern benSeuten mit auf t>k Steife giebt, inbem biefetben 31t viel banad) trinken

muffen. 2lm befreit nnb Wot)lfd)mecfenbfteu finb fie mit Öerftenmebl, gumite,

311 einem ^eig gefnetet. Sßenn man bie innerftcu Blätter, bä0§er$, an» ber

Saline bcrau»fdmeibet, fo fammelt fid) in ber §ot)lung ein trüber füfjlidjer ©aft,

„Sagfci", ber redjt erfrifebenb nnb gelinbe abfüt)renb Wirft. 3n wenigen©tunbeu
get)t bcrfelbe in @ät}rnng über, Wirb faner nnb ift bann ftavf beraufebenb. Der
©aft Wirb nid)t abgc3avft, wie irrtfyümtid) öon Zubern berid)tet Worbcn ift. 2tu»

ben reifen grüßten Wirb ©imip gemad)t, ber voi^ügtid) ba^u bieut, £eber=

faMäud>e eCbtdSt 311 madjen. (S&enfo wirb ein Branntwein, „Slrogi", baran» ge=

bräunt. 3m griifyjaljr (Anfang Styrif) blüt}t bie Saline, Die Bcfrud)tung»werf:=

jenge finb befanntlidj bei üjr wie bei unfern SBeiben, §anf unb §opfeu in ber

Seife x^ertt)et(t , bafj \:k eine $alme au»fd)ließttd) Blüten mit (Staubgefäßen, bie

anbere nur fold>e mit gruebtrmoten fyerverbiingt. Um einen fieberen Ertrag 311

errieten, befristet man bie telptern fünfttid), inbem man mit einem fptt^en (Stetfe

bic@amcnbtütenri»pen öffnet nnb ein Bünbetdjen mit (Staubblüten ba^wifc^en

flcmmt. (Sine Saline mit (Staubblüten reid)t für tmubert fvuaMtragenbe l)in.

Da» ift bie einzige 9)cül)e, bie ber Baum madjt. (§r Wirb in geffan feine»weg»

bewäffert, nur etwa für bieerfteu feeb» Neonate feine» Seben». @ewöt)iilid) pflanzt

man itpn in ein 2od) , ^al mit verweftem Dünger angefüllt ift. (Später ift it)m bal

Sföaffer nid)t nur unnütz
,
fonbern, wie bereit» angebeutet, l)ier fogar t)öd)ft fcbäb=

Üdj, ba e» bal ©al^ anrieft nnb in übergroßen Mengen feinen 2ßur3etn 3ufüt)rt,

bie baburd^ abfterben.

Da» Dattet^ot3 ift 3iemlid) 3äb, tarnt aber feiner groben gafem Wegen nnb

Wegen be» eigeutr)ümlid)en Verlauf» berfetben nid;t in bünne 23retcr 3erfägt wer=

ben. Xt)üren nnb genftertaben finb be»t)atb au» fyatbeu (Stämmen 3iifammenge=

fet^t. 5lu» ben Baftfafcrn, wetd;e Y\t jungen 3weige einfüllen, fertigt man fel)r

gute Strtrfe.
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3 int g c Dattelpalmen bilbcti ein ntd;t 311 bitrd)briugenbe3 Didtcbt, iiibcin biz

SBlatter ungemein ijavt mtb fptip finb mib ber niebrige Stamm ^ab/Hofe S>totx^t

nad) allen Dltd>tnngen l)iti auäftreeft. 5lltjät)rtid) bringt bie ^alme einen neuen

färeiS SBlätter §eröor. Der untere ®rei3 ftirbtab, roirb aber ntcfyt abgeworfen,

fonberti bleibt öerborrt fielen. 2ln rr>entg bemolmtcn Orten, roo biefe 3^ e ^Ö c

nid>t für §äu§tt<$e 3^ecfe gcfammelt roerben, ift bann ber gan^e «Stamm in bie-

felben eingefüllt, ba (ie fid) mit ber Seit immer tiefer tnnabbeugen. Sotd)e 3ßilb=

linge erhalten einen eigentljümtidjen 5lnblicf\ Die §ölje ber Dattelpalmen

fd)tt)anlt Jtt)ifdjen 40 unb 70 gu§. (Sic roerben bi3 gegen |unbert 3at>vc alt.

23ei bem crbrüdenben ®lima 0011 SDiurfuf, ber unerquitflidjen Oebe ber

Umgebung , roeWje feinen S^aturgenug möglid) mad)t unb gleichzeitig rein geiftige

(Srljolung »erbietet, ift e£ nidjt 311 ücrrounbertt, ba^ bie 23emot)ner be§ Ortes

fid) fo oiet at3 möglid) in ifyre etroa^ füfytern @emäd)er

gurüdjie^en unb fid) finnlid)en ©euüffen ergeben. Die
fd)led)te Suft erzeugt Ijäufig gieber unb Vit Reiften fu=

d)cn fid), burd) reid)lidjeii ©enujj oon beraufd)enbem

^almenbranntmein bagegen 31t fdjüfcen.

Au^erbem gieber werben bie (Sinmor/ner^urfuf

3

aud) oielfad) oon 2lugenübelul)eimgefudjt. 5U3 @c§ufe=

mittet bagegen gilt hü ümen oor^ügtid) ber §armel
(Peganum Harmala) , eine unferer ©artenraute Oer=

roattbte 5ßflan$e. äftan empfiehlt befenberg bie halbreifen

(samenfapfeln. Sebcr Araber oerfd)lutft im grül)jat)r

ein Du^enb berfetbeu uub behauptet bann in golge

bcffeti t>on jeber 9lugenfranffyeit oerfdjont 311 bleiben.

$ogel konnte nid)t erfahren, ob biefe Samcnfapfelti oiet=

tcid)t btutreinigenb nurfen, fanb aber ben ©cbraitd)

gan^ allgemeitt , oon ber Sftorbrujk bi3 nad) geffan.

Dr. 23oget t)atte ft>ät)reub feinet längern 2lufent=
[taute (Peganum iiarmaia).

^altc3 in ÜRurfuI gute ©clcgcn^cit, genaue ftatiftifd)c

9coti$ett über bie $ro&tn$ geffan 311 fammeln. Diefe 9cegentfd)aft ift in funf=

gclm Greife ober Diftriftc geseilt. Da3 früher befprodjene 33onbfd)em ift ber

nörblicfyfte berfetbeu uub ©artrun ober ©atrone mit (Sinfd)tuji oon Xagerrl)

ber größte. 3n biefen 23c$irfen liegen 98 Ortfdjaftcn, oon 10,864 feffanifd)en unb

1025 arabifd)cti gamitien bettotmt, bie eine ©efammtbeoötferung oon 54,000

(Seelen auSmadjen. 3ur geit red)nete man auf bie^auptftabt DJcurfuf 2700

freie (Sinroofyuer unb 650 <Sltaoen, bie SBefa^uug betrug ungefähr 240 äTcann.

Die Artillerie bcftaub au§ oier fed)^pfünbigen Kanonen. Der ttormale Staub

ber (Sarnifoti wirb, Wie bereite erwät)tit, auf 400 Sttarni gerechnet; 311 biefen !om=

men nod) 22 9Jcami irreguläre Dteiterei. Severe fiub in ben übrigen Ortfdjaftcn

fcertljeitt.

Die (tinnal)me bc3 Sultan^ beträgt auSganj geffan 659,500 türftfdje^tafter

ober 40,000 Xfyalcr; außetbem jaljlt jebe Stabt 7500 Sßiafter (450 £l)alcr) jäfyrlid)
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für baS 9ced)t, einen gahi für ftcr) $u rjaben, unb 11,820 Sßiafier (720 £$aler) al»

2lbfiubung3fnmme für alle inbirefteu abgaben.

3n äfturfuf befinbet fidj btc einzige 3ot£ftätte be» ®taate§. geber 2(rtiW,

ber au3 bem Innern mit ber SSefrimmung nad) £ripoti fommt, ift mit $h>ölf

^ro^ent ©teuer belebt. Dcur bte <Sf(aoen Ratten bi» bctr)tn ba» traurige Sßorredjt,

geringer befteuert ju »erben. SSet i^nen nntrbe für ben ®opf brei 9Jc\tbul (gegen

3 ^aler 20 (Sitbergroftt;en) Begabt, toaä fünf ^rogent au»mad)t. 2113 33ogeI

SÖturfuf »erließ, legte ber (Sultan ptet^lid) 1 Xfyalcr 5 (Sitbergrofdjen mefyr (Steuer

auf jeben ©flauen jur großen (Sntrüftuug ber Xibutjänbler, unb ber 3)octor füra>

tete/ baß fic au3 Üiadje bie (Straße oonSBornu unftdjer ma6cn töürben. SSom

(Slfenbein roerben nur brei Sßrojent erhoben.

3n Xripoli jaulen alle Prüfet einen neuen

3 ott oon ^toölf $ro$ent, (Sflaoen nur jeljn

gfcogeut

Unter ^zn (Sr^eugniffen be3 £anbe$ ftet)t

(Sal$ roegen feiner §äufig!cit mit an ber (Spitze.,

©anj geffatt ift gerüiffermaßcn eine ungeheure

Saline. 5ln ben Dtatron ; (Seen gerühmt mau
9c a t r o n. 2)er fleinfte berfetben , ber X r o n a =

(See, liefert jätjrlid) 17,000 gentner biefe» @tof ;

fe3 unb ift um 3750 Später oerpad)tet. ©er
^xäv be» üRatronä ift oon 10 (Sitbergrojdjen für

ben (Zentner, rcie er ehemals
1

galt, auf 3 Xljatet

10 (Silbergrofdjen geftiegen. 3n 'Otn füblidien

feilen geffan<§ unb im Sanbe ber £ibu roäd)ft

ber (Senne^btätterftraud) (Cassia lanceo-

lata), einoieIväftige»33üfd)d)en oonfaummebr at»

gußfyefye unb mit lanzettförmigen blättern,

rcetdje in unfern $lpotl>e!en aU allgemein üblt=

d)e3 5lb[ül)runggmittel in ©ebraud) finb. 23efon=

bei» l)äuftg ftnbet fid) bie (Scnna in Wi r. 3n frühem Reiten mürben jcüjrlidj gegen

50,000 $funb biefer SBlättcr nad) SDhtrfuf gebradrt, feit aber auf biefelben hk

fo l)or)c ©utdjgangBfieacr reu 2i $ro$ent gelegt ift, roirft ber ganbel bamit hb
nenSßortJjetl mefyr al\ 3)te€>enna roirb be^alo faft faum nodj gefammelt unb

man lann in äJlurfuf jefet 100 ^funb für 25 (Sitbergrcfd)en laufen.

Sebfyafte 9cad)frage ftnbet in Sentit nad)

3

in! ftatt, taB jenem Sanbe oon

SDcurjuf au» zugeführt toitb. 2lu3 biefem Sftetatt »erben in Somit ^k fdjloeren

Sinns unb Seinfpangen oerfertigt, mit benen ftd) bie grauen jene» 2anbe3 gieren.

(§3 roirb in äJiurfuf jväljiiid) cttoa für 3000 ÜKabul (4000 £fylr.) utngefefet 3ftan ocr=

tauft e» inSlöden oon 25—30 ^fttnb, ben Zentner für 20 £t)lr. 5ludj 33crnftctn

ift ein gcfttd)ter Prüfet, oon bent jcit)rtid) für ethja 2000 £§lr. nad)bem©ubangel)t.

Xtn ^au^tgegenftanb be» §anbel§ bilben bie (Sflaocn, Oon benen ber

größte Xljcit au^ SBornu ober Subau gebürtig ift.

3rocig von ciuicjblattevftraudi

(Cassia lanceolata).
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Sic urforüngli^e SBeoölferung geffcml, bie burd) bieget gebtlbet nntrbe, ift

längft oerfötMtnbeu.
'

%\)\t Sprad)e mit itjr. $on Sßeftcn braugen bie SBcrfcer in

ba3 ©einet ein , Joon Often l;ev bie Strafe, unb obfebon ba8 Sanb gegenwärtig uns

tev türftfdjer £ol)ett ftebt
, fo ftnbcu bod) fo cigeutt)ümlid)e «Bedungen jc^lreidjcr

Settofyttt ju ben in ber ©egenb oon 9tt)at rooljnenben £uari£3 ftatt, baf$ au3 ben=

felben für ben letztgenannten ©tamm crl)cbfid)e $oru)eile ermaßen würben , wenn

e3 jtoifdjen it)m unb ben Surfen et^a ju einem Kriege rame.

Sic 23erbcrftämme ber SEßüfte derben mit ber gemeinfamen Benennung § o =

g vir bc$eid)net , ein 9iame, Welcher fo inet als
t
$\i in bie Sßüftc ($5eflüd)teten" be=

beutet. Gin (Stamm berfeisen finb bie um Dttjatanfäffigen 3'(§gat'3mof d)arl),

oon ben Arabern SuarifS genannt. Sicfe 3mofd)arf) Iniben eine $rt ßriegerarU

ftotratie unb üben , obfd)on oerfyältnißmäfeig nur in einigen §unbert gamitien

oorljanbeu , auf bie übrige ^Begeiferung einen bebeutenben (Sinftuß au§. Sie er*

freuen fid) aller jener ^ortljeite, toeldje aud) in aubern Säubern bie eingebruuge=

neu fremben Eroberer für fid) in 2Infprud) genommen baben. 23efonber3 geigen bie

©eftatten unb ^bi)ftognomien ber Scanner bie unoeränberten SDcerfmafe ber 2Ser=

bemation. Sie grauen erfd)einen bagegen metyr ober minber kupferfarbig, nur

in jettenem gälten mit einem fd)mut^igen 2ßeiß. %x)xt glänjenb fd)Wargcn §aare

finb bei ben einen fd)lid)t unb lang , bei anbern bagegen erinnern fie burd) ix)xt
sTa'v

gung jum Sodigen fd)on an btä Dtegerartige. (Sbenfo ift bie SKafe bei mannen

breit, bei anbern oon fd)ön ägi)ptifd)cr gorm. Ser lange Speer, ein breitet
,
ge=

rabeS Scbwert unb ein Sold) finb ba3®emt$eicfyenbe§ freien 3mofd)arl) (Suarif).

Sie 9lSaar finb in üjrer Haltung gemeffen unb ernft, wegen ir)rer beoor$ugteu

(Stellung fct)v für fidj eingenommen unb bem gremben gegenüber $urücf§altenb.

SSon ©efang finb fie niebt fonber!id)e greuube, obfd)on fie mehrere Sieber befifeen,

bie fid) burd) münbtid)etleberlicfentngen weiter oererben. gwar l)abeu fie@d)rift=

geidjen , bie feljr an Vit alten pumfdjen erinnern , aber fein eh^igel 23nd) ift oor=

Jjanben, haä mit benfelben gefd)rieben Wäre. 2lu3 bemfelben ©runbc ift it)ve

@prad)e aud) fet)r unentwideft geblieben, üftur an gelfenwänben unb «Stein;

blöden finbet fid) gelegentlid) ein S^ame mit biefen 3etd)en eingemeißelt.

Sic meiften 2l3gar begnügen fid) mit einer grau; freilid) trennen fie fid)

oft oon berfelben, wenn fie alt wirb, unb erfefcen il)re Stelle burd) eine jüngere.

Sonft ift ba» 33ert)ältniB ber grauen für letztere angenehmer 5(rt ; man begegnet

it)nen mit ;)ld)tung unb fperrt fie ntdjt eiferfüd)tig ein.

Sie §auptcinnat)me begießen bic 2l3gar, oon benen jebe Unterabteilung

unter einem befonbern Häuptling ftet)t, Oon tizn burd^ieljenbcn Karawanen, gebe

Sßerfon l)at i^nen einen gewiffenSribut 31t entridjten für bie (Srlaubniß, i|r Sanb

pajfircn gu bürfen. 5lm jd)limmfteu fommen l)ierbei bic SBemo^ner oon Xuni3

meg, auf ioeld)e Stabt bie %3gar eiferfüd)tig finb; oon jcbem ^opf »erlangen fie

jc^ti Stadler. Siefe anfe^nltdjen (Sinnat)mcn oerioeuben c>k Suarif» gro^entl)ciB

jut 5lnfd)affung reifer gcftfleiber, n\rl)rcnb il>v täglicher Unterhalt burd) bie

3 m x b a t l)erbeigcfd)afft 10erben mufc.

Sie ;smrt)ab bilben bie^auptbcoölfcvuug be^SanbeS ber^l^gar, ga^lrei^e



£)ie &ggars3mofdjarlj uu ^ Smtfjab, 97

gamilien finb afcer aud) über ben weftfidjen Xbcil" geffau» jerftrCut. Sie fmb bie

Setbetgenen jener ^errfdjenben gamilicn unb getreu fdjon tor^erlid) Üjre oerfd)ic=

bene Slfcrunft. 3§regar&nng tft fap f<Jjtoar$ , befonber» biejenige ber grauen, unb
aud) in fonftiger ^ör^evBcfd)affent)eit &eftien fic toiel Ücegerartige». 5lud) bie

Scanner Ijabtn nidjt feiten öollige •iftegerpijtyftognomien, babei aber einen fd)tau=

Jen 2ßud)». 3m ©egenfafc 31t \)tn $»*gar, b. §. ben „SBanberljirten", finb fic fcg=

tyafte Schauet be» SanbeS unb beweinen runbe gürten, au» SBufdjweri unb ©rag
gearbeitet, Ht burd) tljr fegelförmige»' Qafy an bie SßoJjnungen bc» ©uban etin=

nern. ©er (Sifenfpeerunb ba» @d)Wert finb bcn 3mrt)ab »erboten; oon bem (£r=

trage iljrer ^attel^fian^ungcn unb $unftfeiber fyaben fic itjren geftrengen §erren,
ben 3ntofd)arIj , einen beftimmten Streit abzugeben unb fo burd) tt)rc Arbeit jene

31t erhalten, ^3abrfd)einlid) finb 'Ok Smrfyab burd) 23ermifd)iutg untergeorbneter

SBeroerjtäutme mit bcn üieften ber ücegcrbeoötfcrung entftanben. 2$ie fie corperlidj

im ^erg(eid) mit ^ux fräftigen föriegergeftalten ber 3mofd)art) jurücfjteljett, fo tft

aud) it)ve @eifte»entwid"eiung geringer. 2)em gremben gegenüber jroar unoer=

fdjftmt unb feef genug , wirb it)ve geiftige SBefdjranftljeit aber oon ben SiSgar felbft

311m ©egenftanbe be» Bpotttß benutzt. @o erjagen fie 3. 23. ton einem 3mr§a,
ber mit feinem bclabenen , tobmatten ©fei an einen [teilen ©ebirgSpag tarn. 5lul

xÜcitieib nabm er bem Xfjitt Hz Saft ab unb tub fie auf feine eigenen ©d)ultern,

f ei;tc fid) jebod) felbft fd)lief}tid) auf ben Dtücfen be» Xl)ierc».

2(udj bem (Europäer muj3 es* inteveffant fein, wenn er bei einem fo entfern;

Un unb irjm in bcn meiften Schickungen fo fremb ftefyenben SSolfc 2lnfd)auung»=

weifen begegnet, bie unfern ^eintatltdjen auf» §aar gleidjen. 5U»* 23eif|)icl führen

wir eine £f;ierfabel ber £uarif» an, bie unferer bekannten (Srjd^tung 00m gltd)»

nnb bem Säften l)öd)ft äbnlid) fieljt.

Xie 3(»gar cr^äblcn: OnuSöwe, ein^antfyer, ein £affurit (waljrfcfycinlid)

bie §t;äne)unb ein «Sdjafat waren greuubeunb gingen gcmeinfdjaftltdj auf ücaub

au». (?» gtücfte ibneu, ein @d)af 31t erbeuten. 211» e§ getöbtet roctr, fragte ber

Söwe: „5Ber fett c» fetten'?" — „£er ©djaM!" antwortete man ir;nt, „beim

biefer ift ber föleinfte!" Xcx ©cfcaM mad)te fidj bereitwillig baran unb tbeittc ba§>

Xfyitx in tiier gtctdjc £beife. (Sprad) ber Softe: „3ßeldjer £§eU ift mein?" —
S)et ©djaMcrfticbertc: ,,5ttfe oier £l)eite finb gleid), wäl>te felbft nad) beinern

©efallen!" ©a evbofte fid^ ber ^önig betSt^iere unb fdme: „®u oerfte^ft nid)t

31t tljeiien!" Samit gab er irjm einen @d)Iag, ber it)rt tob 31t SBobcn ftredtc.

„SBer tfjeiit nun?" fragte ber Söroe roieber. ,,3d) U)iU e» wolt^un!" antwortete

ber laffurit, legte ia» gteifd) be» @c^afal§ 311 bemjenigen beä @d)afe§ unb mad)te

fcdi» Raufen baoou.
, r
2Öa» fotl ia§> feigen?" fnurrte ber SöWe, „bu mad)ft

fc6» X^eilc unb wir finb ja bod) nur unfet brei?" Unb ber£affurit entgegnete

fdmett: „Gin £f)eil gehört bem Könige, unferm §errfd)cr, ber jn?cite ^eit gc=

iört bir , unferm greunbc, unb gwei aubere erhalten bie rotten äugen (an 23ei=

nante bc» Söwen) \" — S)a f(|mungctte ber Söwc jufrieben unb fragte ben £affu=

rit: „3Ser^atbicb biefe %xt ber Reifung gelehrt?" — „0",fagteber£affuri.t,

,£aZ bat ber ©treid^ getbau , bcn bu bem @<§afat oort)iu gegeben §afi!"

SBpgerdgUifeH. 2. Stuft. 7



i\iM' et äWanbr«, ^cv (ütnvcftlufjc Statten » See geffan§.

$tei|> mtdj tan IMxm-Smu

3u ben cvften 2Bod)cn be3 September machte Dr. $ogel einen 2lu»ftug nad)

ben Patron '©ccugcffaiiB unb beftimmte bereit genaue geogrctpfyifdje Sage. gmet

rott ben toter öorfyanbenen ©ecn, ben £roua = See ttnb Öm ei §affan, bc=

fnd)te er jroar tticfyt fetbft, üetbürgt aber bic 9xid)tigfeit ber toon ifym angegeben

nen Sage, ba bie tton ben Arabern bezeichneten Entfernungen Don Scbfta, SDcau=

bra , £fd)erma (©erntet) nnb üÖcurfut ade genau (Umritten.

©a'mmttidjc ©een liegen ungefähr in ber DJcitte ^rifcfyen betn SBruunen

„£af(t" am ©übranbe ber £ammaba ttnb SRurfttt', toon lefcterem Orte au3 nad)

üRorbtoefren. (Sine Umfdjau über jene ©cgenben t>er\)oItftänbigt un£ baä SBilb,

rt>a§ wir üon ber nevMidjen xBüjte ^njammcn^nfteHen ucrfudjten.

£)a3 £anb gtoiföen ber §ammaba ttnb 93htrfuf, d\va groei SBreitengrabe,

30 DJceUcn, utnfaffenb, ift toorfyervfdjenb 2öüjte, bie „Dtamle" genannt, nnb gir-ar

meiftenö in Üjrer roUbeften, jd)vccfenreid)[tcn ©eftaft; nur gmei anfcfyulidjerc

^rud)tu)ä(cr burd^ietjen bie Ginöbe in berfefben Dcidjtung wie bie früher bereite

gejdülbevtcu SBabiS, »on Ofl nad) 2öeft; c3 (iub baä 3Lßabi Gljcvbi un^) @d)ergt

im «Sitten unb ba$ ^BaU ©djiati im Sorben.

©abi@$ergi nnb Söabt (Sterbt bilben gemem($aftltc$ „baS 2ßabi", eines

iftbic gottfefcung be£ anbern. £ic9ctd;tung biefeg Xl)akS wirb febr gut burdj
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eine Stute beftimmt, iuelctye man burd) SBimocja unb Sfdjerma gieljt, bte

betbe nahe am -iftorbranbe liefen. Sie breite fdjroanft gnnfdjeu bret unb öier

üftcilen, ber Sübranb ift begrenzt ton fdjroffen gelfcn toetdjen Sanbftcin», ber

Ijin unb nüebev ton (Sijen fdjtoarg unb rotbraun gefärbt ift. 6» ift fonberbar, beiß

üa» lange Xfyal jiüci gang öerfe^rte tarnen §at ; ber tt> e ft li dj e £|etl Ijeißt 33 a b t

(Sterbt, b. i. Ofttfyal, al3 wenn croonSeuten ton 9tl>at tommenb benannt

jborben toare , ber öftlidje 3ß a b t @ dj e r g t , b. i. 2ö e ft t § a I , aU Ratten it)m bie

23etool)ncr Oon Scblja ober Dtftoboa ben Tanten gegeben.

SSon üDcurfuf au* füt)rt ber 3Seg tr)ctt» über Saubebene, tf)cil3 burd) §ügel=

taub unb Sdjlud)tcn. SDcandje ber festem geigen ein malerifd) Vilbel $lnfel)n.

Sic ©etten ftnb ftetfentoeife mit Steinblöden bebeift unb treten eng an einanber.

Sie Sanbfteinfetfcn ftnb oen bünucn Sd)id)ten

3Uaunfd)iefcr bürdet, bagnu(d)en geigen ftd)

Sd)id)ten ton blauem ober ton porpt)t)rartigcm

£ljon. Sa \)k Dtatur Ijter l)öct>ft fetten eine

^flangengeftalt bem Dteifenben bietet, fo gieben

Die Sagen unb ©eftaften ber ©efteinbÜbungen

um fo met)r bie SlufmerffainJeit auf ftd), gumat

bereu formen unb hinten fonberbar frembartig

ifyu aumutfyen. Surd) ©erbittern unb 5Ib=

brodeln ber untern gtöfce entfielen ^lusljötjtuu;

gen in ben Seiten ber Sdjlud)ten. Sie über;

bäugeuben, broljenb au§fe!)enbenSeifen au§ fei=

nem Sanbftein, roeldjc Vit (Spitze ber §üget

büben, ftürgen cnbtid), iljrerUutcrtageberaubt,

berab unb oermebreu burd) it)re Srümmer bie

33itbl)Cit ber ©cgenb, iräbreub ber feinere

@anb, t)icr oorfyerrfdjenb gelbe ftärbung anneb=

menb , bem Sanbocean neuen 3utoad)» liefert.

Otur 51! agien bäume flammern r)tc unb ba

üjre gäljen SSuvgeln an bei* rat)le ©efteiu unb ftretfen it)re ftad)ligen Steige
ber glüfyenben Sonne entgegen. SBenefet fie ein üiegenfdjauev, ber freilid) mit-

unter in mand'en Sanbftridjen lange genug ausbleibt, fo entfalten fie rafd) t>k

gartgefieberten 33(ättd)cn unb toden mit iljren buftenbcniBlütenbüfdjeln einige gc=

nügfame Snfeften herbei, obfd)on letztere nur fpärlid) oorfjanben ftnb. Sie meifte

3cit über fd)lummern fie aber aU „tegctabittfdje 9ftumien", burd) ütrocfriifj gu

(auger 9Uit)e ocrurtfyeÜt. Sie Surre bringt t)ier biefelbe örfd-einung Ijcroor, nüe

in ben ^otartänbern unb auf ben Soiken ber Hochgebirge übergroße ®atte. SDßie

an (entern Sotalen üa* niebere^raut unb bie frtedjenbe SÖeibe jahrelang unter

übermäßiger Samccbctfe fd)tummert, bie nur ein befonberl güttfttger (Sommer

n?cg$unci)mcn öermag, bann aber in größtmöglicher $aft aui bemSßurgelftod ober

bem gtoeig SBKitentljeile unb 93lätter cnüoidelt unb bie Samen gu reifen fudjt, fo

terbarreu bie@eträ6fc ber Sßüjle )rät)renb bc3 SommerS im^uftanbe be»Sa^cin=

Tic ©ummi = 3lfiUic (Acacia nilolica)
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tobeS, H» pc burdj bic fcetefcenben Stropfen gcroedt Serben. 5tu3 bengweigen bev

3Ka$ie bringt berfcefannte @toff, ber all arabifdje» ©umrni im §aubcl ge=

bräud)Iid) ift. Wad) bem Stegen ober in golge ftarfen Xljaue» fdjroiHt bic Dtiube

ber Steige auf, ba fid) unter i$r ber ©aft t)äuft. Stritt nun troefnet feiger SBinb

ein, fo $tel)t fid) bic SRhtbe jufammen , reißt unb preßt ben ©ummifaft au3. 9üt

ben Räumen, bic ber ©trage nar/e fielen, finbet ber Üteifenbe feiten ©ummi, benn

bie borfcei$ie§enben Araber nehmen e» ab unb öerje^ren e$, in abgelegenem Xljä=

lern ift e3 aber genugfam oorljanben. ©tücfe, roetd)e eben frifd) &om SBaume gc=

nemmen unb innen nod) fafttg finb, bieten and) roirflid) eine angenehme (Sr=

quufung. 3)al meifte ©ummi ir-irb r>on XuarifS nadj SOcurfu? gebrad)t unb t-on

bcnfelben in ber

©egenb ^trifdjen

©fdjerma unb

9xr)at gefammelt.

•Dcur Wenige

anbere SBaumar=

ten vermögen au

fotd)en uugünfti=

gen ©teilen an§=

Kubanern am cr)e-

ften tritt nod) ber

(Stljelbaum
(Tamarix orien-

talis) unb ber

% a I% a fc a u m
auf. Sßon fraut=

artig ntebern ©c=

U?äd)fcuftnbetftd)

ein j ein ber 3ic=

tem (Vincetoxi-

cum), ein ©ifts
geiräcp mit milbigem ©aft, I)tc unb ha and) tt>oI eine bufteube kaute. 21m
tiebfien begegnet ber Dceifenbe ber ©d)ia (Artemisia odoratissima), einer 5Irt

fet;r rcofytriedjenbem SBeifufj, bie ba$ £iebling§futter ber ®ameele ift.

(Sbenfo fpär(id) ift baZ £l)ierteben entnadelt, btä ja eng an bie ^f(an$cmixlt
gemüpft ift. £ie gugfpuren im ©anbe oerratl>en hk ©egentoart flüd)tiger Sintis

fopen; ©djaMe bergen fid) in bem ©eflüft unb I)ord)en auf hzn Stritt be3 ®amec=
kB, ftetS bereit, bei* erfd>ö^ft ba^infinfenbe £l)ier }n oer$el;ren. S(ud) ber unter*
roüftIid)c Merrüelt3ben)ot;ner, Dteincfc gudjS, ift I)ier ju$aufe unb fud)t e3 mög=
lid) gumadjen, ron ben aroei^itynem be£ armen 2(raber3eine3 für fid) ^u erbeuten.

3m irenig befud)ten ©ettentfyale trifft ber Sßanberer bic ©dualen ton ©trau=
geneiern, unb r-ieüetd)t glücft e» ifymaudj, bie 9cicfenoögcI am ©aume ber Dafc
?u &elauföen, loo fie bie meIonenä^nIid)cn grüd)tc ber ftolocmirite mit fräfttgen

Dct ©djafat.

:-#
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SdmaBelfyieBen gerlegen , um He ®erne 31t toerfpeifen« 3m @anbe marfd)ireu

2tmeifen, anber3 geformt unb anbcrS gefärBtat» ifyre europäifdjcn Sd)Wefteru.

3$re Sangen geigen in bet gorm 5(et)nUd>fctt mit ben grojjen ©beeren ber ®raB=

Ben unb iljr lid)tBrauner Körper ift mit filBerWcißen gteden befe&t. ©inen einji=

gen Reifer fanb Dr. SBogel in bau an 3nfefteu armen £anbe. 2öir fügen baä tton

ifym felBft entworfene 23ilb beSfelbett l)ter Bei, ol)nc leiber hiz 9Irt genau Beftimmen

ju fönnen, wetdjer er angehört. §öd)ft wal)rfd)einlid) ift er $ur (Gattung 3ßrionu»

gehörig, ben 23odrafern öertoanbt, Wetd>e fid) ton aulfdjwit^enben Sßffangettfaften

ober oon ®nolpcn ernähren.

bitten burd) ka$ lreite Sßabi jicljt ein Breiter Streifen aufgeblühten Sal=

&e3. Xattetgeftrüpp tritt in beenge auf unb ^it l)öl)ern Stämme geigen fid) in

iljrcr ganzen wilben Sd)önr)eit, bie Braunen,

öerborrten ^Blattet früherer 3a$tgange rtngS

am Stamme fjerabl)ättgenb, iväfyrenb broBen

bie fcBarfgefd)tit?ten frifdengiebern mattgvaus

grün glänjenb , wie 3)old)e emporftarren. So
malerifd) ber Slnbücf ift, fo üexrätt) er bod)

gleichzeitig, baß fid) Wenig 3nbuftrie unb Wenig

23etricBfamfeit Bei itn SBevootynern be» £{jafel

ftnbet, unb bajj fie felBft bie oertjättnigmägig

fo fpärlid) 3ugemeffcncn@aBen ber Statut nidjt

Benutzen. 3n ber OcaT)e ber 2öoljnungen trifft

ber 33anberer BeWäfferte grud)tfelber, bereu

Pflege mciftcn3 burd) Dcegcrfftaveu befotgt

Wirb. 9Jcännct unb grauen öetridjtcn l)iet,

faft nadenb , lk anftrengenbe Arbeit be3 2Saf=

fernen» ober be§ (Sinetnten» wäfyrenb ber

Sonnenglut mit@efang unb leichtfertigen @e=

betben unb geben burd) iljr oft unanftanbi-

gel SBenefjmen einen 23eWei» oon 'Oo.n lodern

Sitten, burd) Weld)e bie 23eWol)net bc3 2ßabi Gl)ctBi berüchtigt finb.

Sin Streifen oon Dattelpalmen jtetjt fid) leiug» bei Diorbranbc» burd)

baä gange XBat t)in, mit 3at)lreid>en Duetten unb gleid) jajjlreidjen Dörfern;
33imBeja, ßerfiba (4 üftetfen oon £fd)erma) unb £|d)erma finb baruuter bie

wiebtigften.

£>fdurma war bie erfte Stabt, bie Dr. 33ogel t)ier im 2öabt (Sterbt Bc=

rührte. @r Befanb fid) im ßanbe ber alten (Saramanten. SDfdjerma ift ba§

©arama ber Konter. 2)a3 SBolf ber ©aramauten, beffen fd)on §erobot erwähnt,

feit cbebem niefct Bio» im alleinigen ^Befii^ oon geffan gewejeu fein, fonbern and)

übet 3al)lreid)cffeinere lioofde^ferfdaften gegen Sorben t)iu Bis nal)C gur^üfte

feine §crrfdjaft au3gebet)iit BaBen. 2113 Sübgren^e iljreB ©cBietcl werben fogar

ber fübtidje Sßagtabesflujj (ber Beutige Steppcufduj reu 5IgabeS) unb ©atfut,

©i'cffäfet (Piionus?) auä Scifan.
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fototc bie Quellen be3 9iil unb bie SDcoubberge fce$etdjnet. 2)te £ibu foflen bie

Ueberrejie ber nad) (Sübcn uirürfgebrängtcu ©aramanten fein.

3ur (Seite ber Üiuinen ber alten (Stabt ftarren jäl)e gelfenriffe 300— 400 gujj

fyodj fteit empor. Ueberreftc oon £t)ürmen au§ Selnu, inncrlid) oft mit ttmnber;

tid)cn ©inrid)tungen oerfefyen, beuten ben ehemaligen Umfang be3 £)rte§ an, ber

5000 <Sd)ritte beträgt. 9ceu = £)fd)erma roirb nur oon ^el)n Familien , etfta oicr^ig

(Seelen in Summa, bemolmt.

©ttoa» öfttid) oon £>fd)erma ftnbet fid) ba§> fübtid)[te 2)en!mal burd) 9cömer

gebaut, ba3 fübttd)fte fixere 3eid)en, toie tief jene3 33oIf tni Snnere oon 5Xfrita

gebrungen. £)er 3ug, ioeldjen bk Dcömer bi3 in biefe entlegenen ©egenben uns

ternafymen, fällt in ba§> 3al)r 735 nad) ber (Srbauung ber (Stabt 9com ober 19 o o r

G^riftu». £)amal<o brang 2uciu<§ Salbu 3 ©abitanug bi§ fyterfyer, aber

uid)t auf ber Strafe oon SOcisfea, t)k bamatS nod) nid)t belannt toär. 23albu3

h>at ein geborner Spanier, l)atte aber rönttfdjel 23ürgerred)t unb föonfulat er*

galten unb unternahm jenen 3ug mutl)maf;tid) aU ^rätor oon 5lfrifa. §öd)ft

ioal)rfd)einlid) l)atten bie ©aramanten burd) räuberifd)e Ueberfätle ben ®araVoa=

nenfyanbcl geftört unb baburd) hm ®iieg3nig Kjcroorgerufen. gn jenem ^al)re

l)ielt 23albu3 einen £rtumpr;eiuntg in 3com aB (gröberer oon ßt)bamu3 (©fjaba;

mel>) unb oon ©arama pDfdjerma). £)a3 nod) gut erhaltene 3)eu!mal beioeift,

ba% bie §errfd)aft ber Dtömer l)ier fcinei§U>cg§ eine fo ganj fdjnetl oorübergel>enbc

voar; ba aber ber £riumpt) be<o 23albul> gerabe in bk unruhige 3^tt nad) (Safari

(Srmorbung fiel, fo gerietl) ba$ Slubenfen an bk (Srfotge jene3 3u9 e^ unter nnd)=

tigern fingen in 33ergeffenl)cit.

5lud) eine SSrunneneinfaffung fanb Dr. $ogel in£)fd)erma, roeldje un^rüei-

felfyaft römifc^en Urfprungg roar. £)ie alten £t)ürme unb ©räber bagegen, mcldjc

er gU)i|d)cn £fd)erma unb ®erliba antraf unb anfänglid) aud) für römifd)en Ur=

fprungg l)iett, ba bie jetzigen 23emol)ner biefelben al£ Söerfe ber Reiben be3eid)=

neu, ernannte er fpäter al3 33aun;erfe ber älteften 23etr>ol)ner oon $effan. (Sin \oU

d>er ^rrtt)iun toar fel)r oerjei^lid), ba bie ©räber gar 31t fcl)r oon jenen faum
fugtiefen ©ruben abfted)cn, in bie Xürl'en unb Araber jei^t ibr Xoben einfdjar-

reu. 3 a ^^*eicl)e Scfytöffer unb £l)ürme, 2lltc» ©aumerfe jener alten geffaner,

fanb 23ogel an faft gan^ oeröbeten Orten, ja gerabe^u mitten in ber 2Büfte.. S5ag

jene 33auii>crf"e ntd)t römticfycn, fonbern feffanifd)en Urfprung^ ftnb , erfannte ber

Xoctor bei einem £kfud)e oon (Sef an, ein Ort, roeld)er 2V2 9Jteiten öftlid) oon

DJhirfuf liegt. Sefan ift eine ber altem (Stäbte be^ 2anbcl> unb ^loar nad) 3 ue la

He bebeutenbfte in geffau. 23ogcl fanb bafelbft gan^ biefclbe ?lrt oon 3^ e 9 e ^n ^n^
DJtauermerf, fomie fonberbarer 2ßeife überall ftatt geioölbter genfter breiedige.

Xit Siüte^ett oon Sefan fällt um etwa 1000 n. 6t)r. $)ie ©räber erinnern an bie

2lrt unb 2Beife, mie-bie Xibu it)re Xoben begraben; fie roerfeu bie Ztidjz nämlid)

in eine tiefe ©rube unb füllen biefetbe mit bm fd)U)erftcn Steinen , bie fie nur
auftreiben fenneit, um btn ©eftorbenen am Sßicberfommen nt ocrl)inbern.

Xie alten Sd)löffer bcftet)eu aug eüoa 20 gujj l)ot)cn 0)caucrn, bie einen

C)uabratti'd)cn Dtaum oon 40— 60 gujj (Seite umfd)lic|lcn unb an ben (*den mit
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Stürmen oerfel)en ftnb. Um fte l)erum lauft ein niebrige» Slufjentoerf. Dr.2>ogel

fant> Diiemanb, ber tfjm l)ätte ®unbe geben tonnen, wann unb ©ott toetn fic gebaut

finb ; er glaubt, bajj (ic fid) au» ber 3Blüte$ett geffanä, ztma um 800 n. (Sl)r. l)er=

febretben, bed) $att er c3 für mögtid), ba# )k älter finb , ba bic Sdjollcn mit Sal3=

wafjer getränfter (Srbc, auS benen fie erridjtet finb, in biefem trotfenen Ättma
3>al)itaufenben 31t trotten vermögen.

Der§auptgrunb baoon, ba§ bk Ortfdjaften jeffanl in ber gegenwärtigen

3cit fo (ebr an ©etoo^nern verlieren, liegt außer in beut Drud , ben bie dürfen

burd) i()r Steuerfreiem auf ba§> Sanb ausüben, l)auptfäd)lid> in bem Slbfdjen, Wel=

d)cu bie (Singebornen gegen bo.n Sftilitärbienft empfinben. Üiidjt Wenige fd)lagen

fid) lieber einige $ty\u an* , ©erftümmeln fid) ginger ober anbere ©lieber, al»

beiß fie fid) entfd)ließeu, ^ommißbrob 3U effen, unb nidjt wenige gamilien $iel)en

fid) mit i^ren foerben in entlegenere ©egenben jurüd, in benen fie ©on icnent

.Swangc befreit finb.

2>om 2Sabi C£t)cvl>t au» bratig ^ogel md) bzn meljrfad) erwähnten 3uitron=

Seen ©or. Die 23üfte, in ber biejelben liegen, ift fiird)terlidj, ein Spftem ©on

23ergen, Jätern unb 3lbgrünbeu ©on unb im feinften glugfanbe, in btn bic

£l)iere U3 anben23aud) einfluten unb in bem bud)ftäblid) feine Cuabratelle ebener

©ruub ift. Um baZ gelt unb $od)gefd)irr nebft ^Wci 2öafferfcfylaudjen fort^ttfdvjafs

feit, 2Ulc» jufamtnen etwa 350 ^funb @cwid)t, braud)te ^Bogel nid)t weniger al»

fünf ®ameele unb legte trotpbem in 18 Stunben nur etwa* über gWci 9Dccilen jus

rücf. 2Ba£ für anftänbige §ügel ©ou ghigfanb bie erwähnten finb, fann man au£

einer trigonometrifd)en üfteffung feljen, bie berDoctor ©on ben am ©übufer beä

2Tnirm = See» gelegenen gemad)t l)at. (Sr fanb biefelben aul brei fcl)r gut ftim«

menbeu 23eobad)tungen 530 guß über bem «Spiegel be» 23urm = See»\ 23ogel

t)ätte gern bie (Srfjebung be» (See» über bem «Spiegel be» DJtittetlänbifdjen -Üceere»

beftimmt, e» War aber unmöglid) , ein Barometer bal)in 311 tran»portiren.

Cubne©, ber früher biefe ©cgenb bereifte, t)vitte bin norbWcfttid)ften ber

9}atron=Seen, btn 9Jc a n b r a - S e e (ftefye bei» 23itb auf Seite 98) befud)t unb bens

felben anfd)autid) befd)rieben. (§r fanb il)n ©on einer ©nippe Dattelpalmen umge=

ben unb feine Ufer überall mit ®ra» unb einer großen ^Binfenart bebedft. (Sr ift

uugcfäl)r eine 23iertclftuubc Iving unb über 200 Qttlcn breit. 3m ^uli, alS fid)

Cubnc© an il)m befanb , War er nid)t tief unb an mand)en Stellen fogar troefen,

bic wäf)renb bc» SSinter» unb grütjjat/r» bebed'tfinb. 5lm ©runbe be» Sce§ frt)=

ftallifirt ba* Sal$ beim 2krbunfteu be» ©oÜftänbig bamit gefättigten SöafferS;

nimmt bann bic Sßaffermenge wieber ju, fo löft fid) ein £l)eit be» Duitrou» Wieber

auf. „Da» SBaffer ißt ba§> Salj !" pflegen bie Araber $u fageu. Die abgelagerte

Sal3fd)id>t ift ©on oerfd)iebener Stärfc , bic größte Dirf e beträgt 2—3 3oll. Die
Sftengc Patron, weldje man iäl)rlid) 00m ^rona^See Wegholt, rcd)nct man 311

4—500 ®amceliabungen, jebe 311 etwa ticr Zentnern. £Ocan entnimmt e» bem
See erft, fobalb e» »erlangt wirb. Da3 33erfal)rcn babei ift febr einfad): mau
brid)t eS am Ufer lo», entfernt fo oiel al» möglid) bic anbängenben Sd)muttl)etlc
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itnb ©raSfiengel unb mad)t oieredige ©tütfe barau», bie man mit beu $a'()en ga=

fern ber ^atntblatter jufammenbinbet. £)a3 SCReiftc biefe» @al$e,§, waf nid)t in

geffan felbft oerbraud)t wirb, geljt nad) £ripoli.

Dr. SBoget wenbetc befonberä bem fogenannten 28 u rm *@ c c Qbcfyx ei 2)ub)

feine 3tufmcifjamkit ju, ben feiner wilben, fd)Wer £ugängtid)en Sage treten oor

iljm ncd) fein ©uropaer befud)t l)atte. ÜJcan ijatte SSoget erjagt, biefer @ee fei

uncrgrünblidj tief, unb jebcä kbenbige 2Sefen, Weld)e3 hinein gelange, mürbe

»on bem finftern SZÖaffer oerfd)lungen. ©eine Begleiter waren bciofyalb nid)t Wenig,

cutfetpt, alä er frifd) fyiueinfprang , um mit ber ©enfkine in ber §anb bie Xicfe

belfelben ^u meffeu. SDicfe war im £>urd)fdjuitt nidjt metjr aI3 18 gug unb au

ber reu ben (Singebornen als bie tieffte bezeichneten ©eile 24. £)ie bitulk garbe

be3 2Baffer§ madjt ben (See tiefer erjdjeinenb , a(3 er wirflid) ift. (Seinen $tuf

bat berfelbe — auger feinem @al$rcid)ti)itm— befonber» ben ffeinen fogenanntcu

geffansSßürmern ju »erbauten, bie iljn in unzähligen ©djaaren beoclkrn.

$ogel entwarf eine,3eid)nung oon benfelbcn, nad) Wetdjer neben;

ftefyenbe gigur gefertigt ift. Qx fagt oon ifjnen bei biefer @c=

kgent)eit: „^Dieje 2Mrmer fet)en red)t niebtid) au§ unb fdjmeckn

rein fatjig. SMegarbe ift glänjenb rotty, genau bie be3 ©otb-

ftfdjeS. SBcim Schwimmen fd)längeln fie ttn £eib wie eine

©anlange unb Bewegen bie güjjdjen (etwa elf ober jwölf an

jeber <Btitt) mit großer @efd)Winbigkit »or = unb rütfwärtl.

2)ie Sänge eine§ au3gewad)fenen (Sremplar3 beträgt 3 7
/i2 R3ari?

fer Stuten, bie breite bid)t unter bem ®00fel74 $ar. Sinien.

ÜBäfyrenb ber jfcagegfyifee steuert fid) bie Söürmer tu Vit £iefe

be3 @ee3 jurücf , 9Jcorgeu3 unb 2Ibenb3 erfdjeinen fie an ber

©nt> (.\item,a ' £)bcrf(äd)e bc» 2öaffer3. Wlan fängt fie mit ®attunnefcen unb
Dr.5Jogcr«3ei4nHtt^ babet zugktd) unzählige (Sremplare etner gltcgenlaroe, »onbc=

cSSw^m&i neu ber <3ee »oll unb feine Dberf(äd)e bebedt ift; 2Me<§ gnfammen
rC6e -

wirb mit einer rotten £>attel &u einem 23rei »erarbeitet, ber

einen ftarkn §ering»gerud> unb (Sal^gefamiad §at unb oon ben Söewotynern

geffanä anftatt gkifd) 311m 33afin u. f. w. gegeffeu Wirb. ®ic erwähnten glie=

genmaben finb geinbc be^ SSurmel unb freffen it)n/' Oubncl) fagt oon ifynen,

ik feien einen ^oii lang, beftänben au§ Ütingen unb tjä'tten an jeber @eite fed)§

güge, fowie zwei fd;mak I)ornförmige 9Iu3n>üd)fe am @d)Wanz.
2ßenn ik gefd)ilbertcn @eetb>terct)en „Söürmer" genannt Worben finb , fo

ift bie» 23ort hierbei ntd)t im ©inne ber 2ßiffenfd)aft gcbraud)t worben. Syrern

fUuperbau nad) gehören bie geffan = Sßürmer (Artemxa Ouclneyi) 31t ber großen

5(bti)cUung ber ^ruftent()iere unb finb fomit SSerwanbte be^ bekannten ^rebfe»,

wenn aud) nur weitläufige. 9Jcit bem in iViegcnofül^en unb (SuutOftad)cn bei un§
eint;eimifd)eu Äiemcnfufc (Brachyopus) Werben fie 31t ber £)rbnuttg ber S3Iatt=

füger geftetft, bie burd) ^zn eigent^üutlid)eu 33au i^rer güße geknn3eid)ttet wirb.

Sediere geigen brei Xt)cik unb bienen ebcnfowol ^um fortbewegen, all aud) jum
3(tt)men, bel^alb finb fie aud), felbft Wenn baB Xfyicrrubt, inunuutcrbrodjener
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©djtoingttng. 2113 ©auptnaljrung biencn beut Keinen ©cfdjöpf oorjugäwrife gn^
fitfion»rt)ierd)cu.

£er geffaitsSBnrm (£ub) finbet fid) rttd>t ftuäfdjiiefjltdj in bcm infonberljett

nad) ifmt genannten iöurm^Sec, fonbern htootttxt aud) bie übrigen 9catron=

Seen biefer Senfrutg.

lUerblid) ton ben «Seen bel)ä(t ba» 8anb benfelften (£l)arafter fciä gn bem
gegen fe<$3 2Jceilen nörbtieber liegenben SBabi Sd)iati. §otje ©anbljügel au» fei?

nemglugfanb erfahrneren ba3 gortfommen uncnblidt). 9cid)t feiten bitoet bev 3Binb

au»bemSanb ai)nlidje fdjavfc SSorfprünge unb Tanten, tote fte unfeine fd)itee=

bebetfte SsBinterlanbfdjaft nadj an^altenbcm SfiBinbroeljen unb Sdmeegeftöber geigt.

2 er Dietfenbe ift gezwungen, jteHenlpeife oorau»3itget;en unb mit ^tn §änben bic

btnberüdMteu Partien afcjufiadjcn , tun ben bctabencn^ameelen, bie bei jebem

gußtritt tief einfroren, baB Jöeitetfommen ju ermöglichen, SBefonberl frembartig

Wirb bev Slnolicf , ben biefe Sanbunifte jur üftaä^eit lü tjeller 9)conbbeteud)tung

gewahrt. 3)a3 Weiße 2id)t, ba3 00m bunfeln §immel fyerabftrablt, nict)t burd)

iaä fleinfte SBöttcfjen getrübt, contraftivt fdjarf mit bev golbgelbcn ga'r&ung be»

Sanboeean». (Sin einzelner ©ügel trägt eine ©nippe Halmen mit ntalerifd) wilb

berabt)äugenben SBlattern, umftavrt von @eftrüpp; gleid) (Srtrinfenben ftveefen

einige 3)attetbäume imXljatc bvineben i()re§äupter au» bem glugfanbe empor,

bev tf)ve Stamme oevfd)üttet t)at. (Selten unterbricht ein lebcnbige»23efen bie laut-

tofe Stifte; baB beulen einer fernen ©öane, baBßläffen eine» gudt)fe£ finb bie eht=

jigen £öne , Weldje bie 2Süfteurui)e ftören. £)er füt)te Cftwinb treibt ein leid)te»

©anbtoölfdjen gleidt) einer ©eiftcvfdjaav oor fta> tjeruub träufelte» um bie fdt)tt?arg=

blauen geUfüppen, WeWje WieKantonen ber Unterbett in ber gcrnet)croorfd)auen.

3)a3 üBabi Sdüati liegt um ein 3lnfebnlid)e» t)ör)er all ba§> große Sföabi

Gfycrbi; eine Üceifye- Ijoljcr Sanbbüuen, l)ter Weiß von garbe, Begrenzt el im

©üben, nad) Sorben 31t verläuft el fid) fladjer. Qofyhtifyt SBnmnen werben

bier 311 Spenbern be» Seben». .Jfyrc geringe Xiefe erforbert nur eine mäßige

9lnjrrengnng , um bxB SEBaffer in bic Dtiuufale 3U leiten, iretcr)c bie gelber er*

quitfen, ja manage finbfofladj, baß fiel) il)r üöaffcr oon fclbft in größere SSecfen

fammelt, um oon l)ier au» bie Sßffottpngen 31t fpeifen. ©etreibefelber gebeten

in lveiter$(u»bet)nung, freunblid) grüne ^rautftreifen breiten fid; neben ben frud)t=

fdnveren bräuntid)getben Saaten unb geroätjreu ^z\\ ^ameelt)erben reiche 23cibe
r

bie gleid^eitig ol)ne 33eit)ülfe bes 93cenfa^en au» ben fladjen Cueftbrunnen ben

Xurft 31t töfd)en oermögen. 3(ber Vidjt icint'btn erftreden ptt) ivieber fd^toarge

3üge unfruchtbarer Sanbfteintlippen unb erbeben fid) 311 anfetmlid) ^ot)en, male=

rifd) jerriffenen ©ügetfetten. SSon i^nen flehen bie Weißen Sanbbünen be» Süb=
ranbe» grell ab, unb in ber lOcitte be» Xl)ale» tft ber tteffdjloa^e, fa^te SBobcn

mit einer roeißeu prüfte au»blü^enber ©aljrr^fiaKe ü&erjogcn, roeld)e bei ber

glül)enben 9?cittag»fonue bem au» Dcorben ftammenben grembltng bal 93tlb einer

3^ueefläcr;e fonberbar oorfpiegctn. ($'m großer 3)attelt)ain, n>ctd)er in langen

engen Streifen ftd) über einen weiten Dtaitm erftredt, leitet ben SBUcf an ben

viblreid)en flehten Dörfern mit tt)rcn i\ilntblattbäd>eru unb Sebcqelten oorbei
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na$ bem grögeren Orte (Sbcri, ber burd) feine Sage bte Slufmevffamfett tor-

tycrrfd^cnb feffelt.

5)a» alte (5 b c r t bebedtc ben ($)itfel eineg terraffenfßrmig'anfteigcnben an=

feljntidjcn getfeng ton aiemtidjer §öljc (190 gug). £>ie fd^targen SSänbe fallen

nad) ©üben fd)roff ab unb laffen nur einen Bwgang ton ber Dcorbfcitc gu. ©urd)

tiefe Sage begünftigt, bte eine fettene fCu^nafme unter ben ©rtfdjaften geffang

ift, gelangte bte ©tabt ju einem politifdjen Ucbergennd)t über i^re Dcacfybarn unb

behauptete it)re £err|d)aft aud) big ju Anfang ber tiergiger 3a()ve biefeg 3alp
bunbevtg. $u biefer geit marb fie burd) bie Styrannei 9lbb et ©fd)elirg, beg frte=

gerifd)cn Häuptlings ber U'c'tab (Sliman, gerftört unb ber unabhängige (Sinn ifyrer

SBetoo^net gebrochen, ©ic krümmer, lteld)e nod) jefct bie gelgt)öt)e bebeefen,

ftred)en ton ber bieten SBefcölfcrung, bereu fid) ber Ort erfreute.

©ie 2anbfd)aft gunfdjcn bem y&töi ©dn'ati unb beut ©übranbe ber§ammaba

giebt an Unfruchtbarkeit unbDebe ben füblid)ern©iftril:tcn uid)t^ nad). $nt nad)

bem Ütorbranbe t)in bringt ber (Kranit, U)eld)er Ijier auftritt unb burd) feine felfi=

gen Hebungen unb flippen \)zn $fab gu mäanberartigen Krümmungen jttringt,

einige 2lbftcd)fetuug fyertor, unb ba3 ton ben Kameelen fo geliebte (Sd)ia (ber

ioof)[ricd)enbe5BeifiijO bebedt einzelne ©batgrünbc mit erfreulid)er tteppigtat.

3m ©üben nrirb bas SBabi Geerbt ton bem Plateau ton SDtafu? begrenzt,

baS fid) in einer mittlem (Srljebnng ton 1000 gu§ über bem Speere gegen 30 9flei=

len toeit nad) 28efien l)iu erftredt. ©er Karatuanemoeg ton äRurju! nad) Dtfyat,

ber baä Plateau entlang füt)vt ,
folgt bem 2$ ab 1 33 er b l) u f d) , bag fid) tiele fflttu

len n?eit ton C)t nad) SBeft |injie^t. 9?ad) feiner teilte gu fenft tä fid) big gegen

900 gufj, fteigt aber im SKkften big 311 2000 gu§ an. <3anb, Kieg unb Katfgerötl

bilben ben ©oben bt^ £t)atcg, ftredenmeife begleiten cg (Sanbftein unb Kalf-

rovänbe, an anbern (Stellen ©anbbügel, unb uneberum an anbern terflad)t eg fid)

gur ebenen Stifte, ©er ferne @übt)origont geigt fer)v gebirgigeg Sanb. Unter-

tennbar finb in bem SBabt bie ©puren, roeldje l)eftigc 3Rcgenfttöme gurüdgetaffen

Ijaben. dergleichen (Srgüffe finb t)ier feinegmegg gu feiten, ©ie fdaueren Sßolfen

cntlaben fid) , ton ftarfeu SBirbefnnuben begleitet, in überreifem 2tta£e. (Sbcnfo

fd)nellalg fie entftanben, terlaufen fid) aber bk SBaffermaffen aud) lieber. %\\

ben tiefften ©tjalftctlcn bilben fie £eidje ober Heinere (Sumpf(ad)en, ba§ übrige

Sßaffer terbunftet ober ftnft in ba\ todern @runb ein. (treibt t)ier bcr SKeifenbe

einen ©runnen, fo flögt er fd)on bei geringer £iefe auf bie genninfd)te(5rqutdung.

(Sin l)citcrcg fceben fammelt fid) um jene 2Biiftentcid)c im 2ßabi. ©rä'fer, bereu

tangl)infried)enbe Sßurjeln unb fyarte ©amen unbefd)abct lange im bürren ©oben

l\-Muimnertcn
, fproffen auf unb bieten ben Kameelen reid)lid)eg gutter. ©ie 2Wa=

yenbäume beberfen fid) mit£aub, bie Xamarigfen beginnen it)re SBlütcnfträuße

roftg gu entfalten. W\t greubengefd)rci begrüßen bie burftenben ©romebarc ber

anlangenben Karawane ben SafferfpiegeL ©er :)iuf ber Xreiber ift ntdjt nöt^ig,

um fie jur Cvile angufpornen. %\\ langen 3ügen fd)lürfen fie ba§> 2abfal, U)ät)renb

bte ton bcr §il5e ermatteten ^itger fid) burd) ein taugeutbel)rteg 23ab erqttiden.

§at bet :Ucife$ug geftärft unb erfrifd)t Den Xcid) tertaffen
, fo nat)t fid) bemfelben
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ba» oerfdjeudjte Sßßilb. Antilopen fommen au» Itn (Seitentälern in fleinen diu-

beln berbei, <Sd)Wärme reu glugt)üt)nem unb ge(3tauben treiben am Ufer ^eitere

(Stiele unb jaljlreidjeä kleineres Geflügel, @teutf$mäfeer , terd)cn= unb bvoffcI=

äfjnlid)e Söge! finben (id) gut Xränfe ein
;

ja felbft ein feltener (Sdmtetterling

unb eine Sibetle gaufein über bem SBafferfpiegel, tin frembartiger 2Inbfid im
2Bü|knlanb

!

Ungefähr in ber 9)ctttc $wifä)cn äftuvfuf unb ülfyat, wenige üfteilen &on bem
23e[tranbe bei $lateau

1

3 fcon äRurfuf entfernt, bUbet baä %&abi einen £l)atfeffel,

ber unter bem SRatneu "tScibi Xeliffare (ftel)e oa» 3(nfanglbilb @. 85) begannt

ift. Gin ©eitcntljal munbet Ijier in bie £>auptfenfung unb t)k jufammentreffen;

ben *Hegenwaffer fammeln (id) $u einem Xümpel, ber wenigften» einige äftonate

fyinburd) einen giemlidjen SBafferfcorratlj fcewatyrt. SDcimefen bieten im Xljatgrunbe

angenehmen ©djatten, unb mandjertei auffproffenbe» @rün, Kräuter unb ©räfer
macben ba3 $läkd)en bem 9fteifenben unb feinen Safttfyieren 31t einem angenehmen
Oiafrevt. £a» 3utcrcffe bc» Europäers wirb aber befonber» burdj bie ©fufytus

ren gefeffelt, weldje er an ten fenh*ed)tcn gelBtoanben eingemeißelt ftnbet.

5ln einer glatten §el3wanb im £ljale i|'t eine gan$e ©nippe Oiiuber in

ben fcerjd)ieben(ten (Stellungen abgebilbet. 9llte belegen }itf) nad) ber vedjten

Seite fytn, an ber Waf)rfd)cinlid) ber £ränlplat3 angebeutet war. 23eitcvr)in im
(Gebirge (inb mcfyrfad) Cpferfreife, au» Quabern erbaut, iwrfyanben unb 93iif=

fei, (Strauße, kleinere Vogel unb cüjnlidje täglidje ^Begleiter be3 2Büficnfceh>o§=

ner» in ik 23lötfe eingearbeitet. Ücirgenb» ftnbet (id) jebod) eine 2lbbilbung be»

&ameef», unb c» wirb babutd) bie Xbatfad)e betätigt, baß btefe» mit bem §auj§=

fyatt ber jetzigen Ütemabeu (e innig rerwad)fene Xf)ter früher I)icr gan^lid) unbe=

raunt War. £cr SSaarentrauBport ge(d)al) in jenen 3^iten mit §ülfe ber ^Iciuber,

unb esift best)alb intereffant, ju erfahren, $>a$ uod) um» %ai)x 1848 ein 9ktfe$ug

bon&ano nad) difyat mithülfe fcon Dcinbcrn au»gefüt)rt würbe, hk mau jeben

^weiten Stag treinfte. (Srft burd) hk Araber warb ba5 S)romebat in Dtorbafrifa

eingeführt unb t)at r)icr feine gweite §eimat gefunben.

Von ber §od)ebenc oon äfturfttf r)inab nad) bem £ljatc 3lctgfylarfyeu

unb öon biefem Wteberum nad) ber ncd) tiefer gelegnen (Sbcne oon Dtfyat gelangt

ber Sfteifenbe nur burd) enge wilbe (Sd)lud>ten. 3Bafyrfa)ctnIt(§ fammeln fid) in

im t)öl)ern ^älem be» bier l)od) aufftarrenbeu, tielfad) gerriffenen ©ebirge» hn
Dkgengüifen bebeutenbe 33affermaffcn an , bie (id) bann burd) biefelbe ^iuft ht\i

3ßeg bahnen, weld)er beu^arairanen al» ^3fab bient @cd)st)unbert gng tief 3tet)t

(id) letzterer l)inab unb befiel habd ftredenweife nur eine ^Breite ton fed)» gufe.

3^ic 3aub(tcinma(jen (inb wilb 3erbor(tcn unb ftarren lin!» unb rcd)t3 feufred)t,

ja au Dielen ©teilen übcrt)ängenb bil 100 unb meljr gu§ emper. S)ic untere

§ä(fte ber iN3äube bc(tcl)t au§ lOcergeltacjern mit Ueberre(ten öon ©cemufd)clu,

au» itn Urzeiten it)vev (Snt(tebung (tammenb. 3^M"d)en bem tt)cnigcn berget las

gern Wteberum giöl:C ren Salfjiein unb (vifenci^cn. ^su Vertiefungen ber (Seiten

Iwi^n ftd) einzelne Xall)abväume ange(icbelt unb bringen mit il)rem (icunbüdeu

@rün einige» Z&m in bk Wilbe ©cene ber 3er(ttfrung. Vielfad) winbet (id) ber
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enge 3Seg in fdjarfen SÖßhtfeln UnfS unb rcd)t» unb tfi auf ix>cite (Strecfen forool

an feinem ©runbe, all audj an ben (Seiten fo glatt, at§ fei er oon 93cenfd)en1)anb

mit bem äfteifel Gearbeitet roorben. tiefer enge ^a£, ber nat)e ber ©ren^e

geffait nnb bem ©ebicte ber SfcuartfS liegt, roürbe ein l)öd)ft roid)tiger Sßnttft roer=

ben, fobalb ein Äricg 3roifd)cn Betben ^ütferfcfyaften cntftänbe.

23icr (Stunben brauet ber Sftcifcnbe, cl)C er burd) bie erfte (Sd)lud)t, 3itjalla

genannt, nad) bem tief eingefurd)ten Xfyale oon drafarn £effe gelangt, ba3

mit färaut unb einigen Xafl)abäumen beroadjfen ift unb gegen 1500 gug über bem
tl^eere§fotcgel Hegt. §at ber SBanbcrer hk ^roeite ät)nlid) roilbe unb r>on $erriffe=

neu gelfen umgebene <Sd)tud)t paffirt, bie ifyn nad) ber (Sbeue oon 9cljat füljrt, fo

fiet)t er imSQScjictt ber leiptern, in etroa anbertljalb 90ceilen Entfernung, ba3 be=

rüd)tigte Xeufet3fd)tej3 3b inen oor fid), ein l)albmonbförmige3 ©ebirge mit

einem jäfyen, tief jerriffenen^amm oon flimmernb blenbenbto eiger garbe unb J)od)=

rotljem
, flad)eren guge au£ 9Jcergelfd)id)ten.

§ier Raufen nad) bem ©tauben ber 9JJgar ©paaren ton Dämonen, l)ier

oerjammelu fid) bie ©eifter ber SSüfte, bie (Scfyredcn ber §irten. 3nnfdjen i^nen

unb ben 3t3gar befreit, ben überlieferten (Strahlungen ^ufolge, bie Uebereiru

fünft, ba% feiner ber festem ba$ gefycimmgreicfye geifenlabtyrintlj betreten barf,

roeun er nidjt feinSeben verlieren rcitt. £>ie ^Dämonen it)rerfeit£ l)aben biegetfen=

mauern in 2Beften al£ SBottroerl: für bie 23erool)tter aufgeführt unb laffen ifynen in

ber 2Büfle if)ren @d)ut^ angebettelt. Sftut ein einziger, fcfyroer ^u finbenber 93run=

neu ift in ber ganzen Umgebung oon Sbineu oorfyanben, unb gestufte, §er=

ovedeiube, ftür^enbeSBlcde, mit glugfanbbünen rocd)felnb, bieten roir£Tid)e @e=

fahren genug, um ber $Jjantafte ber abergläubifcfyen $3gar 9Ral)rung ^ur SBilbung

jener (Sagen $u geben. 2Sir brausen un§ nur an bie £cufel<öfagen uuferg f>etmat=

lidjen 23roden3 unb ^tefcngebirgeS gu erinnern, in benen bie ©efaljren be3©ebir=

ge* gleifd) unb 23ein erhalten Jjaben, unb roir bürfen unl nid)t nntnbcrn, roenn

bie inaxitä, bereu gurd)t (eben £mgel mit einer (Sage oon fameelgrogen @ä)tan=

gen, ton oerfd)arrten @d)ä^en, bie Sttarabutg eifter beroad)cn, u. bgl. belebt, au3

ttn jerriffenen Riffen unb dämmen jeueg ©ebirgc3 eine ©etfterburg gefd)affen

r;aben. 3n gleid)em ©rabe, tote jene Sagen jcben (Singebornen oon einem 33efud)e

teS ©efpenfterfd)toffe3 abgalten
, füf)lt fid) ber vorurteilsfreie, vom gorfd)ercifer

getriebene (Europäer angefpornt, baäfelbe 31t befud)cn unb ^tn gebctmnifjoollen

Sd)(eier $u lüften, ber barüber ausgebreitet ift. Dlid)t ba^ man Vit roirnidjen @c=

fabreu be» cbm ©ebirgeS oerfennte unb fie mutljrüiü'iger Sßßeife uubejonnen ()cr=

aulforbcrte, — bie ©eifterfagen ber 2(3gar fnüpfen fid) gar 311 oft ax\ ^nfdjriftcn,

©fiUpturenunb anbere 3^id)cn, bie eine frühere 513eoölferung jurüdgelaffen t)at

unb bie bem ©efd)id)t3freunb zbzn fo oielc 5Iu^icl)unggpunfte bieten, aU bem
©cetogen bie ^erflüftete @ebirg»art 5(uffd)lüffe über bie gormationen jener @e=

biete ocrfprid)t. 2ltte Europäer, bie 6i5 :)i()at oorbrangen, unternahmen c», bie

©eiftevburg jü befudjen , alte f)atten mef)r ober miubcr uuglücfltd)en (Srfolg, htn

Die (vingebornen natürlid) auS ber $Rad)t ber ©eifter herleiteten.

Sd)on Cubnel) t)atte e» ocrfud)t, ba$ Xcufeläfdjloß ju befteigeu. (Sr fanb
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benSBerg fo [teil, mit fo oielen lofen ©teilten umlagert, tag er nur auf eine ber

§öl;en gelangen tonnte. (Sin tiefer 2lf;grunb, ben er antraf, fcertoeljrte il>m jcglis

cr;e» Sßeiterlommen. 9iid)arbfon tyatte bei feiner elften Steife nadj dtyat ebenfalls"

eine 23cftcigung unternommen, auf beut üiüdioege aber ftdj oerirrt unb baoet faft

bei* geben verloren. 23avtt) unb SDoerloeg toagten ben SBefudj be3 £cufel»|djloffe3

aud), jeber für ftd), ber erftere gefdjicfytlidjc, be.t (entere gectogifd)e gorfdjungen

im Singe beljaltenb. deiner ber XnarifcS reettte i§ncn aU güfyrer btenen ; 9tid)avb=

fou, ber im Säger blieb, beroog enblid) einen Üfteger, Ooerroeg mit einem 2Baffer=

fd)laud)e 311 folgen, deiner ber beiben Europäer lehrte jurücf, ebfdjon fie fugten,

bafj bie föaranwne nur roäljrenb ber ^eigeften ©tunben be3 Sage» l)icr raften

reürbe. @egen 5 Ufyr 9cad)inittag3 langte Coerroeg, oon bem Dceger unterftüfct,

im äuftanbe a'ußerftcr (Ermattung an. 23on Dr. SBarflj fanb man nid>t bie gc=

-

^^jjlh- ~ ;^^
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ring[tc©pur, Ijhtgbesftalb bei etnbredjenber Dtadjt eine latente in ben ©iofet

eine» b;ct)en 25aume§ unb jühbete ©igualfeuer an, um bem Verirrten Stityn 31t

geben.

SBarÖj batte nur etroa» ©djiffljhnebacf unb einige Datteln clU 2Jiunb=

öorratlj mitnehmen fönnen, unb bie» roar gerabe unter biefen Umftänben bie aller*

ungeciguetfte ®oft. Gin Heiner 2Bafferfa)laudj unb ein Sßaar ^iftolen bilbeten

baS übrige @epäd, gerabe l)inreid)enb fdjhjer für benbur<$ bie vorhergegangenen

Slnftrengungen ermatteten tauberer. 9cadjbcm33artf) i:k weit au3gcbcl)ntcn33or=

beben überfdjritten, langte eranbcm£eufcIj§fd)Ioß felbft an. ©eljr ermattet Hemm
er einen tiefen 5lbgrunb Jjinab unb an ber jenseitigen SBanb beffelbcn empor, bio

er $u einem förmlichen getfemoalee von flippen unb SBlöcfen gelangte, olmc an

benfclben eine ©pur oon ^nfdjriften ober ©fnlpturen 31t entbeden. (Srfdiöpft

badete SBartlj an beu Diücfiveg. 9uid) langem §erumirren fab er einige Bütten 3111-
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(Seite eines öertrorfneteti SBaumeg, fd)le^tc fidj müfyfam bi£ ^u il)uen l)iu unb

fanb fic jerfaHen, allem 2lnfdjein nad) feit langen geiten oon ifjren 23crool)nertt

oerlaffen. @r fonnte oor (Ermattung utd)t fetter. 3luf 9^ott>fdutffe , btc er afc

feuerte, erfolgte feine anbere 5lntroort at» ba§ l)öl)nenbe (Sd)0 ber ©eifterburg.

2ln bem Saunte fanf er, oon heftigem gieber befallen, nieberunb oerbrad)te bie

}iad)t, bie fd)ttelll)ereinbrad), in einem gräßtidjen Snftanbe. ©eine (Srfdjöpfung

fteigertc fid) am anbem£age. (§r \? er fiel in einen 3uf^ttb fyalbcr^cnntßttoftgtat

unb erwartete hoffnungslos feineu £cb , — ba traf nad) Mittag ber Sdjret eines

$amcel3 fein D§r. (Sin 2l3gar auf einem 2)romebar mfytt fid) ifym unb rettete

it)it burd) feinen SBaffer&orratfj oom £obe. 2luf beut ®ameel feftgebunben, langte

$$atti) mit feinem Begleiter hzi ber ®araroane an unb roarb fyier mit 3ubel be=

grüßt 2ftan l)atte fünfzig Dollar bemjenigen als 33elol)nuug »erzeigen, berben

Verirrten auffinben roürbe, unb bie StuarifS waren erftaunt, bag er nod) lebte,

benn 9ciemanb, fagten fie, l'önnc in ber SBüfte länger als jtoölf (Stunben ofjne

Sßaffer bem Xobc entgegen. 2£äl)reub ber näcfyften brei £age roar 23artl) aber

faum im (Staube etroaS ju effen unb erholte fid) nur allmälig lieber.

(Süblid) oon bem Serge Seinen liegt Dtljat, bie £auptftabt beS 2lSgarge=

bietet. Sie ^iefyt fid) am norbrocftlid)en guße einer felfigen s#nl)ör/e entlang, bie

in bie 9Jtütc beS XfyaleS oertvitt unb an ifyrer Söcftfeite mit Sanbl)ügeln umgeben

ift. ^atmcnpflan^ungen umgrünen fie, ttjcilSalS langgeftredte (Streifen, tljeilSalS

feinere gefdjloffenc ©nippen. ®ie (Stabt gewährt einen freunblid)en SlnblicL

£)ie dauern ringsum ftnb auS meinem Xl)on unb Sanb aufgeführt unb bie"§äu=

fer auS gleichem Material gebaut, rooburd) baS ©an^e einen Reitern 2lnftrid)

bekommt. &cr Segräbnißplak ift in juxi Steile geseilt, einer für bie (?rroad)fe=

nen beftimmt, ber 3Vr>ette für bie ßinber, unb befinbet fiel) außerhalb ber Stabt.

Xk Ginrid)tung ber §äufer ift är)nltd) roie biejeuige in SOturfut
5

; bie Sagcrftättcu

§ur uäd)tücben 9tul)e ftnb auS ^almenblättent gearbeitet unb fünf guß über bem

U3oben ergaben, ba man fidt> auf biefe Sßeifc leid)ter oor beit läufigen Sforpicnen

fduifet. Xtn fonberbarften 2lnblid gcroär/ren bem gremben ^k ®inber beS DrteS.

Hflan pflegt benfetben nämlid) baS §aar in ber 3£eifc 31t fdjeereu, bafc nur ein

von ber Stirn über ben Sd)eitel tanfenber ®amm ftcfycu bleibt.

X)k 9ttofd)ee oon 9it)at ift 'fd)öner als irgenb eine in geffan unb befinbet fid)

Vemttd) bid)t amgufee beS erroärjutenScrgcS. 3luf bem ledern fotl erobern bie alte

Stabt geftanbeu tjaben, burd) Giuftnq beS gclfcnS aber ^erftört loorben fein,

bei VDeld;ev ©etegenfyeit aud) eine große ^UvdaU (*imvol)uer i^r geben oerlorcn.

Xrot^bem baß ber Ort oev^ältnißmäßig tltin ift unb nur etloa 250 §änfer

jä^tt, beflißt er bod) für 'üzn ©anbei befoubere 2ßid)tigl'eit. Qk letztere toürbc fid)

ncd) um ein bebeutenbeg fteigern, toenn nid)t bie (5iferfnd)t bc§ toeit norbtoeft^

Itd) gelegenen Xauat ben 5(^gar feinblid) entgegenträte, fobalb retptere eine uu=

mittelbare 2kvbinbuug mit bem fernen Ximbnftu ocrfnd)en. ®ic 33eroct)iter oon

Xauat fud)cn mit allen i^nen 311 ©ebote fiel)cnben Mitteln ben ©ütertran^ort

ju bem bebeutenben Umrcege über iljrc Stabt 31t ^lotngcn.



Dr. aSofld beim Sttftan ber Still iu ?lfd)enitmma.

IV

gtc-iit dou ^Turfitß uad) bem ^ubau.

£ta<$au. — CvertfMriut. Tic ©fatoenraratoane. — teaa-vi. — SDicfd^crit. — (51 SBafyr.
— Ihtcvfcbcn in ber Cafe. — 2ftabbcma. — Itbefti. — 9Rafra§. — 2)at. — Sfeba. —
Da§ Ibal l?auai\ •»- äfdjenumtna unb ©ilma."— ©alj. — Tie Zibii uitb if>r Sultan.
— Tic Äclciiu nifö ba§ v3aub 2l§ben. SScrge seit 2(»gar. — 2Babi @a,ert. —
©arafat. — ©erg £t§fa unfr SRariau. — 2Upcnfanb öon 2t§bcn. SRegeiißut. — Xin-
tarfyebe. — 3lgabc§. — Der Sultan ööh ?lgabe§. — SB b n 39 i l m a n a dj"$fi o t n u. 2Jhtfj=

fatenu. — Saufura. — ÜDtbMa. — &a,abem. (Srbföoten. — S93üflc oon iCintumma. —
©etgafyfditjmi. — Unajninitua.

wSSfiit frifdjem äRutye fcradfc Dr. &ogef am 11. Oftober 1853 &on ÜKurfuf

auf, um feinem fernen j&hXt, bem Xfab s See, entgegen 31t eilen, ©in 2Sea, ton

mcfyr alg gtoei lOicnat^vetfen tag cor i(vm, auSgeftattet mit allen @cr)re<ftiiffen

bet 2öüfte, rote fic eine fei übliche üiatur unb räukrifcfye äftenfd&en nur bieten

fönnen. Xrefebem mar ber fü()uc Oictfeubc, für fein gro&eä Unternehmen in eblev

©egeifterung CUV ttett unoergagter^eiterlett, fo bafj er, faum t-en beut
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anftrcngenbcn ?tuBftuge nadj ben Diatron = (Seen jurfitfgcle^rt, am£agefcot bev

Si&tetje feinem greunbe Dr. 5L Sßeterotann fdjrieb

:

„borgen frül) ^eißt cB enblid): „gvtfdj auf, ®amerabeu, gu $ferb, 31t

®aüm t^aß bev Dtetfenbe -bte $almenpftan$ungen StturfufB im Sftücfett t)at,

empfängt ifyn aud) fdjon bic traurigftc Debe. 2)ie weite (Sanbebene ift t>ter voH=

ftänbig mit ©alj infrufttrt, ber 23oben vielfad) aufgefprungen. Sediere ähnelt

einem frifd)gepflügtenTOer, bic(Srbfd)otlen finb babei Ijart, fo bagfiefidj nid)t jer*

bredjen laffen. §ie unb S)a ift bie bunfle (Srboberflädje von fdjneeWeigen (Streifen

unb Rieden unterbrodjen. 3n ben breitem ©palten Rängen einige gu£ tief fcfyöne

Sal^rtyftatle, bie In'er auBgcblüljt finb, 2)a wo ber (Sanb vorf)crrfd)enb wirb,

crl)ält bie ganjc gla'cfye ein un^eimlid) rotljeB Kolorit. SDie Körner beg gtugfan=

bcB finb siemtid) Itcin unb geigen burd) itjre abgerunbete ©cftalt, ba$ fie tnelfad)

ifyreu $fafe veränbett.

Drtfdjaften finb nur wenige unb meift t)öd)ft ärmlid)e Vorlauben. Unweit

üDlurfuf ift £raglj an bie anfel)nlid)ftc unb erfreute fid) cfyebem eines befonbern

SGBo^iflanbcg. (SB würben tjicr 31t 2)enl)am'B 3eit £eppid)e verfertigt, bie an
(Sd)ön^eit benjenigen von $onftantinopel gteidjlameu. Tax burdj feine §eiligfeit

bamalB befonberB berühmte 9Jiarabut, ber alB Hauptperson be» ÖrteB bie §err=

fd&aft über benfelben verwaltete, war im (Staube, eine ^ :ereBmad)t arabifdjer

Gruppen, Weld)e bie <&tübt mit $tünberuug bebrot)te, mit 60,000 SDoltarB auB

feinem ^rivatvermögen 31t befriebigen.

3n ben @anbl)ügcln $Wifd)en äftutfuf unb 20^ af un fanb $ogel in groger

Stenge verfteinerte 2öuv$etn von £amariBfenfträud)ern (Tamarix gallica);

cbenfo fammette er groben von ©afy, t>a§> nörbtid) vom letztgenannten 2)orfe eine

(Stretf'c von 3
/-i

leiten Sänge unb breite bebedt. (SB bitbet bafelbft ungeheure
(Spotten unb ift ftarf mit £f;ou vermifd)t. 2)er ^atfftein ber ÖMfle 9ftaftuta war
vom gtugfanb förmtid) polirt. Unter ben folgenben Dörfern |) e f f e unb 33 cb an
ift nur baB erftere Wegen feiner Sage an einem lid)teu ^almen^ain auBge^eidmet.

£ er 23 r u n n e n £) e i i r auf bem 2Bcge nad) © e r t lj x u n (@atron nadj 23artl)) ift

nid)t fetten fo vom @anb verfdnittet, ba$ bk anlaugenbc ®anWauc iljn erft mülj;

fam aufgraben mufj , cl)e fie einen notdürftigen Xxnnt erhält.

3voifdjen DXcurfuf unb ®ertt)run warb ber ^eife^ug Dr. 2Soget
1

B Von einem

Ijeftigeu ©anbfturm überfallen, ^iefe ©anbortane finb für fcen Sauberer viel un=

angenehmer unb gefä()r(id)er atB bie fettenen ©ewitterftürme. ®id)te ©anbmaffen
werben bem ^tlger mit §eftigleit inB @efid)t gefd)leub^rt, bie ^ameele Wotten

nid)t met)r fort, bie^ferbe fd)(agcnauBunb, \va$ baB6iä)(immftcift, gar gu leidit

verliert bie Karawane ben Beg. 9iuv burd) bie auBge^eid)nete DrtBfenntnig bei

güfyrerB §abfd)i 5ld)fen gtücttc cB Dr. 3Soget unb feinen Begleitern, l)aib cvftieft

unb alte Aalten U;rer Kleiber voll @aub , am 2lbenb bic hintuen bcB fogenanuteu

rotten Sd)loffcB gu errcid)cu. ^ont)ter Ratten fie uod) 2
1
,A, SJicitc biB G) ert^ run.

Xtefcr Ort, auB mebreren, eng beifammen t'tcgcnben §üttengruppcn be=

ftci)cnb , liegt am (Saume cineB lid)ten £>attelt>ainc B unb bilbet ein angeucfymcB
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93ifij gegenüber bei* natfteu, traurigen ©anbnntfte ringsumher. Xk ©anbljügel

unb Grbljaufen in ber D^ät)e finb mit XamariMen gefrönt.

3n ©ertfyrun luar Dr. ^ogel 3U einem achttägigen Aufenthalte genötigt.

SJcan roartete auf ben ©d)roager be» $afd)a
1

£, ber etroa» fpäter aufgebrochen roar.

Söäljrenb be3 erroäljnten ©anbfturme» mar er oom 2öegc abgenommen unb brei

£age lang in ber^rre ljerumge3ogen, \ia ber23inb bie (Spuren ber oorangegange=

nen^araroaue ocrroifd)t Ijatte. £)vti £age nadj Dr. 23oger» Anfunft in ©ertt>run

bra&te tk oon SBotnu eintreffenbe ©flaoeufararoanc eine toemt audj büftere unb
traurige Abioedjfelung in bie ermübenbe (Siuförmigfeit be» 3Büftenleben£. 5)a£

23ilb, rcelcbeä $oget oon berfelben entioirft, ift furchtbar unb ergreifenb.

£er©ftaoen3ug jaulte 4—500 uugtücf lieber ©cbroar^en. ,,Qa Ijabe id)", jagt

er, ,,3uerft gefe^en, ma3 ©ftaoerei unb ©flaocnt)anbel ift! 3)ie Xibu 3roingeu

ifjre unglüdlid)en (befangenen, meift 2Qcäbd)en urtb ®inber unter 12 Sauren, £a=

ften oon 25 $funb auf bem ®epfe $u tragen, unb in gotge beffen Ratten faft alle

bießaaregän^iid) oertorenunb roar ik ®epff)aut gan^ gerieben. 3)aburd) erfpareu

bie Treiber eine Stenge $amcete unb e» begleiteten ben ganzen ungeheuren 3ug
nur etira 35. 23i» nad) £egerri finb alle ©flauen gefeffett, mit einem (Sifen um
ben§at», anmeldjes' biered)te§anb mit lebernenDviemcn gebunbenift. (5rroad)fc=

nc Scanner (oon benen id) r;ecr)ften» 15 einbringen fafy) bleiben in Letten bi£ nadj

ÜDhirfuf. Alte roaren faft ganj nadt ober nur mit t)m atlererbännlid)ften Sumpen
bebedt. 3n SÖhirfuf 3rotngt ein ©efer^ bei Sßafdja'l bie§änbter, jebem©i:laoenetne

iOcüüc unb ein §emb 31t geben. 3U a^ bem (Slenb eine»" fiebjtgtägigen 9Jtarfd)el>

burd) bie 33üftc fommen nod) bie graufamften 9Jcißbanblungen ; bie meiften ber

eingebrad^teuUnglüdlid)en3eigtenbcutlid)e ©puren baoon. ©oroiebie®ameeIeab=

gelabcn finb, muffen bie ©flaoen anfangen, @ofub unb®afuli in Ijöfterneu 9ftör=

fem 311 dJlefy 311 jerjiampfen , eine Arbeit, bie geioebnlid) 3— 4 ©tunben bauert.

Xiefe»ü}cer;troirb bann mit ©affer unb ein.roenig©al3 31t einem bidcnSBreigefocM,

unb baS ift bie gau3e9Zat>rung, bie fie erhalten. (©iet>eba3 beigcgebeue£l)onbtlb.)

£)a ©flaoen in SBornu fcfyr billig finb , fo gebt bie @teid)gülttgfeit gegen ba*

£cben eine» etn3elnen in» UngtauMidje. AI» bie ®araroanc abgezogen, fanb id)

unter einem Baume ein menfd/lidje»' 2Sefen, bud)ftäbtid) bi» 311m ©erippe abgejefyrt,

in ben lernten 3ügcn, ben§ungertob fterbenb. (Sin wenig gleifd)brül)e brad)tc ben

armen 2Rann lieber 3U fid) unb balb fonnte er, mcfyr burd) 3^id>cn al» burd) SGBorte,

erjagten, ^0.^ man Um fdjon brei £agc oI)ne Diabrung getaffen, Weit er feiner

ttmnbengüfje wegen nid)t mefyr getjen tonnte, nadjbem man oorljer oergeblicb üer=

fud)t, it)n burd)©todfd)lägc3u furiren. AmAbenb oermod)te \i) einen SBeroolmer

@ertt)run» , ben Unglüdlicben in fein £au3 aufzunehmen, roofür id) ilmt eine

flcine ©umme 311 feinem Untcrbalte gab.

(Einige ©tunben fübltd) oon ©ertbrun fanb id) brei £age fpäter bie £cid)e

etuec ©tlaoen an ber ©traße liegen, balb oon ben©d)a!al» gefreffen. 3d) roar ber

^atanjane um einige leiten oorau», in Begleitung meine» 33cbienteu unb 3locier

^}lraber, unb fo machten Voir mit unfern ^eitfd)cnftielcn ein @rab, in baä rotr hk
armen 9^efte bineinlegteu. 9tad)bcm nur einen ©teint)ügct barüber gebaut, fprad)
* Bogen Keifen. 2. Huff. 8
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einer ein arabifc§e"g ©ebet, unb fetter gegen Wir burd) bie 3ßüfie, auf einem

$fabe, auf bem faft bei jebem (Stritte mcufdjlidje ©ebeinc anzeigten, bcife el bev

Sog bev Sttasenfaratoane fei."

$on ben eingebrachten ©flauen ivar ber größte Xljeil oon53ornu ober@uban
gebürtig. Unter 500, bie 3Sogel jal) , waren nur brei gettata, SDcäbd)en oon etwa

14 Sagten, bie bind) it)re tiefe Melancholie fogleid) auffielen. 5111 er ju ilmen

fam, baten fte it)n , ba$ er fic bod) faufen mtfdjte, unb all er biel abfd)lug , frag*

ten fie, ob er fte nicht leiben fönnc. SOcan fagte ifynen , bie Dceligion bei Oceifenben

verbiete i^m, Sflaoen $u laufen, Worauf fte bemerken, baß biefelbe oiel beffer

fein muffe alü ber 3fttt§amebani§mu3. Unter hm übrigen ©ftaoen fanb 3Sogel

20 90xußgo (Reiben) , alle» Knaben oon 10— 12 3al)ren, eben fo oiel ®anembu=
9Dcäbd)en unb oom üteft gtoei Drittel SBornaui unb ein drittel ©ubani.

Ungefähr oier teilen füb'lid) oon@ertl)run liegt Negern, ba$ näcbfte 9teife=

3tel $ogefl unb ber letzte Ort bei ©ebietel oon geffan.

3UI im Dezember 1822 Denljam unb feine ©enoffen ©ertfyrun verließen,

um bie gefäl)rlid)c 25üftenreife anzutreten, gab ifynen ber DJcarabut bei Drtel bal

©eleite btl oor bie@tabt. ©ort zeichnete er, nid)t einen 3au6cr!reil, fonbern ein

Parallelogramm in hm @anb unb fdjrieo bebeutunglootle SBorte aul bem föoran

in baljelbe. Dann bat er bte9ieifenben, eittjeltt über ben oon il)m geweiften
v

}Mat3 ui reiten, unb fprad) fd)ließtid) bal ©ebet(gatal)) über bie ©djeibenben. %U
lel gefdjalj fo ernft unb Würbcooll, baß el einen tiefen veligiöfen (Sinbrud madjte.

Öcad)bem ber föeifenbe ungefähr adjt beeilen füblitt) oon ©ertfyruu gebogen

ift, zeigt fid) tbm $nrifdt)en hm bidjten fronen zal)lreid)er Dattelpalmen bal©renz=

örtdjen Xegerri, umgeben oon l)oljen, faftellcUjnlidjen Xfyonmauern. 5ln ber

©übfeite ber ©tabt ift ein kleiner ©aljtoafferteidj. Der (Eingang ift gut gefault,

fet)r fdjmal unb niebrig unb fönute et)er für ein ^förtdjen 31t einem 2(ulfalT angc=

feljen Werben, all für ein @tabtu)or. ©owol in ber Xljormauer all and) in ber

Zweiten SJcauer bal)inter finb <3d)ießfd)artcn angebrad)t, unb über bem innevn

X()ore befinbet fid) eine Oeffnung, burd) Wefdje man ©efdjoffe unb geuerbräubc

auf angreifenbe geinbe Werfen fann. Der Ort beftfct freilid) nid)t oiel, um etwa

bie §abfud)t ber geinbe zu loden. 5Illc Dteifenben ftimmen barin überein, baß fic

fid) über \ Tlrmutt) ber 23cWol)ucr beflagen, oon benen fie faft nid)tl weiter er=

balten loa. .ten all Datteln; eine Zwiebel ober ein 5puljn gehören fd)on nt im
£urulgegenftänben. Die Datteln finb aber oon gang befonberer ©üte unb alle

Karawanen pflegen l)ier it)ren §auptoorratl) baoon einzunehmen, benn wäf)ienb

ber na'djften zeljn Xagereifen nad) ©üben füljrt ber 2ßeg burd) eine oollfemmen

pflanjenleere SBüfte. Dr. 3Sogcl t)attc für feinen 23ebarf allein fed)l ^ameel=

labungen, etwa 25 (ientuer, nött)ig unb fyielt fid) belt)alb jWci Xagc lang in

Xegerri auf.

95on ber Ouelle an bem Dtjore it§> ^aftcltl erzählen bie 23eWol)iter oon

Xegerri 2öunbcrbinge. @ie behaupten, baß fie an bem ©taube bei 2ßafferl

jcbelmal ia§> §eranfommen einer Karawane bemerfen fönnten. (Jlje eine fold)e

nal)e, fteige bal 2ßaffer, nad)l)cr finfe el, unb fie zeigen bem ©taunenben gläubig
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bie beräuberte Qoi)t be» SBaffer fpiegel», oljne baran ju beulen, bajj eine foldje

burcfj baä £ränfeu fo ^Iretdjer ®ameete herbeigeführt Serben mufj.

2)a» Setter toar glüctlict)er 23eife äwaä tfyl geworben unb ba§Xt)ermome=

ter Ijatte felbft DJMttag 3 nod) ntcr)t oOu
erreicht; am2, unb 3.

vJcetember l)atte$ogel

fyefttge Dcegenfcbauer erlebt, eine

in biefem ganbftridje fel)r fettene

(vrfd>einung.

Crinc Sftetfje niebriger §ü=
gel umgiebt t)zn Ort gegen

Often. 2luf "Den ©afylacfyen un=

weit ber «Stabt finb toilbe ©änfe,

(Snten unb (Sdmepfen gerabc

nid)t feiten. Dr. SBogel machte

iv-äfyrenb ber Diaft einen 5lu»=

fhtg tu bie Umgegenb unb fanb

i)ier bie erfte unb einzige $)um=

palme (Hyphaena tliebaica),

nxld)e tu ber ganzen @egenbt>or=

Ijaubeu ift. SSon ber @ruppc,

bie 2t) cn unb Zenfyam ertrag

neu, rcar nur nod) biefer eine

()a!babgeftorbenc (Stamm übrig,

unb es brängte fid) 23ogel bie

üBefürdjtuna, auf, ba§ nad) jtoei

über brei Sauren and) bie letzte

©pur baten \>erfdjtrunben fein

lüerbe. £ic j£)umpalme uutcr-

fd)eibet fid) t>en ber hattet fd)on

auS ber gerne burd)bie me^rfad)

uüeber()c(te gabiige Xt)eitung

it)rc» (Stammes, beffen (Snkzn

nid)t tute bei ber Dattel gefte=

berte, fenbern fd)irmäl)nlid)e

gäd)crblätter tragen. 3$re ftig-

ligen grüßte äimeln im ©e^

fdjmacf bem £ebfud)eu unb toer=

ben aU beiläufige 9cat)rung

benufct. 3)ie§aupt&er&reitung fyat biefe Sßalme im Suban r>on ber Cftfuftc WjxU

fa'S bis nad) bem <3otf &on ©uinca. £ie (Gruppe bei £egerri bilbet ben augers

ften SBorpojxen nad) -ftorben.

^ic Setoofyner oon £egcrri fmb gur 9M)r$at)l £ibu, fätoarj »on garBe,

oljne entfd)ieben etgcnt(id)e 9cegerpljt>fiognomien ju beftecn. 3tjre®efta(t ift metjr

fd)tau? ju nennen. £te platte 9Rafe , ber große SUhtnb unb bie fyeroorfteljeuben

Tic rumvalmc (Hyphaena
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23adentnod)cn laffen ftc nid)t gerabe angenehm crfdjeincm £>a$u lommt uod) , tag

iljre Bäfyne weEfl: in golge be3 XabaffaueuS fcbwar$ftedtg crfd)eincn. (Sie finb fo

große greunbe tiefet @enuffe3, bafc ftc fclbft (Schnupftabak, ben [ie ermatten ifav

neu, in ben Sftunb ftecfcn. 3Me Spauptwaffen ber Scanner finb jwei ©oldje, einer

tton 18, ber anbete öon 6 3oH Sänge ; leidere Pflegen fie am 2lrm $u tragen. „©et*
große", jagte ein Xibu 31t SQcaj[or ©enfyam, „ift meine glinte nnb ber Heine ift

meine ^iftole!"

©er 2ßcg tion £egerri nad) SBilma ift einer ber fd)auerfid)ftcn ber ganzen

(*rbe. 9tid)t bie troftlofe Söüfte au3 gfagfaub, (Steingeröll nnb $elfenfttppen,

fexft gän^id) be» 5ßfta$enwudjfe§ bar, nid)t bie unbarmherzige (Sonne, bie Ijier

eine ©tfeeenttoitf eit, Wie faft an feinem anbern Orte ber^rbe, bie nid)t aBSeben-

er^eugerin, fonbern als töbtenbe (Gewalt erfdjeint, nid)t bie (Sanbftürme nnb

fonftigen (Sdjreden ber Statur finb el> allein, Wetcfye bie (Straße als einen granfen

$fab beS £obe3 erfdjeinen laffen. ©er gräßlid)fte (Sinbrud wirb Ijeroorgerufen

burd) bie furd)tbaren (Spuren , ioeldje bie @efü^Uofig!eit ber ä)renfd)en , bieUn=

menfd)Iid)!eit bcr(Sftaoenl)änbter l)ier gurüdgelaffen Ijaben. äftan t)ebt e§ als eine

f(i>auerUcr)e 9[Rerfreürbig^eit 33atparatfo^ tyeroer, baß an einer (Stelle beS £rottoir3

©ebeine ber befiegten nnb gefallenen (Spanier, ber ehemaligen Xlnterbrüder beS

SQqXU, als ^flaftcr ücrWenbet finb— Ijicr in ber Sßüfie ift bie Weite, roette $ara=

wanenftraße mit^nodjen unb SOcenfd)engerippen gepftaftert. 90^an benfe fid) , Wel=

d)en (Sinbrud ein fold)er 9teifeWeg auf ben europäifdjen SReifenben machen muß,

ber oielleid)t bereits füljtt, meldte gerftörenbcnSBirfungen bie oerberblid>en 2Sitte=

rungSüer^ältniffe beS fremben SanbeS unb bie 9Jlüt)fatfc ber langen 2öanberfdjaft

auf tyn ausüben ! (Sein $ferb ftolpert , — er fcfyridt au» feinem ftummen ©innen

auf unb fiebt nad) bem ®egenftanbe, über ben fein treues Xljier ftraudjette. (SS

gertrat mit ben §ufen rnirfdjcnb ein paar SDlenfdjengcrippe! ©er abgebrochene

$opf beS einen Unglüdlid)en rollt im (Sanbe todt l)in. Sftidjt Weit ba&on liegen

neue Seiten, natürliche SOcumien, gleifdjunb §aut auSgebörrt unb gufammen=

gefd)rumpft, bei bem ober jenem nod) bie ©efü$t3$üge in etwas erfennbar. ©egen
l)unbert©erippe umlagern ben t)atbtterfanbeteu23runnen; zbtn fo viel waren w&fy
renb ber legten wenigen (Stauben bie Söegweifcr. ©a$u gefeilt fid) bie rol)c ($e=

fül)llofigfeit ber begleitenben Araber. £>afb gut Unterhaltung , t)älb aus brutalem

Uebermutt) gerfd)lagen fie mit bem glintenfolben lt)ier einen (Sd)äbel, bort ein€>fc=

lett unb begleiten tt)r gefüljllofeS 23enet)men mit ben empörenbften ^Bemerkungen

:

,,£aS War ein üftäbdjen !
— ©iefer War uod) jung I §of ber §enier il)re Sßätcr

!

&& Waren ja nur (Sflaocn \"— „Sener bort war mein £>iencr", äußert ber ©tue,

„fcorfcter Monaten ließ id) i^n l}icr gurücf !" — „@efd)Winb bring il)it auf ben

(Sflavenmarft", erwiebert ein Ruberer, „bamit birÜciemanb guüotlommt!" (5tn

wiberwärtigeS ©eläd)ter ber @d;aar folgt bem unmenfd)lid)en 2Bijj.

(Sdwn hä bem SBrunncn oon Omal), bem erfteu, ben ber^arawanenweg
von Xegerri nad) SBtlma berührt unb ber oon ^almeu umgeben ift, liegen %tf)U

reiche &nccf;enumt)er, in befonberS fd)redenerregcnber Stenge finben fie fid) aber

bei bem bann folgenben 33runnen ÜTief dum, beffen Umgebung ^k Araber beS=
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Ijalb mit bo3f)aftem 2öifc btc „^romenabe be» SDcinifterS" (dendal Ghaladima)

genannt l)aben. Ununterbrochen peitfdjt ber %&iiiD beim heftigen SBetjen hit 9tefte

ber umgekommenen Unglüdüdjen in ben 33runuen, unb e3 ift 311 oermunbern, ba§

troipbem ba% SSaffer megen feine» guten ©efdmiad» oon ^tn Dteifenben ge=

lobt wirb.

3mifdjen £egerri unb 93cefdjeru traf £ogel oiel oerfteinerteg §ol$ gcrflrcut

fyerumtiegenb. 5lm auffadenbften mar il)m barunter ein oerfteinerter $almen=

ftamm oon 25 gujj Sänge unb 18 3ott «rt ©urdjmeffer, ben er Ijalb im ©ante
begraben fanb.

©üblidj 00m Brunnen 9Jcefd)eru roirb Vit Xljalfenfttng, bie fid) oon £egerri

au» fctl t)ierljer erftredt, burd) einen [teilen 93erg$ug abgefd)loffen, auf melden
ber raulje §ßag £l)nic ei ®ebira fitfjrt. 3)ie @ebirg3formation ift gan$ ^txi früher

meljrfad) gei"d)ilberten äfyntid). 3U unterft lagert ein feiner meißer ©anbftein,

ftavf mit Äalf üetmtfcfyt; auf biefem breitet fid) £l)oneifcnftein au», mit ©d)id)ten

oon blauem £l)on gemengt, lieber bemfelben beftnbet fid) $llaunfd)iefer unb %u

oberft fiub einige gtötee jeneB fdjmaqgefvärbten, eifenljattigen ©anbftein», ber

bem SSafalt auf ben erften 23(id fo äljnlid) ficljt. Gin^cln finben fid) aud) t)ieunb

^a fcerfteinerte 23aumftämme, beren ®ern !alfartig, bereu gafern unb äugere

Sagen aber oerfiefett ftnb. Dr. 23ogcl fanb I)ier aud) eine^krfteinerung, metd)e

Üjm ber 2tbbrud eine» üßaumWatteä $u fein fd)ien. ©eit mir burd) bie §er[tellung

be» SafferaJfofeS miffen, meiere anfeljnlid)e SJcengen ®iefelerbe ba» fal^altige

Sßaffer aufjulöfen im ©taube ift, evfct)eint ^ci§i SBerfiefetn oon Spoljmaffen ftin fo

unlösbares Oiüttyfel meljr all früher, ©inb aud) Vit ükgengüffe in ben 2$üften=

(treffen fetten, fo mirb anberntfyetl» burd) bie £rodeu(jeit ber Suft ber gäut^

niJ3pro$ejs in gleichem @rabe Oerlangfamt, unb e» ift nidjt gcrabe nötljig, bciZ

(Sntfte^en biefer ^öl^er burd)au» frühem ßrbperioben jujufc^reiben. 3n btn

nörbüdjen Jtjeiten ber afrifanifdjen 2Süfte t)aben (Sljrenberg, Unger unb anbere

gorfdjer metyrfad) cit)nttd;e foffile ©tämme, l)ter tljeit» untergegangenen, tr)etX^

nod) befteljenben ^3f(anjengcfd)(cd)tern angel)örig , aufgefunben.

£cr ^aß, burd) melden bie ^aramane auf bie 25ergljötjen gelangt, ift fanbig

unb feljr fd)mierig 31t pafftreu, fo bag nur fcorficfytig unb langfant oormärt^ ge=

fcfyrittcn merben fann. (Sine £agereife meiter jüblid) geminnen bie gelfen ein feljr

ivitbc^ unb megen Üjrer fa^mar^en gärbung jugleid) unljeimlidje» 2(nfef)n. ©ie er=

feinen mie bie ge!räuje(tcn Gelten eine» aufgcmütjlten unb toerfteinerten 90cee=

rc§. 2Bäf)renb ber fotgenben fünfzig teilen (3V2 ©retb) mar e» Dr. Sßoget nid)t

möglid), aud) nur eine einige aftronomifd)e33eobad)tung an^uftetten; bie@egenb,

burd) metd)e ber 2Beg führte, mar gu rau^, bie 5lnftrengungen maren gu groß.

5(d)t leiten füblid) oon9Jtefd)cru liegt ber Sßrunnen el 2öa^r ober iemmi
in einem tief einftüqenben ^ate, beffen ©o^le aus grobem ^ieä gebilbet ift. 3U
beiben ©eiten treten gcl»fliiert , 5 — 600 gu§ ^od), fdjtoarg unb milb au^febeub,

eng t)cran unb gemä^ren bcm^luge, ba» burd) bie vorhergegangene meite©anb=

ebene ermübet ift, einige (Srfjotung. 5)a» eng gemunbene X^al fül)rt in feinem

meitevn Verlauf mitten in eine gerriffene, jevtlüftetc SBerggru^c, meiere fegel=
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förmige ©eiken unb jäulenformige SSor&erge getgl. SB'efonberS großartig unb im=

pofant crfdjeint bic gan$e ©cene con bem am anfange ber @d)tud)t bcfiublid)en

gcmo^nltc^en ®aran)anentagetpla^e au£, lcenn in ftitter 9cad)t bie fcfymalc Sttonb-

fidjcl ein fdjtpacfyeS $>ämmerlidjt über bie Stiffe unb bic Meiosen (Sfetctte an it>rcm

guße auBgiefjt. 3)er2Beg nad) bem Brunnen t)inab ift äußerft befd)fterlid), unb
burd) bei* fd)a'rfc ©teingeröfl toerben bie güße ber Äameclc Ieia)t nmnb. 2öät)rcnb

bev feigen iagc^eif bietet eine£)öl)te, bie am anfange be3 £l)ale£ ift, einigen

(Sdjut? öot bem unmittelbaren (Scnncnftrabt. 3n biefer§öt)tc fammeft fid) and)

baB fd)önc frifdje SOSaffer , um beffeu eitlen ba$ 3ßabt befud)t tptrb.

SSiertljalb beeilen meit folgt nueber bürre ©anbicüfte ; bann unterbricht ein

flad)e» Xfyot bie troftlofe (SmfötmtgTett unb bietet unter reid)lid) »or^anbenen
£all)abäumen bemSÖBanbcrcr angenehmen ©djatten unb in t>tn mancherlei 2Büfien=

Kräutern feinen Spieren ettoaS (Xrquidung. £)a§ ©eftrüpp nurfc als 23rennmate=

rtal jufammengebunben unb $ur Sßetterreife mitgenommen. £)er Äalfftein ber in

großen 251c efen gunfdjen el 2öat)r unb el 2ldjmar ^u £age tritt, jeigt nid)t bie ge;

ringften ©puren con 2krfteinerungen. Ungefähr jmei ÜJlci=

teufüblicher liegt ber Brunnen et % d) mar oberSftabbema.
©eine Umgebung bietet ein con bem corigen cttoaä cerfd)ic=

benes, ioenn fdjou fct)r ät)nUct)e» SBilb. ©er SBrunnen felbft

Hegt in offener 2ßüftenlanbfd)aft; im SEßeften mirb biefelbe

aber con einem großen impofanten SBergjuge begrenzt.

SÖeitfyintnedjeube Äotoquinten (con ben Arabern §anbat
genannt) ranfeit über bie ^atjUcfen 9ftenfdjen¥nod)en, bie han

§3obeu ringsum bebeden. i)a$nnfdjcu fproßt anbcre§ 3Sü-

ftengeftrüpp, Gfyarcb unb Äaie con ben 9comaben &e$eid)net.

(Sa^rS). 3tn biefe *Pffon$entt>clt fd)ließt fid) aud) einiges gerieben.
(Sine §erbc ©adelten ftnbet r)ier Dcaljrung unb £ranf. 3 U

außerorbcntlidjcr 93cenge beteben Ääfer ben ÜBobcn. £)ie am t)üuftgften in bin

Ärautfletfen ber SBüfte oorfommenbe Ääfcrart ift ber ©trat) teuf äf er (^eiliger

5(teud)u»; Ateuchus sacer), ber bafctbft unfcreeint;cimifd)cn^itlen!äfercertritt.

%u% bem DJcift ber Äameetc unb ©adelten formt biefe3 ^nfett Äugeln, legt in fet=

bige feine (?icr unb rollt fie bann nad) gefaxten Vertiefungen unb gejdjavrten

£öd)ern. %l% ber reifenbe
s

Jcaturforfd)ex ^rofeffor ($t)rcnbcrg bie Sßüftengebiete

i'torbafritV» burd)$og, ftanb ereineS 9cad)t3 mit getabencrglinte neben bcmSager
feiner ©efüfyrten auf Sßadje, ba man räubcrifdje 33ebuinen in ber sXuät)c cer;

mutete, bitten in uäd)tlid)er (Stille t)örtc er ein fonberbarc» ©eräufd) unb

fürd)tete, e£ möge ctroa ein Dtäubcr fein, ber auf bemSBauäje friedjenb fid) nähere.

(5:x rief nad)2id)t unb beim@d)eine ber Laterne gemährte man im feanbe ik regen

2tral)(enfäfer , meld)e emfig i^re au3 @anb unb 5)ung jufammcugcltcbtenSSallen

cor fid) f)eri'd)oben. ©ctt alten 5legt)ptern mar ba^ intereffante Xl)ierd)en be»tjalb

jutii ©t)mbol ber Äraft geworben , mctd)c ben Ärei»tauf be£ S^teS burd) ^en?es

gung ber ©eftirnc bewirft. (Sie meinten, baß bic Söetuegung ber Äugeln immer
ceuCft nad) Sßeft gefd)äf)c, unb crblicfteu in ben äad'eu be» 93ruftfd)ilbe0 3ln*
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beutungeit ber ©onuenftrafylcn, ferne in bin breifeig (Sticbcm bei* fed)» Warfen

bie 3 a^ ^ cr OKonatltage. ÜXJcan ernrie3 bem^äfer be3l)alb göttliche Verehrung

niib [teilte Slbbilbungen oon ibm bar
,
forool in rlepgem 2Jcajjjtabe au» Kranit,

h)tc and) al» fteine £afiman» au» (Jbelfteinen unb ÜDcetall gefdjnttten. Sediere

trugen bejonber» bk ftrieger al» ©djukmittcl um ben §al3 ober an gingerringen.

2lud) SBögel kleben 3U 3etten ben 2Bü(tencmelI, öorjüglidj bie bereit» ge=

nannten SB ü ft e n 1) ü l) n c r (Pterocles) , oon ben Diaturferfdjern glugfyülmer,

ron ben Arabern (ifyata genannt. Slbrocidjenb Oon ben bitten ber meiften £ml)ttcr=

Oögel befugen biefe gdtgfyürmer im Saufen nur geringe 2iu£bauer, eine befto

größere bagegen tmgliegen. 3ur$ßaarung§$eit gießen fie fiel) nad) ben berooljutern

Sanbfdjaften unb fruchtbarem ©egenbeit jurütf , in benen retdjlidje ©amen ifyrcn

3ungen Dcafyruug bieten. (Sin eigentliche^ Sftcft bauen fie nid)t, fenbern fdjarren

jum SSrüteplafc nur eine ffadje Vertiefung in ben ©anb. ©inb bie jungen er=

road)fen
, fo fcfyren bie eilten

mit iljncit nad) ben ebenen

SBüjrengebieten jurücf, in

benen fie fid) am bcfyaglid^

ften 31t füllen fdjjeinen. ©ort
bereinigen fie }i& mitunter

311 maffenljaften glügen , bie

in ber gerne eilenben 2Bol=

feit gleichen. £ie§aufctnab=

rttitg liefern ben glugl)ü(^

nein bie garten ©ament;ör=

ner ber ga^lreidjen 8egumi=

liefen, füctefcc einen £kittpt=

beftanbtljeU ber SBiijienflora bilbeit, 3. 23. be3 genannten Digiti (Alhagi Mau-
rorum), ©infterarten, Slfagien, ©enua it.

f.
n\ Sßielleid&tgerabe burd) biefe fyarte,

trerftte $ojt ba$u gezwungen, tonnen bie SBögel ba3 Säffer ntd)t gut entbehren;

mehrere äJlale be3 Sage» trinlen fie in langen äugen am Duell, unb wenn fie e»

irgeub Jjaben fönnen, baben fie fid) attd) gern. 2)en SSüftenreifenben liefern fie

eine crfreulid)c Slbtoetfcfelung bei feiner clcitben, einförmigen ®oft. greilicf) ift Üjr

gleifd) b)art unb fajroäqlid) unb nnirbc bem (Europäer EeineStoegl fo munben rote

ein Otcbijulm, beut baZ gtugtutrjn ein ©volle gleichkommt. 2)aS tfabeflfarbigc ©e=

fieber ift mit abired)fclnb fc^toar^en unb filbergrattcit Duerftreifen ge3eid)net.

Ueber bie ©ruft jie^t ein bunfelbrauitc», fdjtoar$eingtfa§teS Duerbanb unb ein

äf)nlid)e3 ftcfyt an ber &eljlc. £ie jtoei mittlem geberu be» ©d;h>an$c3 Reiben

verlängerte (Spieen.

Unter ben roenigen©a'ugetljierarteri , bie in ben au§gebe§nten3ßßü|hnjrrecfen

iUcrbafritV» tt)re ©rtftenj 3U friften vermögen, ift bie ® u
fy
an t i lo to e (Antilope

bubalisj ficr>c auf ber SlbMlbung im $orbergrunbc linfS), ber fogenannte roitbc

Odjfe , eines ber anfebnlid)ften. %n ©röge einen §trfd) übertreffenb , är)nclt fie in

ber iMlbung iljre» $epfc» unb it)rer ganzen ©eftalt fet)r einem 9tiub , obfdjon ifyr

jvi'ualuibncr bet SBüjte.
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S3au etwa! fdVlanf'er ift. (Sbeufo üermacj [ie aud) eine bebeutenberc Sdjnelligfeit $u

cntwidcln unb fet^t ftd) , in bic (Snge getrieben, mit it)ren leierfürmig gebogenen

Römern fel)r crfclgreid) gut Söefjrc, inbem (ie iljren geinb wie ber Od)! empor
§u fd)leubern fudjt. 3n ^)rer ©efeHf^aft finbet (id) aud) eine anbevc große, ftäm=

irrige Antilope, ber Sßaban ober 2lubab (Oryx Gazella). SBetbe ^ietjen ftdj am
l'icbften in bic gebirgigen SBegirle ber 2Bü[te jurücf , in bencn ilmen gefcfyüfete ^ä-
Iti mit ®rautroud)! unb wenig befudjte Brunnen Unterhalt gewähren. 2luf beigem

gebener Slbbilbung tyat ber geidmer ein Dcubet jener 2lntitopenart barge(teitt,

wctdje oon bcn Arabern 51bu = t)arb (Antilope leucoryx) genannt wirb nnb Weld)e

cbenfatl! in Sftorbafrifa einbeimifd) tft. £>ie tiefen (Srbriffe be! $orbergrunce! er=

innern un! an hk Sitae unb Xrodenr)eit be! SBoben!, für meldje aud) bic 2uft=

fpiegetung am guge bei ^öfjen^uge! unb bie Sanbwirbet lebfjaft fpredjen. Sftur

ber @ra!Wud)! mödjte in 2öirflid)feit etwa! fd)Wä'djer auffallen.

§ier im Innern ber SOBüftc jeigt ba$ lljermomcter Wa'ljrenb bei «Sommer!
um 2 Ul)r 9?ad)mittag! nid)t fetten im fcpnften ©djatten 45° unb felbft bei Son=
uenuntergang nod) 40°. 3m Weitern Verlauf friert bie ©trage nad) bem Brunnen
9Jc a f a r a !. Unterweg! bleibt ber 23erg g a b f d) a etwa ^Wet ütteÜen feitwärt! unt>

be^eidjnet bie 9tid)tung, weld)e ber oon t)ier abgctjenbc 2Seg nad) Stibeftt fül)tt.

Unter bem üftamen SJcafara! finb 3Weioerfd)iebeue2Srunncn begannt. 5lmnörblid)=

ften bcrfclben [teilte 23ogel aftronomifd)e ^Beobachtungen an. ©ein Barometer be=

teerte ifyn, bag W ©afara nid)t, wie bi!I)er oietfad) geglaubt Worben war, eine

liefebene oon geringer (Srljebung über bem Speere fei, fonbern bag (ie eine §od)-

ebene oon ungefähr 1300 gug mittlerer £ö§e bar[teUe. $on ^zn ©djwar^en 23cr=

gen bä Sofna an fefct (ie fid) in giemtic^cv (Gleichförmigkeit fort, nur 1— 200 guß
in §ölje roed)felnb; nur einmal, unter bem 22. ©rabe nörblid)e.r ^Breite, fteigt ein

©ebirggfamm bi! $u 2400 guß §ör)c auf. £)efttid) oon Ijier, in £ibe[ti, oer=

mutl)ete er aber Ijör/ere 23erge, 'ta ber oon bort fjer Wet)cnbe SXBinb bitter falt mar.

2)a! nad)£)[ten gelegene £anb £ibe[ti, oon £ibu (£iturtfd)abe) bewohnt, War
cljebem $u mancherlei geograpljifd)en Uebertreibnngcn 23eranlaffung geWcfen.

DJcanljatte er$äf)tt, baß fid) bafclbft outfanifdje fdjWar^e 23crge befeinben, bie fo

()0d) Wären, ba§ man — nad) ber 23efd;reibung ber Araber — hit Sttüt^e oom
^opfe oerlöre, roenn man nacr; ber ©pii^e berfelben l)inauffät)e. 3)urcr) eine fold)e

Öö^enbeftimmung ift freilid) nid)t oiet gewonnen. „£)al 9^ämlid)e
//

/ fc^rieb

Dr. 3Soget an^3etermann, ,,tonnten (Sie aud) oon ber 9klfon = (Säule fagen, Wenn
Sie fid) nur na(je genug an ben gug berfelben [teilen.'' 511! zweite! 2Jiärd)en bc;

richtete man oondtelten, in benen fcd)enbeB2öaffcr unb Sd)Wefet emporjprubele.

£ie Xibu labten, al» 33oget fte nad) fotd)en Saaten fragte, bod) erfuhr er, bag

ftd^ Cueüen in jenem £anbe oorfinben, in benen große Suftblafen in ät)nlid)cr

^etie emporfteigen, Wie bie! in ben ftofytenfäurebrunuen SSeftfalen! ber gall i[t.

Sic geigen babei gan$ üa» 5lu!fe^n , al! ob ba! SÖaffcr lod)c , befugen aber nur bie

gcwe^nlid^c Xemperatur.

Xer ^rocite 23ruuucn gfctd)en Ücamen! liegt fünf W eilen oon bem erftern

wad) ©üben. Xie Stredc jwifd)cn beibcu i\t eine roaljrc Spiegelf(äd)e, offen unb
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r-ottfemmen öbc, nur burd) bte nie fefylenben fönodjen traurig genug bcäeidjnet,

unb tüirft an] ttn SÖBanberer um fo erbrütfenber unb peintidjer, weit forool er aU
feine £ljiere nad) ben utrürfgelegten Streden crfctScpft finb. Sonne £egerri ber

füblid)fte beroeljnte £)rt ton geffan ift, bitbet ber ^Brunnen Sftafara» bie füblid)fte

©re^marlc biefe3 2anbe3 überhaupt. Gr liegt unterhalb einer Dki^e feiger

Sanbfteinl)üget, bk mit $alffteinen ired)fefn. Selten jeigt er unmittelbar ba3

SBaffcr felbjt, fonbem ift gewöt)nlid) fo oerjanbet, bci$ bie Karawane nur an einer

flehten ©nippe oertrüppetter ^almbäume bie (Stelle ernennt, an roeldjcr fie beim

Dcadjgraben ettoa» geud)tigfcit finbet. 35a ba£ SQaffer nur fpärlid) jufammens

ftdert, ift eine geraume 2ln$aljl oon Stunben erforberlid), um eine einigermaßen

jaljlretdje ®af(a 311 tranfen.

Sßa'tyrenb biefer SEBartegeit gewähren eine 5lnjal)l fd)öner Xafljafcaume bem
9ftetfenben angenehmen Sanitten unb laffen ilnt ben Ort imSSergteidj mit ber£)ebe

uml)er al» einen tieblidjcn Slufentfyalt greifen. 9tud) eine Sumpatme ftet)t bajelbft

unb ber Stumpf einer freiten beutet an, bafe eljebem nodj mehrere Ijier nnid)fen.

3roci unb eine Ijalbc 93ceite Leiter füfrt ber 2öeg über bk Skrggruppe £iggera

n bumma, hk ©ren^c oen geffan ; er burdjfdmcibct an Sljal, reid) mit Kräutern

befetjt unb einigen £attjabäumen. 33teber eiue Strede oon etroa groei ÜJMlen

Strängt fid) ber^fab ^ri|d)en raupen, fdnoff jufammentretenben gelfenl)öl)cn ljin=

burd) , bi» mau in ba3 flad)e SHjal öon 2)a t ober 2) j e nlj am (33lja be§ 3)enr)am)

gelangt. Sluf bem blcnbenbtteißeu Sanbe, ber bie gan^e gladje htbtdt unb beffen

grell utrüd'geirorfeneB 2id)t ba§> 5tuge fdjmer$aft berührt, oemrfadjen bk ert)il?=

ten £uftfd)id)teu oietfad) täufd)eube Spiegelungen. 2>ie Spieen ber £ügetreiljen

unb gef^üge, bie ^eitrceilig über bem §ori3ont auftaudjen unb auf iljren obern

Tanten bürftige» ©eftrüpp tragen, erfdjeinen afö palmenreidje 2Babi», aU ba3

erfet)ute 3iel, iretd)em bie tohnübe Karawane juftrebt. Unb gerabe I)ier, tt>o man
fid) ben ron£ibuftämmcn bcn:ot)nten($)egenben nähert, gefeilt fid) ju ben bi3l)eri=

gen ©efaljreu 311m Ueberfluß nodj bie be3 räuberifd)en Ueberfatt». Xk 2(ufmer!=

fantfeit ber Dtofcnben ift gefd)ftäd)t, tt)ve Gräfte finb erfd)öpft, unb bie» benut^enb

fd)teid)en geftanbte Siebe entireber unbemerlt Jjerbei ober oerfud)en burd) feden,

fd)nellen Ucberfalt etroal 311 erbeuten, gür fold)e gälle ift c^'nöt^ig, Sxxfc jebe

^arattane ein paar ^ferbe in iljrem ©efolge r)at, fo t)iele SBefdjro erben e» aud)

oerurfad)t, fie burd^ubringen. Öinige Üteiter muffen bei bem geringften 3^id)en

ber@efaljr feitmärt^ auf ^unbfd)aft abfd)loeifen unb Räuber, n?eld)e fie in ber

D^ä^c entbeden, entiveber burd) üjr (vrfd)einen 3iirüdfd)redeu ober felbft mit bc=

iraffneter §anb einen ful)nen Angriff auf fie unternehmen. 3eber 3:i6u = ^auf:

mann, ber mit feiner ^aratoane bie Jöüfte nad) 23ornu paffirt, fyat ein ^pferb bei

ftdj unb auf bemfetOen aud) ftet» einen fteiuen 2Safferfd)laud). 2Rit biefem ift er

bann im Staube, fid) unb feine rocrtt^ollfte Qabt 3U retten, fobatb eine ernftere

©cfal)r plötetid) t)ereinbrid)t. 2)ie Xibu = ^3ferbe finb oon Heiner Statur, babei

aber lebhaft unb oon großer ^lu»bauer. 3n Ermangelung anbcrer9tat)ruug füttert

man fie fogar mit ÄameelmiWj ,
faurcr ober jüjjev, bie tränen gait3 gut befommt.

9lad)bcm bte läugft crblicfte i3erggruppc überftiegen ift, n)elct)e, oon 3Scft
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nad§ Oft $ict)cnb , ben23eg ocrfperrt, gelangt bie ®aran>ane in bie Cafe (5f igg c =

bim. 2)te 23anbcrcr &earüfjert fic mit Subel wnb lagern fid) im ©djatten bcr %o$U

reiben £>um = imb ©attclfcatmcn. ©crrebl) (Mimosa nilotica) gcnxrfyrt mit

feinen frifdjgrünen blättern bcm 2luge angenehme (Srquidung; nur ftredcniüeife

ift bcr SBoben frei nnb mit einer @al$frufte überwogen, fonft aber reid)lid) mit

@fcBot übeiloud)crt. Ginige ©teintoo^nungert, auf einem ttorfkringenben gelfcn=

riffe crrid)tct, geben äeugnif} batton, ba£ bie Dafe roenigften3 äeitroeife beroot/nt

totrb. Seibcr ftet)t gcrabc biefer $Iafe in bem Dhtfe, ba% er räuberifcfyem ©efinbel

aU 3uflud)t»ftattc biene.

ßine über ^roei teilen roeite ®ie3flä'd)e fd)eibct bie Oafc @figgebim tton bem
3Sabt %t tha ober 3f:bar, ba% fid) al3 eine f(ad)e Qnnfeufrutg am roeftlid)en $uße
einer 23ergl)öfje angbreitet. Um ben Brunnen, beffen SBaffer erfrifdjenb tiify ift,

ergeben eine große SJkuge ^Dumpalmen it)re gabeltfyeiligcn ®iüfel nnb erzeugen

mit ibren fäd)erförmigen blättern angenehmen @d)atten. SDcr 23oben ift ton

Kräutern nnb ©ra3 bebedt nnb ba§ ganje ^lär^djen erfd)cint bem Slnfommcnbeu,

ben bie trofttofe(Sinförmigfeit bcrttorfyerigen langen 2ßüftenfat)rt bi$ 3um9leuj3cr=

ften crmübet, aU ein lleine3 ^arabie^. Dr. $ogcl fammelte l)ier ©teingebilbe

eigcnt()ümlid)cr Slrt, bie er geneigt roar, für oerfteinerte ®nod)en 311 galten. £>ic

Cafe roar bamit bud)ftäblid) bebedt, an einigen ©teilen fupod). kleine $ara=

roanen bürfen e3 aber ber 9cänber roegen nidjt roagen, Ijier 31t lagern. 2)a3 SBabi

SffcatJ&Übei btn nörblid)ften Anfang ber großen ©enhing, bie burd) ba3 2Babi

ton 33 i Im a (bei* Zfyai Äauar) gebilbet roirb nnb bk fid) giemltd) über ^roei 23rei=

tengrabe, alfo gegen breißig SJceiten, in ber9vid)tung oon^corb nad)@üb erftredt.

(Sine Ijeroorragenbe 23ergfpi^e bient al3 Söegroeifer; „£ummera3 himma" b. t).

„3Jjr roerbet balb SBafjer trinfenl" fyabcn fie bie Araber benannt. ^\vzi !egelfi3r-

mige 23crge, ettoa eine t)albe 6tunbe toon einanber gelegen, bilben gleid)fam bie

£()orfcfeUer. £>urdj einen felfigen (Sngfcaß gd)t ber-$fab Oom fyöljern SSüfteus

plateau nad) bem23abit)inabunb bie^araroane begrübt balb ba§ erfte£ibu = ®orf
Sinai, eine l)albe Steile fcor bem grogern Stnifimma. ©er Ort Sinai liegt auf

einer gegen ljunbert $uß l)ot)en ©anbfteinmaffe oon bunller Färbung unb 3iemlid)

roeid)cr 23efd)affenfjeit. (Sine Sln^t §ütten ftet)cn auf bem 23ergc , einige anbere

befinben fid) amguße besfelben; il)rc beften^abfeligfeitcn bergen bie Gingebornen

aber auf bcm ©ipfel be£ gelfcn. ©obatb bie räubcrifd)en £uarif3 unb ®elomi£

tfjre (5infdHc mad)cn, l»a3 mitunter im Saufe eine3 3at)re3 mel)r all einmal ge=

fcf)tc^t
,
f(üd)tet fid)Slllcg t)inauf auf bengelfen, ber nur mittelft einer Seitcr ju er=

fteigen ift. Set^terc roirb bann hinaufgezogen unb mit (Steinen unb ©ejd)offen bie

natitrlid)e ^eftung crfolgreid) oertfyeibigt. 2)ie ^auptiraffen ber £ibu bilben bie

Speere; meiftens t)at bereu jcber 9}lann ttier größere unb einen furzen. 20tit

i^nen roiffen fie fel)r gefd)idt um5ugcl)en; beim SSerfen berfelbcu roirb ber 5lrm

gebogen unb bie §anb in ber §ö^e bcr rcd)ten @d)ittter gehalten. @o\oie ber

'@fcm- gefd)leubert roirb, giebt man iljm einen 2)rud mit ben Ringern unb er brel)t

fid) in ber Suft um fid) felbft. Sunge fräftige Xibu oermögen biefe SSaffe bi£

auf 80 Aiul vuett 311 fd)(cubern. prallt fic babei auf bcm 23oben auf, fo fliegt
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fic nodj fetter. ©cbwcrter l)abeu bie Xibu mitunter brei, in er tu ifyrem 23cfit3

;

biefetben Reiben eine gan$ befonbere ©eftatt unb toetben reu ityucn jQumgatnunga

genannt. 9cid)t Weit von t)iev liegt bai (Stäbtrf^en ©effibi (®i»"bee) , in bem
efyemal» bor (Sultan ber Sibu feinen ©ifc t)atte. (*» befinbet fid) an ber 2öeft=

feite boc£balc»uub battc friiber feine SBebeutung befonber» baburdj erhalten, vci^

bie ©trage nad) 2t faner es" an it)in öotbeiging. Sie burdjjieljenben ^atatoas

neu jaulten bem £>errfdjer bafelbft einen Stribut. @cit ber 2Beg verlegt warb,

ftet)t e» vertaffen unb feine §üttcn finb jerfallen, ©ebluvfwindet für§Vänen unb

©djafale.

23ei 2(nifimma tritt ein vereinzelte» Vorgebirge vom ©eitenranbe beg %\)a-

h§> Weit in ta§> innere be» SöBabt
1

^ unb [teilt eine 2lrt reu (vinbudjtung bar. 3en=

feit» biefe» gelfengugl nimmt ein ^almenbain ben tauberer auf unb er begrübt

Slfdjeriuntnta, ben Ort, wo bie erfte ©Slfte ber großen Sßüftenjrrecfe been;

bigt i(t unb er fid) auf ben uod) übrigen Sfyeit vorbereitet. Sie Cafe ®auar, von

ben £ibu§enberi Scjc ober £cbä genannt, ift für ben ganjen 33erreJjr $nrifd)en

Diorb= unb ©übafrifa von ber größten 2ßidjtigfeit, inbem fie bie Weit getrennten

SSölferfdjaften be» ©uban mit bem Diorben in SBcrbinbung fetet.

sXfdjenumma ift gegenwärtig ber @ifc be» ßauptlingl ber Sibu. 2(m

gufje eine! Ijo^en, fet)r [teilen Seifen»
1

, beffen formen an ck bekannte ©eftalt be»

Äöuigftcin erinnern, finb etwa 120 fleinere §ütteu über eine niebete ierraffc

jerfrreuf Cfyne Crbnung unb Symmetrie bebeden fie gerfrreüt vtn 2tbbang.

(Jiue einzige unter ifynen ift aus* (Steinen, bie. übrigen finb aus* bunfelfarbigem

Sfjon unb ^almenbjättera gebaut, daneben finb einige ©arten, öon§ßaImen=

blättern eingezäunt unb mit @af»fat) (@teinf(ec, 3Ielilotus) , einigen 3u?iebelu

unb etwa» ©emüfe bepflai^t. (Sinjelne §ütten geigen aud) fd)on ck runbe gorm,
wie fic im@uban gebräuddid) ift, unb bauebcu von ^almcn^Weigen umzäunte unb

fyalbbebedtc §ofräume. Sie£ükc, htrdj ck von ben hellfarbigen gelfenftivvtu

jurüdvrallenbcn ©onncnftrafylen erzeugt, [teigert fid) ju einer aufjerorbcntUdjen

§öljc, Ijäufig erreicht fie einige vicr$ig@rab. Üiingg um bcnCrt jieljt fid) ein lidr-

ter ^atmcnfyain unb am gufje einzeln ftetjenber ©anbfieinfelfen bringen Duetten

mit frifdbem äöaffer im ®ie»bobcn ju tage, Leiter nad) xföeften 31t bringen %\vti

<Sat$fectt mit iljrcm blinfenbett$3affcrfviegel einen feltfamcn@djmud in bieSanb-

fd)aft. Sa» gnnere ber SSofyuungcn ift meifteu» reinlid) unb l)übfd), obfd>on

überau» ärmlid). Sie OJla'nner ber Sibu finb fauut met)r al» vier Neonate im

3a$re mit ifjrcngantilien jufammen, in ber übrigen Seit burd)$iel)en fic at»$auf;

Icutc bie SBüfie unb geben babei gcwölmlid) füb(id) bi» SBornu unb nörbltd) big

SDlnrfuf.

Sic SEßoIjnung be» §äuvtliug» ^eid)net fid) in feiner SGßeife vor czn übrigen

aug. Ser allgemeine litel bc» §äuvtling» ift „maina" nnb ber befonberc Dcamc

bc» gegenwärtigen ift 23afr ober 3(bu33ah', gewöt)itlid) wirb crSRaiSBalr genannt.

(5r ift fa^on in vorgerüdtem Filter, jwar äufeertid) unreintid), wie alle Xibu, fonft

aber ein ??cann von ad)tiutg»wertl)em 23cucl)mcn.
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£ie 9lubten$, roeldje Dr. SSogel Bei ü)m I^attc , laffert wir erftern felbft er-

3äl)leu. (Sr fdjretbt barüber an feine üftutter $olgenbe£:

„Stfdjenumma, £tbu, ben 26. Dioocmbcv 1853.

3dj Jjabc fo cUn einen SJlcmn aufgetrieben, ber mit 2)epefd)en oon mir

nad) üÜhrrfuf gelten will, unb ba frmn id) benn nid)t umljin, 2)ir ben erften unb

einzigen SBrkf gu fd)i*eiben, ben je ein ©terMidjer oon 2Ifd)enumma (einer £)afe,

in ber TOttc ber großen ÜÖüftc Samara gelegen) empfing. 3d) Ijabe eine feljr be=

fd)Werltd)e Dveife oon SQturfuf bi3 l)ierljer gehabt unb funfeefyn Sage lang nid)t£

als @anb unb §immcl gefeljen , aitct) nid)t ba$ fteinfte §ätmd)en ©rag ! 3e^t bin

id), ©ott fei Stanf, nur nod) ^oanjig Sage Weit Oom See Sfab unb bem prädp

ttgen grünen SBornu. Tillen 3lufentt)alt eingeregnet, fyoffe id) fieser ^eujafyr in

$ufa feiern gu fönnen.

3d) bin fo lr)or)I, all eB bie itmftcinbc erlauben, nur etwa» matt, voa3 fefyr

natürlid) ift , Wenn man bebenft, ba% id) in ^wat^ig auf einanber fotgenben Sagen

täglid) breije^n (Stuuben gu ^ßferbe gefeffen Ijabe unb t>abd jebe 9?ad)t ^Wei @tun-

^tn 2£>ad)e gehalten, oljne irgenb eine anbere Dtafjrung aUdltiä unb eine 2lrt

©raupen oon Sei^enmerjl in feaffer gefod)t unb l)in unb wieber eine §anb ooll

Satteln!

§ier Ijaben Wtrgleifd) inlteberfluß; id) genieße nur bie SBrütje baoon , \)a

mein DJcagen etwa3 fd)Wad) ift unb man fid) ^>ter metjr al» irgenbroo oorfeljen muß,

nid}:» @d)Weroerbaulid)e3 ju genießen.

2Benn 2)u einen 23lid: auf biefe ©egenb werfen fönnteft ! bk$ 93ceer oon

(Sanb mit feinen 3nfeld)en oon Halmen unb ben fd)loar^en Seifen, hk überall

narft unb tafy emporftarren; unb Wenn Sit mid) fetten fönnteft, faft fd)War3 oer=

brannt oon ber Sonne, in l>atb arabifd)er, Ijalb europäifd)er ®Ieibung, inmei=

nem3ette platt auf ber ßrbe tiegenb , wätjrenb id) biefe Seiten fabreibe, benn mein

aangcS 2lmeubtement beftcf)t au3 einem gelbftur}! unb einer 9JJatra|e nebft groet

Strohmatten. dJldn Sifd) l)at fd)on lange oorljer in 3eltpflöcfe unb 23rennt;ol$

oerwanbelt Werben muffen

!

Sa Sit eine fo große greunbin oon Spieren bift, fo Würben Sir meine

beiben
s

$ferbe, ein grauet unb ein braune^, oiel greube machen; fie finb fo jalmi,-

t^a^ fie mir rote §unbe überall nadjlanf'n unb , wenn id) effe , ftdjer fommen , um
fid> ein paar Satteln gu Ijolen. 2)aB graue $ferb ift feljr fd)ön unb tin @cfd)enf

oon £affan$afdja, bem ©ouoerneur oon$IRurfut'; ba§ braune, auf bem id)

in Sripoli reiten gelernt, ift aud) red)t f)übfcr) unb fo unbänbig, baß leiner mci=

ner Begleiter e3 je befteigen roiÜ. 3$ bin bie einige ^erfon, hk es" ntd)t abwirft.

(Sjefteru machte id) meine officiellc SStfitc beim (Sultan oon Sibu, in beffen

iMnbeid) mid) augenblidlid) aufhalte. (?r lebt in einem Keinen 6rbl)äu§d)en , mit

^aCmcn^roetgen bebedt, unb empfing mic^ in einem 3unmer, ba§ außer tt)m unb

ben 3Sorne^mftcn feinet ^otfeä noc^ groci 3^gen unb ein $ferb beherbergte. @e.

30cajeftät faß auf einer niebrigen 23anf oon cRofyr, gellcibct in eine blaue 23toufe

mit einem ungeheuren, furd)tbar fdjmut^igen Surban auf bem föopfe. 3d) ging
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auf t^nguitnb gab iljm bie§anb, jum Seiten, bci% idj tljn für feine über mir

[tefjenbe $erfon fyalte (311m (Srftaunen aller £ibu), unb erfunbigte mid) nad) fet=

ncm 23eftnben. Gr fragte, wie id) bie Königin »ort (Snglanb oertaffen, unb oer=

fieberte mid), bafy tet) ol)ue alle SBebenfen fein Sanb burdjgietyeu fönne, ba er 5Ille3

für mid) tljim werbe , mas er fönne. (Sr war fet)r erfreut über meinen $tan, einen

Kurier nad) 9)curfuf 31t fenben Q)tn erften einzelnen SBoten, ber je bie Steife gc=

mad)t bat), unb oerfprad) mir, etwaige Briefe, bie id) oon $ufa fd)itfen Werbe,

[id)er 31t beförbern. 3d) bcfd)enfte üjn barauf ju feiner großen greube mit einem

rotten SBurnu» unb ®aftan, einem ©tücf ÜÄuffelm, einer rotten Sftüfce, 3Wei 9ra=

firmeffern unb einigen Etüden grauen daltcot». ©owie id) pi meinen gelten 3U=

rürfgefeljrt toar, fd)idte er mir bagegeu jmölf große @d)üffcln mit gcfod)tem 9tei5

unb ein fette» ©cbaf, Wetd)e üBorr&t^e oon meinen Seuten in weniger al£ einer

(Stunbe oerfdnrtngen Würben.

SBasbenfft Du Wot, ha§> id) bem 23oten gebe, ber mit biefen 3eilen über

150 üDceilen Weit burd) eine 2Büfte etyne alle ©pur oon Vegetation gel)t unb bann
bcnfelbcn 2ßeg Wteber gurücffommt, babei ein Äameel" unb ftdj erhalten muß unb

feinen ^lugenblicf feine» £ebenl fidjer ift? — OTe^ in Willem etwa brei preußifdjc

£baler! — 3d) würbe fo eben am ©abreiben burd) ttiva ein Dut^enb be» fd)öneu

Öefd)ted)t» unterbrod)en, bie, eine augenblidlid)e2lbwefent)eit meine» 23cbicntcn

benu^enb
, ftdj in mein 3elt gebrängt Ratten , Wo id) alle Dcott) t)atte

, fie mir 00m
£eibe 31t galten, 3dE) bcfd)cnfte jebe

,
galant wie id) immer bin , mit toter 9cäl)ua=

^eftt , über Weld)e fie l)öd)lid)ft entjütf't Waren. Die Tanten t)ier tragen im linfen

9tafenftügel einen großen ®nopf 001t rottet Koralle unb it)ve SHcibttng beftel)t au3

einem <5tütf Kattun oon etwa einer (Stle ^Breite unb brei (Stiert Sänge , wctd)e§ fie

um ben £eib wirf ein. Uebrigcn» ift it)re §aut gtängenb fdjwarg unb fie fud)en biefelbe

t)urdj übermäßige» (Sinölcn 31t ocrfdjöncm. 3t)r §aar ift in utt3äl)lige flehte

3öpfd)en geflod)ten, bie gteid)fatl» oon gett triefen.

£öd)ft unaugenebm unb brürfeub füfyle id) Ijier ben gäit3tid)cn Mangel an

@elb. Wt$ Wirb mit @türf'd)en (ialicot tegat)lt , unb ba§ giebt natürlid) ein ewige»

2lu»meffen unb Slbfdmeiben, \va§> t)öd)ft täftig ift.

DcrCrt liegt an einem großen [teilen gelfen , ber faft wie berfööuigftein

au»ftct)t unb ber in jeber 9Ud)tung burd)Wüt)tt ift. tiefer gelfen bilbet ben

3uflud)t»ort ber (Singebornen, Wenn fie oen hm £uarif», einem räuberifd)en

Stamme, Weftfid) oon t)ier woljnenb , angegriffen Werben, ©in fotd)er Angriff er=

folgt alle 3Wei3at)rc ttwa unb Wirb babei 2lUe3 mitgenommen, Voa§ irgenb trän»;

portabel ift. Die SQcänner Werben niebergemad)t unb 2Beiber unb ®inbcr in bie

3Haocrei geführt. Siefeiben §erren wollten aud) nnferer Karawane einen 93efudj

abftatten , unb brei 9cäd)te t)inburd) fd)tief id) nid)t anbei» aU mit bem Dicoelocr

§ur redeten unb einer Doppelflinte 3ur linfen §anb. @ie fauben un^ aber ftctü

3U fetjr auf ber §ut unb 31t ftarf, unb fo finb Wir bi$ \ä}t ungeftört unb unbeläftigt

geblieben. Dod) id) muß fd)ließen, ha eben eine ^In^ar)! ber Vornehmen be» Orte»
angemclbet Werben, bie gern meinen Kaffee foften wollen. 9)cad) Dir feine @orgc,
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mcnnS)u nun für langest nifytB oon mir t;erft , nadjSBornu gcljt nod) feine

$oft unb nod) lein eteftvifdjer £eleprapl)."

Sin feinen Sater fügtSSogel in bemfetben ©abreiben l)ingu, er Ijabe gefnn=

ben, „ baß bic gtoge SOBüftc ein Plateau fei oon giemtidj gleidjförmiger (Srijebung

(gnnfd&en 15— 1200 gujj) mit einem 9ftanbcjfeMrge oon 2700 gug (bei Sofna bie

<2d)roargcn SBerge) unb einem anbern Äammc unter bem 22. (Braut nörblidjer

SBrcttc, ber fid) 6iS 2400 gufj ergebt, oon ®allftein unb fd)U>arg gefärbtem (Bcrnü'-

fteiue (nirgenb» SBafalt); u&eraE, roo bie Seifen festen, ©alg in SDccnge. (SS ift

ein Srrttmm, roenn gefagt mirb, tag bie ^Dattelpalme bei Segern aufhöre; fie

ift l)ier, fünf ©rab füblidjer, im Ueberfhifj. '4)a§ Sßetter ift tyier red)t unaugfte^-

lid), fortnxäfyrenb Dcorboftroinb unb ©taub , ber bie (Sonne oerbunfelt; am 2Jcor=

gen eine Temperatur oon 8 ©rab unb am Mittag oon 30 ©rab." 3n ben gegen

20 gufj tjotjen ©ügetn bei 33ilma traf Sogel einzelne bünne Sagen oon §otg in

einem ber 23raunM)le fet)r ät)ntid)en guftanbe ; baSfelfce gerfiel, fobalb man e3

berührte, in ©taub.

2ln Dritter SBunfen %ilte Dr. Sogel au£ berfelben Dafe, oon (Sd)imotifon,

7 Sföeilen nörblid) ton 93ilma, unterm 26. Dcooember 1853 biefelbe Semerlung

über bic 23obenfcilbung be3 Sanbeä mit unb fügt I)ingu

:

,,3d) tjabc mir ben (Sultan oon'Jibu , in beffen Sanbe id) mid) befiube. , burd)

ein®efdjenf imSSertlje oon 7 $fb. @terl. 311m guten greunbe gemadjt; id) glaubte

tiefen 2utfn>anb mad)en gu muffen, um mir bie Serbinbung mit bem Sorben

offen gu erhalten. (£3 ift gang in ber 9Jcad)t ber £ibu, jebe (Sommunifation gu

unterbrechen, unb i dj lönnte bann nur mit ten ®araroancn, bie nid)t öfter aU
einmal im 3^re abgeben

,
fd)reiben.

3d) bin bisher red)t glüdlid) gercefen unb fyabe auf bem fefjr befdjroerlidjcn

9Jcarfd)C oon geffan bi^tjer aud) nidjt ein einziges ®ameel oevloren. £)ie ©cgenb

ift fürd)ter(id) , auf 600 (engt.) Üfleilen aud) ntcr)t bk geringfte ©pur oon Segeta;

tiou, 2ltte3 @anb unb fdjroarge ©anbfteinfelfen. §icr t)aUn mir bk erften grünen

23äume gefetjen, feitbem mir Negern oerlaffcn. 2ßir finb nur 17 £agemärfd)c

entfernt oon ben Ufern bei £fab = (See3 unb derben in groei £agcn baljin auf«

bred)en. 3öit Ijaben l)ier bret £age ©alt madjen muffen , t|eill ber Spiere toegen,

tfyeilS aud) , um bie nötigen Sorrätbe oon äftefyl unb SButter einzunehmen.

äfteine ^Begleiter unb id) finb, ©ott fei £)anl ! bi^er immer fo rool)t gerne*

fen, nue man nur erwarten fonntc. 3$ ItiH etluaS amiDlagen, beule aber, ba§

ein rcenig 3tutje unb gutcl Zzbm in SBornu ^ItleB mieber gutmadjen irerben.

§abfdt)i ilä)\tn, ber Setter bc» (SultanS oonSSornu, ber mid) begleitet, l]at fid)

all ein braoer SOJann gegeigt; er ü)ut 5lUe§ für mid), ma3 in feinen Gräften

fteljt, unb ift mir 00m größten üftu&cn gelocfen."

(Sübtid) oon 5lfd)enumma liegen nod) mehrere Ortfd;af ten , bereu 93emol)ncr

fid) ade meljr ober meniger oon ber ©eroinnung beS ©al^eg unb oon bem §anbet

mit biefem Mineral ernähren. 3unâ )P fm^ ^ e Reiben Dörfer (Stibji unb %i-

gtmani, bann folgt bie ©tabt 2)irli. 2)iefe ift fammt ben fie umgebeubeu

dauern au§ bemfetben fd)roärglid)en Xt)onfd)lamm gebaut, roeta^er bzn Sobcn
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bet Saljbecfen bittet. (5r wirb jtoat beim 3lu»trocfnen jicmlidj feft, cjclva^rt aber

im ©egenfafe 31t ben toeiggetüncijten Sßßofjimngen 3lfdt)enumma
,

»
>

einen trübfeligcn

3(nblicf. $)a$u !ommt ned), bajj fowot bie dauern aU and) oiele §ütteu gerfat=

kn finb, Ü)ie €>at$lad)en , in ber trorfnen ^atjre^eit 311 ftiufeuben, Wtberlicrjett

Sdyiammtümpcln au*trocfnenb, erfyötjennodj bai Unangenehme ber ©cene. gür
ben 31t Spferbe Dteifcnben erhält ber Ott nnr be^balb eine 33cbcutung, bk freilid)

widjttg genug ift, Weit l)ier ber einjige $uffdjmteb ber gau3en Cafe Woljnt, ein

SDfcmn, reu bem mogttdjeT Söeife fein Sebeit abhängig werben laun. 3enfeit» ber

S>attefyffan$ungen öon £irfi liegt ha» £)orf S d) e m i b b e r u , t)alb auf gel3flip=

pen, t)vtl6 am gufje berfetben; ton ^palmenftreifen umfäumt bann baS 2>orf (5mi=

matbama. ©a3 Sübenbe beS ganzen äßabi geigt ein malcrifd)el> 2lnfel)u. gelfen=

riflre fenfen ficf> in ^erraffen öon ben (teilen Seitenwänben nad) ber Xt)atfot)le

berab, an anbern fefeen fie als niebere Diüd'en quer burd) bk gan3e ©reite ber

Cafe. 3^if#en b^n lebbaft gefärbten ©efteineu breiten ftd) grüne, fräuterreid)c

Reiben, oon v

£atment)ainen unterbrochen, ©emüfegctrten, burd) 3ic^tunnen
bewäffert, erzeugen mancherlei erqutefeube ®üd)cnh\ütter. 2Bilbtoaa)fenb fproßt

ber oon btn ®ameelen fo fel)r geliebte Slgnl (Alhagi Maurorum) , eine btaublüt)-

cnbe, 9Jcannatrepfcn auyfdnrnfeeubeScgumincfe, ebenfo bie all ©emüfe oerWen=

bete %Jl In djia (Corchorus olitorius). Steltenweife finben fief) aud) neben ben

nülbiuad>fenben Äfajien gepflegte föatabaffenbäume, beren grudjtfdjaten oietfadk

Jpau£gerät$e abgeben, gerben reu Duuboicl) oerfünben bem grembling, ba$i»
itmt möglid) i)t, fiel) einen lange entbehrten ©enuß, einen £rimf frifd;e SJiildt),

fowie £ibu = ®äfe 31t oerfdjaffen. Seigerer ift feljr wot)lfd)medcnb, jcbod) fo r)art,

beiß er in SSaffer eingeweicht werben muß, beoor er genießbar wirb.

£ie §auptbebeutung ber Cafe liegt aber, wie bereit» angebeutet, in il)rem

Saf3reid)tl)um. äftem mödjte bas" gan$e große £t)at eine gewaltige Saline nennen.

SBefonber» fdjeincn bk Xfyontager retet) an Patron 31t fein. SicÜtegenwaffer, t)icv

nid)t, Wie im nörbtieben Slfrita, wäbrenb ber füMern Sabrc^eit, fonbern ge=

wöi)nlid) 3itr 3cit ber größten £tfce fatlenb, §ter)en fid) in tiefen fie auft)attenben

Sd)id)ten nad) ber Oiinne be» %£täi unb Werben bort jur gefättigten Sefyte. 3lu

rerfd)icbenen ©teilen bitben fie Seen unb Xeidjc, öon Sumpfoegetn belebt, unter

benen fid) befonber» ber unferm &tebife ät)ntid)e Spornfliiglcr bemerltid) mad)t.

(St)ebem begnügte mau fid) mit beut (Sinjammetn ber ©atjrr^ftaUe , bie beim 2kr=

bunftenbegSGßafferl amDianbebcrSagunen ftd) anfet^ten; bei gefleigertemSScbürfs

nig Warf man ben naffen Sd)tamm auf legelförmige Raufen unb fammclte b<v% ©alj,

welche» an tiefen au»btüt)te. heutigen ^age» t)at fid) biefer ^ubuftrie3Weig uod)

Weiter rerooltfommnet; man gießt bciZ ©afjwaffcr in oiereefige 2t)onformcn unb

läßt e§ in benfelben oerbunften, Wät)renb man bei» burd) bie Dtatur freiwillig

au»frt;ftaltifirte aud) einfammett. Set^tcre» ift puloerfermig unb für ban (£uro=

päcr ba% etu3ig genießbare, freitid) aueb breimal t)öber im greife aU bie in

rieredigen ©tücfen oorfommenbe Sorte, bk bitter fdjmecft unb bem, Wetd)er

ntd^t an fie gewöhnt ift, jeglid)c Spcife oerbirbt. $)ie ©algtafeln pad't man 31t

3udcrbutäbnlid)en Säulen aufeiuanber unb umwirfelt fie mit ^atmenbtättern
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ober 3Ratten au» bin gafern bev Dattelpalme. $ogel fanbte groben oon bem

Ovil^e oon 23ilma nad) Sonbon unb bemerkt babei: „i)ie (Säulen (Sal^ , etwa

25 §ßfb, im ©cwid)t, werben nad) bem (Suban oerfauft unb fofteu etwa 16 berfel=

Ben einen fpanijdjcn Dollar. 3«i©uban fyat jebe einzelne btefen^reil." 3äl)rlid)

jtefyt eine große Karawane, art^fd>IiegUd> mit @al$ belabcn, nad) bem ©üben unb

SSeften. gretlidj feilen fid> bie ® dornt, ein Solt^ftamm Weftlid) oon 23ilma,

mit btn £ifcu in bm (Srtrag. 3Bir Werben fpäter ein 9ccUjere£ über biefe Goncur=

reuten bertd)ten. Die einzelnen Häuptlinge, bereu mandjer 200 unb mefyr ®a=

meele mit @aft belaben l)at, fammeln fid) ^u einem gewaltigen Ötcife^ug , ber ein

etgcntluunlidjcl, Icben3reid)e3 23ilb in ber Söüfte barfteüt. Der angefe^enfte

Häuptling ftcüt fid) an bie (Spitze, um üjn fammeln fid) bie einzelnen £rupp§, jeber

mit einem Trommler ober aud) mit einem Pfeifer oerfel)en. §od)lobernbe Säger-

feuer erhellen bie 9cad)t oor bem Slufbrud), bi§ ba§> Dämmetlid)t gur Lüftung

ma^nt. Da erfd^aUt Trommelwirbel burd) bit (Stille be§ Morgengrauen! ; bie

Trommler bearbeiten mit rafenbem (Sifer aul SeibeMräften bas gell, Weld)e3

über einen l)ol)len föiirbt» gefpanut ift, unb fud)en eine (Sl)re barin, einanber ju

übertreffen. (Sin allgemeiner Subelruf aller ^erfonen im Sager antwortet itmen.

Die £amecle, bie SBebeutung bei Seiten! oerftel)enb, freien bajwifd)en; fie

werben bepadt, unb in rnegcrifdjer Drbnung rüdt ein Xrupp nad) beut anbern

aul, jebermit feinem befonbern güfyrer an ber (Spitze. (Sine biefer (Sal3farawa=

neu, weld)e Dr. Sßartl) antraf, gät;lte 10,000 ®ameele, bie mit (Salg belabcn wa=

ren. Der britte £l)eil baoon ging* nad) ®ano unb tyatte bafelbft btn 2ßertt) oon

etwa 50— 80 Millionen ®urbi (Mufd)eln). @eWöfynlid) Oerfel)en fid) bie (Sal^

l)änblcr ifjrerfeitl mit benjenigen 5lrti!eln , bie ifyrer §cimat fehlen. (Sie laufen

l)auptfäd)lid) Baumwolle unb ®orn ein, bie nad) SMa gie^enben befonberl gern

eine 5trt getrodneter gifdje , bk an bm Ufern bei £fab - (See! in großen Mengen

SU erhalten finb. Diefer gifd) l)at $max für eine europäifd)e 9cafe einen unerträg;

Itd)en @eftanf , bitbet aber bie l)öd)fte Dclifateffe für einen Xibu. <Sinb alle feine

übrigen Sebürfmffc gefüllt unb el feljlt il)m ber gifd), fo ^at bal Seben Wenig

Slnjie^enbeg für ben Stibu. ^or^uglWeife ^um Xranlport bicfel (Stinlfifd)el Oer=

Wcnbet ber Xibu feine (SllaOen unb zwingt biefe Unglüdlid)en, bie fd)auerlid)C

SBüffce oon ftufanad) Sßilmasuguß ju burd)fd)reitcn, einSünbel jener 2ßaare

auf bem $opfc, wcld)e bem (Sigentt)ümer oiclmel)r gilt all bal Seben bei (Sfla=

oen. (5r übertrifft l)ierin nod) Weit bie Araber unb XuaxiU an ©raufamlctt.

Xurd; bie Sage ber ©a^feeu wirb au6 bie poiitifdje (Stellung ber 23eWo^ner

bei Sßabi 51t einer fel>r oerfd)icbenen. Die Seute oon Dirli unb 23itma werben

\i^(\tn i()rcr (Stellung aB 33ermittlung§glicb im (Sal^anbet oon btn £uarif3 ge=

ad)tet unb ifyr Gigentl)um gefd)ont; ftc galten ja für biefe §albnomabcn ba§> (Sal^

in 23ereitjc^aft. Dte^elowi plünbern fie ntdjt aul, befd)üi^en fie im @cgentt)cit,

unb in gotge beffen reifen Äauftcute oon Dirli unb 23ilma über Gliben nad)

©auffa. Die (SinWo^ner oon 5lfd)cnumma unb anbern ^tät^cn bagegen finb jeber

c

ilvt oon 23ebrürfung unb Ungered)ttgleit prcilgegebcu , Werben nidjt blol aeit=

weife in i^ren 2ßol>norten mit Ueberfätlen bebrol)t, fonbern laufen ftetl Öefa^r
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crjd) Ligen 31t Serben, trenn fte vereitelt mit £uarif3 ober ®elowi jufams
mentreffen.

3rüi[djcn £uaril-3 nnb £ibu (ober £ubu) befielt aud) in bei* (Spradje feine

23erWanbt[d)aft, bagegen "weift letztere entfd)tebene ^lefjnltdifeit mit betjenigen

ber$anori, ber Bewoljncr ton Bornu , nad), obfdjon fie fid) als SDhmfcart jiarf

von iljr fdjeibet. $Inbere (Stamme ber Xibu finb am föomabugu Sßaube, über

9)caubara£afa, (Sberi nnb anbeve ^Be^irfe be» (SubanB verbreitet. (Sljebcm bil=

beten bie £ibu eine fefyr angefeljene, mäd)tige Diatiou, beren ®lan3periobc in bic

3Weite Raffte be§ 16. 3al)rl)unbert;S fallt. Samats gebot über iljr Öteid) hk 3)t)=

naftie ber 23utata, Wetd)e fid) vor3iig§weije auf bie Xibu ftüt^te. 33on ber 9Jiitte

be» J3. bi3 3m* SCRttte be» 14. ^^Jjunbcrt» waren bie £ibn bem 23ornureid)e

einverleibt, ba fid) biefe» bi3 geffan erftrerftc. 5lbgefel)en von ben Ungeredjtigfei;

ten nnb Bebrücfrtngen, Weldje \)k £ibu bnrd) Suarif-» nnb $e!owi 3U leiben

fyaben, 'Da iljueii beibe SSolfiflamme bnrd) it)re geuergeweljre, befonber» aber

bnrd) triegerifdjen @eift Weit überlegen finb, erfreuen fie fid) eine* 3icmlidjeu

22oljtbefinbcn3 unb eine3@rabe3 von 2$ol)lftanb, ben man im^ei^en ber (Samara

nid)t vermutljen feilte. Bei einem feftlid;en Slufguge , ben Dr. Bartlj in 5Ifdjc=

minima mit anfal) , befauben fid) nid)t weniger al3 3el)n ^ferbe, unb bei folgen

fefttidjen ©etegenbeiten wirb bie allgemeine §eiterfeit bnrd) bie 5luffül)rung von
^ationaltänjen crljöljt. 3m(Sd)atten e ^ne^ g^ßen Kalljabaume» verfammelu fid)

bie grauen, von rcid)tidjem Cele glänjenb, bie breiedigen $öp\t 311 beiben leiten

beS @e(id)t» fyerabljängenb. 5Ui§er bem gefoöl)nlid)en föorallenfdjmud im lin=

fen Dcajenflügcl giert ben £)al3 einzelner eine Bernfteinfette; am@eWaub, ha§>

auf ber Unten Sd)iitter sufammcngefiüipft ift unb bie rcd)te 33tujl frei lägt, l)ängt

bei einigen ein (Sdjlüffetbunb. Rubere tragen in ber§anb einen 3>veig, anberc

einen gädjer, au3 Weitem ©rag geflod)ten, nod) anbere einen jold)en au§ ©trau-

jjenfebern. Sie Trommel bitbet ba* §auptmufir"infrrument. Sie Xcü^erinneu

uäijcrn fid) einanber mit mand)ertci Bewegungen bc§®epfel> unb ber§änbe, fowie

be<3 Cberferpcr», 'Dtn fie von einer (Seite 3111* anbern Werfen, fd)Wingen unb wie=

gen, oljne bie güjje 311 bewegen, ^lötVtidj wirb ber Xatt ber Sftufif fd)neller unb

jd)neüerunb 3ugleid) lärmenber, bann gel)cn bie Kaiserinnen 311 ttn Ijeftigften

Bewegungen über, Werfen ben ®epf roilb umt)er, fuirfdjeu mit ben 3äJjnen,

fd)üttetn bie §änbe gegen einanber, fpringen 3ugteid) balb redjt», balb linf», bi3

gäustidje (Srfdjepfung fie 3wingt, it)rc Stelle anbern 311 übertaffen.

Bei foldjen ©ctegenfyeiteii wirb audj ben (Stlavcn il)r befonberey Vergnügen

erlaubt. (Sie bilben einen bid)tgefd)lofjeuen ®rei3; einer von ilmen tritt in bie

DJcitte bcljelbcn unb fud)t ben Ücing 311 burd)bred)en , inbem er mit beljenbem

(Sprunge balb gegen 'Dzn einen, balb gegen einen anbern anprallt, Wirb aber eben

fo kräftig von jebem 3itrüdgefto|leii. £at er in biefer 2Beife bie Dtunbe gcmad)t,

je (oft ein anberer it)n ab.

Söget'! (Reifen. 2. Stuft.
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Ire JMfluri mtu te Cmtu 3tetatr.

£te @al$laaunen »on SBttma ftnb forüräfyrenb bcr@egenftanb ber(5ifcrfudjt

bct benad&batten SSötferjiamme gercefen, bereu (Sriften$ mefr ober weniger cbenfo

mit benfelben eng berfmtyft ift, at3 bie ber Stibu felbft. 21m meiften finbet bic£

mit ben bereite genannten $ e l o m i ftatt. £>ie§ ift ein üßotf§flamm , tücld;cr ba§

2anb altert ober Sft'r, etroa GO ÜJtetlen gcrabe mefrlid) oon 23Üma, beiuoI;nt

u nb fid) fett ungefähr fynnbcvt Sauren bafelbft niebergeiaffeu I)at. ©djon oor jener

3ctt mürbe ber genannte Sanbftrid) burd) einen fyalb Itbt>fcf)cit 83olr^framm bc=

mofjnt, ber fid) mit ber frühem fcfytoatjen Söcttöffemna, toennif$t fyatte. 23et ber

(Eroberung mürben mal)rfd;ciulid) bte SDcanner gröjjtentljeifä getöbtet nnb bie

Ueberlebenben 31t einer 2(rt ©Hatten ober Seibetgenen gemad)t, benen man jebod)

jufidjertc , ^a^ß (le nid)t außer £anbe§ »erlauft merben bürften. 5ln ber -Rorbfeitc

ber ©ebirge tion Gliben mirb nod) gegenjeitig ein £uigel aU bie (Stelle bejeidmet,

an rectaler jener Vertrag gnnfdjcn beibeu 23öKerfd)aften abgcfd)loffen morbcu fei.

©obalb ftararoanen bort toorbei foutmen, erhalten hk ©Hatten tk (Srtaubnijj,

au»a,claffen t)ettev fein 511 büvfen. «Sic führen bann lutlbe ©efänge unb ®ricg3=

tvrnje auf nnb Ijaben ba» 9tcd)t, tton jebem greien bc3 9£eife3itg3 irgenb ein @c=

fd)enf 311 erbitten. &ie grauen betauten mancherlei 33orrcd)te, bie fid) bi£ in \)k

neueften Jciten ermatten ^Ikw. Qo gicfyt 3. 23. bei 23erl)eiratl)uugen \)k grau nid)t

in bot &>c§uort it)ve§ SftanneS, fouberu letzterer ift burd) bie (Sitte genötigt,

fid) in ber§eimat ber grau niebci^ulaffcn. (Sigcntfyümlid) ift aud) ^k Sßeftimmuna,,

mc(d)e anb ber Qkrmifdntng beiber 35olf»ftämmc fyerttorgegaugen tft, bajjj ber au£
bem 23erberftamm gcn?ät;(tc §öiuttt(iug nur mit fcbtoatßen grauen ober ©ftattinneu
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hinter sengen folt, bit ibm aoet in bcr ©etrfct)aft reinejotoegä feigen. 2tt3 XIjron=

erbe Wirb ber @o$n ber ätteften Sd)loeftcr beftimmt. ©» ift bie» ein ©ebraud),

bcr fidj and) bei cen Stämmen in ben ©ebicten jtoifdjen beut untern Oiigcr unb
ben 5tfd;anti , be»g(eid)cn in mannen ©egenben Snbtcuä roieberfinbet. 3)en S3er=

berftämmcu fdjeint er urfprünglid) fremb gjetoefen gu fein, beim er wirb öon bett

ebtern Stämmen bcr £uartf3mit Seradjtnng all ein3eid)en betrautet, rote wenig
Vertrauen jene SBölfetfdjaften in bie er)elid)e breite ifyrer grauen fersen. 2)aS ga=
mitientebeu bcr ^elowj ift and) roett entfernt Don jener (Strenge, burd) ioeldje ftd)

bie £uartf» au3$eidjncn. Jpauftg lebt bcr üDcann an einem anbem Orte al» bie

vvrauunb befud)t biefetbe nur gelegenttid). Untreue öon betten ©citen ift bann
nid)t feiten. SDal auS biefer &crmifd)ung oon Berbern unb ber urfptünglidjett

Seoölterung tntjianbcne SBoII ber Meierei t>at bie ebfe®cftatt unb ben (Srnft ber

Xuarit» eingebüßt unb it)v Gfjaraftcr, foloie tfjre (Sitten Ijaben metjr \)k ©eiterfeit

bcr ^Kiuffaoölfer angenommen. 23on ben £uarif» Werben fic geringfügig bel)an=

bell. %uä 23ermifdutng ber Stargi ober 3mofd)art); grauen mit fdjwarjen 3Ran=
nein ober fetbft mit Sffaoen euftanben ^k SBufana, Seute mit bcrberäljnlid)eu

3ngen, aber ocnoafyrloften Sitten; benu fic burd^iefjen at3 arge Stäuber befon-

ber» bie füblidjeu Streite ber Sßüjie.

&k £ clotri oermögen an J 0,000 bewaffnete Scanner in§ gelb gu fteflen,

fobalb ein allgemeine» ^utereffe ftc baju oetantajjt; geioöfyntid) finb it)rc einzelnen

2tbtt)eilungcn nid)t in beut ©rabc einig, 1)0.$ fic feft jufammenljiettcn. Xk ®eforoi=

Krieger finb mit Speer, Sd)rocrt unb £otd) bewaffnet, führen aber außerbem

einen großen Sdulb ein* Dd)fen= ober 5(ntitopenfjaut, mit bem fie foroot fidt) fctbft

all il)r Dieittfyicr gut 31t betfen oerftetjen. 33tcle oon iijnen T)aben aud), ätmlid) roie

bie alten ^Iffprcr, 23ogeu unb c

£feit. gliuten befit^cn nur Wenige unb fctbft biefe

mefyr gnm Schein als" 31t einem wirffamen ©cbraucl). flflit if)ren Ütad)barftämmeu,

^m $etg erc» unb ^ttffan, fübreu bie Helena oiclfad) gel)be, unb obfdjon fie

benfelbcu au3al)( überlegen finb
, fo r)abeu bie erftern bod) ben 2>ortt)eil größerer

(vinigfeit unb erhalten befonbcr3 aud) burd) tfyreScrbcrfitte, oorsug»iocife ^ferbe

31t benutzen, ein Uebergetoid)t. 3m Kampfe ift bcr Üceitcr ju ^ferb ftetS gegen htn

vtameelreiter im£ortt)eit. S)a3 £anb ber $cloloi, Stift ober %3ben, oermag nid)t

bie bidtc :lkoölferung, hk e» trägt, 31t ernähren, obfd)on e3 oiel mc^r erzeugen

tonnte, toenn feinem 5(nbau größere Sorgfalt gefdjenft roürbe. (Sin großer Xfyett

bcr^elonü ift bcsbalb barauf ange^iefen, fid) bem Safg^anbet 311 roibmen unb

burd) bcufdbeu ©ctreibe, ^leiberftoffc unb anberc SebenBbcbürfniffe au» bem

Subau 31t beuchen.

(5t)c loir tk 33cfc^af[cnl)cit be^ Sanbc» ^beu feiofi fd)ilbem, Werfen loir

einen Süd auf btö uugcfäbr 90 93ceilcn in ber 9iid)tuug oon Süb nad) Dtorb um=

faffenbe Qidnü, ioeld)e^ fid^ 3irijd)en bemfelben unb bem Sanbe ber 5(»gar=^uarif

in bcr Umgebung oon Dibat befiubct, unb roe!d)el gegen 60— 70 teilen loeftlid)

oon bem Svcifctoege Dr. ^ogef» entfernt ift. Seine $enntuiß oerbanfen ioir ein*;

fd)ticßlid) bem 3ugc ber Ferren 9tid)arbfon, SBatttj unb Coerioeg, ber erften

Europäer, bie in jene ^l)eile 8tftttV3 brangeu.

9*



132 S&tife von 2fturfuf nadj bcm ©uban.

2)a3 Weite Sanb gwifdjcn 9tt)at, ungefähr unter 25°, unb £intettttft in

Gliben, unter 19° nörblid)er ^Breite, ift 2öüfte, aber 2Mfte eigentljümlid)er

%xt. 2)urd)au3 abwcidjcnb von £)em, toaä man früher als baS ©egeidmenbe

ber SEßüfte betrachtete — Tiefebene mit glngfanb, unb wie bte Umgebung ber be=

fdjriebenen Patron - (Seen in geffan fidt) barftellt — , wirb biefcS ©ebiet meiftcuS

burd) fjclfeu gebilbet. $luf bcm ^lateau, baS ben gangen Dcaum gwifd)en beiben

©tabten füllt unb gegen 2000 gufj mittlere £)ölje behält, ergebt fid) im Sorben baS

©ebirge von $lSgar, im ©üben baSjenige von 5lSben, jebeS um mefyr all 2000

gujs bte §od)fläd)e überfteigenb , atfo Viertaufenb unb einige ©unbert gug über

ben 9JcecrcSfviegel emporgtyfelnb. 3h)ifdt)en beiben Wed)feln weite ebene ©Riegel*

fläaVn au§ gelfengrunb unb ©eröll unb mehrere einzelne Letten unb 23erggrup=

pen von geringerem Umfange.
SDieSScrge von 2t S gar ftnb burd) wilbgerriffenc ©anbfteinmaffen gebit=

bet, gwijd)en beuen fid) in tiefen @d)lud)tcn ber föarawaucnvfab Ijinwinbct. (Stner

biefer £l)alriffe ift baS 2öabi (Sgeri, baS bte beifteljenbe 5tbbilbung barftellt.

£)er 23oben geugt beutltdje (Spuren, bag er gur 3^tt ber mädjtigen 9iegengüffe baS

SBett eines &Mlbbad>eS btlbet. §erabgeftürgte gelSbtöde bebeden ifyn, unb feine

Ijellgelbc geirbung, burd) ®ieS unb @anb hervorgerufen, tyebt ftdj malerifd) ab

von ben in vcrfd)iebenem SSraun fd)atttrten Seitenflächen ber @d)lud)t. ©üblid)

toon ben SUgarfcergen treten mächtige ©ranitmaffen gu£age, unb gerabe an ben

©teilen, wo bie betben ©efteinformattonen mit etnanber in 33erüt)rung fommen,

ift bte Serftüftung beS ©anbfteinl am grojjartigften unb wilbeften. ÜKkgen ber

anfeljnlid)en (M)cbuug Würbe biefeS ©ebirgSlanb einen fcfyr gefunben SBofynplafe

bieten, leiber aber Wirb bie» burd) bie große Unfrnd)tbar!eit unmöglidj gemad)t.

9cur in wenigen vereingelten Xt)älern ift etwas ®rautwud)S vort)anben. Uebcr

baS gange ©ebirge gerftreut finben fict) tiefeinftürgenbe ®effeltl)äler, beren ©runb

von anfeljntid)en 5lfyenfeen gebilbet wirb. 9)cet)rerc ftnb fo groß , ba$ fie fogar für

förofobite als 2lufentt)altforte auStetdjeri. @te werben nur burd) gufammenlau=

fenbe 9cegenwaffer gebilbet, fyabcn babet aber eine anfef)nlid)e Xiefe unb galten

baS gange 3aljr l)inburdj SÖßaffer. Drtyrantilovcn unb Witbe £)d)fen (Antilope

bubalis), fowie ©djaaten von gtugt)ül)ncrn finben in biefen abgelegenen ©e=

birgStljätern3uflud)t unb Unterhalt unb bie am beften bcwacfyfenen ^lät^e Werben

von fdjwargen £irten aufgefud)t, bie nur einen £eberfd)urg als Reibung tragen

unb fyter ipre gerben von 3i £Üen unb kräftigen (Sfeln Weiben.

SBei 23afarat fd)on beutet ber Ijäufig angebaute 9^egerl)irfe(Pennisetum ty-

phoidenm) ben fernen @uban an, Steigen unb ©erfte beginnen in gleichem ©rabe

gurürfgutreten ; amSübfuge ber 2(3garberge geigen aud) ik Wilbwad)fcnbcu^räu=

ter eine fold)e 33eränberung. 2)ie Xalljabäumc ftnb gwar nod) l)errfa^enb unb bie

ric(fad) erwähnten 23ittcrgur!cn (^otoquinten) raufen in berfelben (Sinförmig=

feit über ben SBoben ber 28abi£ wie in geffan, aber auger ifynen Wirb bie riefige

tyLäfltpitö (Asclepias gigantea) auffaüenb ^äufig; von ben XuarifS Wirb fie

Xurfafia, in @uban ^lfd)ur (b. i. ber 3^eut, ber gelbgin») genannt. <Sie Ver=

btent als einjähriges ®z\v'dd)3 iljnn Beinamen votlftänbig, benn ftc fliegt bis gu
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20 gufj §ör)e empor. £ie Stamariälcn (öttjelbaume) erretten' l;tcr eine anfer;u=

lid)c ©röjje.

©üblidjtoon ber 600 gug über bemXrjate fid) erfjebenben £tlf asSBera.cjru^c

xinb bei ber [teilen SSergfctte %R ari an Beginnt eine reeite ©rcmitflä'dje, mit ifyrer

bunfetblauen gär&ung an ben @^ e A e ^ ^ e^ OccanS erinnernb. (Statt be» @aubc§

(Säen.

beeft $ie3 unb ©ramtfdjutt ben ©oben; ötelfadj fiuben ftd) and) SSvotfen pox*

|>ljt)rartigen ©eftein» mit grc§en gclbfpatfyfrvftaü'eu. 3(m «Sübeube ber ©ranits

ebene fangen einzelne 3aubt)ügel an, bte 9tä§c einer anbern ©eftcinformati'on

anjttbcutcn. C?tt;cra,coüjd)e frönen ifyre ©ipfet, ©reifer unb Kräuter gebeten

3unjd)cn ifjncn unb bunte (Schmetterlinge, jdjitfernbe Sibetfen (äffen felbft tk\z

Xünen als ein &et>or$ucjte£$lafccfyett etfd)einen gegenüber bem©ranitptatcau, baS

burd) rcllftäubige UufruaMbarfeit unb burd) beu Mangel jeglid)er ßcfcetiifput
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gefenn^etc^net ifr. Üftodj medjfeln bunfclblaue ©rauttfdf;tdjten mit roeifjen ©ifttbs

ijügetn, grcifdjen benen ^äuftg Suftfpiegclungcu bcn täufdjenbcn Public! oon
gltfecmben SBafferffädjen öorgaüfetn; enbltdj aber oerfdjvoiubet ber (Kranit, uub
(Sanbfreine fomie (Scbicferfelfen treten an [eine ©teile.

Sa3 2Upcnlanb oon2l£bcn ftcigt mefyr aU brittl)aX6taiifenb gufe über
bie £l)alfor;le bev Umgebung empor nnb gewinnt burcr) fd)arfgefd)nittene fcrnnalc

föämme mit fteilabftür^enben (Seiten grotc^Fc formen. SMer machen fid) bie^flan=

genformen be§ <Suban» in immer ftärferem ©rabe bcmerHid). 3U c ^u ffadjligcn

£albabäumcu tritt ber ©abjtttbj (Baiamtes aegyptiaca) , beffeu roeitljtnrne=

djenbe feilät)ntid)e 3Bur$eltt oft oon ben SKegeugüffcu fcloggelegt ftnb unb oon ^m
^etotot 311 oortrefftieben Sanjenfhaften oervoenbet roerben. §n ben oon fteileu

©anbfieinfelfen umfdjtoffcncn •Cplern gebeten mandjerlci ©räfer unb Kräuter.

3n einigen iplern roudjert t>a§ „sftefjt" (Panicum grossularium) , ein unferm
§irfeOcrroanbte3@ra3, in anbern gebeizt „23ureffeba", in nueber anbern ,,§l)ab",

2We3 oortrcfflidje gutterf'räuter. 5Xui) ber 2tbi3ge (Capparis sodata), im
(Snban unter bem tarnen (Sdjhoaf begannt, beginnt f/ier unb liefert mit fei=

neu frmntt)cnäl)nlid)en ^Beeren eine nid)t unangenehme 3 u^ft
9Jcand)e Xfyeile be3 ©ebirge<§ oon 2l£bcn werben au3 mäd)tigen3ügen weisen,

feften DJcarmor» unb au3 ©nei3fel<3 gebilbet unb befonberS bie (entern entroidetn

in iljren Zfyaltxn eine burd)au3 tropifd)e Ueppigfeit. Sie £alr)abäume erlangen

eine bebeutenbe ©röße; mehrere anbere 5lt~'a$ienarten treten bagroifdjcn auf, %ai)U

reid)e Sumpalmen gefeilen fid) ba3it, tl)eil3 af3 fyoljc oe^meigte Stämme, tljeil»

al<8 ©eftrüpp mit malerifd)em (Samuel fädjerförmiger 23lätter , unb aud) cingelne

Satteln finb oorrjanben. Vielfad) oerfd)lungene <Sd)maroipergcrpäd)fe nn'i) Ord)i=

been fcbmüd'en \)it B^eige ber Sßalbbäume,

3ene üppige ^flanjenmelt fyängt innig mit bcn 2öitterung§oerl)ältmffen 31t;

fammen. Sie $ur fjeifjen^aljre^cit, beim l)öd)ften (Staube ber (Sonne eintreteubeu

3tegengüffe tjaben einen oollenbet tropifdjen (^arafter. $n fu^er grift giel)t i)ci§>

am ^ori^ont meiften» fübroeftlid) erfcfyeinenbc ©eroölf t;crauf. §cfttge 2Sinb=

(löge bredjen plöülid) unb fo mäd)tig fyercin, ba$ fie ben Leiter faft oon feinem

Xfyicre roerfen, unb iux^ barauf ftüqeu Söafferfluten in fold)er 9ftcnge Ijerab, ba)$

ber Dceifenbe fammt feinem ©epäd oötlig burdjnäfjt ift. 2ßol)l bem Sßanberer,

ber, oertraut mit biefen (Sigentl)ümlid)feitcn ber ©egenb, einen fidjern £nigel 311

erreidjen fud)te, benn imXfyal, reo fonftam liebften bieföararoancu raften, fdjnnll't

ber trübe (Strom 3U einem (See, fteigt l;öt)er unb l)öt)er, branbet fd)äuinenb an
itn 33aumftämmen ber (Seitenmänbe unb ioäl3t (Steinblöde oor fid) t;cv.

3flict)arbfcu erlebte mit feinen Ütcifcgenoffcn einen foleben Diegengufj, bor

i^nen beinahe @ut unb Sieben gefoftet l;ätte. ,,3d) ftanb gcrabc am 31 . Stugufi an
meinem "&{iz" , erjätytt er, ,,unb bemunberte bie neue £anbfd)aft, in Vu mir ge=

ratzen maren, eine £anbfd)aft mit üppiger Vegetation unb fcud)tcr ^Itmofpfyäre,

als ii t[bcö6)e(d)rei ertönte. SicSÖafferftröme ftüqtcn mieber über img ein ! Sei*

SQßabt fommt! Seffenungead)tet begnügten unfere Seute fid) anfänglid) mit bem
Ökfdjrei unb mad)tcn feine Vorbereitungen, bcm 2ßafferftrome (5inl)alt ju tl;un;
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allein nadjruqcr 3eit bequemten fie fidjbod), mithülfe oon heften unb ©töden
einige ©atnme aufouridjten. ©iefe 33ortet)rungen Ratten natürliä) fo gut u?ie gar

feinen ©mit. 3)a3 2öaffer flieg immer f)ör)cr , unb bie fdjä'umenben Sßogcn jtür$=

ten wirbetnb jwifdjtn unS herein. 3d) rief bem 5)nfuf gu , bafj ev einen i)ot)en Ort,

auSjtnbig machen niedre, wobin wir unfere (Sachen tranSportiren formten. dr
gab jebed) eine augwetdjenbe Antwort, burd) wetebe er öerjteljen lieg, ba% bic

Ueberfdjroemmung fid) fa}on geben würbe, wie (te el früher gettjan, unb bafj un§

wol weiter ni$t3gefa^et)en würbe, allein Wenig burdjnajjt 31t werben. Sitte nies

brigen ©retten im £t)ale waren fdt)on fcon bem fdjlammigen S&affer bebetft, Wels

d)cl (id) gewattfam an ben ©rammen ber S3äume brad) unb enbltd) fo tjod) flieg,

ba$ iä auef) unfer 3ett bebrofyte. ?)ufuf errichtete nun, fo gut eigenen wollte, einen

fleinen Tamm ring» um ba% ^dt] allein binnen Wenigen üücinuten war berfclbe

l)inWeggefd)Wcmmt unb ftrir [tauben im SEBaffer.

3et>t aber trat für unS bie unfcermeibUdje 9iotl)Wenbighit ein abrieben.
Unfere ^eute, bie, wie el fdjicn, biä jefct oou ber geudjtigfeit gelahmt gewefen

waren, wie man t% in ^a\ arftijdjen ©egenben oou ber teilte Werben fann, fingen

an ftet) anjufrrengen unb fübrten unfere 3eltc unb unfere SSagage auf einen anbern

SBoben binüber, welcher fid) bebeutenb über ben Xt;atgrunb crl)cb unb ton braus

fenben ©cwäffcrn umgeben war. £er Dceft ber Karawane aljmte unl nad) unb

balb fabeu wirOTe auf ben©i|pfeln ber ffeincnSufeln camjpiren, Worein gleichfalls

bie Sameele getrieben Würben, Wenigftcnl biejenigen, bie nicht fd)on von felbft

auf fold)en Snfeln cine3uflud)t gefugt hatten. §ier bot fid) eine gutc®elegent)cit

bar, ben afrifauifd)en Gbarafter 311 ftubiren. Sie $etowi mad)tcn feine 93orBcrei=

tung gegen bic Ueberfd)Wemmung, bil ber letzte 5(ugcnblicf ba War, unb el fd)ieu

bann, als wollten fie biefclbeu fo üerfet)rt all möglid) in§> 3Ber! feijcn. ©ic rollten

it)re fallen mit Saaren in» Gaffer, all feien el §oljMöcf e , obgteid) biefelben,

wenn fie ein wenig in bte£öt)e gehoben werben Wären, fyätten trorf'cn erhalten Wer=

benronnen. Unterbeffcn fangen unbtangten tk fd)war$ert ©rTa&en unb [pielten im

SGßaffer herum , all wenn irgenb ein gre^el ©lud fie betroffen t)ätte. £>a§ Söajfer

ftieg nod) immer unb fdjäumte über ben ütanb ber 3>nfel. 33 ir Würben allmalig

genetbigt, unl bil in ik teilte berfelbcn $urü(fgu$iei)en, unb ba fein 3 eicl)en i>Wi

gatten bei Sßaffer» tort)anben, \^a§> gange £r)al oielmefyr fcr)cn eine braufenbe

gtutmtt fd)Wimmenbcn Zäunten geworben war, begannen finftere SSefürdjtungen

miä) $u erfüllen. 3$ beredmete mit gekannter ^(ufmerl'famfcit unb SBeforgnttj,

wie oiet 3oll bic ©ewäffcr wol fteigeu müßten, hi§ fie ganj unb gar unfere ©ate

gerjioren könnten, unb wie oiel 3oll, bil fie unfer Scben in ©efaljr bringen wür=

ben. 3ßäl)reub id) baftanb unb mid) felbft mit beunriujigcuben ©cbauleu qucilte,

Waren unfere teilte bie leichtfertigen Äinber tz§ ^lugenblidl, 'Ok, ot)ne einen @e=

banfen für ben näd)ften ^ag, bamit jufrieben Waren, ba\$ bie SSktten fie nod) nid)t

erreicht Ratten, unb bie unter @cläd)ter unb ©d)erj ber gluten 31t fpotteu fd)ie-

neu, wcld)e ftetl t)cl)er unb l)cl)er fteigcnb bie l)öd)ftcu 93äume umwarfen, bie ©c=

büfd)e Wcgfpülten unb in wilbem iange bie üicinber ber tleineu Snfet umbrauften.

9Sictteid)t wußten fie, bafj wenigftcnl il)rSebcn gcfid)crt fei, baebten aber nid)t
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barem, ba§, fcXbft toenn fcnt nad) ber föüfte hinüber fTimmen könnten unb unfere

§aBc preisgeben mürben, toir bod) immer im Sanbc eine! geiubcl im§ befänben,

cljnc 9Jcittel, bic ©icr bc» erften Sanbiten, ber Suft terfpüren möd)te ung anzu-

greifen, 3U beliebigen. $(cngftlid) ftanb id) b& unb beobachtete bie gortfd)ritte,

meldjebie Ueberfd)mcmmung machte. 2)a fd)ien biefelbe enblid) inne 31t galten;

eine 3^it lang Ijielt fie fid) auf bemfelben fünfte unb mät3te fid) burd) ba$ £l)al,

mcld)e£ ganj vom Saffer erfüllt mar. darauf bemerkten mir ein langfamel unb
ein menig fyäter ein immer fdmetlcre§ unb fdjneüerel fallen bei Sßafferl. £)ie

Hoffnung erfüllte auf! neue unfere Sruft unb mir banften bem 2lUmäd)tigen für

unfere Ocettung. £)ie ©emäffer ftanben met)r benn 2 1
/2 guß Ijod) über ber gemöl)n=

lid)en £)berftäd)e bei £l)ale». Sßäre biefe Ueberfd)memmung mäljrenb ber 9cad)t

gekommen, fo tjätten mir unl faum retten fönuen; jebenfafil mürbe ber größte

£fjeil unferer £>abe unb unfere föameele verloren gemefen fein. £)ie (Semalt foldjer

berabftür^enben 2Baffermaffen ift cntfe^Ud); eine grege ^tnja^l §äufer mürbe Ijim

meggefpütt unb in^äljlige Säume mit ben 3ßur3eln Ijeraulgcriffen, ebenfo mar
ber Soben bei Xljatel nad) allen möglid)en 9ftid)tuncjen t)in umgemüljlt morben."

Ter von -Ridjarbfon
1

! $ceifcgefellfd)aft erlebte SRecjenfatl unb Sßafferftrom

erreid)te aber eine augergemöfynlicfye £öt)e, mal fdjon aul bem Umftanbe err)etCt
r

bci6 §ütten ber (Singebornen unb ältere Säume Ijimvcggefdjmemmt mürben. 9cid)t

alle geigen fid) in äfynlicfyem ©rabe verberblid), fonbern im ©egentljeil burd) iljren

(Sinftuß auf hk ^ftan^enmett fegenbringenb.

£)ie Semoljner von Gliben bauen auf bemäfferten gelbem fcorjuglmeife
y

3tcgerfyirfe (Pennisetum typhoideum) unb bebienen fid), ba hk Srunnen ge=

mö^nlid) eine nur geringe £iefe l>aben, einer r)öcf>ft einfachen Sorrid)tung, um
baS 3ßaffer aul le^tern auf bie gelber 3U fjeben. ©ie befeftigen einen Seberfad am
<Snbe einer ©lange unb feigen biefe mieberUm mit einem Ouer^ol^ inSerbinbung.

2>ie §ütten ber £>orfbemoljner finb entmeber gan^ aul 3meigen gebaut, unb jmar
in bcr^lrt, bafc feibige im greife in bie (Srbe geftedt, nad) oben balbfuglig $u-

fammengebogen unb bann burd)flod)ten finb, ober fte Ijaben einen Unterbau aul
3meigen unb ein 3)ad) ton ben Stättern ber 2)umpatme.

Ueberrafdjenb üppig jeigt fid) bie @egenb3mifd)en£intelluft unb bem faft

30 SJceiten fübfübmeftlidj bavon gelegenen 2lgabel. Serge von anfcl)ntict)er

$öf)e reiben fid) bajelbft entmeber 3U Letten unb dämmen ober bilben gefd)loffenc

©ruppen mit fyervortretenben auffaltenben gormen. 2)ic meiften befielen aul

(Kranit unb ©neil, einige ber bebeutenbftcn ©ebivglftöde aber aul Safalt. Stoi?

fd)en izn milb unb malerifd) fid) auftl)ürmenben puppen gießen fid) bid)tbcmalbete

Xfyäler mie bunt fd)itternbe ©anlangen entlang unb geben ein geugnifj ton ber

Xragfraft bei Sobenl. 2)er §auptbeftanb ber Söälber mirb aul ^Ifajien unb

SDcimofen gebilbet, bic mit iljren meittvagenben, bornenbefet^teu 3^eigen fid) über

ben 3Beg neigen unb mit im üppigen ©d)linggeminben, ton Saum 311 Saum gc=

f(cd)ten , itn ^3fab oft fo verengen, ba§ ber Dteiter auf bem ®amcel ge3mungcn ift,

fid) $u büden, mitl er nid)t mie meifanb ^Ibfalom 3mifd)en izn heften Rängen blei=

ben. Xie tyLt\$kn unb SRimofen fyabtn t)ier nid)t me^r bal bürftige unb lidjte
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Saubbacf), baä fie tri ber SBüjte geigen, ifyre fronen Werben bidjt, frctcjcn ptyramis

bvit empor unb erreichen mitunter einen £>urd)meffer Oou 70 guß. 3n bcm bidjtcn

©ehrivr ber Bwetge treiben ©paaren oon Turteltauben unb oon Keinen ägv>ptt=

fd)en Rauben ifjr muntere» ©piel; jat/ireicbe 3(ffen fd)Wingen fid) an benStanen
entlang unb fteigen utm Duell fyerab, um ifyren Surft ni löfdjen. 3Xuf weite

©tretfen breitet fid) ein frifdjgrüner Ütafeu au» , ber — in Slfrifa eine große ©el=

tent)ett — fajtmit einem europäiföenSßiefenteppid) Wetteifert. Sie fyotyen23üfdje

ber Xurfafia (Asclepias gigantea) bilben bei» Unterljols unb behängen fid) mit

meinen unb oioletten SBIütenfdjirmen. Dieben ben genannten Zäunten finbet fid)

ber Weirfdjattige £abora£ (Baiamtes aegyptiaca, §abjitibj inSornu), Sunt-
palmen bilben gefd)Ioffenc bid)tc SBefta'nbe unb ber 5tbi3gc (©djiwat

1

in Sßornu,

Capparis sodata) ocrfledjtet feine jcityen B^eige Witt 9Ifa3iena,ebüfd)en unb Jun=

gen Sumpalmcn nt einem oollftänbig unburd)bring(id)en Sidid)t. geigenbäume
mit großen flcifdjigen blättern, bie iljrem 3lrtd)arafter nad) uod) nid)t untcrfud)t

werben ftnb, Jommen l)ter in fötaler @röße oor, ba^ ein$e(ne ©ta'mnte 26 guß im
Umfange meffen. ©tettenwetfe rangen Helenen tu bidjten Waffen über bm
(Smtnb; freilief) ftnb ir)ve grüd)te abfdjcutid) bitter unb ungenießbar, fowie bie

anbertfyalb £qU langen fa^önrot^en ^Beeren eineB Ijier häufigen ©traudje» füßüd)

unb fabe fdmteden. . 5lud) bie ^areugia (Pennisetum distichum), biefe ^lage

be»©uban, beginnt Ijier bereit». G» iffc bieg eine ®ra»art, nalje oerwanbt mit

ber metjrfad) genannten -ftegerljtrfe, an bereit ©amen fid) lange ©tadjeln befinbetu

Sa biefe mit üßHberljafen oerfeljen unb jec)r fttröbe ftnb, fo fted)eu fie fid) leidjt in

Kleiber unb §aut ein unb fdjieben fid) bei jeber Bewegung tiefer. ©ie öerurfadjeu

fdnneqbafte ©efdjroüre, Wenn fie ntd)t rechtzeitig befeitigt Werben, unb jeber 9tei=

fenbefiüjrtbesljalbeine flehte 3ana,e bei fid), um bie Duälgeifter balbmöglid)ftau»=

$u$telj*n. 3" beut Sitfidjt erfdjattt ber fdjnatternbe Dtuf ber ^erlljüljner, fd)(an!e

9)M)er^(ntUopen (Antilope Soernmeringiana) raufd)en burd) ba»@ebüfd) nnb

in näd)tlid)er ©title fdjallt ba» Gebrüll be» Söwen buret) bie Xljäler. Sie SBüfte

fennt ben Soweit nidjt, Wol aber ift er ber ®önig ber SBalbwitbniß. Ser Söroe

biefe§ @ebiet» rjat eine nur fetjr furje 3M§ne unb äfjnett bariu bemjenigen oon

@n$erat. ©djafale unb feinen festen ebenfalls nidjt.

Ser Slnbau be£ Sanbe» ift oerfyältnißmäßig jer)r fd)Wadj, obfd)on fid) ber

23oben gut baju eignet unb Soeben, 2Sein, Satteln unb alle Sitten ©emüfciit

gülle Ijeroorbrhtgen fönitte. Gebern mar ber Sanbbau in otet ^öl)erem 93taße

geoftegt; feit aberbura^ bie oie(fad)eit gelben bie 33eoölferung ftd) beut 5(derbau

entfrembet ^at, finben e» bie meiftett SBcröotjncr bequemer, eutmeber al» ©a^s
bäubter ut agiren ober all Dtäuber i()re 9cad)bam 31t plunbern. ($s> fommt oor,

ia^ man fogar ftatt be» 3SieI)e» ©ftaoen oor ben $ftug fpannt unb mit Ujncn ba&

%C[\\\) bearbeitet. ($§> ift bie» oiet(eid)t bk füb(id)fte ©teile, bi$ ^u roe(d)cr ber

^3fCug in@ebraud) gefommen ift; burd) gan$ SQtittctafrüa ift bie §acfe bei» einzige

SBerfjeucj in ber ganb be^ Sanbtoittp, ©obalD ein ©tüd Sanb ^ier einmal *>er=

mitbert ift, mad)t e§ oie( £Otür)c , e| auf» neue ber Guttut 31t gewinnen. S)ie

Sitmpalmen burcbf(ed)ten mit irjren weithin fried)cnben ja^en SGBurjeln ben
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©vunb in äfynlidjer Seife, it»tc c3 bte 3töergpatmen in ben Säubern amSDctttefc

meer tt)iin, unb werben baburd) gut Untren Sßfäge, ba ibre grüd)te einen nur

bürfttgen (Srfars bieten.

auf einer freien ©ranttfläd)e , bte fteHentüetfe oon ©anbftein überlagert

wirb unb fid) bis gegen 2500 gufj über ba$ 93cecr ergebt, liegt bie (Stabt % ga =

bc3, ctyebem gleid) widjtig unb angefeljen n>ie £imou?tu im SEBeften, nur ba§ in

(Suropa U)r 9came faum genannt warb. £)urd) fünf 23 erb erflamme warb aller

23}abri"d)ctnltd)feit nad)5lgabe» in alter 3ett gegrünbet, al§ eine Kolonie, Wetdjc

ben ^aubel jWifdjen ben SBerberftaatenunb tax Ücegertänbern vermitteln fyalf.

Umo^at)r 1515 eroberte e3 ber große (Sonrt>ai) = ®rieger ^r> a b f et) t DJcufyameb
%$t ia unb oertrieb bie ^Berber, Wenigften3 bie angefefjcnfteu berfetbeu. ($h\

großer £t;eil ber niebern klaffen blieb wafyrfdjeinlidj im Orte gurücf unb Oer=

mifd)te fid) mit ^an eingebruugcnen ©onrljat; , benn obfd)on bie (ewigen SBeWotmer

oon 2(gabe3 fct;r ben eigentfidjen ©onrtjal) ähneln, wie biefe Wenig mu£'fulö§

finb, breite offene Dcafenlödjer, mä'gig biefe Sippen, eine l)ol)e (Stirn unb fyefl=

f$toar$e §aut wie biefe Ijaben, fo ift it)vc (Statu! bod) oort)ervfd)enb fd)tan!er unb

böfyer unb ü)re £>aut t;at nid)t jenen ©latu,, roie er in (Sonrfyal) gewöt)n(id) ift.

3)ie3 fdjeint burd) eine Sßerinifdmng mit 23erberbtut entftanbengu fein. 2tgabe3

bcfa§ in feiner SSlüte^eit 30— 50,000 (Sinroolmcr unb war oon einer SDcauer um=
geben; jefct enthält e^ nur nod) gegen 700 ©ä'ufer, hit oon ungefähr 7000 (Situ

weimcm beoelfert finb. ©er größte Xljt'xi bcftct)t au3 Üxuinen.

2öeld)e 2ßid)tig!eit biefer Ort efyebcm befaß , Weldje ©rofjartigfeit ber l)ier

getriebene §anbel ertaugte, get)t au3 ber Angabe Ijeroor, bajj ber §errfdjer oon

2lgabe», ber fid) aufjerbem einer gtcmlict)cn (Setbftäubtgfeit erfreute, an \)m

(Sultan oon Ximbuftu einen 3al)re3tribut oon 150,000 2)u!aten jaulte. 2)er

wiebtigfte 3lrtifel be»§anbel3 oon^IgabeB War bamat3 @otb, ein SJctncral, ha§>

gegenwärtig md)t me§r bortt)in gebracht wirb. Sie je^igeu 23eWot)ncr befd)äftigcn

fid) ebeufowol mit ganbtoerfeu at3 mit bem Raubet. (Sie arbeiten aui buntem

Scber, oon bem fie einiget fogar au§ 5legt)pten hz^tn, 9ccifctafd)en, Sßeutcl,

(Sanbaten, (Sättel unb ät)nlid)e @erätt>fd)aftcn, unb ^roarioerbenbie erftgenaunten

^Irtifel faft aulfdjlicßtid) oon grauen gefertigt. £)iefelbeu fled)tcn caid) hatten
au» weteben gefärbten ©rasfyalmeu. 3)ie arbeiten ber $einfd)iniebe finb oert)ält=

nißmäßig nid)t i\bd. 2)cr£anbet befaßt fid) Ü)eil3 mit tiefen (Srjeugntffcn be»

Orte£, fytilä mit bem (Sa($ oon 23ilma unb roirb metjieni nad) ©üben ju betrieb

ben. Dtad) :Jtl)at unb ÜJJurfu! t'ommen bie §anbet»tcute oon 5lgabe3 gcloöt)utid)

nur, roeun fie auf einer Sßilgerreife gen SJWfa begriffen finb. $LU Sftünge ift ba$

©olb
, für \oeld)c» etjebem fogar ein eigene^ ©cwid)t t)icr feftgcftetlt luar, in 5lga=

bei oerfd)Vounben ; ooruig»toeife ioirb ein£aufd)t)anbet gegyt 9ccgerl)irfc (Penni-

setnra typhoideum) getrieben; inbifd)e§ ^orn (Sorghum) fommt Vocniger oor,

fparfam and) nur bie im @uban oielfad) gebräud)lid)en ^aumtootlenftrctfcn.

Xic (finiootjner oon 9lgabc» finb fanatifd;c SDht^amcbancr. ÜÖceljrere 50ios

f6een finb oor^auben unb neben ber imSmtem frei(id) unanfet)ulid)eu büftevu

©auptmofe^ee ergebt )\6 ein faft 100 gufj bober Xbunn. Tiefer ift roie bie 2BäHt
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bcSOrtclaul tiefen $e$mmauern aufgeführt. 2lel)nltd) hrie bie Sterbe beg ®u-
ban, bit majeftatifdje ©eleopatme , fdjnntlt er in ber äftitte an unb öerjüngt fid)

nad) oben. Um ifjm größere geftigfeit 31t geben, finb in it)nt abfafcmeife §oI^
ptanfen üBerS ®reu$ gelegt, He runbunt mit iljren köpfen ein paar ©Ken Weit

oerfteben. (h* bientc nie utm ©ebct»aufrufe, wie bieSmit ben SQcinaret» in ben

türftfdku (Statten ber gaü ift unb rocldijel tjier oom 2) ad) ber SDZofd)ee an» ge=

fdüebt, fonbern toarb al3 Sßarte benutzt, um ba» ©eranna^en öon geinben red)t=

3citig melben 311 tonnen. (©ielje bic 2tbbUbung <S. 130.)

2lu» ben bemalbeten Jätern in einiger Entfernung oon ber (Stabt oerforgt

man letztere mit 23rennt)ol$ unb £rinfmaffer; ba* äßaffer au3 ben Brunnen bei-

gabt felbft gilt für roeniger gefunb. (ScV)r gern oermifd)t man baä Söaffer mit

£tricmeM, and) loci mit gepulvertem ®cife. liefen Xxant, gura genannt, ber

utd)t übel fdmtedt, genießt man bann mittetft eine» @d)öpflöffct», ber in (5JefeU=

fcfyaften bie ütunbe maebt, roie aubcrroärt» ein geftpoM. 3)ie 3Bo§nungen ber

Seute in Slgabel feigen einen t)ol)en ©rab oon SBetjagtid^eit, roenn it)vc (yinrtdp

tnng and) freilidj oon europäifdjen @ebräud)en burdjau» abroeid)t. ©er (§in=

tretenbe gelangt gunä'djft in ein größere» gimnier. Sinfä unb redjt» in bemfetben

finb burd> ©alujrraben oon etroa 3roeiguß$3öbc @eitenl)alten abgetrennt, in benen

ba§felbe gebeimnißoolle ^ämmerlid)t t)crrfd)t roie in bem barauf folgenben grö=

ßern @cmad). $on lefeterm au» führen Spüren nadj ©eitcuräumeu, @peid)cru

für £>orrdtl)c ber oerfdnebenften %xt, burd) ^k SDtittcItt)ür* bagegen gelangt mau
auf tzn oieredigeu §of, ben 2iebling§aufenthalt ber ganülie. 2ln ber einen

Stauer beSfelben finb eine 2ln$atjl muttjroilüger 3 ic öcn angebunben, muntere

£inber, im einfachen föeftüme ^tbain», treiben mit einem ber medernben §au§=

genoffen, ber fid) vielleicht lo^geriffeu t)at, tt)r luftige» (Spiel. (Sine 9teit)c große

ivbene £öpfe finb in bie 33anb roagered)t eingemauert unb btenen einer (Sd)aar

3utrautid)cr Stauben at» 9cift = unb 23rütcplär<e. 3ln einer aubern «Seite be» £ofe»

ift ein <Sd)attenplari, eine Saube au8 Statten, eingerichtet, jroifdjen beffeu „toter

^fäblen" bie gamilie bie fyeiße Xagc»3eit betjaglid) oerbringt, unb an ber britteu

9Sanb eubtid) frebt baä ©anftifjtmunt , ba§ riefig große dfyebett, al» root)foer=

roafjrte» §citigtbum. SDladjtige Sßfoften tragen ba^jelbe, Vit eine SSanb ift au»

Stetem gebilbet, bie £)ede unb bic anbern Sänbe finb mit biet en SDtatten oer-

roabrt uub ber innere Dumm, ber ein lleinc» 3immerd)en barftellt, bietet befou;

ber» bem roeibtid)en £l>eit ber 23eroot)ner[d)aft ein ©ernad), um fid) hä £ag unb

bei 9cad)t ungefiört ^urüd^ie^eu 31t fönnen. SBei benienigeu Käufern, t)k ein

3roeite» (Stodiocrt l)abcu
,

für)rt 311 tei;tercm 00m §ofe au» ein „^ing 311m @tei-

gen", b. i. eine 2trt fet)r rob;er treppe.

3Rie oerfäumt ber 23emol)tier oon 5lgabe§ fein täglidK» fünfmalige^ ©ebet

3U fpred)en unb forgt für ben retigiöfen Unterricht feiner ^inber baburd), baß er

letztere in bie <Sdmle fd)idt. Sold)e (Sd)iilcn roerben meift burd) l)cruin3icl)enbc

S3ornuneger errid)tet unb ber Unterrid)t befte^t l)auptfädy(id) bann, baß bie <Sd)ü;

ler(Sprüd)e auS bem^oran, bie i^neu auf ^ölgerne iafeln gcfd)rieben finb unb

»orgefagt \ocrbcn, im^orgefang nad)fpred)en. 5lgabc» t;at fünf ober fed)» fotd)cr
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(Sdmlcu, unb gegen 300 hinter befud)cn biefclbe. 3Me <Sprad)e ber 23cn?ot)ner

von 3lgabcS ^at viel 5(cljnlid)i:cit mit ber in Xtmfcuftu.

Hödjft cigentfyümtid) finb bie 33ert)ättniffe, roeldje in Söe^ucj auf bat (Sultan
von Hgabe3 ftattfinbcn. ($3 mirb bcrfetbe ftetl burd) bie Häuptlinge ber bret

(Stämme be§2anbe»: bev ^ctovoi, feigere» unb Stiffan, gen>ät)tt unb jtvar

ftet» auä einer bcftimmtcn gamitie in ber (Stabt ©ober, meld)er man <Sd)crif=

Slbel (üuid)!cmmen SDhitjameb'S) jufdjreibt unb bie früher in (Stambut gerooljnt

traben fotl. 23ei ber ®römmg3feierlid)feit verfünbet ein Trommler unb 9lu»rufer

iaä fröl)lid)e Greignifj ben (Stntoo^nem ber (Stabt. 2lm näd)ften borgen gießen

bie verfammeltcu Häuptlinge ber brei (Stämme nad) ber ^rivattvoljnung be3 (SuU

tans unb begleiten it)n nad) bem öffentlichen §auje. Hier führen iljn bie feigeres"

unb Sttffan gu einem ©abo, b. I). einer aus
1

Steigen verfertigten unb mit hatten
unb £eppid)eu bebedten Ütuljebanl:, unb nötigen iljn jum (Silben. 9cod) lägt ber

neue Herrfdjer feine gü^e auf bem 33oben ruljen, unb erft roenn bie Häuptlinge

ber ®clonü iljn aufforbern, e3 ficf> bequem gu mad)cn, geftattet e3 iljm ^it (Sitte,

bie güge auf ben ©abo ju legen. 9?ad) beenbigter Gnnfekunglfeierlidjfcit begiebt

fid) ber neue (Sultan mit feinem gangen (befolge nad) einer augerljalb ber (Stabt

liegenben Kapelle , um bort fein ©ebet 31t verrieten.

3^m voran gieljt ein £rupp äftuftfanten, ßn!ä unb red)t3 reiten feine üftinis

fter, uumittelbar hinter iljm bie fä'mmtlidjen Häuptlinge, alle in ü)rem beften

(Sd)inud, roeite (Subanl)emben (£oben) au§ ^Baumwolle unb (Seibe, gefleibet unb

auf» befte bewaffnet mit Speer, (Sd)tvert, 3)otd) unb ungeheurem (Sdjilb. Stmcn
nad) bie ®clonu = Krieger f)od) ^u^ameel, von iljrcm gürften geführt.. 2ßer von
ben Setvoljnern ber (Stabt e£ irgenb ermöglichen faun, fdjltefet fid), mit (Speer

unb gerabem (Sdjrocrt belveljrt, ober aud) root mit^feil unb SBogen verfemen, bem
3uge an, reitet enttveber gu^ferbe ober ju^ameel, ober get)t 31t gug. ©ieäJce^r-

§at)l trägt babei bunfetfarbige ober gefprenfelte Hauben, fogenannte ^ertljuljn;

ober Pfeffer = £oben, auf bem Haupte eine l)olje rou)e ÜJcütje mit einer Unmaffe
von £robbetn unbOuaften, fotvie mit galjlreidjen , an «Sdmuren t)ängenben 2e-

bertäjd)d)en aufgeputzt, roeldje leitete fd)ü£enbe 3^^berformeln enthalten. Um
biefe roti>e SCRül^e ift getvöfjntidj ein fd)ivarge3 Xud) unb über bagfelbc ein tauger

ägi)ptijd)er (Sd)al, iveig unb rott) geftreift, geumnben, fo baß ber gange ®opfput>

bag ^nfe^en eine^ p^antaftifd) gefd)müdttnH^nieg erl)ält. 2>ie bunfeln, gtän^enben

Xobzn erfd)einen von fern roie (Staf)lrüftungen unb la§> ©ange erinnert täufdjenb

an bin 2luf,$ug eines" gürften be£ Mittelalter^ mit feinen Ücittern unb Oftannen.

SSiele ber Leiter tjaktn (Steigbügel von Tupfer, an ©cftalt ben in Qruropa

gebräuchlichen gleidj. %n ben köpfen il)rer $fcvbe t)ängen auger ^c\\ erwähnten

gauberreidjen £ebertäfd)d)en Giemen mit galjlreidjen (Sd)etlen, unb ba% ©eflinget

unb Dcaffeln berfelben giebt jd)on einer nur geringen 5(n^at)l ^Berittener ben 3ln-

fd)ein, al» fei e^ ein anfef)nlid)er H^er^aufc. 3)ie meiten H°Kn ber Leiter finb

unten getoöfynltd) eng unb mit einer jnjei £oft breiten ^orte befet^t.
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SSon 23 i I ma bi» gum £fab = @ec lag nod) eine traurige unb fyödjft befd>roer=

Iid)c ©tretfe 2Seg§ öon etroa 70 beutfä)en leiten, auf veeldjer feine einzige Ort*

fdjaft unb nur feljr toenige, mitunter mehrere jfcagereifen öon einanber entfernte

SBrunnen lagen, bereu Sßaffer nod) baju fd)led)t genug toar. Umreit 23ilma traf

Dr. üßogel einen Quell,. in beffen SDerfen reid)licr)e Suftblafcn emporbrobelten

unb toeld)er beSljalb ba3 Snfe$en eine» fyeijjcn ©prubcl» erhielt, obfdjonernur
Mo getoö§nltä)e Temperatur befafj. (Sine Ijeifje^djtoefelquelle, oon roeldjer ifym

tnSDRurfuf eqäljlt voorbeu ioar, ha}$ (ie r)ter in b er 2öü(te er iftire, ivar ben Gin*

h>o§nern ber Oafe ntrgenbS begannt, ja ftc tagten über bie Sbee, btfc in ü)rcm

Sanbe l)cige^ SBBaffer unb ©äjtoefel au» ber (Srbe fommen fofle.

Slnt füblidjen Gnbe ergebt ftdt) ba£ 1100 gufj über bem SOccer gelegene £r)al

üonÄauar triebet aümalig über Alauns unb äftergelfdn'djtcn bi» gur geroöl)nlid)en

§öf)e be3 SBüftenplateau'g. lieber üftußfatenu führte ber 2ßeg nad) bem 4 1
/2

leiten bat»n entfernten SBrunnen ©aufura, einem Dcaftplafc, berburd) bie rctct)=

Itct) umdjembeu ©ebüfdje ber ©algtaper (Sdjiroaf, Capparis soclata) einige

5lnuel)müd)!eiten bietet. (h
-

liegt in eiuer fladjcn £l)atebenc , bie ring» ton ^al=

mengeftrüpp umgürtet ift. 3)aä reid)lid) öorljanbcne üEßaffer be» SBrunnenS i]t nur
roenige gug öon ber Oberfläche entfernt unb bie in ber gangen ©enfung ftdj in

biefet £iefe erftretfeubc (vcud)tigfeit bebingt ba§> 23orr)anben[ein ber genannten

@eroa'd)fe. $n ber SRidjtung na6 üRorbroef! liegt , brei £agereifen ton l)ier entfernt,

ber }tbx alte £tbu = £rt gfafdjf ober 2lgf)erim (Migrant), ber burd) bie Grobe*
rungSgüge be» $önig» Cvbriß »on SBornu früher 23criU)mu)eit erhalten Ijat.

@rft 15 SReiUn fübtiä) oon (Saufura folgen bie näa)ften Brunnen , bie oon
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3)ibfcela. £ie gange Jvcitc (Strede ift ein (Sanbmeer im (Sinne ber geroelmlidjen

SSorjtettung bet SEBüfte, §)cr gu Seiten falTenbe Regelt ift gu fpärlid), oTä bafj er

felbft einem genügfamen ©ra£§alm baS Selben frifteu rennte , nnb bie ^u^s^nti-
lepen, hk il)x ©afein bein ^ejfenben buret) i(jre gafylreidjen grnftapfen im (Sanbe

»erraten, befudKU biefcGinebe nur, roenn fie burd) bic9cad)fteuuugeu ber 3$9er
au» ben beroad)fenen Oafctt t>crfd)cud)t roerben. ©er feine (Sanb ift ba§ Söctt be§

UBanbererS bei 9cad)t, ber bunfie, fternenburd)funWte §immcl feine £)etfe —
nnb e» feit fid) gang beljaglid) auf tiefem Sacjer fd)(afen, gumat n>enn ein langer

anfirengenber Sftitt roäfyrenb bc3 glüt)cnbr)ct^en £age$ ben l)öd)ften ©rab oon (Sr-

fd)öpfuug fyerbeigefüfyrt t)at. 3'lfccr fclbft ber geringfte @emtfj, im 23üftenfanbe

»on ber fernen grünen Heimat mit ifyren fvifd)en Sßaffern nnb lieben greuubeu gu

träumen , warb nnferm "Jceifeuben nid)t ungeftört gu SL^ctL Gl l)atte fid) bie 9iad)=

rid)t oerbreitet, b<i# bit%uaxxt§ aufgebrod)cn feien, mn bieföararoane 311 über-

fallen nnb bie für bm (Sultan oon 33ornu beftimmten reidjen ©efdienfe für fid) in

^efcblag gu neunten. (So toar Dr. $ogel gegroungen, ftunbenroeifc3ßad)c gu ftcr)en

unb roäfyrenb ber übrigen 3eit nur mit gelabeuer 23üd)fe gur (Seite nnb bem 9te=

ocleer tu ber^anb gu fd)tafen, um auf einen geeigneten Empfang ber ungebetenen

@äfte gebüfyrenb oerbereitet gu fein, £)ie 9täuber batten inbeffen ermittelt, ba$

il)nen bie Dveifcgefe((fd)aft bod)gugaf;lreidjunbgugut bewaffnet fei, unb unterließen

be3l)afb einen ernftfyaften Eingriff, fo ba$ man mit ber bloßen Unruhe baoonl'am.

9cacr)bem ein ljofyer@anbritrfcn, rcid)lid) mit ®abjtbji beroaebfeu, überfliegen

mar, langte man an bem SBrunnen 3) i b b ela an. ©eine Umgebung tragt einen

faft romantifdjen (Sfyavafter. 3m Oftcn ragen fteil unb gerriffen narfte fd)ioargc

gellmaffen empor, bk übrigen (Seiten ber tiefen (Sinfenfung umgrengen 4)iinen

aul bleubenbroeißcm gfagjanb. Xalfyabäume umfdjatten bzn Brunnen unb au£

ben(Sd)lud)tcn ber Reifen ragen bie fronen einzelner £)umpalmen. $n bem ring§

umfd)toffencn Xfyalc fteigert fid) bie §itpc be» £age» gum Unerträglid)en, unb UU
icr getoaljtt baSSÖßaffer leine befonbere(?rquicfung, ha t& einen gang abfd)eulid)cn

Oiejdjmacf wegen feinet ©eljalteä an£3itterfalgcn l>at. §ierware3, wo ber freunb=

lid)e §euri) 2Barrington, ber 33ogcl begleitete, auf feiner Dcüdreife oon ®ufa bux

Xob fanb. (Sd)on in letzterer (Stabt Iränllid) unb unterwegs burd) bk geigen ber

ToKuterie aufs aufjerfie gefd)roa'd)t, gerrüttete )ral>rfd)eiulid) bie fd)lcd)tc 93cfd)af=

fcnt)ett be»3ßafferlocuXtbbela feinen Körper oollenbl unb füfrtc feine ^luflöfuug

lerbei. — ©ie §öl)cn bei ©ibbcla fanb QSogel 1300 guß über bem (Spiegel be§

iL'attetmeerc».

Sßiebevum folgt bil gum Xl)ale oon 5t gab cm ein (Sanbmcer oen 7 — 8

teilen Xurd)tncffer. Üftut eingelne fd)loarge gcllriffe fd)aucn t)ic unb ba aus bcm=

fetben §crauä uno gc\oal)reu ben tagernben ^araioanen einigen bürfttgeu (Sd)iit?,

reenn ber 2ßüftenroinb i^ucn biegte ^Bellen oon (Sanb entgegen treibt. ?3cel)rfad>

burd)fd)neiben aud) ßinfenlungen in ber 3iid)tung Oon Oft nad) $3cft Vu (Sbene,

unb bie Diänber berfetbeu faden mitunter fteil genug ab, um bk ?Jiü()fcligfeitcn

bei :Ueife noct) guoergrcHcrn.

3n tiefer 2Büj!enßretfe ftuben fid) eigent^ümlid)e ©ilbungen im Sanbc, bie
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mit ben Gekannten 35ttfct5§ren einige 3le$nlid)feit geigen; c3 finb (Stangen, au§

fri>ftalliftrtem ©aube gcMlbet, bic in SUtagc umherliegen, von ben Nation SSar*

gom^tfdjibibe, von ben §auffaleuten$aittfc§ins Jaffa, b. I). (Srbfdjotcn genannt.

^cand)C glauben in ifynen Ueberrefte von £evmitengängen 31t crblid'eu, ivclcfee bic

ftämmigen Stengel oen Diegerfyirfe umgeben Ijattcn. 3$ieUeid)t bürfte man aud)

ber Vermittlung 9iaum geben unb fic atB (Srfajeinungcn anfeljen, welche mit ben

fogenanuten geolegifd)en Orgeln SBermanbtfdjaft bejahen. fütet;vfad) fyabeu nur

enräbnt, baß SBautnfiamme mitten in ber 2ön|te fcertiefelt angetroffen werben,

tt;eUs S5aumen angd)örig, bie nod) in ber 9uä()e gebeten, tljeil» fotogen, bie an^
geftorbenfinb , aber eljebem fyier nutdjfen. G» evfdjeint be^batb vielleid)t nidjt gang

unbenfbar, ba% in ber Vorgcit ein tleincrer 23innenfcc, äbnltd) ttn Sagunen von

23ilma, l)ier ftagnirte unb äfmticb wie biefe unb bte Dtatron- Seen ingeffanöon
<2dulfgcn:äd)fen unb ©eftra'ud) unüuad)fen toax, bereu untere fyoble ©tcngeltljeile

mit £utlfe be3 ©atggcljalte» ber ©emäffer verlicfclten. Ob bie ©cumffet burd)

eine altmälige §ebttug beraube» fid) nad) anbern Orten Ijingogcn, ober ob fie

burd) jene von Oft nad) 23eft ftreidjenbcu 28abi3 fid) ergoffen, fönnte uatürtid)

nur eine ciugeljenbe Untcrfndutng an Ort unb ©teile ergeben. (Sin üBorfommen

von Otegeibirfe in bem gangltd) unfvudjtbarcn ©ebiete, folvte ein auftreten oou

Termiten, h?cld)e gegenwärtig bereit! bei^ibbu, faft 50 beutfdje leiten füblid)

baven , ifyre Dcorbgrengc fyabcn, bürfte nünbefteu» nid)t viel n:al)rfd)einlid)er fein;

ebenfo liegen ircnig ©rünbc oor, in biefer regenarmen 3^nc eine fo häufige unb

auf eine Stelle befd)rän!tc (5rfd)einung burd) ben 531it^ cvt'lären gu irollen.

Dr. SBogel fanbte groben feld)er Dcötjrcu nad)£onbon. (Sr tfycttt barüber mit,

bafj fid) bergteidjenbi» gu 183^11 Sänge voimrfd)iebcucm£urd)meffer, von 1 — 3

Linien, fäuben. „Sie ftafen meift fcnfrcdjt im@aube", fd)reibter babet , „ an \>m

tiefften ©teilen ber •ftamle. £icfc fonberbaren ©ebilbe finb oljnc 3weÜ'^ bei» $ro-

buft einer 5(meifenart, ^k fid) in 23ornu in groger OJrenge ftnbet unb btä (Jigen;

tf)ümlid)e r)at, §olg, SBaumgtvctge , @ra^t)alme u. f. Iv. guerft mit einer (Srblrufte

31t übergießen unb bann biefe 2lrtifet unter bem @d)U^c ber§ülte 51t gerfveffen.

SDtan ftnbet in 33ornu alte gelber mit 9ßö§ren biefev 2trt überfeiet unb in \)z.n 2öcil=

bern fofd)e oon 18— 25 3oH Xurdnneffer , tvo irgenb ein vcvborrtcr SBaum geftan;

ben. 2)icfe 9iöl)ren finb fet)r bröd'tig unb gerbrcdYlid), bie von mir eingefanbten

aber toaljrfdjciniid) buvd) ben (Stnflug bes glüljenccu ©anbei oerglaft. Uebrigen»

muffen fie fd)on fefyr lange in bemfelben vergraben liegen , heiz* jefct bafetbft ireber

©ralfyalrnc nod) ^Imeifeu giebt."

$on einer §ügelfctte, bie nad) VogcT» @d)äl5uugen vielleicht 150— 200

guß über ber £l)alfol)fe ergaben ift , fenf t fid) ber Pfab nad) bem £l)alc % g a b e m.

Xiefe» liegt 1000 guf; über bem 30tcere, ift alfo eüval Wenige» tiefer ivie 33ilma.

§ö^cngüge umfd)lieBen nörbtid) von 5(gabem eine iveite -Ll)alcbeuc unb bilben ein

unrcgelmci§igey Sed'en, beffen retd)er <35cr)cilt an Diatvon beftimmt genug barauf

bimreift, bagel einft ba» Werfen einel Patron ; @ee» toax, von bem baSSafy beim

^erbunften be» Safferl im Soben gurüdbtieb. 5lgabcm felbft wirb int Ofteu von

einer getfeurcitje umgeben unb t)at etn;a eine l;albe Steile breite. 5)en 2S3eft= unb
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üRorbranb bejeidmeu ©anbbünen. $lud) l)ier ift bie gange £tjalfol)le oon ©algfa=

pergcbüjdjen erfüllt, ©ie roudjern fo üppig nnb maffenfyaft, ba§ tljrettoegen 51t

mannen Seiten beg 2>al)reg fid) eine ©djaar Ztntt Dom ©tamme ber Bolobua
ober 2lm=mobebe mit it)ren gerben Ijier aufhält. SBenn mefjrfa&e Dfegen ben

©runb befcud)tet Reiben, fproßt aud) ettoas ©rag auf nnb gehört ben gieren,

bie ungern auf längere 3^ W m^t ben Blättern ber ®aper begnügen , etroag

beffere 2Öeibe. 3tt>ei Brunnen, einer nörblid) nnb einer füblid) in ber ©enfrtng

gelegen, bieten ber taratoane Dortrcfflid)eg, ftareg SOBaffer /
ber erftere in reid>

lidjer, ber letztere freiließ nur in fpärlidjer 9Jcenge. (Sin betjagtid)eg Slugruljen ift

aber an fotd)en regelmäßig oon btn Dceifenben benutzten Sagerptäfcen nidjt ttjmu

lid), benn im ©aube fiebeln fid) Kolonien oon ®amceltäufen an, bie nad) langer

gaftengeit jcben neuen 9tnfemmling gleid) ben räuberifd)eu £uarit'g unb £ibug

at3 Beute begrüßen unb ifyren Tribut beaufprud)en. £>ie Sßüfie ift einmal fein

$arabieggarten, unb fclbft an bie geringfte fetetymlMfeit; bie fie bietet, §äugt

fic irgenb eine fatale $cal)uung. Sludj unter ©d)hoafgebüfd)en roanbelt mau, aue

unter Halmen, ntdjt immer ungeftraft.

2£ie ber ßünftler feinem ^ublifum , ber ©aftgeber feinen ©äften bag Befte

6iS jule^t auffpart , fo behält aud) bie ©afyara bem oon Sorben fommenben 9vei=

fenben jum ©d)luffe feiner 2öanberfd)aft t'ux befonbereg ®abinetftücf , eine Söüfte

im engern ©inueoor, bie 2öüfte oon Stintutnma. Unter ben 30 Letten, bie

er nod) big junt ^fab -©ce gu burdfoie^en l)at , nimmt fie btn größten unb trau;

rtgftcn £t)eit ein. (Sttra 970 guß über bem 9Jceere ergaben , be^nt fid) eine traurige

©anbf(äd)e, burd) nid)tg unterbrochen, fiibtid) 00m Brunnen Stgabem aug unb

jroei teilen loeit bilbet lofer gtugfanb an bürrei ©cgenftüd 5um ©pieget beg

Dceang, roie biefer beim 23inbe3n>e$en feine Dberftädje oeränbernb, nur burd)

©terne unb Kompaß eg bem Sßanberer crinögUdjenb, bzn SSkg $u ftnbcn. ®cinc

anbere©trede oonXrjpoti big^ula ift in gleichem ©rabc berüd)tigt roie bk SÖßüfte

oon £tntumma, baburd), baß ber Dceifenbc Un 2öeg letdjt ocrliert. ©in Verirren

in biejem @ebiet ift aber ftd)erer£ob. ®ein Sßunber begfyatb, t>a^ bie (Singe-

bornen biejetbemit aberg(äubifd)er©d)eu betreten, in ben Der bem ©türme bal)in=

gieljenben ©anbiooifeu ©djaaren oon fd)timmen Dämonen $u ernennen glauben

unb in ben l)ier l)äufigen Suftfpicgelungen bag äßerf beg ©atang erbliden. £)a bie

§ifce auf biefer ©anbfläd)e fid) rocifyrenb be^Xageg big gum Unerträglichen fleigert,

nimmt man bie etttag fidlere 9cad)t$cit gern 31t gülfe; bie ©rege ber @efat)r, bie

3ebem beirußt ift, fpannt alle Gräfte an, — eine Slrt Begeifterung ergreift felbft

bie armen ©flaoen, bie, nod) mit fd)roeren badeten auf bem^opfe belaben, gu

guße ben lojen ©anb ju burdjmaten l)abcn. ©ie [timmen einen mitben @cfang

i^rergeimat an, bie gü^rer feuern oon geit 311 3eit güntenfd)üffe a^
f
unb roie

ein nütber ©efpenftergug eilt bie bunflc ©d)aar burd) bie9Rad)t, big allgemeine

Ermattung, aagemeineg (?rfd)laffen nad) ber gctraltfamcn Aufregung folgt unb

ein unabroeigbareg galt! gebietet.

fteine ©pur eineg t^oljigen @eroäd)fcg ift an einem Sagerptafe in ber Sttntumma

511 ftnben, um ein geuer anjünben unb etioag ©peije bereiten gu tonnen, ©eftampfte
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9cegerlu'rfe, ein wenig DJcefyt , mit beut ftinlenben SEBaffer

be» £eber[d)taucbc» Uli angerührt, ift bie eiit^i^e @r=

quid'ung, bic bcm evfd>ö^ftcn Körper geboten Wirb.

jtrofc btefer grajjtidjen Debe, trofe ber töbtenben (§iu=

formigteit nnb ber brofyenben ©efafyren fyat aber bod) ber

23üfrenocean etwa» äfjnticb ©ro&artige»* tote ber Spiegel

be» a$urnen Sßeltmeer». Unbegrenzt ftretft fid) bie Weite

%iäd)t unb fcerfdjwimmt amSporijontmit bem leitenQhw
mel3geWÖI&e, niebt» all <3anb nnb £immel gewahrt ba3

2(ugeunb ber fdjwadje, fyülflofe SDtafdj flHjlt gan$ bie eigne

^cidjtigfcit nnb Stleinbeit gegenübet ben rieftgen tOtäd)ten

bcrDcatur, — er fütjlt um fo kbbafter ba§35ebürfni{jj einer

betfenbeu Sftadjt, bie über bem SEßüftenfanb nnb über ^tn

Sternen thront, nnb oerftct)t bie Snbmnft, mit wetdjer ber

Sauberer auf ber ?Jcatte neben feinem treuen S^iemieber*

fuiet unb ba§§atal) fprtdjt, ba » ^Inttitp genCftcn gerid)tet.

3um SBrunnen 35 elg a§ f dj i f er r i fenlt fid) ber 53c

=

ben um 50 gujj,. fo ba$ tiefer 920 gufj über bem SJleer

liegt. Sie £ügel babei fteigen bi3 lioo guß an. SBon bort

au» ergebt jtd^badSanb gu einem Äamme, ber 10 iDccttcn

uerblid) oom£fab;@ec gelegen, attmä'üg nad) bcm (en-

tern t)inabfällt.

23ir ftelten l)ier am (Snbe ber SSüjtenreife bic 53aro=

metermeffungen Dr. SBogel
1

! in nebenftebenbem Profit $u=

fammen, bei* bk gange ©tredc oom ©oiegel be£ äftittefc

meer» bi» gu ben ÜÖlanbarabergen unter 8° n. SBr. begreift.

2 er genannte Brunnen ift oftfcomglugfanb öetfdjüt=

tot , unb müt)fam muß ^k anfommcnbe Karawane erft ben

©runb aufwühlen, um ein fpartidje» üftafj $u erhalten,

©lüdtid) greift fie fid), roeun ein günftige» (55efd;tcf etwa eine

§orbe toanbember StiBumit it)r gleichzeitig l)terl)er geführt

bat unb (entere ifjr oietleid)t einen £runf$ameetmi(d) $um

Safcfal anbietet. 4)em einzelnen SßßanbererberKeinen fearas

Wane bagegenbrebt burdj ein foldje» 3ufammentrcffen hk
größte ©cfabr. 5Ufcm $ermutt)en nad) war c» t)icr bei bem

©runnen 53elgal)i"d)i, wo ber Begleiter Dr. 33ogcP3, ber

Corocrat 3ftacguire, ^cn Xob fanb. DJcit feineS^errn Pas

gieren unb Samminngen war er im Segriff, ben 9Beg nadj

(vuropa anzutreten, als er wat)rjd)cinlid) t)ier beim Eintritt

ine äBüftengebtet öon Zaubern überfallen unb nad) tapfe-

rer ©egenwebr mcuaMtng» erjd)tagen warb.

Tic bäufiger fallcncen biegen unb bic in gotge berfefc

ben auffproffenben Kräuter tQcti nn'i) ©febob werben bem

SB ogel'3 Weifen. 2. -?iufl.

Iripoti. 45

OertioItD.

Sonbft^em.

Sotna.

Sdiroai

$ammaba.

3Kurfuf.

320

30 o

legem

gl ffiar.

»cr.j £ßifa.

St. Mgabem.

Selga^fc^iferti.

2Go

240

22o

2uo

lio

lCo

TOanl
©cbi
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rfteijcnbcn wUlfcmmenc 33cten, tag er fidj bem (Suban mifye beftnbet. 3uÖ^ e^>

tritt Wenige leiten fübftdj oon SBelgaljfdjt baS gefieberte ©tadjelgra» be» 3nncrn
SlfritVS auf, bte Iafttgc Klette (Pennisetum distichum) , beffeu Wir Bereit» im

£anbe 9(5Üeti gebadeten.

2)er SBrunnen U n gfyu r u tin ifi Bereits t>on fdjb'nem 23aumwud)» umgeben

unb itt feiner Dia'fyc erquiden fidj bic ausgehungerten ®ameele an ben rcicfytidjen

beengen bcS S^ab unb Üietem (Sßfriementraut) , bte I)ier gebeten. SSktbegrünbc

beginnen unb würben 3al)Ireid)en §erben 9M)rung gefahren fömten, Wenn ber

pelitifd)C gufianb beS SanbeS eS erlaubte, ©erabe biefe (Grenzgebiete t>on SBornn

fiub baB 3iel ber häufigen 9caub$üge, welche foWol £uarif3 als aud) föelowt

unternehmen, unb wäfyrenb erobern, als kräftige gürften in SBornu Ijerrfctyten,

burd) baS gan^e (Grenzgebiet zablreidje Ütibu^cicberlaffungen oorljanben waren unb

bie Äanem6us§trtcn t>on 3Beibe ju SBeibe sogen, füt)rt jefct ber ©traug feine

jungen l)terr)er gur 5Iefung unb bie (Straffe pflüdt bie Blätter ber fproffenben

äJUmofen. 9cur ber Dtäuber unb Säger ober ber bewaffnete Dcctfenbe bur*d)gtet>t in

($ih bie ocrWtlbcrten ©treefen.

ä

3lr<t*et auf ber Steife.



Stoi ftomabttju SBaube.

V.

'gteife dou Rattern nadj iutfia.

2tntunftim©uban. — Tic ttoptfd&e 9fcegenäeit. — £>a§ Saub dauern. — üftatur&cicfjaf=

fenkit ßauemS. — ©efdjidjte biefeS 2anbe§. — lac ß ö rügtet dj 33 c mit. — ©er Äc-
mabugitSÖatibe. — ftifdjreidjtljum. £)er 3tttettt>el§. — S)ic ©tabt^o.— glufjübergang.—

©er Slfdjur. — £>te ©urrtyafme. — D^citcrei beg ©itltanS reu Somit.

lt ben crjteu hagelt be» 3ar)re3 1854 langte enbftdj Dr.. 23ogelnad) tager

muffeliger SBüfienreife an bet ©ren^e be§ ©ubau au. (5r rjatte btc ©aubflädicn

oon £ripoü im §od)fommer burd^ogen unb besr)al6 in benfelfcen bie jdjHmmftc

§i^e au»[ter)en muffen. §ier in 3:ornu tarn er ^roar im SButter an
,
fanb aber

5(He3 fo »ort ber Sonne oetborrt, b<[% bal 8anb ben Slnblid; einer iroftlofen (Sin;

öbe geroäfyrte. (Sr trat in eine 3one ein, in roctd)cr oottftcinbig anbete 2Ö3tttcrung§s

oerl)ättniffe Ijerrfdjen, bie oon benjcnigenDcorbafrifV» cbenfo fel)r abloeidjen, roie

btc 33e{d)affenl>eit be» SBobenä oon berjentgen in bet Sßüfte oerfd)ieben ift.

(Statt be3 lofen ghtgfanbeä, ber $a\U nnb ©anbftcinfelfen unb bet fptcgeln=

bcnGh\tnit^odn(äd)en betritt ber Sßanberer \11Mify oom SBtunncn SJiuI eine £ief=

ebene oon nat/e au 80—90 bentfd)cu SWeilen 23teite au3 frnd)tbarem Xfyon* unb

£umu3boben, ber nur ftedenroeije oon ©cmbfyügeln unb nod) feltener bittet) einen

einzelnen ©ranitbctg unterbrechen iotvb. ßefctereS ift erft toeit im ©üben bet gatf.

10*
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•Tiefe Crbene bat nur wenige , böd)fteu» 50—60 gufj (Srt)eX>uncj über :ben mittlem

Staub be8£fab unb letzterer felbft ergab fid) nad) Dr. Rogers 33arometevmef=

jungen al£ 850 guß (M)cbung über bem Ocean gelegen.

@3 braunen jtrar fdjon in ber großen SSüfie mitunter Dcegeugüffc öor, oon

bereu ©eftigfett wir bereits SBeifpiele anfübrten, aber erft am £fab beginnt bic

gone ber regelmäßigen X r

o

$ enr eg cn , in roeldkr trod'nc unb naffe Saljre^cit

Satyr auS Ja^r ein jaft mit bem 2)atnm rced)fetn.

9lu berÜiorbtufte Slfrifa'Ä fallen bie meiften 9?cgengüffe $ur Seit bei 2Öin =

ter'Ä, bei einer Temperatur, bie in einzelnen fällen auf bem ©ebirge fogar big

$um ©efrierpunft ftnft, fo iKi$ fidj bie Saubfdjaft roenigftenl einige Stunben lang

mit einer Sdjncebed'e belegt. 3m Suban bagegen fällt bie 9iegen$ ctt mit beut

b ö dj ft e n S t a n b c b e r S o n n e , mit bem S o m m e r gufammen. ® ie (5tntt)ci=

hing ber ^aljrc^citcn in hinter unb (Sommer ift bort in bem un£ geläufigen
Sinne nid)t mel)r anwenbbar. £)ie (Gebiete in ber 9^ät;e ber 2Benbch-

eife tyabcn

hk (Sonne einmal im %al)xt im 3^nitt;. 2tm üEßenbefrei«? be3 ®rebfe» finbet \>k$

(vnbe guni ftatt. lieber ben Sänbern bc§ 51 e quat o r» ftet)t hk (Sonne jä^rlid)

5 \v e i m al i"cut*red)t über bem Raupte, ba$ eine DJlal im 2ftär$, ba3 anbere fflfel im

September. $lm SBenbefreifc ift besfyafb eine3eitbc» t)ö dt) ft e n unb eine 3 eir

be» niebrigften Sonneuftaubes? oorbanben, am ^lequator bagegen fdjeiben ftd)

5 tx> e i gerieben be» työdjften oon jt»ci Venoben bc3 nieberen Stanbe§. 23on

tetptern fällt ber eine nörbltd), ber anbere fübl'id). 3 C meljr nun bie jrotfdjen

bem ©letaler unb bem 3Benbetm3 gelegenen ©iftrifte ftd) bem erftern ober bem

Untern nähern, befto meljr treten bie beiben t)öd)ften Sonncnftänbe beutlidjcr

au3 einanber ober oerfdmtcläcn mit eiltauber, itnb in bemfclbcn ©rabe laffett fid)

cuttveber gm ei ^erioben beS 9ccgen£ unterbleiben, ober bicfelben fließen ^u einer

einzigen gufammen.

3n ber ©egenb, über meldet ba£ ©eftiru be§ £age<§ tott)red)t ftef)t, hnrfen

feine (Straften am ftärfften unb rufen einen kräftigen Sttftftrom oon unten nad)

oben tjeroor. 2)ic "Slimofptyclre wirb mit gcudjtigt'cit überfättigt, e3 bitten ftd)

mäd)tige Wolfen, unb SRegengüffe ftürjen l)erab, oon SBIifc unb Bonner begleitet,

für roetd)e nur feinen 3fta§ftafc befugen. SMe meiften ©croitter enttaben fid) am
5lbenb, aber felbft am £age ift ber §immet bunftig, \)k Suft crjtitfenb fyeiß unb

fd)toül unb batet fo mit xLöafferbampf überlaben, bü$ i>k oon bem 9iad)trcgeu

burd)ttäfHen ßementüdjer mäfyrenb bei ganzen 5£age3 nid)t trotfneu, trotpbem baß

bie §itK im ©chatten big gegen 42 ©rab fteigt, eine Temperatur, treibe bic Suft

hü uni felbft beim tlarften §tmmet mä^renb ber £ntubytage nid)t erreid)t. Dr.

SBoget^atte mafyrenb feiner üicife nad) ^Jittßgo (Snbe %)Ui 1854 brei 2ßod)eu lang

feinen trorfneu gaben auf bem Seifte.

5lm Xfab ftel)t bie Sonne in ber erften 2£od)e beg ffllai unb bann, oom diex-

ben utrücff'el)renb , wäfyrenb ber testen 2Sod)C beg 3 u tt ^ cn 33c)not)nern über bem
fiaupte. Xk 9iegengett — ber Sommer — beginnt in t)a\ ©egenben um je--

5ee oom (rnbe ?3cai (bie SOßirfnngen beg t)öd)ften ©onucnftanbeS folgen

einige Jett nad)f)er erft am bcutüd)ftcnj unb fd)ltcßt Dritte September. Um tiefe
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Seit berrftfcu öor$ügltd) Süb s unb ©übofrnwtbe, unü (etbft bte 9cäd)te bleiben

nidjt fetten fo erfticfenb fdjroul, ba$ fte 40° unb am äftorgen nur augnatymgmetfe

30° geigen. Seiptere Temperatur gilt bann fdjon für Htyl. Dritte 3ftat entlabcu

fid) inSBormt gereöbnlid) ^'u erften ©dritter, Begleitet reu heftigen Stürmen;

ba aber ber SBoben ju biefer 3eit ganglid) auBgebötrt in, fo wirb ba3 SRegentoaffer,

fraä in Xveineu ren 1 3ell im ©urdjmeffcr fallt, anfä'ngltdj fdSnetX aufgefogen

unb oerurfaä)t gunacfyft feine Unanncl)mlid)feiten. ©ie heftigen 33li£e bagegen

richten nid)t feiten unter ^tn §erben crfyebtidjen Sdnibcn an. Studj SDcenfäjen

trerbeu bäurig erfdjtagen. 33ei längerer ÜDauer ber Dcegen$eit ücnranbctt fid) aber

ba? fij&erfätttgte Sanb l'ü fetner ftadjen 33c(d)affeni)ctt irett unb breit in einen See
unb uncnblidjcn Sumpf. 3)er 2Binb, forürafyrenb feudjt unb bvütfenb tyeijj, gebt

oftmalig uad) Cft unb Sübcft über, hik im September bte Üccgengüffe uad)laffen.

33ätjvenbbcr übrigen 3ar}rc»5cit— öxUjrenb be3 fogenanuten hinter» — ift gtrar

bie $ifce ctrca3 weniger ftarf , bte ÜtrocEenfjeit aber befto troftlofer. S)er 2Btnb

rcebt bann eerberrfdjcub reu Dcorboft, unb ber gtmmel ift fa[t ununterbrcd)eu

ffar. %\n £agc fteigt bas" £bermemeter meiften» nur fct§ gegen 30° (S, , mitunter

werben bie Ocäd)te fogar cmpfinbltct) füb)C, \u\\) bie Suft §at bann gegen DJcorgeu

nur 18— 20° <$.
,
ja ned) treuiger.

Dr. SSogel traf e8, mic gefagt, fo ungüuftig, ba$ er gerabe mitten in ber

bürrften 3at)re»3eit, im Januar, am Xfab anlangte. (Sr faub beMjalb ba3 Sanb

auegeberrt, rerfengt, ntcfjt riet freunbltcber al3 bie SBüfte, rectale er ocrlaffen

batte. £ie Äaratoane lagerte am nörbttdjeit Ufer be» föomabugu SGBauBe,

gegenüber bemStäbtd^eu 3 o (?)eu). §ier [taub er an ber eigentlid)en@vcn$e be»

i)teid)c» ron ÜBormt, unb beut ©ebrauebe gemäß mußte ren t)tcr au» beut §evrfcr)er

beS Sanbeä bie DJcelbung ber Slnhiuft gemad)t unb öon bem Statthalter bc^Crte»

3o bie (Srlaufcniß gefeit trerben, bie ©renje überfdjreiteu 31t bürfen. 9tur 3—

4

Steilen üftlicb oon btefer Stelle ergießt fid) ber^cmabttgu in ben Xfab, bie ©trafje

uadj Äufa füt)rt atfo an ber SBejrfeite be» See» entlang, nad)bem fte nörblidj rem
Äomabugu ba* Sanb dauern t|ctttoetfc burd)febnitten l)at. dauern breitet ftd)

am Dcorbufer be» See» au» unb ftößt im Oicrbcftcn an SSorgtt, im Often an

SBabat. ®ur$ oorSo begegnete Dr. S5ogel einer nad)^effan jie^enben^araloone

unb benu^te biefe günfttge ©elegcnt^ett, um, auf bem v

£ferbe fit^enb , mit SBIcifüft

einige 3«i(en an bett cnglifd)eu ^cnful ®. S. @agtiuffi in SRurfuf 511 fd)retben

unb ibm feine glüdlid)e ^tnfuuft an ber ($$ren$et>on SSornu 31t mclbcn

:

„SRa^e bei ?)eu (^o), jwei lageveticn von Äufa, ben 3. Januar 1854.

©eebrter^err!

3öentt biefe geilen Sic erretten, geben Sic gcfäHtgft bem Uebcrbringcr einen

Tcllar al» 33elebnung. 3^) beftubemid) gang mct)l unb cbeufo meine Begleiter.

3d) ^abe bie» $teei£amecleauf bem letzten ^iarfd)erertcreu. ^abcnSic bte@üte,

bem Golenel §ermau 31t fd)reiben , ba$ ber £fabs@ee nur 800 engt, gufe ^od) über

bem SReere»nircatt liegt; bie SBujle ift biet bötjer, überall menigften» 1200 gufj.

@rft bei SSelga^f^iferri (Speere ßafd)ifert) bei Xent)am) fällt fic auf 900 guß.
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2>d) empfehle mid) 3^nen ancjelegentftcr/ft, fowie meinen grcunben in£ri=

polt , (Snglanb unb ScutfdVlanb. (Sie Serben bereite ton ber 9tcv>olution in ®ufa
nnb bem £obe bei ^abfd)i 23efcl)ir, fowie bei Sdjertfl \?on Sinber gehört t)aben.

3d) bin v<er[id)ert worben, baß bev nene Sd)eitT) i?on 23ornu niidj frcunbfdjaftltd)

empfangen wirb."

Wa werben fpäter Üfta'^erel über bie politifdjcn Sötrren bevid)ten, weldje

SSornubamatS gewillteren, nnb werfen, wät)vcnb bie Karawane an bev ©renge
be5 ßartbeS anhält, einen SBlid auf bal genannte Scinb ®anem, ba bieg gum 2kv;

ftanbntfj ber @efd)id)te 23ovnu
1

l notfywcnbig ift.

Ämtern, Im** Cmrä itärMtrij mm ^|nt».

£>ev Weftüdje £l)eit ®aneml befielt ttyeftS anö bem tiefgelegcnen fetten
"

I) 5 nnb Stljon&oben , ber bie Umgebung be^ Xfab begeidmet, fytiU aul mä=

feigen ©anbbunen , ik fid) növblid) nad) bev SLBüfte gu fovtfei^en. 3>n bev tvodneu

3jat)velgeit börrt bev ffad>e .pumulboben bil guv (Steinharte aul nnb gevfpaltet fid)

ftellenweife in tiefe 9tiffe; beim Steigen be^ £fab nnb beim Eintritt bev Ötegeugeit

bagegeu werben weite ©treefen mel)v ober weniger übevfd)Wemmt nnb unwegfam.
Siefeiben üciwanbeln fid) bann entWeberin (Sümpfe, günftige ^ummelptä'ke für

glufepfevbe, ober in gvalveidje, üppige Sötefen, auf benen Süffel, (Jlepljanteii

nnb 2lntilopenavten Wcibeu. (Siel)e ba$ SSilb S. 153.) SMefe Weiten glasen
würben fief) t-ovtvefflid) $nm3ftei£ban eignen, wenn ber politifdje 3uftanb bei San;

be3 überhaupt einen fvieblidjen 5ltfevbau gebeifjen liege. ®a§ Ufer bei (Seel ift

fet)r fcevänbevtid) ; ntdjt nur, bafe ber Stanb bei 28affevfpiegcll je nad) ber 3$rel=
geit aufecrorbcntlid) abweid)t nnb in beu tvodneu Monaten mcilenweite Stveden
bloßlegt, über benen fonft iit gluten fpielen, — an fielen (Steilen bilben fid) and?

neue (Sdjlammbänfe nnb burd) 3unal)me berfelben ftad)e Snfeln, wäljvenb anbei'

c

Stellen fid) Wieber jnfammenfefcen unb il)re 23eWoJjnev burd) bie gubvingcnben®e=

Waffer gur fct)leunigcnglud)t unb guv Verlegung ir}rcr 2Bor)nftattc gezwungen Wev s

ben. So War Dr. 23artl) 1851 bei Dcgegimi über aulgebet)nte gleichen bei fd)öiu

fren 23iefentanbel gegogen, Weld)e gwei 3^re nadjtjer fammtber lelptgenannten

Qtci^t unter bem SBafferfpiegel lagen» £)er neue Ort belfelben Dcamcnl , im Dr.

33ogeL berührte, War Weiter Weftlid) auf benljöfyer gelegenen §ügeln gebaut worben.

5Xuf ben etwal erhabenen fanbigen Streden erl)ält bas ©ebiet mel)r ein t)at=

beäl)nlid)el 5lulfel)n unb bebedt fid) mit fingen ©väfevn unb ©eftvüpp, über

weldjel fid) t)te unb ba eingelne 9)eimofcnbäume fdjattenfpenbenb ergeben. 2>od)

and) t)iev wivb bie (Sinfbvmigfeit oft buvd) £t)alfenfttngen unterbrochen. £>iefe

föeffel befifeen gewöt)ntid) auf il)rem ©runbe t)inreid)enbc geud)tigfeit, fo bag fie

fid) toortrefilid) gum 9(nbau t>on Sßeigen unb Sorghum eignen. 3n ftttcr %z\t \va-

reu fie meiftenl aud) gu biefem gmeefe benu^t unb an it)rem Oianbc lag gcW5t)nlid)

ein Xorf ober eine Stabt; jefct liegen fie bagegen faftburd)gängig brad) unb unbc=

nu^t unb i^on htn 2ßol)nungen ber Wtn\djtn fiub nur fpärlid)c Ueberrefte bemerf;

lid). Xiefer gelegene (Jinfenfungen enthalten SOBafferbccfen, Heinere ober größere
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€>eett, bie gut 3ctt be» £>od)Waffer§ mit bem £fab in ÜBerfchtbung treten unb 311V

trod'nen 3al)te^eit auf an 9)iinimum äufammenfdjrumpfen. & nacfy bem ©tanbe

fceä SSaffer» toetanbert fid) and) bieSöefdjaffen^eit be» letztem. £)er Soeben enthalt

itämticr) in mehreren jener (Stnfenntngen etwa» üiatron, ba$ burd) ^tn Regelt aufs

gelcfl nnb bem £ümeet jugefü^rt toirb. Stimmt ba§ Söaffer tum feinen niebrigften

<Stanb ein, fe ift ber ©et)alt an@alg bem ©efcljmatfe bentlid) bemerkbar, beim

§ed)Waffer oerfd)Winbct berfelbe aber fo oolffränbig, ba# kaä Sßaffer burdjauS füfj

nnb angenehm erfdjeint. ®a» @alj ift überhaupt in ber Umgebung be» Xfab=

<See» eine fo feltene <Bad)t, bafc e» jum großen Steile an» 2lfd)e bargeftclft wirb.

& ift bie3 ©aufleben eeruigcweife ein (SrWerb»3Weig ber SBubbuma, ber Söetoofc

uer ber £fab = 3nfeln, nnb fte oerwenben ba3uW Sßnrjetn beS ©atjfaperftraudje»

(Capparis sodata), ber bciä f(act)e ©eeufer auf Weite ©treden bebedt. 3n \)t\x

erwähnten Xl)alfenftutgcn l)at fid), fett fte Don ben mcnfd)Iid)en ©emoljnent üer=

(äffen werben finb , bie oöllige Söilbmjj wieberljergeftcllt. üftimofen nnb 9t?ajien

t?erfdjiebener 5Irt, aber fa'mmtlid) mit fernen bewehrt, eerfled^tcn ßdj 31t Titfidy

ten, über Wcld)e fid) ©djlmggetoadjfe in üppiger Sftenge ^tnjie^cn nnb biellnburd)=

tringltcbfeit vermehren. $ornubäume nnb §abjilibj (Baiamtes aegyptiaca)

flauen über bie niebern@ebüfd)e Ijereer nnb ba3 Tumealmengeftrüpp tyat mit

weitl)in!ricd)enben jä^en 2Bur$etn SBefifc een ben g-la'djen genommen, bie efjebem

Sßeijenfelber bilbeten. ©Ieid)3eitig fmb and) bie urfprünglicben §erren ber 2Silb=

nt§ beim Sßeggangc be» ÜJceufd)en Wicber in it)re 9£ed)te getreten. (Sferpionc

lauern in unangenehmer beenge unter bem (Skftrüep unb UBut^ctWerl nnb machen

3>agb auf bie fdjWädjere Snfeftcnroctt ; ©tednnüden umlagern wolfenätmlid) bie

£fab?Ufer; ©djilbfröten fd)ieben ftd) langfamnad) ben ®räuterfteden ber feuchten

©teilen; ©anlangen finb fetne»Wcg§ feiten. (Sine golbgrünfdnllcrnbe 5trt femmt
vor, bie 18— 20gujjj Sänge erreid)tunb ftd) an ben SBauma'ften anfl)ängt, um
revbeipaffirenbe Xfyierc 311 nmftriden.

@o angenehm alfo jene £)idid)te in ben £ljalfenntngen für ben Dteifenbeu

fein muffen, ba fte üjm (Statten unb Söaffev gewähren, bem $ffa«$ejifammler

aud) ned) eielerlei $Iu3bettte an unbekannten Wirten ecrfered)en mögen, fo gefät)r=

lid) ift anbcrerfcitB and) ber 2lufentl;alt in iljtten. 5lm Wenigften eignen fte fid) $u

£agerj>Iafcen wät)rcnb ber Diacbt, benn Soweit unb Seebarben lagern in ben 3>or=

uenbidiaMen in ©ememfdjaft mit £>i)änen unb beleben bei einbredknber S)unfel=

freit bie SCBilbniß burd) improeifirte Sonderte.

Ter eftlicbe Xljeil be» £anbe3 dauern übertrifft i>tn wefttid)en bei Weitem <m

5lbwed)jelnng. §ügcl unb £t)alfcnfungen folgen fixier eielbid)terunb hk erftern

crreid)en bei ber anfet)itlid)en §öl)e een 400— 700 gug fteüenweife and) fd)ref=

fere unb materifdSc gönnen. (Sin3elne jener Später befit^cn anfe^nlid)c 5ltt»be^

nttng nnb werben gur 9iegett3eit eon 33äd)en burdjviefelt. Ter 5lderbau ift tyier

in anlgebrcitcterer Seife eorl)anben unb an bem SRinnfat bc3 ©eWäffer» entlang

6ejei8^Hfl»t fd)öne Tattclpalmcneffan^nngcn bie 33etriefcfam¥eit ber 23ewel)ner.

Ö^od) rätt)fetbafterer 9tatur iftba» längfte unb öft(id>e jener 5t^äler, bie nad>

bem Xfab;@ee 31t an beffen 9torbfeite müuben, bal fogenannte iBa^v cl ©bafal
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obcrSBurrum, ein fanbigc3, breite» 3ßabi , mit reichem üBaumtmtd)» gefd)mücftA

tag jidj tief nad) SBorcju I)iucin erftreeft. SOcan er$ätjlt fcon bemfclbeu, baß c» fid>

vom £fab = See nad) beut Serben ju fenfe unb beM)atb etjebcm Dorn See au3 juv

gfat$ctt unter SBBaffcr gefegt korben fei. (Srft in fvätern 3eiten Ijabc fid) bic 35er?

binbungcftelle jiotfe^cn See unb £fyat burd) Sanbbüucn fo Weit evr)öt)t , ba$ bem
Sßaffct Der (Eintritt verwehrt werbe. 3^ biefem SL^alc gewinnt man @at$ unb

fdjafft ba»felbe nad) Sßabat, fcon Wo au3 e» Wcftlid) nad) 23agl)inni unb bem öftti=

d)cn £beilc toott SSornu heiter gebrad)t wirb. 9cod) fein curo:päifd)er Dteifenber

war fo glüd'lid), bi» 31t biefer intereffanten ©teile vorbringen 31t fönneu, aud) Dr.

SBogcl gelang e» nid)t, fo lebhaft er aud) ben Sßunfd) hancid) Ijegte unb fid) barüber

tu einem Briefe an Dr. Leiermann au3fprad).

Xie 23ewot)uer beä Sanbe» ®anem ftnb gegenwärtig vor3itg3Weife auf 23iel)=

3ud)t angewiefen, ba ber Slderbau iljnen trols ber güuftigen 23efd)affen^eit be3

^3oben§ hd ber Ijcrrfdjenben 3crrüttung nid)t Sidjerl)cit be3 (Srtragy genug ge=

wäljrt. @ie ftnb tbeil» eingebornc ®anembu ober ftammverwanbte eiugeWanöerte

Xibu. 3^M"^)en tytten tyaben fid) aber aud) eine SCnia^I Sßubbuma , 33cwol)iter ber

@ee = 3nfe(n, unb Sd)tta = Araber angefiebclt, unb ber unruhige $lraberftamm ber

Uelab 5 Sliman fpielte eine £tit laug fyiev eine bebetttenbe , obfd)on wenig fegend

reiche Dtotte.

3n frühen 3eiten mar dauern ein Dfveid) von größter SScbeutung. 3m 9.

3al)rl)unbert unferer 3eitred)uung gelaug e3 einem Spanne 9camen3 «Sfaef , ber

3U bem libl)fd)en «Stamme ber SSerboa gehörte, fidt> in Mattem ein fold)e3 5lnfel)en

3tt verfdiaffen, ba% er hk bafelbft Woljnenben verfd)iebenen ®auembu =
, £ibu = unb

:Berberftämme unter feiner §errfd)aft vereinigte. Seine grau flammte aus SDMfru
23ereit3 im 3^"e 1086 Warb burd) ben ®önig §ume, einen Sprößling bc3 @e=
fd)led)t» be§Sfaef, bie mttljamebanifdje Dteligion b;ier eingeführt unb ber le^tge^

nannte giirft felbft ftarb auf einer Sßallfaljrt nad) ber ^eiligen <&U\bt 9Jlrfta. $)ie

;Kefiben3ftabt ber $anembufürften mar 9c b \ i m i c
,

jetjt ein unanfcljulid)e3 ^erfat-

teneo Xörfd)en in Cftfanem. $on t)ier au3 unterhielt man einen lebhaften 3Ser=

fet)v mit ber &i\]tz über geffan, unb $önig 2>unama (ber 1098— 1 150 regierte)

bejog von £rivoli anfeljnticfye üDcengcn von^3ferben unb verwenbetc biefelben, um
eilte mcgüd)ft ftavfc Ücciterei 31t grünben. 0;r felbft mad)te brei Dceifen nad) 9lt?a-

bien uno erregte burd) feine Unternehmungen bie Gifcrfud)t unb %<[§> Mißtrauen
ber i'legvpter in beut ©rabe, \)a^ fte if)it bei feiner 2)urd)retfe ermorbeten. @lüd=

lid)cr al3 er behüte Sf elma (1194— 1210) feine 3Jcad)t au^. (Sr mar ber erfte

f d)tvar 3 e ^önig; feine Vorgänger Ratten Ijctlfarbig au^gefet)en ivie bie Araber,

^efonber» gelang e§ il)tn burd) ba^ greunbf^aft^ver^ältniß, in ivcld)cmcr 31t bem
oüvftcn von Xuni» 23ent §afiß ftanb, feinen Ginfluß über bie Söüftcngcbiete aul?

3ube^nen unb 31t befeftigen, fo ha^ e^ einem feiner näd)ften9cad)folger, ®unama
ober 3lt)ineb genannt (1221 — 1259), bereite gelang, baä ^önigreid) dauern bi§

über gan3 geffan unb SSabat aul3tibe^nen. Seine ^auptftärfc beftanb in einer

l)öd)ft 3a^reid)en gutgeübten Dceitcrei, unb c^ Wirb crjä^lt, ta^ er 41,000 9Jtamt

ju D'coß in feinem §eere g
e
$ ä C; C t (ja6c, eine 3^^/ M< tro^ if)rcr außcrorbentlid)en
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S^'cbi bod) niebt übertrieben erfd)cint, Wenn mein bie gegenwärtigen 3uftanbe in

23ornu oergleidjt. Unter ben £clbentl)aten SOjmeb^ isoixt befonberl ber fieben=

jäbrige ®rieg fyeroergejoben, meldten er gegen bie £ibu führte nnb ber mit ber

Unterwerfung ber letztem enbigte. (Süblid) reid)te ba$ @ebiet biefel gewaltigen

§crrfd)erl bil Weit jenfeit» bei £fab, öftlid) bilbete ber 9cil, Weftlid) ber ®owara
(Üciger) bie ©reu^e. $on bemfelben £)errfd)er wirb aber and) berietet, ba$ er

gleichzeitig bie erfte SSeranlaffung ^um 3^'faH be§ 9?eid)el unb ^um Untergange
ber SDtmaftie gegeben fyabz, inbem er ben ,,£atilman oon SBornu", ein tterfiegel;

te» $äd'td)en, geöffnet Ijabe unb ber befreite SDämon oon 'Oa an unaulgefet^t um=
I^erge^ogen fei, um allenthalben (Smpörung, Un^ufriebentjeit unb Ungefyorfam

311 erregen. (?l fd)eint biefe (Sage mit ber (Sinfü^rung ber mu^amebanifd)en 9teli=

gieu all ^olflretigion in SSerbinbung ju ftefyen. 23il bat)in mar biefer ©taube
meljr £ofreligion gewefen. 9cacb Slljmeb

1

! £obe begannen für baä 9tetd) ®anem
unglüdtidje 3 citen

r
»on benen el ftd) nie Oöllig Wieber erholte. 3una'd)ft Würben

bie $anembu lebhaft angegriffen burd) ben SSotÜftamm ber <Sfo ober (Sfcu,
Wetter im jetzigen §Borttu gwifcfyen bem ®omabugu Sßaube unb b&m <Sd)ari

wohnte. 3)er ®anembufr3nig (Sfelma, ber im anfange bes> 14. 3aWunbertl
lebte, warb, fo er^äl^lt hk (Sage, bureb eine unglüdlicbc SJcutter, Welche er fctyWer

beleibigt t)atte, »erftud)t, unb in gotge biefer 3]erwünfd)ung fiel nid)t nur er felbft

burd) hit Sßaffen ber einbringenben (Sfo ,
fonbern el blieben aud) auf biefelbe

2öeife feine oier <Söl)ne, bie ifynt in furzen geiträumen folgten.

®aum Ijatte man dtoaä SJcufye oor biefen prangern im (SübWeften erlangt,

all »onDften ^er ein neuer geinb aufftanb. 3n ber erften §älfte bei 13. 3a^r=

Imnbertl war nämlid) ein ^3rtrtg bei ®ancmbul)aufel nad) ber 2anbfd)aft gtttrt

geflogen unb t)atte fid) bort in bem £t)ale e£23att)a, bem foätcrnSöabat, eine§err=

febaft über ben (Stamm ber ®ur\r gegrünbet. (Seine 9cad)?ommcn , bteSBulala,

griffen ben $anembufönig SDaub 1380 unb beffen 9cad)folger fo fjartnädig unb mit

10 gutem Grfolg an, ba£ fict) 51 bu 33 af r Stntya tu, ber 1394— 1398 regierte,

genött/igt falj, feine ^eftben^ »on 9cbjtmie weg nad) ®agt)a 311 »erlegen. (Sl tft

Hei ein witbcl ©ebiet oon gegen 10—12 leiten in 23oruu, jwifd)en Ubjc unb

r^ubfd)cba gelegen, t>a% jeber^eit »on foldjen, bie eine 9cieberlage erlitten Ratten,

benutzt worben tft , um Wieber neue Gräfte gu fammelu. $om ^aljxt 1400 an folgt

nun eine $eriobe ununterbrodjencr 23ürger!riege unb mancfyfacfyen (Slenbl. üttety=

rere Könige Würben ermorbet, anbere irrten flüchtig umt)cr; nie fefyrte für ®anem
ber ehemalige 23ct)lftanb gurücf. 3^ar unterwarfen fid) foätere Könige oon 23ornu,

berfelben2)r;naftie ber (Sfacfi angefyörig, dauern Wiebcr unb mad)ten el, 1203al)re

nad) bem SBerluft, $ur tributoflid)tigen ^rooin^, niematl fd)Iugen fie aber it)ve

Dlefiben^ bafelbft wieber auf. (Sie brad)en ^war burd; metjriciljrige Kriege bie.

DJcacl^ ber Sßulala, Waren aber fpeiter fclbft 31t \d)\vad) unb cncrgielol, bal debiet

gegen bie bon mehreren (Seiten brängenben geinbc genügenb fd)üt^en ^u !önnen.

^cnCften ^er behüten bie §errfd)er &abat'l it)re 9Jcad)t meljr unb mc|r aul unb

ba% ungLücfltd)e £!anb Warb ^um ewigen ganfapfel jwifc^en biefem jugenblidjen,

träfttgen Dtcidje unb 23ornu, ber fmfenben, alterlfd)Wad)en 9D[cad)t. 33on i)cn 3ns
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fein im See unternahmen He SSubbuma in Üjren (eisten SSootcn ©treifeüge unb
Ueberfätle unb führten 33'icl) unb 3Jlenfä)en als ©efangene fort, oon Dcorbroeften

l)cr enblid) brangen bie £uarif£ unaulgcfefct öor unb plünberten BU tief in» 3n '

nere be» SaubeS, bie Drtfdjaften fcerfcrennenb unb 3Sier) unb 9ttenfd)en mit fort*

fd)leppeub. 3um Ueberfluß l)atte fid) öor wenigen S^ren l)ter nodj ber meljrfad)

oon unS erwähnte 9Iraberftamm berUeiab=Sliman fefrgefefct unb unternahm feine

9toufc$üge gegen bie £uarif2 oon 2ü"r. 3)en (h'gäljlungen ber (Singebornen jus

folge fofien bie llelab=©liman ben £uarif;3 binnen groci ober brei Sauren 30,000,

ja nad) ben ÄuSfagen SInbcrer fogar 50,000 $ameelc vlbgenommen Reiben. £>er

gange Unterhalt ber&uarffS oon5I§ben beruht aber, wie wir bei 23cfd>rcibung

jeneS SanbeS erWälmt Ijaben, auf tfjren ®ameelen, bereu fie be3 Salgtramcport»

Wegen bebürfen. gür ba% oonSBilma entnommene unb nad) bem ©uban geführte

@alj oerfdjaffen ftdj Hefe 23erberftämme bann ba3 jum Seben nötfn'ge ©etreibe,

fotoie bie übrigen bittet jur Sefriebigung tt)rcr SBebüvfniffe. £aburd), bafy bit

Araber ben StuarifS bie feameete in jenem großartigen 9Jcaßftabe wegnahmen,
gwangeu fie biefelben, entWeber auSgutoanbem unb ein Sanb aufgufudjen, baS
Urnen burd) frud)tbareu ©oben binreiefrenb Lebensunterhalt gewährte, ober mit

getoaffneter §anb ifyre §erben ben 9räubern Voiebcr gu entreißen. 2)ie £uarif:3

wählten ba§> Untere. Cbfd)on gwifefyen ifyren einzelnen (Stämmen für gewöljnlid)

mancherlei Streit, (Siferjudjt unb ge^bctyerrfdjt, oereinigte ftebieSmal bodj ber

gemeinjame geinb unb fie brad)ten imSa^re 1850 ein §eer von minbeftenS 7000

üDtann jufammen, oon benen eine5ln$al)l juSßferb, bie auberngu^amcel beritten

waren. SDte Araber batten unter ber Änfüljrung be3 t'übncn unb entfdjloffenen

Häuptlinge
1

SDcufyameb eüoa 900 — 1000 SÖtann unter ben SCBaffen, mit benfelben

aber eine große 2ln|ftljl £ülfloölfer auS anbern (Stämmen bereinigt, 5lnfänglid>

belogen fie bei ber 9iad)rid)t, ba^ bie SMoroi rüfteten, ein fo gut fcefefitgteS Sager

bei föeSfaua am Ufer be£ ifab , ba^ &ie ßetowi felbft erflärten, fie würben nidjt

im Staube geWefen fein, ben UelaHSliman etwas angutyaben, wenn fie in tt)rcv

SSerfdjanjung geblieben wären, ©a ftd) bie Slnfunft ber iuartfS aber oergögerte,

verloren bie unruhigen Araber ben ©lauften an ba$ ($erüdjt, il)re §üIf3genoffen

entfernten fid) mit üjrem SBeuteantljeil nad) ifyreu 3Botynfifcen unb ber Steft be£

Stamme» lagerte im %&abi %U\\i in ®anem. (Sr)e fte c» bicr acuten , Würben fie

oon einer großen Sdjaar Xuartf» umringt unb oon alten Seiten angegriffen. 2)ie

5lvaber waren faft nur mitglinten bewaffnet, bie i^nen im 9ceitergefcd)t beim

fdntettcn 2Inforengcn, abfeuern unb 3urü(f$ieijen gwar rort()eit^aft, bcim§anb=
gemenge aber nid)t oiel nüt^e Waren. 2)te ^etowi bagegen batten außer einer gerin-

gcnStnja^lgünten oorguglweife Speer, (Sd)Wcrt unb^old) für ben (Singelfampf.

©eint erften Angriff fielen gwar einige jtuarifö, bann aber Würben bie Araber

übevwälttgt unb mcl)r al» bie §älfte von il)nen blieb tob auf bem (Sd)lad)tfelbe.

?Jtut)ameb felbft fd)lug fid) , fd)Wer oerWunbet, mit bem Dveft burd)
, fott aber furg

barauf burd) ein Xibu = 2s3cib , ba8 i$n erfannte, gelobtet worben fein. S)ie fü^n=

ften unb ^er^afteften Kämpfer ber Araber Waren gefallen unb ber auS Jüngern

unb Weniger tapfern beuten beftebenbe Dceft gerietl) burd) biefeu UnglücfSfall in
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ein ^Ib^attgtgfeitäfcer^a'ltnifj ju üBormt. ©er SBcftt von SBornu Wollte ftc£> ber

fireirtuftigeu gteibeuter al» einer SSor^ut gegen bie Xuärifä nnb gegen SBabai be=

bienen, gab il>ncn einen ©otb unb veranlagte [ie 31t Qnnfättcn in bie Oftprototnjctt

Äanem», bie unter SBabat
1

! Oberfyerrfdjaft ftanben. £)er «Stamm war aber burd>

innern Unfricbcn gehalten, fo ba$ e3 htm Häuptling Difjat mit ben wenigen üjm
treu gebliebenen iDcann nidjt gelingen tonnte, etWa3 (Srtycbüdjeä auszurichten.

Site er auf jenem ©treifguge, bei Wetdjcm fid) Dr. 23artl) nnb DvcrWeg iljnen an=

gefdjtoffen, einige üBeiter verbrannt nnb einige S3tet)t)erben Weggenommen battc,

würbe er von ben (Singebornen, bie fid) gefammelt nnb SBcrftcirrnng bnrd) Leiter

auS 3Babai erwarteten
, gezwungen, fid) möglid)ft fcfynelt guvürfgujie^en. 3n ben

©cgenben dauern», bie Vortut tributpflichtig nnb 311 bereu ©etuii^ bie Araber be=

ftellt waren, Ränften fie übrigens* nidjt viel beffer al» in geinbeö Sanb , vlüuberten

Oieifenbe an§, nahmen 23ie$ Weg unb erlaubten fid) alle ©eWatttfnitigfeiten, fo

tciü biemeiftenCrtfcbaften fid) felbft Reifen mufften. £)ie einen 3at)lten beStjalb

t)cn XuaxiU eine jät)rlid)e Abgabe, obfdjon fie von Amtleuten auä SBoruu regiert

Würben, bie anbern verfränbigtcu fid) mit ben SBubbuma, nod) anbere fügten fid)

mit gewaffneter §anb 311 fcfyüfcen. $111-3 nad) jenen vcrunglücften Unternehmung
gen narnn aud) bie Uneinigkeit ber Araber in bem@rabe 31t, ba$ ber gan$e@tamm
feiner 2luflöfung entgegen ging. 2)ie 2td)tbarftcn unter it)nen veqidjteten auf

£aB wilbe Dtäuberlcben unb legten fid) auf ben Raubet, anbere ftrebten barnacb,

Wieb er in ifyre ehemaligen 2£ol)nfÜ5e an ber großen ©tyrte surüd^nfebren.

@o liegt ha§ frnd)tbare Sanb ®anem nod) immer im troftlofeften 3uftanbe

ber Unfid)ert)eit nnb be3 SBerfaUcS.
(

£)er (Sintootyner Wagt eS nid)t ben Slcfcr 311

bauen ober einen grudjtbaum 3U pflanzen, obfdjon bie Datteln, Wie erwähnt, l)icr

gut gebeiljen. (Sr fann nidjt barauf rennen, ha$ er ba§> (betreibe einernte, ba§> er

jäet, unb bie grumte Vflücfe, bie er pflegt. (St muß fid) begnügen mit £)em, \va$

iljm bie §erbe liefert, unb fretö auf feiner §ut fein, biefelbe vor räuberifebeu

Ueberfäflen in ben ©djufc ber Diingmauern 3U retten. Unter günftigen potitifdjen

xBevt)ältntffen würben fidj bie föancmbu balb 311 einem erfreulichen 2Bot)tftanbe

hinaufarbeiten, ©ie finb ein Wohlgebauter, gutproportionirter 9ftenjd)enfd)lag

nnb ibre grauen 3eid)iicu fid) vor hm breit unb plump gematteten JBeibcrn von

23ornu jet)r vorteilhaft au3. lieber i()re ^leibung nnb 23cWaffnung»weije traben

wir bereite früher (f. ©. 16 u. 23) 9iät)eie» mitgeteilt nnb verWeifen auf bie bort

bcüublicbe 2lbbUeung.

Xurd) bie llnfid)erf)cit be» ©cbietcS finb aud) nid)t Wenige ©tämmc 3um
^luSWanbern nad) anbern , ruhigem ©egenben beWogen Worbcn. ©0 t)at fid) eine

'Jtbtbeitung an bem ©übufer be» £fab als $iel)3Üd)ter nicbcrgclaffcn, ber Wir

fpätcr, fobalb wir unjerm Oteifcuben auf feinen Ausflügen nad) 9cgornu unb

äftabiiari folgen, wieber begegnen werben.
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beginnt eigenüid) cvft füblicb oon föomabugu SBaube, obfdjon, roie gefagt , bie

rcefmdjeu Tfyeüe $anem3 am Diorbufer jene» gluffeS bem Manien nach baju ge=

rennet derben. 9)can War eine geraume 3^tt fyinburd) in (Suropa 511 ber dJltv

nung gekommen, bev föomabugu bilbe ben 2lb$ug3&mat bc3 Tfab = ©ee» , burd)

rccid)en (elfterer mit bem Dciger in ©erbinbung ftefye, trotpbem ba§ TeiU)am uno

feine ^Begleitet beutlid) ba» ®egcntt)eil in ©e$ug auf bie Strömung bc» gluffe3

mitgeteilt Ratten. 3ur 9cegcnjcit ift bev ®omabugu ein febr anfeJmtidjer %lu%
ber bei einer ©reite oon gegen 50 fetten 6— 7, ftcllenrocife fogar 10— 11 %u%
Tiefe befiel, ©einen l)öd)ften üBafferfianb §at er ©nbe September. ©on jener

3eii an beginnt er ab$uneljmen unb nad) Wenigen DJconaten ift oon bem mächtigen

(Strome nicht* weitet übrig al3 eine Slnga^l un$ufammen§angenber 3Baffertüm=
pel, bie in trocteneu ;sat)ren ganjlidj oerfd)toiubcn. 3ur 3 e ^t be» §od)tt>affer»

unb Dcegen» entwickelt fid) an feinen Ufern eine rege St^atigfeit. Ter fruchtbare

©oben wirb in fleine öierecfige©eete geseilt unb biefe Werben mit Soeben beftetft.

Turd) ©d)öpfrinnen beWaffert man biefe grudjjtfclber unb erhielt baburd) eine

reiche (h'ntc. Tic (Sewaffer be3 ©tromeS finb reid) an oerfäjiebenen Wirten oon

gifä)en, bereu gang 5at)Lrcict)e Seutc, bie ©etoo^net mancher Drtfdntften au?=

fdjltefjiidj befd)äftigt. Tic 2lrt be» gifebfange» ift fe^r einfad). Ter gifdjer, ber

gewo|niicfj nur mit einem leiebteu ©0)111-3 betreibet ift, binbet jWei große Ijoljic

$ urbiffe an ben (Snbcu einer Stange feft unb fcfpt fid) reitenb auf (entere. 60 rubert

er mit Rauben unb gü^en, ^ en (jatben Seib im SÖSaffer unb fein üftefc ausbreitend

burd) bengtuf;. Ohtn am Oicfc l\\t er Dvofyrftütfen aU ©dmümmer befefttgt, unten

jiefytet baSfelbe burc^&berfäcfcijen, biemitSanb gefüllt finb, in bie Tiefe. Sobatb

fid) ein gifd) in ben äftafcfyeu be3 Dietzel gefangen, jic^t er bcnfelben fyerauc,

tobtet Um burd) einige ©d)läge auf ^tn $opf, bie er U)m mittelft einer t(einen

$eule oerfefct, Wirft Um in einen ber föürbiffe unb roiebcrtjolt bie* fo oft, bi3 il^n

bie ootte Sabung nötfyigt, nad) bem Ufer 3U (leuern, um feine ©eute 31t bergen.

©ei geringerem üBafferfianbe, foWie in ben fetebteu, fifd)reid)en £)interroafferu

be» Tfab treiben bie grauen baB gtfebfaugen auf nod) einfachere SSetfe. @ie oer=

einigen fid) 31t oielcn unb oeranftalten eine Slrt ^effeltreiben , inbem fie im Ornat
(voa

1

» in langer j)ictt)e in ba§> Saffer waten unb burd) Sßlaifdjern unb Schlagen
bie gtfdje be» umfaYtoffenen ©ecfenS fo nad) bemStranbe in bie (?nge treiben, bajj

fie bicielbcn mit ben §cinbcn greifen unb anS Ufer werfen fönneu. gifc^erbörfer

au§ leichten ©trobbütten entftebeu an \:zn Ufern be» Strome», aufgesaugte 9le^e

unb Stangen mit troefnenben giften beföriren ik Umgebung berfetben. i; c-

fonberS fdunaubaft ift unter biefen giften eine 2(rt23arbc, am intereffanteften

aber eine ©orte e(cftrifd)e gifd)e oon 10 £ott Sänge, bie auf bem Oiütfen afc^grau,

auf bem ©auc^e wetjj finb unb bereu ©d)U\au3 unb bintere gtoffe rot^ gefärbt

erfd)einen.

Willem ©ermutben nad) ift ber el'e!trijd)e gifd) bc» ßomabugu bicfelbe Slrt
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gitterte e 13 (Malacopterurus electrictis) , bev bcn Üftit ltnb bte gtüffe be£

2Jceerbufen3 oon ©uinea bcroofynt unb in allen gfüffen SftorbafritVl einljeimijd)

51t fcitt fdjeint. 6» finb außer ifymnurnod) groei gifdjarten befannt, roeld)cbie

ga^igfeit bcftl^en, einem tebenbigen ©eroitter äfynlid) 23ü£fd)täge ju entfenben:

ber3itterrocr)en unb ber3itteraal; letzterer ift fcefonberä burd) £mmbolbt
1

» Unter-

fudjungen in@übamerifa berühmt geworben. £)er @d)lag, welchen ber3itterrocf£

erteilt, ift gtoar nidjt fo fräftig aU berjenige be3 Sitteraafö, aber boefy ftarf

genug, um ^tn 2lrm eme£ Wlanntä auf mehrere äftinuten 31t lähmen, £>ie (Sr-

geuguug eleftrifdjer (Strömungen, roetdje ^m genannten brei giften aX^ Sßaffe

»erliefen ift, fielet feine3meg3 in ber Sftatur fo fcereinjelt unb frembartig ba, atö

man für ben elften ^tugenbtid geneigt fein bürfte gu gtauoen. Sebe 9Jhi»tYlbe=

roegung, jcbe9fcerüentf;ätigt"eit innerhalb be3 tl)ierifct)en unb mcnfd)lid)en Körper*

ift mit (jr$eugung oon elcftrifdjen (Strömungen innigft oerfnüpft. (S3 ift alfo in

biefen eleftrifcfyen gifdjen eine allgemein üortyanbene £l)ätigfeit nur in befonberem

®rabc unb eigentl)ümlid)er gorm benu^t unb auSgebilbet, gerabe fo roie hä aw
bern^iergefd)(ed)tem anbere Steile be3®örper3, §ufe, ferner, 3^ne, ©tadeln,

©djnmnj u. f. ro. mit-

unter in eigentljümli=

djer 2Beife 311 SBaffen

umgeänbert ioorben

finb. 2)a3 eleftrifdje

Organ beg QitttttQttB

erftredt fid) 3roifd)cn

ber föörperfyaut unb

ben äftuSfeln al» oer-

ijaftnijjmafjig bünuel* ©emebe, baä rocgen feinet $nfeljn3 leidet mit einer gett=

fd)id)t oerioed)felt werben fann. (53 ift aU eine unmittelbare gortfe^ung bc3

lUeroenftiftem^ 31t betrauten. $n ifjm liegen eine ungeheure 5In$al;t roingiger

^lättcfyen hinter unb neben einanber ge[d)idjtet, bereu @itbftan$ in nid)tl> oon ^)m

ÖJanglienjcflen in^irnunb Scüd'enmatf oerfd)iebcn i]t. ®iefe$lättd)en pngeumit
ben eleftrijd)en Üceroen jufammen. 2)ie 9tid)tung bc» @d)lagc3 gel)t bei beut 3it5

terroetä Oom Stopf 311m ©dränge innerhalb be£ Organe^. SDer gifd) oergcfyrt

SBürmer unb $reb3tt)iere, oennag aber audj gifdje burd) feine <Sd)tägc 31t tobten

unb bic23artfafernan feinem Sftaule mögen rcot/l 311m Katoden ber lebtern bieuen.

ZaZ @täbtd)en 3 , roetdje» bie Dteifcnbcn af£ evftcn Ort in 23ornu begrüß

ten, bietet nidjt oiel ^nne^mlitt^t'eitcu bar, ja bem (Europäer rcirb ber 2lufcnt=

t>aft innerhalb ber DJUuern be^fetben gerabegu unerträglid). Um jcbe glitte

fd)moren§unberteoongifd)en in ber@onueunb oerbreitcu einen peftilengialifdjeu

Xuft, ber frei(id) ben ©d^oavgen im t)öd)fteu ©rabc appetitlid) oorfemmt, benn

jene ftinfenben getrorfneten gi(d)e bilben bie ^iebüngyfpcife ber Xibu, ^anembu
unb ber &eU>o()ner oon Sornu, unb in meldten Mengen fie oon ^zn Xibit^ara^

toanen nad; ftauar txatöpQTtixt roerben, t)abcn \vix bereits (Gelegenheit gehabt 311

erträbnen. ®an$e 3^8« ^aufleitte taubem 3m* geeigneten ^Xal^re^^eit nur mit

Tcv 3ittcrn>el-?.
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giften bepad't oon Ort $u Ort, unbbaSSßort, roomit bieSBerocfynerSBovnuä

ben gifd) bqetcfynen, Gebeutet foöiel alä „bie Speife" überhaupt.

SDa3 Ueberfer^en über bert Strom, fobalb er nämlid) Söaffer enthalt, ge=

id)iel)t aud) oermittelft ber Sdjnnmmfürbiffe (fielje $lbbilbung @. 147). £)rei, toter

ober me^r $aar bcrfelben tnubet man jn einer glojje jufammen, legt baS ©epäd
auf biefelfte nnb fefet fid) felbft barauf. Einige Dieger, auf gleiten ®ürbi<cftangcn

reitenb ober im Sd)nnmmen geübt, fpannen ftd) mit einem ©eile oor, anbere

fdneben unb tran»portiren gradjt nnb üJcannfdjaft hinüber. 5lm meiften Sd)toie=

rigfeiten oerurfacben getoöljntid) bic $ameele bd einem foldjen gtupbcrgange,
unb e» foftet meiften» tuet 9Jcür)c, elje man bie£t>iere ba^in bringt, fid) in baä im-

gewohnte Clement 31t magert. £)eu frühem friegerifd)en Königen oon33ornu, meiere

ir)v Üreid) bi» geffau au^gebeljut Ratten, mußte taxan liegen, fid) bie ©trage md)
ber ®üfte offen 311 Ratten unb 3U jcber Sa^re^eit bereit 3U fein, möglicfyft fdmett

mit§eere»mad)t nad) Dtorben außubredjen
; fie fyietten be^ljalb auf bem ^omabugu

eine^n^a^lSSoote ,311m itebevfetpen in23ereitfd)aft, oon benen je^t aber feine Spur
meljr oorfyanben ift. £)ie frühere (Srpebition unter Oubuei) fe^te in fotdjen ©00=
Un über, bie freilief) oon fet)r plumper ^Bauart waren. Sie beftanbennurauä grob

5ugefjaueucn ^taufen, bie man mit Striden ^ufammeugebunben t)atte. £amit
ba§> äöaffcr nid)t burd) bic £>ol)rlöd)er bringen fotlte, roaren btefelben notdürftig

mit ctma3 Strolj jugeftopft. Sie 23oote faxten je 20 — 30 Sftann unb Ratten §tn=

tertfycite, bie ben alten gried)ifd)cn ähnelten. Sßväljrenb cineä großen Xfyeite» 00m
3al)re paffiren bie Karawanen, roie gefagt, trodenen guße» bei» Flußbett unb

fd)lagen tool gar gelegentlid) it)r Sager inbemfetben auf, ba bie Umgebung oon

3o ifynen uid)t oiel^lngenefyme» bietet. (53 fielen jroar eine I)übfdje2ln3aljl£ama=

riubenbä'ume in ber Dtäfyc be* Stabtdjen3 unb neben il)ncn bilben £umpa(men
lid)te §aine; üa» Verweilen unter biejen 23a'umen wirb aber beut fd)attenfud)enben

^eifeuben burd)au» burd) tk Unjatyt oon ^elifanen unb anbern SBafjeroögetn

oerteibet, loeld)e auf benfelben niftenuub mit Üjremltnratlj unb benUeberbleibfetn

iljre» #ra£e3 $U(e3 ringsum Oerunreinigen unb oerpeften.

3)er (Sultan oon üBormt fdjicfte Dr. 33oge( bi3 an bie ©ren3e be» 9teid>e»

(12 2Keilen etwa) 150 Leiter 3ur23croiUfommnung entgegen unb breiStunben oor

itufa empfing ben 5ln?ommenben, ^tn man al» ©efanbteu ber Königin oon C?ng=

taub betrad)tcte, ber jüngere 33ruber be3 «Sultan^ mit einer 5lrmee oon 3000

2Äann ^aoadertc.

2]on 3o bt» Äufa ift bie ©egenb oorl)errfd)enb flad^ unb r)iev unb bei oon

einzelnen frud)tbarcn<Sen!uugen unb mäßig t)of)en freunblid)en§ügel3Ügcn untere

brod)en. öeibeboben, mit gclbblüt)enbem Petent (Spartium juncaceum), unferm

^Befenpfriemen älmlid), be(tauben, roecr)fclt mit 2)umgeftrüpp unb ftad)ligen oer=

fvüppelten DJcimofen unb ^Ifa^ten. 3ut raffen 3^)ve^eit ocrloanbetu fid) bie

cnräfynteu Senfuugen in 23afferlad)en unb werben gur Kultur oon (betreibe unb

23aumn)o!le beimißt, in ber bürren3eit aber, in roeld)cr Dr. 33ogct biefe @egeub

burd)30g, fear faft nur ber t)äjsüct)c 5lfd)ur (Asclepias gigantea) aU läftige»

Uut'raut oorbanben (ficl)e eine fctd)e ^flanje auf 5lbbilbung Seite 17 (tnfä im
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SBorbcrgrunbe)« SMtfe tniiift^c Sßftatijc Ijat taum einen aubern Deuten, al» b<i§

man ibre tyetyen bürven (Stengel 31t £)acbfparren ober gu 3äunen öetiüenbet, gclc=

gentlid) and) tool an» einem Jüngern 3lftc eine Üveifeüfcifc barftelit, inbem man itm

au»t)ö£)lt. 2)a» SXftarf giebt gurtbet, ba$ §013 ift aber 311m geuerungs'material

311 fd)Ied)t. Snrd) ben 9Jcitd)faft, öoit bem alTe Steile be3 $tfd)iir ftrofcen, im'rb

ba» ©etoätp t)öd>ft täftig, inbem berfelbe bem Sßanbcrcr nid)t nur bie Kleiber be=

fletft unb loerbtrbi, fonbern aud) ba»
1

igaar ber ^ßferbe fo angreift, bafj e» auggefyt.

3n einigen ©egenben be3 <Suban fccnufct man biefen TOld)faft, um ba3 biefe Qix-

feiner mit bemfetben in ©ät)rung 311 oerfekcu, unb burd) biefe (Sigenfdjaft fennte

ber eingebicttcSaft fpätet mclTeid)t nod) eine größere 2Öid)tighit erlangen. (Statt

be» ?tffenbrobbaumc» fönnte man ben 5ifd)ur unb neben bemfetben ba» 3)umüat=

mengeftrüfcü al» Sßappcnpflan^en für ®ura Dorfdjlagen. 9Iu§gcroad)fene 5)um=

palmen (Hypliaena thebaica) finben fid) bei 3° fo siemlid)ev 93cenge. (Sie er=

reiben bafelbft bie anfel)iilid)c £ölje oon 40— 50 gujs unb ifyre nad) £ebfrid)en

fdnnedenbcn unb eben fo aii^fefyenben $rüd)te fpieten befonber»' in ber langen ga=

jlcngeit be» Otamaban eine roid)tige Atolle. (Süblid) fd)eint biefe ^atmenart t)m

12. ©rvtb n. 33r. nid)t 3iiüberfd)reiten, ift aber, roie roir bereit» (S. 115 angeführt

baktn, in ben Jätern oon 3Xtr ober SUben f/äuftg, be»gleid)en in dauern unb

iDcrgu, foroie in einigen ©egenben be3 nörblid)en §auffa. Sit ber ^prooin^ (SurrU

culo in^Bornu ift fie beroort)errfd)enbe 23aum. 93can geniest nur bie bide mefyligc

[ftiube ber $rud)t, bie (Samenferne roerben in ®uta 3U (Spietfad)en verarbeitet

unb ba» §013 ber (Stämme 31t allerlei l)äit!§lid)en 3^eden benutzt.

Sßeit meljr al§> bk fo l)öd)ft einförmige £anbfd)aft um ®ufa gie^t ben anfom;

menben grembttna, bie eigentfyümlidje ^rad)t be3 §ofe§ Don23ornu an, roeld)c

ibm in beut ftattüd)en 9teitert)cere be§ (Sultan»
1

entgegentritt, £)ie Dceiterci be»

fööiiig»
1

ift in (Sd>roabronen oon je 100 — 200 9Jcamt eingeteilt, bereu jcbe von

einem Hauptmann, ftafdjella, befehligt roirb. £)ic fdjroere Reiterei trägt lange

:'£ötfe, 311m Sd)iit3 gegen ^fcilfd)üffe hid roattitt, unb über benfelben mehrere Xo;

l^n (^emben) wn oerfdjiebenen gat&ett un'D mit mand)erlei 3ievratt) gefd)inüdt.

Xte Äopfbebcrfung beftel;t au§ einem §etm, ätmlid) jenen, ivie fie bie bittet im
9Jcittclatter trugen, t)i\bzi aber au» teid)tem 93retalt gearbeitet unb mit htn ^raf^

(cnbften Acbcrn gefd)mürft. 51ud) bie (Strcttroffe fiub in ^anjer au§ biden, Oer=

fd)iebenfarlng geftreiften Werfen gefüllt, fo bafj mir biegüge unbebedt bleiben.

Xcx ^epf ift burd) pelixtt DJtetaüplattcu gcfd)üt^t.

Xie Uidjh Reiterei bagegen t)at auf bem Raupte roeige ober anbei» gefärbte

f leine 3Jcüt^en unb ift mit je 3tuei ober brei ^el(fd)immcrubcn Stoben bct'teibet. ®ie
Offtjtcrc traben au^erbem nod) einen 23urnug, ben fie gern materifd) über bie

@d)iiltern roerfen, fo bafj ooi^üglid) ba§> bunte feibene ^uttcr benfelben 311m $or-

fd)etn !ommt. ®ic ^eibroad)e be» (Sultan^ ift mit Junten bercaffnet unb trägt

rctl>c3aden. S)ie ^ferbe ber Ä rieger finb burd)fd)iüttlid) 0011 guter Diaffc, Diele

berielben fogar 0011 roirt'ltdKr (Sd)cnl)eit.



rie ßönigäfftape (JDcitbal) in Äuta

VI.

S\\\H, ĉ aitpfltabt dou §oonut.

Dr. $ogel'§ SJlnfunft in 5hifa. — Xa§ englifdje £au§. — Tic Icvnüicu. — Tic jüegcus

fangcnbo (Stbe^fe. — SDer ©enbal unb bcr SDtarft in Rata. — Iracbt bcr Setooljner. —
äRarftgegenjiänbe. ©etnüfc. OBft. — SBeluftigungen. — Sabtnüttcl. — Alciicb. ©Reifen.
— 50lftrrtprcife. — ©etoerbtfyätigrett. — {yävbcvci. — SGBofynungen. — SBolföfttten unb
acüo. £odJäett§feter. (SefttHcfjte Sornu'g. ?ibu 95afr. 5lli. ©brif Äatafarmalü.

dbriü Sfmffami. Tic (Srfyebung cor gettata unter Otfyman. Sultan Stbmeb unb cebeirb

elßanemi. ©unanta. ^antpf gegen SBag^irmr. Sdjeifl) Omar. -Dluljameb ©faleb oou
SBabaV. liiab unb £aCKbi 93cfct)tr. 2lbb c ;^abmau.

m m 13. Scinuat 1854 enbUdj $og xBc^el in Segteitung bcr praljlerifdjen dttU

terfdjaar mit£rompetenfd)an ben n)eij$glan$enben Stauern $utY» entgegen, toarb

rem (Sultan Stob e Ohtmian fet)v freunbltdj empfangen unb in ber toeftlidjen ©tabt

in beut fogenannten englifdjen ©anfe einquartiert. SBogel }cik}t erfreute fidS ber

beflen ©ejunbbett unb hatte ben Unfall von ©cibjucfyt, ben er in 2tfd)enumma 6e=

fommen, ooÜig übertounben, ber SDotmetfdjer bagegen, ben er oon Sülalta au§

mitgenommen hatte, irar feJjrfra'nf angelangt uub ftarBjfcl)onam£agenad} ber

Slnfuhft.

3)a2 Keine ®el)oft, roeldjel SSogel begog, h>ar baSfelbe, in toeldjem vor tym

SBart^ unb Ooertoeg gewohnt Ratten, ^ie Stelle , wo ec lag, iji auf com beigege=

frenen ©runbrijj (@. 169) mit 7 Reichtet, unb man ftefyt barauS, bafjeifotool

Saget'* Reifen. 2. \?iuft. \\
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bon bcr§aubtftraße etix>a^ JeitmärtS, alfo ruhiger lag, anbererfeitä aber fid) aua>

nid)t fo fentbon bcrfelben befanb , tag ber$erfe§r mit bem£ofc babuvd) erfd)U)ert

toorben ma'rc. g§ toar au3 2et)m aufgeführt unb beftanb au3 mehreren bieretfigen

cinftödigen ©cbäuben unb deinen öofräumen. Dr. Vogel mahlte ftd) baSfelbe

Stntmer, in bem Dr. SBartl) aud) logtrt r}atte; e3 mar baS abgetegenfte, aber aud>

bcl)aglid)fte unb jugletd) ba3 fünfte , beim neben ünn ftanb ein m&fytiger ^omu=

bäum unb überblattete bie ^erraffe be3 2)ad)e£ unb ben flehten offenen §ofraunt

&or bem £äu»d)cn. 3m ©Ratten biefcS SBaumeg [taub aud) eine große 2Baffev=

umc, inmeld)er fid) ba3 2Baffcr boräüglid) mäfpnb ber 9cad)t etma§ abfüllte.

%n ben Keinen §of [tiefe ein größeres 3^m ^r mit S^et Söafferfrügen , baS mm
gemeinfamen ©beifefaat biente, unb jenfeitl beSfelben befanb fid) lieber dn fitu

ner §ofraum mit einem £>üt)nert)aufe. 2ln ber SBeftfeite biefeS §ofes mar bie

(yingang^atle , in bereu einem Sßinlel au3 Sentit eine brei guß t)ol)e 93anJ aufge=

füt)rt mar, unb an bie ©übfeite fd)loß fid) ein britter Heiner ©of mit einem frönen

©ummi Feigenbäume an.

©üblid) neben Vogefs SßSo^njimmer mar ein größerer §ofraum mit ^m
®ed)cinrtd)tungen, am entgegengefefcten (Snbe beSfelbcn befanbeu fid) einige 3im=

mer, bie etjebem Dr. Dbevmeg beroofynt t)atte unb bie Vogel feinen beiben 23egleü

tent ®orborat Gfyurd) unb üftaeguire mm 9tufentt)alt antoieS. (5in3 berfelben

marb mm ©d)lafen unb ein anbereS al§ ^rooiantjimmer benutzt.

©übireftlid) an biefc ©rubbe bon Heineu £et)m$immem unb §öfd)eu fd)loß

fid) ein ©efyöft, ba§> e^ebem einem (Singebornen gehört fyatte, ber engtifdjen ©e=

faubtfd)aft aber mm ©ebraudj übermiefen morben mar. 2Jcan l)atte be^alb bie

trennenbe DJcauer meggeriffen unb benutze ben geräumigen §of als ©tallung für

bie ^ferbe unb ßii^e, fomie bie in ber äftitte berfelben gelegene geräumige rnnbe

©ütte gclegentlid) mr 2Bo$nung. £)iefe §ütte mar, abmeic^enb bon ben übrigen

©cmäd)em, runb im ©vunbriß unb auf tyren Setymmauern etljob fid) ein fegelfb'r-

migeS ©trot)bad). 3m 3nnern maren gvoei breite erl)öl)te£el)mbänt'c, eine mit

flauer Cberfcite, bie anbere mit geräumigen Vertiefungen, hrie foldje bie @inge=

bornen benutzen, um ttertt)botle ©egenftänbe m bcrlbafyrcn. j&toei anbere Heinere

§ütten in bemfclben £)ofe maren fcon gleicher SSauart unb eine betreiben biente

bem £aubtbiener Vögelt, 2Babi, einem befreiten ©Haben, aB SBo^nung. £ie=

fer aftann t)atte früher bereite Dr. 33artr) gebleut unb erhielt fbäter eine Heine

'^enfton , ba er im £ienfte ber (Srbebition bevmunbet roorben ift. Sebe biefer bei=

Izn §ütten marb ebenfalls bon einem ßornubaume bcfd)attet.

Dr. Obermeg r)atte in bem größern §ofraum, in ibcld)cm man einen 33run=

neu gegraben, eine ©d)id)t ^alfftein aufgefunben unb biefeu bcnul^t, um bannt

baS3nnere ber ©emädjer gu meißeu, moburd) biefelben ein bct)aglid)e3 5lnfc^n

erhalten Ratten. Leiber maraußerbem gar nid)S bort)anben, WaS ein gcmütl)lid)eS

SBo^neti möglid) gemad)t |atte
;
Äufa unb bie9tad)barorte am^fab l)abcn bor i)m

anbern©täbten beS©uban ben menig beneibensmert^cn Vormg,^ fic mit einer

iincnbttdjen 9^enge bon glö^engefeguet finb. Sßon^Dielcn ift in ben 3tmmcrn naiürs

ltd) nid)t bie Üccbe unb ber ©taub lebt bon biefen ^tagegeifteru. gür baS befte
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bittet bagegen Ijält man §äuftge£93cfä)mieren bc»gu§boben» unb berSÖä'nbe mit

frifdjem£u$bünger. 2lufjerbem wimmelte es* im englif$eft£)aufe oon 2Ban$en, bic

öielleid&t burd) bic Gsropaer felbft mit bzn SBudjem imb§ffeften eingefd)lcppt wor=
ben toaren. SDiefc nribertoä'rtigen &t)iere (inb übrigem* in ©ornu burdjau» feine

(Seltenheit nnb bic Dieser galten ben ©erud) bcrfelben für aromatifd). ©ine ber

fdjlimmjkn otogen ift bie Termite, bie fogenannte toetjjeSimcifc, oon wetajcr eine

2lrt bi» bveiinertelä ^ lang Wirb nnb fid) Ijartnacfig in ben 33of;nungcneinmjtet.

3m ©oben legt ein fotdjer aus" bieten £aufenben beftefyenbcr £ermiten=

fd)Warm feinen SBau an unb öergröfjert il)tt in bemfelften ©rabc, mie tk 3al)t bev

SBerooljner wäd)ft. ©on l)ter au» fügten nad) allen üiidjtungen fyn unterirbifd)e

©ange, bie fid) in immer tTeinerc9töl)ren öergtoeigen unb hm lid)tfd)eucn Steteren

all ©trage bieueu, in benett fie unauf^altfam weiter bauen, o!)uc gerööt)nlid>

früher bemerft ju werben, beoor fie üa* SBerf ifyrcr gerftörung oolteubet Ijabcn.

SBor^ugltoeife arbeiten fie bei 9cad)t unb fleben bann mit iljrcm ©peidjet @anb=
ferneren, §ol$fi>litter u. bgl. jufammen, baraul einen Tunnel bitbeub, uwvqU
djem fie binnen einer ©tunbe mitunter mehrere 3otl Weiter rüden. §Beh)unbern3=

würbig ift babei bie galjtgfeit biefer Xl)icrc, bie ©egenjtanbe aulfmbig 311 madjen,

wetd)e fie jur ©peife lieben, unb bie geeigneten fünfte, an benen fie benfetbeu

fteifommen ftfnnen. 23ei einem Koffer Werben fie ftet» an ber ©teile in ben SBoben

einbringen, mit wetd)er er gerabe auf ber (Srbe rut)t. ©ie nagen fid) unbemerkt

in ba£ §ol$ unb bergeljren ben Sntyalt be3 23e^ätter», Wenn er irgenb für fie ge=

niefjftat ift, er)e ber SBeftfcer oietleidjt tl)ve ©egenwart at)nt. 23efonbcr3 Ijä'lt t§>

fd)Wer, 3utfer ^or iljnen 31t retten, benn fie oerfudjen fogar 311 aufgefangenen

©egenjianben fid) 3u3an9 l
xl fcerfdjaffen. Dr. ©ogcl beftagt )id) in feinen ©riefen

bitter über biefe ^tagegeifter. nW&t% SBolIen * unb 2innen$eug" fagter, „gers

treffen fie, Wenn e» nid)t auf ba§> befte oerfd)toffcn unb oerwafyrt ift. Seiber Waren

fieaudj an ein Sßacf oon mir unterwegs gefammeltcr Sßflangen gefemuten, Ratten

ba3$ßa|>ier ganj oernid)tct unb meine SBlumen bis auf 13 Slrten jerftört." 3lud)

Dr. 93artt) befd)Wert fid) fet)r über bie uncrfättlidjen Treffer, bk it)m getegentlid)

ba3 äftattenfager unter bem Raupte Wegfragen unb Wa'fyrenb be3 5lu»ru^en^ ein

©tüd au» bem 33urnu» nagten. (Sin Araber er$a§lte fogar £enf)am , er tyafte ein=

mal auf einem Xermitenljaufen gefd)(afen unb babei Ijätten bie Termiten iljm feine

fämmtlid)cn bleibet oerjcljrt.

2öirb ein ©ang ber Termiten ftefdjabigt, fo brofyen bem, weldjer bic©tc=

rung veranlagt, ebenfalls Unannehmlichkeiten. Xnxty bin gangen ©au fiub

nämlid) Snbifcibuen reu bejonberer ©eftalt oertt)ci(t, benen bie ©ertl)eibigung be»

©au^eu obliegt unb bie man besljatb aU (BoitaUn bejeid)uet r)at. ®kid) hünb

wie bie übrigen Arbeiter, ^aben fie an bem bieten ^opfc ein paar fräftige %axi%tn,

mit benen fie formelhafte SBunben beibringen tonnen, ©ie galten gcwöl)ntid)

bay, \va% fie einmal geparft l>aben, fo ^artnäct'ig feft, ba% man fie c^er in ©tüd'en

reiben !ann, aB ha}$ fie e» loSlaffen. SBeim SBeginn ber Üvegengeit oerwanbeln

fid) bie bi§ ba^in augenlofcn 5^t)iere in geflügelte, mit klugen oerfel>cne Snfeften,

brcd)cu in 3 abliefen ©dnaaren auB i^remSauc t)croor unb treiben in bid)Un Weisen

11 - :
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SßoHen eine turge 3e4t binburd) ifyr (Spiet in bei Suft. £urd) ib>re äföenge Ser-

ben fte jcljt ebenfalls fcl;v läftig, benn fie falten babei maffcnt>ift auf bte Renten
unb i£>rc (Spcije fyerab. S)ie9teger fuäjen bent leibigen ttebei baburej) nod) eine

gute @eite abzugewinnen, ba§ fie bic Stetere fyaufenmeife fammetn, tobten unb-ju

einer ©peife »erar&etten, bic mit geföntem 3ftef3 im ©efcfytnacf ettaaS SCe^ntid;-

fett \},\i^n jcH.

9ludj an fdjmargen ^üueifen fetylt e3 in Sufa nidjt, unb bev @tidj bev einen

(Sorte i[t fo etttpfmblidj wie berjentge be3 ©forpionS , fo bafj ber (betroffene unnütz

r'ürticfy laut auffdn'cit. £ie letztgenannten Stetere finb ebenfalls in großer äftenge

vorbanben unb finben üorgüglid) in izn gliegen reid)lid)c iUafyruug, Weld)e bic

Sßoimungen tnftufa in entfestigen @d)Wcmnen beöölfern. (Sine tfyeitrocifc SSet^

minberungber fummenben unbfaugcnbentä'ftigcu@äfteroirbuod)burd) gwet Heine

Gibedbfenarten herbeigeführt, metcfye in ben 2öot;nungen gängtiefy einfycimifd) unb

regelt ifyrer Dcafyrung wo^lgelitten finb. 9JMt uubefdn-eibli&er ©efdjwinbigfeit

(Afama).

laufen biefetben an ben Sßanben fyin unb l;er unb fd)nappen bic 3nfeften mit r>ie=

Um@efd)id weg. üJlttunter oergeffen fie babei bei* gehalten unb plumpen fcrab,

unb Dr. "Böget ergäbt in einem feiner SBrtefe, iax er in ber oben gefd&Überten

§üttc fd)ricb: „3ßaC)renb idj bieje3 fdjrctbe, finb mir bereite gWei (Stbedjfen toou

ber £edc fjerab auf ben ®opf gefallen." <Sr entwarf tton einer berfeiben eine

Seidjnung, bic mir ungefähr um bic £ctffte öerffeinert t)ier mitteilen. £ic 23c-

fdueibung, wetdje er fyingufügtc, (äffen mir wortgetreu folgen, t)a 9Jtr. ©rat),

©irertor be3 gootogifd)en Departemente im 23ritifd)en äftiifeum, bem 3cid)nung

unb 23efd)rcibung vorgelegt mürben, barüber fagt: i)a$ abgebilbetcXb/ier&cn ge=

fyöre unftreitig jur ©attuug 5lgama, ftimmc aber mit feiner einzigen &ij§ jefct

aogebilbeten unb bejdjriebenen Art übereilt, fei be§t)alb jebenfaHl eine neue. £)ie

genaue Angabe ber färben gewähre (eiber beM)alb uid)t bic gefyofften SSort^etle,

ba biefetbe nad) bem tebenben Xfyierc gemadit morben fei , bem Zoologen aber nur

getrodnete ober in ©pirituS bcfinbtidjc Qfrempfore gurSBergleicfyung vorlägen, bei

benen bic färben fid) geräubert fyätten.
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gücgenfreffenbe ©ibedjfe.

Sänge 11" 6'" (e3 ftnben fid) (Sremplare UZ 18" laug); Brette 1" i'";

,N£cbc be3 SeifreS 9'"
; Oeffnung bei äftauteS 10'"; 0$t 2 y,'"; 2(uge 3'"; größte

%ä)uppt\\ atn ©djtoanje 2"'.

garbe: ®opf rotbgelb. $et)(e rotbgelb mit toeigeit Sangljireifen. Seife unb

Beine bunfetgrau. ©dfjtoanä tu» xL^ctßttcbe , bann in Dietzels iibergeljenb , enb=

©djjtoanä brid)t feljr leidet a(\

a eine ber größten ©d)Wau3fdut^en; b eine foldjje vergrößert. £ie I)arte

©otn^aut bebeeft eine anbere , bic bon totityx Jgaut geformt ift, fo t)a% bie ©djups

pen etwa l
/5

"' *>on einanbev abfielen.

$)'a3 Xt)ier ftnbet fid) in unenblidjer Stenge in ßufa. £a» SGßeibdjen ift gang

grau, mit einigen toeißltd&en gierten am&epfc, bie ht9fct$en öon ber9cafeu=

| p i % e an g g et; en

.

Dr. Söget fud)te fid) in {einer SBeljaufung fo gut ein^uridjten, als" e£ gelten

trollte, unb begann fofort feine ©anunlungen 31t orbnen unb feine aftronomtfeben

SBeö&ad&tungen 31t rebueiren. Selber erfufjr er aueb in £ufa öon bem ©efäljrten,

ben er r;ter treffen wollte, Dr. SBartlj, nidjt» weiter, als* \va§ er fdjon unterWcg»

gehört fy\tU. Gr fei, fagte man, nad) ©ofeto unb £im&u|tu aufgebrodelt unb

r'ebrenid)t wieber nad) ®ufa guruef, 3$m einen SBoten nad^ufenben, mar gang

utttnögtid), unb fo mar beim Soge! gang allein auf fidj unb auf bie föülfe ber btilzn

©appeure angereiefen. (Sr toartete , roll be» freubtgften (Stfer^ , bie r)cl)c Aufgabe,

bie er fid) geftecf't batte, balbigft förberu 31t fönnett, nur auf eine |)affeube@elegen=

r)ett unb unternahm bi» ba^iu feetnere 5(u»f(üge tljetll im Orte fetbft, t^eill nad)

ben Ufern be-3 Xfab. 3U fefetettt oerWenbete er je 5 6il 14 £age.

-Tic Statt £ufa boftetSt aus" gtoei fcefonbera ©täbten öon faft gleitet ®röße,

bie burd) einen offenen Dtaum oon faft einer SStertelfiuube Don einauber getrennt

unb. £)a! englifdje §aul lag in ber altern 2öe|t|tabt, ^k aul weniger anfeljn=

lidfjen ©ebäubeu 6eftet)t unb enge, frummc ©tragen r)at. £ic Jpanptfrraße ift ber

fogenaunte Xenbat (fiet)e bie 2lbbilbung6. 161), an beffen öjtUdjem ©übe bie alte

is3ot)nung bei ©d)ciftj» unb neben btefer eine nidjt gcrabc fehene 9Jtofd|ee mit

einem eingetnfteljeitben SOcinaret beftnbti6 ift. $or ber 3Bo|nung bei ©a^eir^»*

ftctyt ein fyerrtid)er geigeubaum unb befdjattet bie Scbmwäubc bcrfelbeu, benu

feftft be8 ®önig§ ©djlofj ift bier au»" Vebm aufgeführt, ^a ein anbere» Baumaterial

fe^It. OievUid) oou ber ©tabt (@runbr4| gig. 8 unb 16) fiub 3at)(rei6e ©ruben,
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aity bcnen man ben 2el)iu 311m SBau ber SOSo^nungen entnommen t;at. 3uner^ a^^

bc» £l)ore» wirb täglid) in ben fpätent 9iad)mittag3ftunbcu, wenn fid) btc§ilpe

etiüal cjcmä^töt l>at , ein Heiner Stallt abgehalten, ber freitid) ntct)t ftail befud)t

ift, oielc@egenftäube garniert bietet nnb auf bem man bk oorfyaubencn nur in

f leinern Duantita'ten uub 31t t)ö£)crn greifen erlangen fann. ©er ^auptmarft ift

iOcontag», gerabc mäfyrenb ber fteirf ften §tt$e gtoifcrjen 11— 3 Ut)r auf einem freien

Splafee oor bem 3Sefttl)ore ((^runbrig gig. l). 9lirgenb3 ift babei eine §anb breit

(Sd)atten 31t finben, ber $lat} uid)t in 5tbtl)cituugen georbuet, nad) roeld)en bic

oerfdjiebeucu Scrfäufer fid) verteilten, babei aberoou einer £Dceufd)enmcnge oon

10— 20,000 ^3erfoncn belebt. Seberfauert fid) mit feiner SSaarc l)in, root)in er

gerabe Suft l)at. £roipbem ift ber Särm ntdjt gerabe bebeutenb, benn bie 23eroot)=

ner 33ornu^ finb mel)r rut)iger D^atur. <Sd)on im Körperbau untcrfd)eiben fie fid)

reu ben Negern ber anbern (Staaten im (Suban : fie finb breiter uub plumper nnb

ton ftärferem fönod)cnbau. ©ie3 gilt and) 00m ,,fd)önen ©cfd)tedjt".

,,©ie l)iefigen ©amen", faßt ^ogel, „finb

alle fdjn>ar$. %$xt §aare fled)ten fie mit einem un=

cnbttd)en 2lufroanbe oon 23utter in ^a^Uoje kleine

3öpfdkn, bie in ber Wlittt beg ®opfc3 in einem

®amme vereinigt werben, ber täufdjeub einem

©ragoner1)elm gleid)t. 23t3roeifen tragen fie aud)

flehte 2ödd)en runb um ben ®opf I)erum, bie bic

gorm nnb ©vöge uub, ©an! bem gette, aud) bk
(ionfiftenj jener (Späne fyaben, bie eine 23ol)r=

mafd)ine au3 einer (Sifenptatte Ijcroorbringt. ©ie

33orber$a'tyne färben fie rotlj, bie Qualme fd)roar3,
5rau au* ***>*•

fo ba% mau lebhaft an ein (Sd)ad)bret erinnert

wirb, Wenn fie ben 93cuub auftljun. (Sie fdnninfen fid) aud) unb 3War 2lrme nnb

G5efid)t mit 3 n b i g , roa§ iljrem steint einen l)öd)ft läd)erlid)en blauen £on giebt

unb jebe %<ixtüü)tät
, felbft einen oerftol)lencu §änbebrud für einen (Europäer

(janj unmöglich inadjen mürbe."

©ie feinfte ©orte biefer blauen <Sd)minfe Wirb auf eigentümliche Sßeifc

bargeftellt. 9Jc\in gerfdjneibet m biefem 3wecfe eine alte blaue £obe (£)emb) tu

(Streifen unb färbt fie jum ^Weiten ^Utate; barauf gräbt man ein £od) in bie (Srbe,

legt bie Saumrootlenftreifen t)iueiu, ttttaä <Sd)afbünger ba3U unb begießt c3 tüd)=

tig , worauf man bie @rube fd/liefet unb erft nad) 7 — 8 £agen Wieber öffnet, ©te
(Stüden finb bann geWöfynlid) fo mürbe, ba$ fie eben nur nod) gufanimcnfyängen.

Sie Werben getrodnet, 311m jebe£maligen @cbraud)e eine Ouantität ber (Sdnninfc

in einer SOmfdjelfdjale eingeroeid)t unb mit einer geber aufgetragen.

23et ben meiften ^egerftämmen ift ba3u nod) eine fefjr qualvolle %xt be§

Xätowtrcn§ gebräud)lid), bereu gormen bic §ctmat eineg Scben fogteid) !ennt=

lid) mad)en. ©ie %xt ber 23ornuaner ift befonber^ ^äßtid). (Sic mad)eu nämtid)

JUJan^tg Schnitte ober hinten in jebe §ätfte be^ @cfid)t^ , in ber 9iid)tung oon ber

Gde be» SOcunbe^ nad) ben Sßinfeln ber untern fttnnlabe unb bin ^adenmod)en,



Somit* grauen. SDiatft in Äufct. IGT

ein ©d>nitt gefjt \>orn über bic (Stint, fedj» finb an jebem 5lrm, fed)» anbcre an

bat deinen, Oter auf bcr 33vnft unb nenn an jebev (Seite hid)t oberhalb ber ©üfte.

SDiefe quaJooKe Operation Wirb bereit» in ber früljeften ®inbt)eit ausgeführt unb

bie armen DJlä'rtorev ber lOcobc t)aben bann entfefclidj 311 leiben, ba fte fid) Oor ben

Itnmaffcn ron gliegen niebt retten Sonnen.

2)ic Borniugraucn ftnb meiften» breite furje gigureu mit großen köpfen,
breiten Olafen mit weit offenen Ücafenlödjern. 3$r ®efid)t wirb burd) eine große

retfye $orallenpctlc im linfen iRafenflügel nod) met)r oerunftaltet. Xrofcbem ftnb

fie gefallfücbtig, unb e» mad)t auf einen (Europäer einen fyatb lächerlichen , Ijalb

Wiberlidjen (vinbrutf, trenn tiefe unangenehmen giguren hk ©tragen enttaug

ftet$iren, ben Dcod" lang hinter fid) f)crfd)tcppenb, hk Sinne fofett |itt unb Ijer

werfenb, babei ein ©tüd mögtidjft buntgebrudten äftaridjefier = (Salicot»* über bie

©duittcrn getroffen unb bie ^ipid baoon in ben ©änben baltenb. ^)aS beftc ©tüd
ibre» ^pufee» ift ber ©ilbcrfdmtud;, ben bie reichern auf beut £>interfopfe tragen

unb ber einer fyoljen gigur ntdjt übel ftcl)t.

2luf beut 3Jiarfte wn föufa oerfammeln fid)

Vertreter aller Bölferftäntme be» öftlidjen SSornu

unb getragen fo ein cigentb/ümtidje» bunte» 23ilb

ren großem Swtereffe, $Mer bewegen fid) bie fd)tau!

unb jicrtid) gebauten ilancmbu unb balten SButter

ober getreefnete gifd)e feil, Seilte au» üftafari Brei*

ten ibre £obcn au3, SBubbuma ron hm Snfetn be3

Xfab-SeeB Ijabcngteifd) rem glujjpfcrbe ober 5ßcit=

[djen au» bcr §aut biefe» £t)icre» 311m Verlauf.

Slnbere bieten &old)fd)eiben au» ®vofobift)aut an.

©duta = Araber, feit 3at)rt)unbertcn in SBornu ein; stä^nrivte grau aus s^ffee

r,eimifd), fommen mit föweroepaeften Saftodjfen,
(Ra* s>en*am) -

WcUjrenb hk $cram, Wxu)rfdjeinlidj frühere 33eWo!jner dauern», it)re SSaaren auf

Äameelen l)erbcifüt)ren.

3n ber Dritte be» 2£arftJ)la|es t)aoen bie ittcintjänbter tt)re mand)erlei ®a=
d)en auSgeframt: ®tcibung»[tüde aller 3trt, §cmben au§ ben rerfdjiebenfteu

Sänbern ftammcnb, perlen oon jeber@cftatt unbgarbe, Seberarbeit, 23üd)fen

au» gefärbtem Seber reu rerfdüebenfter ©röße unb gorm , bie bauertjafteften au»

^linb^baut gefertigt unb rem elegantem 2lnfet)n. üftadj beut £t)ore ber ©tabt ju

galten bie SSerfaufer reu Baumaterial. £ner Sauft ber (vingeoorne faft 2ltle»,

Wal er außer ben Seljmwänben juv Grridjtung einer Sößoljnung bebarf: Statten

Oon brei revfdjiebenen ©orten ber^ide, bereu ftärlfte an geftigfeit einer Stauer

faunt nad)ftct)t. £>ie mittlere ©orte ift au» ?iot)r geflochten, unb hk feinem Otiten,

Oon ben Blättern ber ©umpalme gearbeitet, bienen al» Untertage 311m ©d)lafen.

©taugen unb ©töde finb aufgehäuft, wie fie al» (SJerüfte hä ben ©trot)bäd)ern

gebraucht werben; bei it)ucn liegen bic au» Dcobr geflochtenen ^ranjgeftmfe unb

hcix> gcfdmil:te §ol^ , treld)e» hm ©ipfelfno^f bitbet.

5ln anbern ©teilen be» DJtarftc» finb bic ^orrätt)e aulgebreitet unb aufge=
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[teilt, treidle äurSSefriebigUng ber täglichen SBebiirfniffe bienen. §ier liegen knge
?cet(jen »ort Seberfäcfen , bie ba§®etreibe enthalten. 2>iefe @ctc¥e finb enttoeber

fo groß, bvi^ ein einiget eine \>olIeOd)fenlaft bitbet unb tu btefemgaUc quer über

ba» XKkx gelegt wirb , ober fie pnb paartoeife gnfammengetjänft, fo baf? jcjtoei

bie Befrachtung eine! Saftodjfen ober eme§®ameet3 ausmachen. Sieben ben £l)te=

reit, toetdbe bie ^orrä'tfye l)ierl)er bringen, fiub anbere juin @djtad)ten ober 311111

3Serfauf beftimmte aufgehellt, föameele ftnb mitunter bi§> 31t ljunbert <8tücf bei,

ebenfo 3al)tvetd)e Sßferbe. 5lfl biefer Zerrauf gel)t burd) bte^änbe be§ HJcufler3,

bor feine 3ßro$ente je nad) bem Hulruf com Käufer ober Skiläufer ergebt.

@d)attenbädjer unb SBuben finb nur fefyr Wenige errietet. Unter ifynen jeid)-

net fid) biejenige be3 ©flaoentja'nblerg au3. 2)ie Ungiucfliefen , Weld)e, ifyrer fetb

mat unb gamilie entriffen , l)tcr al3 3öa'are aus einer §anb in hk anbere toanbem,

finb meiftenl föinber oon 9— 12 Sauren, bie man auf Scaub^ügen in ben benaa>

Barten Säubern toeggefangen fyat. „Sie werben Ijciufig", fdjreibt Dr. SSogel, ,,ci\\

bie £ibu= unb Slrabertaufleute gegen bie wenigen SBcbürfniffe oertaufdjt, Welche

bie SBornuaner außer ben -Dingen fabelt , roeldje ifynen iljr eigene! Sanb liefert.

d» finb befonber» ©alicot , 33urnuffc , @al$ unb etn?a3 Qudtx. 2>n btefer 3lrt 0011

§anbel wirb ein ®nabe oon gel;n Sauren für etwa fünf £Ijatcr angerechnet. (5tn

ebenfo alte» ÜJca'bcfycn gilt gegen fiebeu Xfyaler."

@an3 befonber» ocrmifjte SSogel X)ter Obft unb (Semüfc. „$on lefcterm",

fagt er, ,,giebt e» nur Xomatum» unb ^wiebeln, 001t erfterm außer Sßaffer - unb

SBrobmeloneu abfolut gar nid)t3, \v<\» nur einigermaßen eßbar Ware, benn mit ^c\\

Speeren, Welche 'Ok Qringebotnen t)tev genießen, würbe man bei unl bci§> 33ie§ nid)t

füttern können."

Xeul)am erjagt, bcife jurgeit feiner 5(nwcfenl)cit (1824) brei faureSimo;

nien unb eben fooiel Feigenbäume, bie in ben ®ä'rtenbe»(Sd)eif^ gebogen würben,

ba3 einzige Cbft in gan$ ®ufa gewefen. 2)te änncbcln finb burd) bie Araber eins

geführt unb werben aud) nur oon biefen gegeffen, bie (5inl)cimifd)en oerfdjmäfycn

fie, obfd)on ber ©enuß tiefet ©petfe fid) bei bem erfd)laffenben Svlima fet)r oor=

tt)ctlt)vift evweifcn foll. 5)a3 ©aitytgetreibe, baä auf beut SUiarfte oon knU feit

geboten wirb, ift robifdjer 2öei$en (Sorghum, uid)f 2ftai3!) unb 9tegerl)irfe

(Pennisetum typhoicleum). Sefctere wirb in mehreren früher ober fpätcr reifen«

ben Spielarten ()icr gebaut. Ter inbifdje SSeijen oon 33ornu ift oortrefflid) unb

liefert ein weißet, wo[)(fd)med'cube» Wldjl , ba$ in »Jorm büuuer, pfannfud^en=

ä()nlid)er@d)eiben gebacten wirb unb fo bie Ieid)tefre, wol)(fd)medenbfte ©peifc für

einen bort toeiknben (Europäer bilbet. gveiiid) ift ber 2Beigeunid)t immer gu^aben;

uod) fettencr aber ift ber Dcci». 9Jlan bringt nur bie Wenigen, bürftigen Ueber=

bletbfci auf bcuSJcarft, \vdd)t bit SU^anten ocrfdmtäbt ^abeu, benn bei t)z\\

ungeorbneten SSevt)ä(tniffcn be^Sanbel fpielt jeneg Dcicfeutfyier ben eigentlichen

©etrn unb nimmt rou ben AelCrvüditen ^aä 33efte für fid). 3 ul* 3 e^/ dtö W$
Dr. 93ogel in Stüta auffielt, war ber 9cei^ fo fetten, hak iljn nur ber (Sultan etil

befonbere ©unftbe^cigung an "tiz ^iornclmtftcn §um ©efd^ent' ocrtljcUte.
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Setfereien, Mc bem 3Äarft&efudjer geboten werben, ftnb fef>v f^änidj öor^ans

bcn. SJcttunter werben (5rbntanbelnt>ertauft, öon benett matt eine fügeunb eine

bittere ©orte tyat; aufjetbetn mehrere SlrtenSÖoljnen, befonber§ uujerc gemeine

(Sanbebne (Vicia f'aba) , bie man gefegt feit Ijält; nod) fettener finben fid) einige

grüdje be» föornufcaume» ober Vit SBeeren einer 5lrt Subenftrfdje (Physalis),

ct)ev nod) einige Datteln au» ®auar nnb etwa» unfauber zubereitete SButtcrmttd).

33ei bem oorfyerrfdjenb ernften SGBefen ber Sßornuaner ift e3 nid)t auffaftenb,

bafj Wenig (Sinridjtungen nnb ©ebränd^c ocvfyanbcn finb , n)eld)e bie SBelufttgung

ä
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©ninbriß reu Äufa, $auptfiabt vlmi SBcrnu.

A. B. Der roejllidje ältere Srabttljeil. C. D. Tic 5ftlid)e neue State. E. B3eg na* SKabitati. F. Bieg na* Jlgornu.
<;. H. Sanbgüter. l. 3RarftpIa£. 2. ©et ©enbal RönigöftraBe). 3. SDlinaret bet SDcof*ee. 4. qäalaft be« £cfceifb§

m ter roeftticfyen Statt mit einet Btofdjee an bet (Stfe. 5. 'l; iai; hinter bem 'l; a(a;"te beS S,heifh* mit einem felu'nen

ftautfcfcuf*geigenbaum. 6. 7. £aö englifdje $au3; EBoönung Dr. <3. Sogers mit feiner Begleiter. 8. «ine 8ei>m*

auf bem $!aue ircifdjeti beiben Statten. 9. 10. Spaläfte eon vu't'eaniten. 11. gtüOetei Sßalaft beS £abf*i
8?ef*ir. 12. 'i-alaft reo SdKifhs Omar in bet Ditftabt. 13. 'Itfohnuita res Slbba ghiffuf, uveitäfteften Sntberä be8

2 . -.'ö Cmar. l-i. $auö eine* ^ofbeomten. ir». Siefgelegenet iUau am Sübtijore, früher als SOtarftylafc henuut,
irährent ter fRegengctt eine liefe $fü£e. 16. gefcmgrube. 17. Segtäbnig))la$,

8nm, 4 Seemeilen fuic l beutföe geograpljifcfye ÜReile.

Her», ber auf biefe 2ßeife feine ©egenwart anzeigt nnb feine £ienfte anbietet.

3Ü3 gute tDce»(emtn (äffen fid) befonber» \>k reiebevn SBornuaner ^aä §aupt fo

faljl rafiren, bag and) nid)t ein §ärd)en baranf bleibt.

3Ü3 3a$ttnittel War in früherer 3^tt ba* ^fuub Tupfer, ein Dvottol , in @c=

braudr, jefetiftc» gänjttdj auger ©Ute gekommen nnb nur berüiamenod) geblieben.
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,
£auptftabt oon ©ornu.

©aumttJOÜcnjkeifcn oon 3— 4 3 oll SBrettc unb 3 (Stfen Sänge tarnen an feine

©teile. SSict bcrfelbctt gelten ein Sftottel; 50— 100 Störtet nueberum finb gleid)

einem öfterreid)ifd)en Xfyaler, ben man in ®ula t)äitfig fteljt unb bem an ©Über
retdjern fpanifdjeu Spater oor^ie^i 3)a ba3 ^tbmeffen ber Skumvoollenftreifen 311

ineläeit Soften mürbe, bebieut man (id) bei großem (Sintaufen fertiger §emben,

beren SBeru) je nadj ber ©itte be§ ©toffel l)öd)ft oerfd)ieben oeranfcfylagt nurb. ®ie
geringfte ©orte, bie fidj burd)au3 nid)t jnm fragen eignet, gilt nur 6 Zottel , bic

feinern ©orten bagegen fteigen bi£ 3U 65 Dlottel im greife. DceuerbingS ift tn'Äufa

and) burd) ^<tn Ginfluß ber ©roßen be§ Dceid)^ haä SJcufdjelgelb (föuugoni , ®urbi,

$auri) eingeführt roorben; ad;t SJcufdjeln kommen im2Bertt)e einem 23aumroo(lcu=

ftreifen gleid). 2)a3 ©djroantenbe im 93ert)ä'ltmß be£ 9tottel3 311m öfterreid)ifd)en

Später roirb burd) bie ©Refutationen ber SSornefynen herbeigeführt. S5ei biefer

ocrfd)iebenarttgcn33e3at)lung»roeife ift ber§anbel unb ®auf in ®uta mit mand)er=

lei Umftänblid)feiteu oertnüpft. ©er Käufer oefifct oieÜcid)t Xt)aler al3 S^ung^
mittet, ber SBerraufer roill aber roeber biefe nod) SJcufdjetn annehmen, fonbern

tounfdjt SSaumrooIIenftreifett; ber Saufer ift alfo gelungen, juna'djft SDiufdjetn

511 taufen, biefe gegen SBaumwottenftretfen umnttaufdjen unb fo cnblid) bie gc=

roünfdten ©egenftänbe 31t bellen. SDic meiften ^robufte, roetd)e ber ÜÜcartt bic=

tet, finb bcifpiello» motjtfeif.

Dr. Söget fagt barüber : „£)a3 gtcifd), oon bem man t)ier hzi bem gänjti*

ct)en getreu alter Vegetation leben muß , ift fet)r billig, gür groci 9tät)nabetn , l)ter

ctrea brei Pfennige roertt), tauft man dn gute3§ut)n, für einen ©pe3ie3tt)ater

einen großen Od)fen. Wix leben meift oon §üt>uern unb t)aben nur groeimal in

ber 2Öod)c ©djöpfenfleifd), ba id) oon jebcm©d)afe groei ©rittet oerfdjenten muß,
inbem fid) ba» gteifd) nidjt länger all> anbertfyalb Stag t)ält."

,,Seiten ©onnabenb", fügte er tyinnt, ,,t>atten roir einen ungeheuren ^3tum=

pubbing
,
3U bem roir bie Ütofiuen oon £ripoti mitgebrad)t. 2Bir fotlten benfelben

cigenttid) 511 2Beit)nad)ten gegeffen l)aben, Voir roaren aber gerabe la in einer ent=

fefcüctyen S&üfte7 bie roir 28affermanget3 roegen in ^arforcemärfdjen burdjfrcugen

mußten."
SBrob ift in SBornu ein unbefannteä S)ing ; all eine 3lrt (Srfat^ bafür bereitet

man eine ©orte Ücubeln, foroie eine ©orte bieten ®ud)en aul 9^eig , ^Butter unb

£>ouig. Xit SBlätter ber Äufa (Adanso.via) unb be3 §abjUibj (Balanites) roer=

ben 3u23rüt)en unb glcifd)faucen oerroenbet, 3U letztem aud^ fet)r gern bie ftin=

tenben getrockneten gifd)C benutzt. Mud) biegrud)t bel^abjitibi unb biejenige ber

©umpatme btlben einen SBeftanbtfyeit ber 23rüt)en all ©eioür^e. (5üoa jroei 9)co=

nate nad) ber Cirnte, b. t). imÜcooember, ift ba$ betreibe am bittigften, gerabe

gut (dritte bagegen , trenn bie Vorräte aufge^ct^rt finb , am tl)cuerften. 3m SWit«

telprcife erf)ält man für einen Xt>alcr brei Dd)fcnlabuugen §irfe. teurer aU
tas oort)in erroä^nte ©d)lad)toiel) finb uatürlid) ßaft= unb 9ieitttn'cre. ($'u\ £afb
od)» roirb mit 2 Xl;a(ern bc^at)tt, ein Äameel ber geringften ©orte mit 4—5, eine§

ber beftenmitI5— 20 Xfyalern. gür 6— Spater erhält man fdjon ein träftU

gee frifd;eg Sßferb , für 30 £t>aler ein ^arabepferb. £)ie $ferbc oon 23ornu finb
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eine fd)ön unb t)Od) gebaute Diaffe, rocldje fid) fcefonbev» burcr;benmubern3roürbigc

^lulbauer au^eidjnet unb 3iigletd) au hdx> einbeimifdje gutter gcroel)nt tft, ba$

rocgen be» ©tadjelgtafeä ben fvemben gieren burd)au» ntcfyt muubeu roitt.

Gfocbem nuirbe bev groge 23od)enmartt nid)t auf bcm angegebenen Sßlafce

abgehalten, fonbern an einer ticfgelegcnen ©teile (f. ©mnbrtjj gtg. 15) oor beut

fübliafen öftere, burd) ireldje» ber 2öeg nad)9igornu fül)rt. 9Jcan verlegte il)u

aber *on jenem Orte , rocil bcrfclbe feiner tiefen Sage roegen fid) gur Dkgenjeit in

einen tiefen ©umpf t^erroanbelte. 3 e^ benutzt mau jene Vertiefung ba$u, um alten

megtidjen Itnratl) , tobte 2afttt)iere unb Slbfciffe, ja mitunter fogar bie Seidmame
ton ©flauen l)inein gu roerfen. £)et

§8egrä&nif$£la| für bie £3erool)ner

beiber ©teibte befinbet fid) au ber

•ftorbfeite ber 3Bejr|tabt (f. ©runb-
riß gig. 17). Sie ©räber felbft be-

fielen au3 ^iemlidi flauen (gruben,

tu roelaVman bie in iüdjer geroidel-

ten X-obten legt.

2lu§et beut 9}car!ttag tft el

roäfyreub ber Reiften ^age^eit in

£ut'a feljt [tili, bie meiften ©emot)-

ttet Ratten unter il)ren ©djattenbä-

djern 9JHttag§ru$e unb fommen nur

in hm füt)Iern iDcorgen= unb 3lbenb=

ftunben $utn33orfdjetn. £a»geroerb--

Iid)c Seben tritt überhaupt in biefer

©labt fcf>r guriid. ©o befinbet fid)

3. 23. fyier nur eine einige gärberci,

bie nod) bajn in jiemlid) fd)led;ter

SBetfajfnng i|t.

3um SBtaufärben ber 3euge

öertoenbet mau ooquglroeifc eine

bemSnbigo »ernxmbte ^ffonge, bie

giftige £ e p 1) r f i c (Tephrosia

toxicaria) , einen jpalbftrand) tton 2

£ie giftige Sepfyrofte (Tephrosia toxicaria).

3 SUB ©<%/ ^ Cl* fußlange SBIätter mit
18—20 Sßaar gieberbtättd)cn trägt, öon betten jcbe» einzelne anbertfyalb $q\1

taug tft. ©eine SBIitten fiub blutrotl) unb etroa» roetßtid) gewidmet unb roie beim

Sttbtgo fdnnetterltngSförtmg, b. I). betten ber 33ol)ne unb Sßitfe äl)nlid). ©ine

fo(d)e gärberei bcftel)t geroöfmtid) au» einer etroa brei guß l)ot)en Plattform au£

^efym, roeld)e toierge^n £öd)cr ober £epfe §at. 3 n biefen köpfen bereitet man
eine 20ctfd)ung r>on hm Stättern ber £epl)rofie 31t unb legt bie 31t färbenben ©c=
roänber hinein. 3 e nacb bcm ©rabe bergärbung, hm fie erhalten fetten , läßt

man fie 1—7 £age barin liegen, ©inb fie banad) getrotfnet, fe roerben fie mit
l)öt3ernen ©d)tägeln geglättet.
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3ur 3«t bc^ (Jätern Dfatctymittagl ftnbet auf ber §auptftraße, bie genau oon

üBeft nadj Oft füfyrt, ein lebhafter SSoltlOerfe^T ftatt. gujjgä'nget unb Leiter in

ben ocvfdücbenfteu £raä)ten beiocgeu fict> fyin unb tjer, unb oor$üglid) ftarf ift bet

tOcenfd)cnftrom itad) bor SOßofjnung bei Sultan»
1

t)tn, bem man um bieje %üi ®e=

fdjenfe unb ©nlbigungen Bringt, ober bei bem man (53cved>ticjfeit»cjejxid)e Ijat.

(St tooljnt öor$ug»h)eife in ber öftUdjen Stabt (©runbftg gig. 12). 25ct Scannt

jnnfdjen beiben Stäbtcn ift ju Reiben (Seiten beg breiten 2öcgc» mit einer großen

oabl ffeinerer ober größerer ©efyöftc unb DJceiereien bebedt, ioctdje bie bnnteftc

:Via;ufifaltigfeit geigen. Sie beffern berfelben [inb öon tt>or;lgeglätteten £et)m=

mauern umgeben unb befielen au» mehreren jufammen^ängenben ©Öfen. Gincr

blefet ©ofe enthalt bie ^ferbe unb bag Diinb^iet), ein fettet bie ©litte be3 §au»=
berrn, beten fcgelförmige» Strofybad) ein Straußenei all Stymbot ber grucbtbar=

feit unb be» Segen» ber gamitte trägt. $ebe grau l)at itjre ©ütte abgefonbert für

ftcl). Sie nebenftel)cnbe 5(6bilbung oeranfd)aulid)t ung bie (Sinridjtung ein 2£ol)=

nung ber SBornuaner, Cetebe brei ©ütten umfd)tießt. OTe brei finb oon einer

Cnnfaffuugsmaucr umgeben. Ta\ 1 ift bie größte ©ütte

unb bilbet 1)<i§> SBoqimmet oberW (Sinttittl^atle/ (Sine

eiförmige £fyür oon 3V2 SUB Ö^) e un^ 16 3°^ 23veite

füljrt in biefc ©ütte, ioetdjc bal tägliche ©efdfjäftljims

mer be3 9Jcannel> ift unb tin aul ftarfen Steigen ge=

ffodjtenel unb bid mit Sljon überzogene» Sager all

Ücnl)eplcit^d)en bei Sag unb 9cad)t enthält. 9er. 2 unb

3 finb 3Sol)nungen ber grauen, jebe mit gtoei 2ager=

Ofäfeen ätjn(id) bem befd)riebenen. 9er. 2 ift in beiben

bie Sd)taffte((e be» SOcanne»; biejenigen ber grauen

iB einer $ütte in Änfa. finb beffer unb fauberer gearbeitet. 3n ber ©litte gur

Diedjten fielen auf einer ersten X^onoauf tücrXöofe

von oerfd)iebeuer @röße. Sie Spüren biefer grauen^oinger finb mitunter außer=

orbentlidj Kein unb fabelt manchmal nur 2 guß ©ftfje unb 10 $00 Sßeite. genftcr

finb natürlid) nidjt gebräua^lid) unb allel 2id)t fallt nur burd) bk Türöffnung,
bie faft fca$u beftimmt ju fein fdjeiut, bie junge (Sfyefrau für immer ofyne allen mei=

tern 2krfdjhtfj im ©aufe 31t Ratten, nadjbem fie all Jungfrau fo glüctlid) getoefen

ift, fid) fjinburd) git jtodngen. Selbft in ben beffern SÖßo^nungen ift ba3 ©aulges

rätfje oen größter (vinfad)beit. (51 finben fidS gciröfynlid) nur im §ofe eine große

Urne für iaä SSÖaffcr (4) unb eine nod) größere für baa ®orn (5). Wlan fdjöpft

au» bem großen ftvuge iaa SBaffet mittetft ftakbaffen (^ürbi^fdjalcn), bk man
in ber ücäbe bei Xfab unb föomabugu nulb ioac^fenb antrifft. 3n einem 2Binfct

ber §ütte l unb ber Umfaffung^mauer ift bic föodjfktfe (7). 9lx. 6 ift ein hinter-

^förtd^en, burd) ioela^e» bie greunbinnen ber grauen eintreten. 9cur mentge 33or=

neunte befi^en eine £amOe, bic aul (Stfeubkd) gemacht i)t unb mit Ö^inbltalg gc?

füllt irirb. Dlod) feftener ift Seife unb bcM)a(b läßt bic 9icinlid)t'ett ber 33emol)ner

}djx oiel ju münfien übrig , tro^bem baß fie at» 9Drut)amebaner ju täglich me^r=

maligen iOaid)itngen verpflichtet finb. Sie SBofynuugen ärmerer Seute finb mit
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£Ro$r&aUnen eingelegt je nadj t§remittier t)cttgelb ober bunfter bis 3um@djn>ar3

gefärbt unb bureb bic öerfdjiebenen ©rabe ÜjreS Verfalle» beut ®an$en ein male?

rifä)e3 bunte» ^(nfcljcn oerleüjenb, 3>a3felbe gilt fcon ben geringeren §ütten au3

(Sd)ilfmatten. 21ud) uerblid) unb füblid) ton beiben (Stäbtcu Kegen eine gemje

Slnja^l Squbgüter oon äl)nlid)er SBauart gerfireut unb beleben in etroaS bie (viu=

förmigfeit ber ©egenb.

ilbgefeljenoon biefem eigentümlichen SBolMeben bietet fönta bem buvd) eine

fange SBüjtenreife erfdjjöpften (Europäer (eiber jel)v roenig (Stquicfenbc^. SBogel

(abreibt: „®uta ijt ein trauriger 2lufentölt , fcfymufctg bil $nm(?rccß, bießuft

fortioaljrenb mit feinem Xfycn[taube erfüllt
, fo bafc man Dcadjt» bie (Sterne raunt

jcfyen fann, btä SBaffer öofl SBürmer unb Snfeften aller 3lrt, bie £ifce faft uner=

trägüclj unb bie Umgebung eine reeite,

baumlofe, unabjebbarc (Sbene, ber nur

eine fet)r bäßlid^e unb ungragiöfe ©ift=

pffanje ($f($ttr, Asclepias gigantea)

einiges ©rün oerteiljt."

2Jler)r SntereffanteS alo bem gveunb

twDcaturfdümbeiteu bietet bie&auptftabt

fconSBomu bem23eebad)tcr ber 33olf»fitten

unb bcm©efd)id)t»ferjd)er. 3)te@ebraudje

ber mutyamebantfäjen Religion traben fid)

mit ben urforünglid) betbuifd^en mcbrfad)

gemt(ä)t unb bieten bei feftlid)en ©etegen*

Reiten mancherlei unterfyaltenbe ©ceuen.

£>a3 §auptf eft bilbet ba» 2üb el gotr,

iötW&eS bie jät)vlicl)e große gaftenjeit cik-

fdjl'iejj't. Sebermann legt feine beften ®leb

ber an unb ber £of öeranjtaftet eine $rc=

gefjton uad) einem 23et$elt im freien. 2)a£

gejammte ftetjenbe §eer unb ber größte

Sfyeil ber 53e\rcbnerfd)aft fd)licßt fid) bann »wne^met Ktgcr im ffeftTftmud am Diamabanfefte.

bem guge an. 3n großem §an£baltungen in ßufa crfyält jeber Wiener an biefem

£age eine neue £obe.

9üif eigentl)iimlid)e SBeife beluftigcu fid) bic grauen am gefte ber (Geburt

^cubameb^. (Sie oerfammetn fid) auf einem freien Sßlafee unb einzelne treten als

Sängerinnen unb Sängerinnen im Innern be» gcfd)toffenen Greife» auf. $e nac*)

bem Safte ber Xremmcln, reetd)c bie ©efange begleiten
, fenfen fic ben 2cib, beu=

gen ben ^opf balb ÜnU, bvitb redjt» unb nehmen allerlei tt)eatvalifd)e (Stellungen

an, inbem fie bie ^\d bc» um bie (Sd)iiltern geworfenen Xud>c3 mit ben §änben

galten, jtoei berfelben treten fid) bann aud) tool aU föämpferinncn entgegen, unb

na$bem fie eine 3cit lang mit Derfdjiebenen ©ejlen fid) genähert unb roieber ente

fernt, lehren fie fid) otöfettd) ben Dcücfen unb flogen mit bem Xbük i^reS ÄörocrS,

bereit mögltdMt ftarfe SfuSbilbung bieralc Dftaßftab ber weiblichen ®d)ön^eit bient,
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fo heftig $ufammen, ba^ eine berfelben, mitunter aud) beibe gicrtSibe ftüv$en. 3)ie

(Siegerin rotrb mit ^Beifallsrufen begrüßt unboon jrociäftatronenoom Kampfplätze

geführt, inbem fic fid) ba$ ©efid)t mit ben £)änbcn bebeeft. Oft trägt aud) bei bie=

fer originellen 5(rt be3 ävocifampfeä Vit ©efd)ic!lid)feit über bie (Starte ben <Sieg

baoon; bie <Sd)mäd)ere roeid)t mitunter geroanbt bem Anprall ber fräftigern ©eg=

nerin auä unb letztere temmt baburd) felbft £um gatle. ®er (Stoß ift nid)t feiten fo

Ijefttg, üa% berio— l23o!l breite ©ürtel au3 Korattenperteu, ben oiele grauen

oberhalb ber Ruften tragen, äerptar^t unb bie abfpringenben ©tücfen ben Kampf;

plal> beberfen. SÖitberer Statut finb bie Vergnügungen, rceldje bie Männer bei

ätjnlidjen gefttidtfeiten oeranftalten. 9cid)t feiten laffen fie il)re (SHaoeu bei fold)cn

Gelegenheiten mit einanber fämpfen. Severe finb bann b!o3 mit einem leinenen

(Mrtct um bieSenben betreibet unb beginnen benStingfampf bamit, bafy fie einau=

ber bie £änbe auf bie (Sd)ultern legen. S)ie güße gebraudjen fie bei il)ren 9ftanö=

oern nid)t, rool aber bilden fie fid) unb fud)en ben ©egner auf jebe 2lrt au3 ber

gaffung 51t bringen. ^töt^id) fahren fie mit ben §änben an beffen Körper I)erab,

paefen ifm an ben £üften, l)eben tt)n empor unb roerfen it)n geroaltfam ju SBoben.

(Selten enbet ein fo!d)er Kampf oI)nc Verrentung ber ©lieber, mitunter fogar mit

bemXobe be^Unterliegenbcn. 2)er (Sieger ttirb oon ben3ufd)aucrn mit 33eifaü3=

rufen begrüßt unb mit Kleibern beworfen unb erhält Oon feinem §errn geroör/nlid)

eine neue Xobe 311m ®efd)enf

.

£ie öod)3eitcn werben in Sßornu meift nad) ber(5rnte, roenn ba3 (Betreibe

rooljlfeit ift, gefeiert, (Sie bauern gerobl)nlid) eine gan^e 2öod)e unb finb mit oie=

len (Sd)tnaufereicn oertnüpft. £lm erften Xage fpeift man eine 9lrt Kud)en au£

3ftei§, Butter unb ©onig (3»cafia), am feiten einen trodneu, ftar! mit Pfeffer

gemüqten 23rei (£iggra) , am britten ba£ geroöl)ulid)c , au§ (Sorglntm bereitete

§3erid)t (9cgat>j) , mit gifd)brüt)c oerfc^t. 3lm vierten £agc voerben ber SBraut Vit

3ierratl)en, melcfyc fie biMjer aU 3 c^ cn ber 3ungfraufd)aft getragen, abgencni^

men; am fünften nrirb fic auf eine ÜTiatte gefegt unb ergebt fid) oon biefer fieben-

mal, um ebenfo oielmal nieber 311 tniecn. ©er folgenbe£ag mug ciugreitag fein

;

an biefem Xage roirb ber 23raut burd) it)re greunbinueumit ©efang ber Kopf ge=

ipafdjen unb am 2lbcnb geleitet man fie 31t bem §aufe bc£ $Bväutigam3. hierbei

fifet bie23raut geroöfyntid) auf einem Dd)fen, beffen dürfen mit blauen unb meinen

Xccfcn bid bedangt ift. 3$r folgen (Stlaoen mit (Strot)Iörben bclaben; leidere tnU

galten bie §au»gerät^e: irbene £öpfe unb pl^erne (Sdjalen. (Sin paar anbete

Cd)jen tragen bie übrige ^lusftcuer. Dcebcu ber 23raut gefyen bie ^Brautjungfern

unb bie Butter ber iBraut. £)er ^Bräutigam muß ruäfyrenb biefeg £age£, oon

einem mögiid)ft gal)tretct)en (Befolge begleitet, einen feiertid)cn Umgug burd) bie

(Stabt galten unb fid) bannoor feinem §aufe auf einem erl)51)ten6itzenicberlaffen,

ausftaffirt mit allem möglid)en ^3u^ , ber nur aufgekauft ober 3iifammeugeborgt

merbeu fann. XaZ n)ei(net)mcube ^ublifum brängt fid) 311 il)iu i)erau, trommelt,

bläft mit Römern unb fd)rcit: ,,Wlo$t il)r etoig leben! @ott fegneeud)! WÖQt
il)r graue §aare erleben! " (Sin @d)mau» in feinem §aufc bittet \)a\ @d)lu(j bev

gangen geicr.
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3Ut0 to ©rrrijtdjte Änrim'**

ßßntg 2(bu 33a! v Sintyata Ijatte am (Snbe be» 14. 3aljrljunbett3 feine

SRcpbcng au3 Äanem toegnad) ®aglja inSBotnu fcetlegt (f. 6.154), bo bie

fcon SBabat aus einbtingenben SSulata tl)n unaufl)örlid) brängten. 33om Safyre

1400 an folgte für bei* 9ieid) eine faMtmme Seit 23 uro, erfriede verheerten baS

Sanb, bie Untertanen routben burd) bie feinblieben Parteien a,emij$anbeft , mel)=

rere Wenige fielen burd) 9Jcorb, anbete flogen befielt unb fcon ben 3fyren verlaf=

fen in bie (Sinöben. 9cad) faft l)unbertjät)rigen Sßirren enblid) gelaugten Könige

auf ben üljven, bie mit t'räftiger §anb bem Unheil feuerten unb ba» Dteid) 31t

l)oI)em 3lnfefyn brad)ten.

(*» gtücfte umS %ofyx ]
±~'2 bem föönia, 2(1 i ($51) ab jib eni, feinen Oiebenbul);

ler 311 erlegen unb beffen (Sdjaaren ut jetfiteuen. Unmittelbar barauf begann er

bamit, baS Ucbet ber iuirgertnege bei ber 2But$el anjufaffen unb auszurotten.

£ie ©tofjcn beS Dteid)» waren bisher in faft unabhängiger (Stellung; nur fo rocit

e» ben SBafaHen genebm roat, geborgten fte bem gürften unb ber Uebermutlj trieb-

balb ben, balb jenen, rjeimlid) ober offen fid) aufzulehnen. 5llt brad) ifyre 3ftad)t

unb führte fie jut ©tenjtfcatfeit jurücf , ber fte fid) 511 entroinben trad)tetcn. (Sjfetdj*

Zeitig grünbete er bem Dtodje awd) äußerlid) einen feften 93cittetvuntt. (Seit ber

ghidjt au» dauern blatte ber §ef beS äönig», glüebtlingen gteid), nur in einem

Zeltlager gekauft, ba§> balb Ijier, balb bort errid)tet roarb, je nadjbem eS 23ortf)ett

ober Saune mit fid) brad)ten. 9Ui grünbete bie feftc @tabt SBirni am Ufer bc» kc-

mabugu SEBaube, vom jetzigen ®ura etroa brei Xagcreifen nad) ÜRotbtoejten. £icv

verfammelte er fein§eer unb beffen Cbcre unb übermalte bereu Xreue. Diad)bem

er fid) im Jnnern feine» Üveicp auf biefe Sßetfe gefid)ertunb gefräfttgt, roanbte

er fid) gegen außen unb feine @djaaten brangen fiegreid) bi§> gu htw Ufern bc»

großen Strom» im SScftcn, Vi* zum Dcigcr. £er Xftbn von ÜBitni roar reid) an

@olb , bem ($t$eugnijj ber roeftltdjen ©ebirge , iräfyrenb je|t bie» eble SD^etaÜ tu

SBotnu faum bem Sßamen nad) befannt ift. Dhir ik t)artnädigen ©egner bc» §au=

fc» berSfacfu, bie 23ulala von Hauern , vermod)te 2lli nid)t gu überroinben unb

überließ biefe Aufgabe feinem Sol)nc unb 9iad) fotger 6'briß & ata tarnt a$i
(1504— 1526) al» nnd)tige» Q}crmäd)tniß.

®aum l)atte biefer ^tn Seidjnam feines 33atets> ber (Srbe übergeben, faum

feine Gräfte überfd)aut, fo zog er aud) bereits mit großer 3^1)1 von SJiauu unb

3toß gen dauern
,
fäMug ben gütfien ber SBulala , ©unama , unb Ijatte ben £riumvl),

in ber alten Spauvtftabt üibjimie roieber einzuziehen, 122 .^at)re nad)l)er, nad)bem

feine Sinnen oertrieben korben iraren. greittd) gelang c» il)m nid)t, bafelbft fei=

neu bfeibenben @i^ z
u nebmeiu (Sbenfo entfa^ieben befiegte 2Rut)ameb, beS

Gbriß 9lad)folger (1526—1545), Vic lieber auffäffigen SButala.

(Sine ber glänzcubftenöetbcngcftalten unter ben dürften in SBotnu ift (Sb r i ß

5lmff amt ober 3llaoma (1571 — 1603), eintönig, gleid)bevülmtt burd) feinen

t'riegerifcben Wlwti) unb feine ^atftaft rote burd) feine ÜJcilbe unb @crcd)tigfcit.
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(5$e er felbft bei SBaterg £ljrott beftieg, bertoaltete eine 3 C^ fana, feine Rentier

baä Oveii). £ie Königin 2latfdt)a $et egl) ravmaram, wat)rfd)einlid) eine SBerbcriu'

ift füt bie SBcWofyncr ÜBornu'S $um $beal ber grauen geworben unb wirb nod) Jefct

uadj faft 300 Sauren oon iljnen all bie „ Königin ber grauen " geliefert.

£)a» (Srfte , Jim» (gbrifj tt)at , war, baß er Vit Skrbinbung mit ber ®üfte be*

fefHgte. SSon irtpoti auä brad)ten it)m feine 9lbgefanbten grofte güge 9lraber=

pferbe, fcon bort auS oerfdjaffte er fid) eine namhafte ^In^aljl äJlulfeten $u einer

geit , in weldjer in (Europa felbft bie ©djiegwaffen faum ©ingang gefunben Ratten.

§DUt ber oerftärften wot)lgeübtcn Dteitcrei unb feinen 9Jcu»fetieren unternahm er

e3, bie oerfd)iebcnen SSölferft^aftett, meldje in tofem 3ufammenl)ange btä SBornu-

reid) bilbeten, $u einem ©anjen 51t erfahrneren unb entfdjieben ooti bennnber=

fpeuftigen Elementen gu fäubern, um e3 fo im Snucrn 311 kräftigen. ©0 griff er

mit Uebermad)tbie ©fo ober ©feit an, jene Ureinwohner SBornu% bie fid) früher

ben§errfd)ern fo oerberblid) beriefen (f. ©. 154) unb bie bi3 juräeit nod) mitten

im Sanbe fid) unabhängig erhalten Ijatten. (Sr nat)m iljre ftarf befeftigteu $lä£e

am Somabugu mit ©turnt , töbtete einen £t)eit ber SJlamifdjaft unb verurteilte

bie Uebrigen gur ©Hauerei. ©d)reden fam über bie aubern ©tämme biefe<3 $ol=

Ux> unb bie 9Jcel)r$at)l flot) auf bie Snfeln im Xfab = ©ee, Wo fie fid) entWeber mit

ben bort woJmenben SBubbuma toermifd&teu ober melleid)t bie 33orfa|ren be» unter

lct?term tarnen bekannten S3olfel felbft fiub.

5le^nlid) fiel bie ftarfe geftung Sfaiffafa, bie snnfdjen ©amergt)U unb WUn-
bara liegt, burd) bie §ülfe ber geucrvöt)re unb ber mächtige §eibenftamm ber

©amerg|u warb unterworfen. 3m Sßeften Warb bie $rooinj ®ano ba3 ©renj-

gebiet bc3 DteidjeS, bie räuberijd)en £uarif3 ber 2Büfte Würben ftreng geaüä>

tigt unb in ber offenen Süfte jnnfdjen ber ©tabt Slabffa unb Wlx iljnen eine grofje

•ftieberlage beigebracht. SBefoubere ^lufmerffamleit richtete Gbrig auf bie $er=

binbung "feinet DleidjeS mit bem Dcorben unb unterwarf fid) best)alb ba$ (Gebiet

ber libu, ja. er refibirte in SBilma fel6ft eine geit lang, um bie ^erljaltniffc

ocüig ju orbnen. (Sr war c§, ber©orge trug /baß auf bemftomabugu bei So fkt3

eine Sltt^l SBoote aU gä^ren lagen unb grofe ©erben oon ^ameelen tn im
Örenjbejirfett bereit gehalten würben, um in für^efter grift nad) Sorben oor=

bringen ]\i fönnen. ©iegreid) ftritt er ferner gegen äTcanbara unb gegen bie

Dcghifim, weld)e ledern fein Dteid) burd) räuberifd)e (SinfäTte geftört. Sr oer=

nietete it)re geftungen unb verbreitete burd) fein ficgrcid)eS ©eerüber bietoeft*

lid)en5)ölf'erfd)aften fotd)en©d)red'cn, baß fid) alle 9cad)barn, felbft bie ^atagum,

il)m unterwarfen. Xa bie oorl)in erwähnten 23eWol)ner ber Xfab -Sufelu , auf bie

UttgugangUdjteit it)rcr2ßot)nortc oertrauenb, bie Umgebung bc§ ©ec§ uuaufl)ör=

(id) mit SRaub unb 3Dtorb bebrc()ten, lieg fie @brifi oon ben ^atula (^otofo) burd)

beftänbige Angriffe auf Söooten (trafen unb $Waug fie baburd), fid) in bie entlegen;

ftcii DJcoräftc besXfab 311 f(üd)tcu, ju benen felbft für bie ftadjen SBootc fein 3u=

gang möglich ift. @egcn Stauern, biefeu alten ©ii^ ewiger Unruhen, unternabm

cerneggefrente gürft mebrere Büge mit (yrfoig. Obfdwu ber geinb hü feinem

JLtben gewebnlid) fid) idmcll gurütfjog, bagegen bei ber gcringfteu S3löjjc, Wcld)c
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fca£ ®ernu = §ecr tfnn gab, eS angriff unb baburd) fef;r ermübete, fo jtoana,

(Sbrtß bod) ben gürjten ber ©ulala , $bb ifltta§
, 311 einem grtebensfcfylujj. ©ßdjft

6c$eic£nenb ijt e» für ben Ü8ilbung3fianb biefer Golfer, bafj Sterbet, umj§3at)r

1600, wo ncd) mandje* Diitter unb §err in (Surepa feinen (Sdneertfnopf anftatt

ber llntcrfdu-ift gebraudjtc, bie grtebenSbebingungen febriftlid) fefrgejefct unb in

gleichlautenden Urtunben beiben feilen eingefyänbtgt mürben.

irofc biefer öielenßriegeunb fernen Unternehmungen förberte ®önig (Sbrtfj,

rote bie (Styronit von ibm melect, „ be» Sanbe» Sßofclfafrt unb bev ©täbte 9teid)=

tbum". (Sr ivar e» rcrmutf)lid), ber ftatt ber lcid)ten 23aurocrfe au» £et)m unb

Oiebr, bie mau feiger au»fd)lie£lid) gehabt, iOlojdjecn au» gebrannten 3icge(ftei-

nen aufführen lieft. (Sr ftet)t im Slnbcnfen feine» 33o(fc» nod) t>eute ba al» ein

§efö , an beut jeber ^oli ein DJcann , ber friegerifc^e (Energie mit 2ftenfcr)enfreunbs

iid^eit unb SDcilbe, t Lire (Sinfid)t mit Umfidjt unb ©ebulb, (Strenge mit 9celigto=

fität unb gremmigfeit oerbanb.

(Sbrift Ijintevlieft feinen Nachfolgern ein Dveid) von aufterorbentlidjer Starte,

groß im Umfange, inuevlid) gekräftigt, mit allen keimen 311m fegen»reid)en gort;

fd)ritt. $lber , roie bie» fid) aud) in ber ©efd)id)te anberer Staaten oietfad) teieber=

fyott, c» waren bie fpätern (Srben nid)t gleidjermeife (Srben fcineS ©eifte» unb

feine» §erjen». SBeniger ba» 2Öot)l be» ©angen in» 3luge faffenb (
tradjteten fie

nur aUf ^erbcrrtiduing unb Pflege be» lieben 3>d) unb c» bitbete fid) ein £of=

ftaat au», ber bie Meinte 311m unrettbaren galt be» 9^etd>c5 [egte. SBSal bem ©eijt

unb (Sbaraftcr an ©rSfte unb ©tarfe abging
, fudjten bie fpätern §errfd)cr atfmälig

burd> SD^ajeftät ibrer perfönlidjen (Srjd)cinung 31t erfefcen. 2) er $opf warb mit

einem Xurban reu fot$er ©röfte umwunben, haß er einer frommet gltd), ber

Server, wenn er nict>t bereit» burd) trage Sflu^e unb ttebermaft ber Speije 311m

gettftumpen geworben war, warb burd) galjllofe toattirte Kleiber gu einer ®ugcl

umgeftaltet. SDeä ©efidUc» untern Xljeit bebedte btä SBerbertud)
, fo bar} von ber

gangen xDcajeftät faum mcljr at» bie 9(ugcn fidvtbav blieb. (Sin l)ot)c» ©itterweit

fdüeb ba» SSoÖ felbft bei ben öffentlichen Sitzungen von beut au»geftepften £errjd)cr,

fceffen öofgcfinbe fid) 311 gleichen SBegclfdjeudjen aufputzte. irempetenbtäfer mit

taugen Ijolgernen grumfrum» ftanben 311 be» «Sultan» Seite unb oevfünbeten c»

ber SOcengc, wenn ber (Srtaud)te fpredjen tooHte. Saut 3U fprecfjcn mar aber nid)t

ber SBürbe angemeffen unb nur ein geifterfyafte» Simpeln ließ fid) auä bemföaftg

bereu. Sßiergig 3Sorne^me bitbeten bie näd)ftfte^cnben2eibmad)en, jn>ötj l)öd)fte

Remter, ben SKarfc^dtten ober SCRintftcrn öil)utict)
,
Ratten bie95ertt>altung in ben

§änbenunb faugten bc»Sanbe» befte^2Jcar! au», ume^ inlleppigfeit uub2öoUuft

3U öergeuben. -Ter Uebermutb evftrcd'te fid) mic eine fd)limme ^ranffycit ki*

|erab 311m §üter, ber, in ein SJufcenb feibene Xoben eiuge^üüt, mit ungeheurem

vergolbeten $uge(ftab gteid) einem ^amburmajor an bc3 $alafle§ Sßforte ftanb.

3n gleichem ©rabe mie ber §of in Ueppigfeit unb ©eid)licbfeit öerfanl unb fid)

burd) Uefcermafj in äußerem
v^om|) in be» 23ol!e» klugen erniedrigte, in gleichem

SKage loderte fid) ba»23anb, melcbe» bie Untertanen an ben ©errfdjer fnü^fte

unb ba» bie 5proj)ingen be» großen ^kieb» jufammen^ielt. 5)ic gürften ge^rten

Bogers Reifen. 2. «ufl, 12
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x>cn ben (Stumeruttgen an il)rc Jjclbcnljaftcn Slfjnfyerren nnb bicltcn c» im53cnnt&t=

fein t^ver eigenen (?rt)abcnt)cit am ($nbe fogar unter it)rer Söürbc, felbft ba§

Sdnrcrt 31t führen, roeun bergeinb bem 3kid)C brot)tc. £)ie 3ciubcrformeln an

ben Speeren iljrer Seibgarbe, nid)t baä gefd)liffenc (Sifen, feilte für fie lampfen.

3roci 3al)v()nnbcvtc Innburd) ruar ber ftot§e 23au, ben (Sbvtg aufgerichtet

batte, ned) ftct)cn geblieben, ba fein geinb Dorfyanbcn roar, ber bebentenb genug

gercefen, um tl)it 311 [türmen, alle gugen Waren aber langft geledert nnb e3 beburftc.

nur ^c^ 3ufammenire ffCIt3 einiger ^crfyciltniffe, wie fold)c am Einfang biefe»

3ä$r$unbert$ eintraten, um bnä 9kid) in krümmer 31t gerfdjlagen. (Sin unglüd'=

lieber gclb$ug gegen ba$ fetfige DJcanbara fyatte am (Snbc be§ 18. 3al)rljunbcrt5

ben ®em bc» 53ornu--§cere» Dcrnicfytct, eine $eft in rurger 3^it barauf i)a§> Saub

cutoelfert nnb mit ©Freden angefüllt, ba ergeben fid) biegellata, ein bi£ bal)in

unbef'annter geinb.

3)te ®cfd)id)te bc» 2SoIf» ber g u l b c ober g e 1 1 a t a verliert fid) in mterflar=

lid>e» ©unfet. 9lm untern (Senegal t)atte e3 fcin@ebict, t)od) raffen mancherlei

©rünbe Dermutbcn , bafc e3 in ned) frühem 3citcu Den Dfren l)cr fyier cingewan^

bert fei. @d)mäd)tig nnb mittelgroß Den Körperbau , rett)lid) ober gelbbraun Den

^autfärbung
,

gart im ©lieberbau, babei aber geiftig ben ^ccgcrDÖlfcrn weit

überlegen, bilben Vit gcllata ein eigentt)ümtid)e3 (Slement im 33ötferleben ^nner-

afritV». £abei 3eid)ucn fte fid) burd) 90räßig!eit inSpeife nnb Stranf, foroie burd>

;>ieinli6£ett in il)rcr Reibung fcl)r oortl)cilt)aft äuS. (*tgentl)ümlid)e ®aftcnein=

tl)eilungen innerhalb ü)re3 (Stammet erinnern lebhaft an 3legppter unb&inbu;

gereiffc gamilien waren ^ifcfylcr, anbere 3Bebcr, @d)itfter, (Sdmeiber, ©änger,

ik uuterften 23ettler. @an3 atlmälig breiteten fid) bic gcllata Don Sßeftcn nad>

Cfren auk, fiebclten fid) innerhalb ber 9icgerrcid)e an, anfänglich al3 bcmütl)igc,

befd)eibcne gremblingc, erlangten aber balb burd) it)re geiftige Ucberlcgeubeit

bert ^tnjelju nnb [teil eure eife ein fotd)e3 Ucbcrgemicfyt, bafc fic ben 2(rgloot)it ber

§crrfd)cr erregten nnb Unterbrürfung»Dcrfud)e gegen fic gemad)t würben. 3ebe

il)rer^tbtbeilungenDerfetgte aber ned) il)r eignet ^ntereffc, fein gcmctnfdjaftiidjcä

23anb Dcrfnüpfte fic enger, unb fo waren fic felbft troi^ il)rer Ucbcrlegenbeit hm
3errütteten 9icgerftaaten bi3 311m Anfang bc» jetzigen 3al)rl)ttubcrty ned) nid)t

eigentltd) crnftlid)cr gefäfyrlid) geworben.

Um tiefe 3cit mar Otfynuan ber $or[tct)cr (3mam) ber gcllata im IDorfe

£agl)el unweit be3 heutigen SSurnu. 23a ua , ber §ertfd)er Den ©ober, ferberte

il)n, fowie bie bcnad)bartcn§äupter ber gellata Der feinen Xl)ren unb tabette fic

cvnft wegen ber lUnfprüdjc, wcld)e fic mefjrfad; 3U111 9^adjtt)cil ber Untertl)ancu

xl\uuV» erbeben. Ctfyman ergrimmte, bajj23aua, einreibe, fid) überlebe, if)n,

einen ©laubigen, einen 9(u3erwäl)ltcn
, 311 ftrafen. iUcligiöi'e Segciftcruug ging,

mit bem äußern 33ort()eil §anb in §anb unb Otfjman warb 311m ^ropfyetcu feinet

Stamme». 3Jlit binreificnber 33crebfamfcit Derfammclte er, ein Oicfermater ber

Ücbrc äJhtfyamcb'i, bic ©einen um fid). gertgeriffen 31t beiligem ^iabn, Dergas

Ben fic bic f leinlid)eu S^tcreffen , recld)C fic biM)cr getrennt , unb eiferten für beä

^repbeten ©ad)c. Ctbman lehrte fie ©d)lad)tgcfäugc Dell (^rl)abcnl)cit unb
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Xiefe. ffllit feiner anfangs Keinen, aber begeiferten @djaar griff er hierauf bic

Uriterbr&tfet an ,
— er toarb gefdjlagen, aber mit bem Unglüd untd)» ber ^tutt).

©leid) einem gener verbreitete ftdjj ber religiöfe 5(uffd)nntng , htn er gegeben,

bnrd) alle SRegerftaaten , fämmtltdjc gettata erhoben fid)! 6» war ba» 3aubcnrert

gefunben, \>a§ |le einigte. Ot§tnan'3@djaaT fd&roott an rote ein@trom jur Diegeip

3eit, er (iegte über feine geinbe. iDtan errociblte iljn junt (Sd)eifr), fein eigener

fember, obfdjon altet an Jatjrcn, tont Der Cyrfte , ber it)m Jjulbigte. ©ein fviege=

rtfeber Seht, ber fpätcre (Sultan 25e£Io , unterftüfete if)n, nnb fo unterwarfen fid)

bie A-eUatain wenig ^aljren bie ganzen (Staaten im SeftenSBörnn
1
! nnb bcbroljten

felbfi btefeS 9fceidj , beffenSBeroolmer fie Wegen ibrer altmul)amcbanifd)en©cbräud)e

mit ton Reiben auf gleiche (Stufe [teilten.

3>n Forint felbft waren feit ßangem jaljlreidjc geKata anfafftg. (Sowie bem
9teid)e burd)Ctbman »öcer in ben@ren$prcmn$en(Bd)aben zugefügt Warb, ertjob

fid) be3©nltan£ 3((jmeb reu üBornu j&ovn gegen tit geflata im eignen Sanbe;

fie feilten büjkn, mal ibre Stammgcneffen fünbigten. £aburd) gtoang man fie

jnt Oiotbwebr. (Sie fammetten fid) bei ©üb f d)zh a nnb fd)higcn in bezweifeltem

SBiberflanbe bic §cerfd)aaren gurüd, weldje ber «Sultan gegen fie fanbte. Salb
aber gingen fie öon ber bleuen ^ertfyeibiguug 5um Angriff über, »erfolgte« bie

flicfyenben Gruppen nnb fdbtugen ein neue» §eer 33ornuaner in ber Dcälje r>on

Sirni. (Sntfefcen !am über ben Sultan nnb feine bidteibigen §>oft)erren. 3n mög=
Iid)fter §aft padtt man SReicpfteinobien nnb ©arberobe jnfammen, nnb eben aix>

ber r;ocberlaud)te §err mit altem feinem ^emp nnb bem ganzen 3^pfecremoniel

ber gWolf öo'famter jumOjit^ore feiner Dtefiben 3 eiligft binau»3cg, brangenbie

gettata fiegreid) 311m üEkfttbere herein nnb liefen fid) in ber öauptfiabt be»

Üteidj» uieber. 2)i$| gefdjat) im 3atjre 1809. (Sultan 3lt)meb unb feine 23carfd)äÜe

fcaren nadj Äuraua geflogen unb fafcen feierlid) 3u3ratf), toa3 gegen ein fotd)c»

©erfahren ber 3üifrüt)rcr 31t tt)un fei. Zxoi? ifyrer riefigen Turbane unb tl)curen

2lmuletc fanben fie aber fein bittet gegen ba»ltebc£, unb mit bem 23ornurcid)e

würbe e» Wabrfcbcinlid) eerbei getoefen fein, Wenn nid)t ciucingewanbcrtcr9)Lann

au» geffan fid) ba3Wijd)cn gelegt bätte.

tiefer Wtann war ber gafi ÜJcubameb el 31min et $anemi, ein ebenbürtiger

©egner Otljman'S unb feine» friegsfunbigeu Sclme» 23elte. 9?ccr)rfad)c Dicifcn,

bie er al» Kaufmann gemacht, Ratten if)m ausgebreitete äBeltfenntmfj rerfebafft,

fca$u War er ein ftrcnggläubiget ffllo&Um unb febr gelehrt in ben ^eiligen Südjera.

(Sr befaß neben feiner üie6ttid)!cit tufynen itfcutt) unb unverzagten triftigen 2Sil=

len. SDttt ben ^anembu toat er vietfad) in ©entrang gef'emmen unb l)atte fid) mit

ibnen auf» innigfte befreunbet, in feiner Umgebung luarb er allgemein geliebt

unb geehrt. (5r batte bie Xedjtcr be» §errfd)er öon :Hgata, bamali einer auge=

fernen (Statt fiibiicb am Ifab, rennen gelernt unb fie 311111 Seibe evbalten.

(Sern r)ätte er mit berfelben fid) nad) fetner §etmat in geffan begeben, aber ber

SSater berührte it)m bic» unb be» innigfi geliebten Sßeibe» roegen entfd^lofe er

fidy, in Oigala 311 bleiben unb r)ter feine ©ütte 311 bauen. 3)a braugen tk gellata

re.i 3Beften berrer unb bebrebten ben Ort, — ber Sultan irarratblc», Seber

12"
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nur auf ftd) ocrroiefen, bie Stugen be£ SBolfeS richteten fid) auf ®ancmt, cvftaub

auf als güfyrcr junt ©trett. 2lucft er taugte , wieDtljman , bie ©einen gu retigtofer

§Bea,ei|kruna. gu entflammen, if)tn mar bie gauberlraft be3 ©taubeng befanut,

Wunbevbare®cfd)id)ten fcerfcreiteten fid) tmSßolf über feine gctyeimnißoolle $Jlad)t.

(Seine @ebete madjten bie Sd)Werter ber getnbe fdjartig, bie Pfeile ber geflata

Waren im kodier gerbrodjen gefunben korben unb i(;re 53ogcnfel)nen wäfyrenb ber

9cad)t gerfebnitten. 9cur ein flehtet §aufd)cn fammelte fid) gunäcfyft um ®ancmi

:

5 Dtciter unb 200 (Speerträger gu guß , alle aber entfd)loffene Seilte unb in it)rer

£reue erprobt, ©roßc §eiter!eit erzeugte c» bengellata, aU fte, trun!en toom

Uebermaße ber (Siege, bie mingige <Sd)aar anrüdeu fat)cn, fünf 9cciter gegen ein

§eer! SBalb aber mürben fie ernft, benn ®anemi fd)lug iljre gerftreuten 5tbtl)ei=

hingen, fomie fie fid) geigten. ($t fdjeute bie Uefcermadjt nid)t unb erfet3te burd)

2Iu3bauer unb SJhitl), mag an 3afyl abging. ®aum fyatte er aber bie bt£l)er Un=

überwinblidjen gefcblagen, fo mar aua) ber 3auber gcbrod)en, ber alleg SBolf

lähmte. SDte Männer griffen nad) 23ogcn unb (Speeren, 311 gu§ unb 511 9toß eilte

man nad) Äanemt unb rief Um 311m (Sd)cil:t) aug. 23alb ftauben 200 begeifterte

Dteitcr an feiner (Seite unb 2000 3)cann gu gufc begrüßten tim fampfeginntfyig mit

gefdjwungcnem (Speere unb beut Klange ber (Sd)ilbe. 23ei Dcgornu traf er auf bas

(SJefammtfyecr be» geinbeg unb übermanb eS nad) blutigem Kampfe. 23iergtg

(Sd)lad)ten fyattt er in gelm OJlonaten fiegreid) beftanbett unb marb 0011 allem 2>olfe

in Sornu atg ber (Srretter beg 33atertanbeg, ber §etb ©otteg gefeiert.

5)er öftlidje £Ijeit SBornu'g mar frei ootn geinbe, im Weftticfyen (Gebiete faß

aber ber (Sultan 5U)mcb nod) mitten unter im getlata. ®anemi gog fid) nad)

feinen £riumpf)cn gurüd 311 feiner gamitie in9cgala, um biegrüd)te beg griebeng

gu genießen ; ba fanbte ber ©ultan gu ilmt unb ließ itm aufforbern, ia^ er fid) an

bie (Spitze be§ §eereg oon SBornu ftelTe unb it)m and) im Wefttid)en Steile gegen

bie geinbe Ijelfe. ©ergaft folgte bem ^hife unb feine begeifterten (Scfyaarcn gogen

auf» neue gegen bie geflata. 33irni marb nad) blutigem Kampfe il)nen mieber ent=

riffen, aber ber (Sultan genoß nid)t tauge ben £riumpt) , in feiner alten Siefibeng

§of gu galten , er ftarb fd)on im %a$n 1810.

2)unama, ber (Sot)n ^Ojmeb'g, marb (Sultan. (5r oerfdjmät)tc cg, mit bem

fremben ^annc, bem gaft ftanemi, meiter gu unter^anbeln, biefer ()attc feine

(Sd)iilbig!eit getrau unb lonnte gefyen. 2)ie §auptftabt mar frei , bie §auptleute

oofl DJcutt), beim ber geinb mar gefd)lagen. £)uuama fammelte ein §ccr unb

ftetltc fid) fctbft an bie (Spitze, feine £angenträger mit ben £aligmantäfd)d)cu ihm

gur Seite. äftan traf auf bie geflata , ik burd) bie oor^ergegangenen kämpfe
gegen Äanemi gefd)mäd)t maren, unb — fd)lug fie. 3)ie §ofpartei jubelte, ber

alte (Siegeggott be3 öbriß fd)ien gurüdgefe^rt, ber fa^manfenbe £l)ron mieber

befeftigt I £>a erhielten bie gettata neuen bebeutenben 3 U
SU 3 toon ^ren ©rübern

in ftatagum, griffen bag nod) ficgegtrunfcne^cer^uuama'g an, fd)lugen el in bie

gluckt, erftürmten bie §auptftabt 23irni 0011 neuem unb gaben fie ben gtammen
preU. T er Sultan fiel) mit feinem §ofgefinbe im £anbe l)in unb l)er wie ein ge=

fa)eud)teg Silb, jeben 5lugenblid einen neuen Angriff ber getnbe fürd)tenb.
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Einige SBodjen fdjlug er feine gelte bei SDfatbje in ber 9tät)e oon gatogljana, bann

toieber bei Slffeggaauf. @urg barauf 30g er aber geangftigt toeiter nad) DJhingfyano,

bil er enblid)iBerberua in ber Otäbc be» £fab 311 feinem 2Öot)npfa£ eru>äl)ltc. §icr

toar er unroeit be3gafi®anemi, berrutytg feiner 23efd)äftigung lebte. 3efet enblidj,

bvi (tdj bem (Sultan nirgenbs' eine anbeve [Rettung bot, ba er nnb feine 33arone fein

^lätcben fanben, Voo fie ibr §aupt, trofc tt)rer bitf'en Turbane, rufyig Einlegen,

fonnten, jefct entfdjlofj man fiel), obfebenmit großem SBrbetWtHen , ben frühem
fetter nüeber aufzufinden. dJlan trat mit föanemi in neue Untcrljanblungen. (Sr

feinerfeit» 30g aber nun aud) au» berOcott) be» (Sultan» fo öiel Deuten dlä megtid).

(fr toax ntdjt nnllen», Seib unb Seben, S^ah unböhtt abermal» für einen §errfd)er

auf§ (Spiel 311 fcfcen, ben er feiner ©djtoddje toegen oeradjten, feine» (Btol^e^

unb Unbanfel iregen Raffen mußte. £ie §alfte aller (Sintunfte berjenigen $ro=

rillen »erlangte er, ioeldje er bem geinb entreißen nnirbe. ®er Sultan madjte

ein faucre» ©cfidt>t 31t ber fd)Iimmen gorberuug, e» blieb ifjm aber nidjt» übrig,

OlS barauf cinjugefjen. (So brad) benn föanemi abermal» gegen bie gellata auf

nnb trieb fie mit feinen (Speerträgern unb Sßegenfdjüfeen 31t paaren, fäitberte ba£

Sanb 00m geinbe unb fdjlug bann feinen (Sit? inDtgornu auf, „ber gefegneten

(Stabt" am Ufer be» £fab=Sce», umreit Don bem §oft)a!t be» (Sultans
1

. $auembu
unb £ibu, bie cljcbem gemißfyanbelteu Helfer, ftrötnten tljin 31t, er erfdn'en OTen
ber irabre §errfd)cr be» Sanbe». 2)unama unb feine altabligen (Sbefljerren biffen

fid) in bie Sippen oor 9lerger, machten it)re Turbane bider unb bider, 3ogen einige

feibene £obcn mefyr an als bi»ber, um fo ba» politifdjc @leid)gcnnd)t tjer^ufteCfen,

— el trollte aber nid)t Reifen. S)a fannen fie unter einanber auf Sftatt), \va§ tool

3U tfntn fei. ,,(Sr ift ein üßerrau)er, ßanemt ftrebt nad) bem £Jjrone!" fagten Vit

foerren 31t SDunama. tiefer glaubte c» fetbft, nmjjte aber irenig bagegen 31t u)un.

„gorbere ibn oor beinen Xfyron , derbere unb richte il)u bann!" brängte man ben

©ultan toetter. C?r füllte fid) gcfdjmeid)ett al» gürft unb fanbte an Äanemi SBoten

mit ber feierlichen gabung. 5)er <Sd)eift)
, fo lieg er fid) nennen, ein gnjetter ©öl?

oon 23erlid)ingen gegenüber einem Dteid)»t)cer, Iäcr)cXtc über ben plumpen üßerfudj,

311 beffen 2)ur<$fiu)rung gang anbere §änbe erforberlid) roaren als Vit be» ©ul*

tan§ unb feiner entnervten ©efclfen. (£t toarf fid) auf» Sjßferb unb ritt, oljne einen

einzigen ^Begleiter mitzunehmen, 311m föönig. 2)iefe fixere 9cul)e brad)te ben

toeifen Dtatt) außer aller gaffung. 3m 9tüden ^anemi
1

» toaren bie §offd)ranjen

3tr>ar geftt)dftig unb !üt)n genug getuefen, auf i^n 31t fdjmä'^en unb it)it aÜer mög=
lid)en Verbrechen ]\i befduilbigcn; al» er aber mit flarem 5luge oor iljncn ftanb,

er, ben baS gange SSolf für einen ^eiligen tyielt, ber bie §eere ber geinbe ge=

fd)lagen , ber geirebnt toat , mit feinem 33 lief c bie €>djaaren ber Krieger 311 lenfen,

unb ber bem Sultan, bem Srrenben, ©ülflofen, iaä Dteid) erft miebergegeben,

al» er fo oor ihnen ftanb, bairaren bie 9tid)ter in größerer Verlegenheit al» ber

Verklagte. Oacmanb iragte iid) ernfttid) an it)it , deiner t)attebie§ü^n^eit, ©e=
luattmittet gegen ibn tjorjufci^lagcn. G» marb ^anemi uid)t fdjnjer, fidt> 3U oerant=

Worten, unb im £riumpf) 30g er nad) Digornu jurutf, 00m Volfc nod) mc^r
gefeiert. Xtx geiftige Sieg über bie ranfefüdjtige Partei be» Sultan» erl;i5t)te it)n
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tu ben klugen bc3 Sanbeä mel)r nod) al» eine glänjenbe SBaffent^at. $anemt

imtfjte ctfcet, toejfen er fid) toom Sultan 311 oerfefyen t)attc, e3 galt einem oon il)nen

Reiben. 3^ct beeren lonnte ba§ Sanb auf bic Sänge berget nidjt bleuen, bc»=

Ijalb \\\\x er auf feiner §ut unb befd)lo$, bei paffenber (Gelegenheit entfd)eibenb ju

l)aubcln. Suuama führte bie (vntfcfyeibung felbft in turpem gerbet, 9lud) er unb

bic ©einen füllten, $)a% c3 nid)t lange fc bleiben fönnte, ba^ ttjr Stern in glet=

d)em ©rabe oerlöfd)e, roie ®anemi
1

3 (Senne an ©lanj ^una^m. (Sr fa§te begfyalb

t)tn wohlerwogenen ^tan, burd) eine Verlegung feiner Sftcftbcnj bem Sd)cift) \)m

SBortljeü" abzugewinnen, ®anemt erhielt einen großen Xfjeit feinet Uebergcwid)t<o

burd) ^tn 33crfer)r mit feiner §eimat geffan unb £ripoli mittelft ber Karawanen.

Ütun befdjlofc 2)unama feinen Silp 511 nehmen in 2Bubi, einer Stabt anber9iorb=

Wcftcde bcSSee». §icrmufstejcbe Karawane, Weld)e anfam ober abging, l)inburd),

oon f/ier au» fonnte er i)tn Steift) abfd)neiben oon h^n ®anembu unb oon feiner

£etmat unb bereu SSortfjeilen. 2)urd> eine weitere Trennung ber beiben, jefet

nat)e beifammen liegenben 9tefiben$eu wollte er aud) feinen Untertanen @elegen-

l)eit geben, fid) nad) ibrer ©efinnung $u fonbern unb bteienigen, U)cld)e bem alten

©lan^ be» augcftam.mten £crrjdjcrgefd)ted)t» ber Sfaefu anfingen, trennen oon

benen, bie fid) bem neuen (Smporlömmling ^uwenbeten. £)unama brad) beSljatb

in feierüd)em ßuge auf oonSBerberua; feine Sßarone unb feinerem begleiteten

Üjn. @en 2öubi, wo et)ebcm fd)on mehrere feiner $orfal)ren §of gehalten, richtete

fid) bie Karawane, bereits frobtodenb barüber, ba§ man enblid) einen SluSweg

gefunbeu, um bem oerljaf^ten 9iebcnbut)ler ben 2>ortt)eit abzugewinnen, allein

tt)re 9ced)nung mar ofjne ben j&irtl) gcmad)t. £>er Sd)eiflj ernannte ebenfo t)ell

roie fie felbft bie Sage ber Singe unb fal) , wie man fid) bemühte ifyn ju beengen,

überftüffig 31t mad)en , um ii)n fd)lie§lid) Wieber ab^ufd)ütteln , roie c3 früher gu

^Ifjmeb'ä fetten gefd)el)en. 3$n rettete fein energifd)er 28ilte unb feine lüt)uc

(vntfd)toffent)eit, fowie bie unbebingte Ergebenheit feiner Krieger, ©eine Leiter

oerlegten bem (Sultan htn 2Bcg unb belehrten tfyn bringenb : e3 fei nad) 2Bubt für

it)n bie Strafe nid)t gangbar; nur 93erbcrua, ba$ freunblid)e, fonnenl)cltc
, fei bie

geeignete, einzig mö\3tid)c Dccfibeuz für ben (?rlaud)ten, bie SSüftentuft, Wctd)e

nad) Sßubi l)ereinweb,e , möge il)m fctyaben. ®egeu bie Leiter be3 Sd)eift)3 l)alfcn

Vit ^mutete bc» Sultans nid)t, gegen it)re Speere fd)icncn bie feibenen Xobcn

nid)t bid genug. Ser §of mad)te fet)rt unb langte nad) rur^er gatjrt wieber in

SBerberuaan. „SBenatfj!" fd)rie ber Sultan. „^errattjunbSiJtajeftatBücrbrea^cn!''

fd)rieen nod) mct)r feine ©ebranjen. ,,£ob bem greoter, ber fid) erfred)t, bem

§errfc^er be§ Sanbe^ ben 2Bcg ju verlegen! Xob feinen fred)en Sienern!" ®a
crfd)icnen bie Dcciter beS (Sd)eifi)y oon neuem unb unterbrachen bie bct'lamato=

rifd)cn (Srgüffe. „3m Flamen be^ @d)eit'l)S ift ber bisherige Sultan CDunama oer=

l)aftet, angesagt be§ §od)Ocrratl)§ felbft unb al3 unroürbig feinet 9lmte3 entfet^t.

So ]>rid)t Weit) burd) ^t\x 9ftunb feinet £cl)rcrg!" aUufyameb, SDunamct
1

! OnM,
ein ©ruber be§ oerftorbeueu Sultang 5ü)meb, marb 511m :Kad)folgcr beftimmt.

Xas SBoIf jauchte bem neuen §crvjd)er gu, tote c3 bei tl)eatraliid)en^ovftcl(ungcn

ju jauchen pflegt, unb fanb Unterhaltung iaxan.
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2Jcul) am c b , ber neue (Sultan , täubte fid) aber über (Sing, (vr lebte ber

SÜleinung, tan er 311m £errfdjef getoafjtt fei , Weil bal Eönigiicfye 93lut ber <Sfaefu

in feinen SIbern rolle, ©ein etfteSSSerf roar batyer, fid) eine neue 9tefibcn$ 31t

gritnben, Sinti Sjebib, eine (Stunbe xßeg» reu Oigornu, unb ^a% er ck Dvegie=

rung be3 SanbeS in Die ©anb 31t nehmen Derfud)te. (Sr roar nidjt geneigt , bie blofcc

flippe 31t fpieleu, n? eiche ber <Sd)cift) 311m Vergnügen be3 35otfc» anpufeen lte{]

unb auf beu £tjron fette, unb begehrte au'dj bie äftadjt eine» gürften 3U ba&en.

Sa fetzte ibn ber Scneiftj febonnad) toenigenStagenalS untaugtid) ab unb berief

ben rcrabfdncbetcn Sunama roieber auf ben£t)ron, ber nun and) burd) bie er=

baltcne Set)re fidS flar gercorben mar, wer eigentlich §err fei im&inbc, unb fid>

begnügen lernte mit betn ©lang feiner feibnen £oben, ben ocrgolbeten (Störten

feiner Siener unb bem ©djaÜ ber toeitbintönenben grumfrumS.
(So toar um3 3a§r 1814 ber ©djeiffj cl ®anemi eigentlich §err inSBornn

unb üejj , um bie alten @eirot)nbcitcn 311 refpeftiren, ben angepufcten ®önig 311m

©dbeine ben£bron einnehmen, gür fid) unb bie (Seinen grüubete er nun aber aud)

eine Oteftbeug in ber Otäbc be3 Xfab, Ire bie ©trage nad) geffan unb ®anem fübrt.

©ort ftanb ein alter Anenbrcbbaum, Shtta in ber <Sprad)C bc§ Sanbe» geheißen,

(vr roarba» (Stymbot ber alten ßomg&nadjt Sid roar ber (Stamm, aber Dom
SCItct bet)l unb üon SBürmcm jerfreffen, taU bie aulgejrrecften tiefte unb mit

grüßten an taugen (Stielen bebangen , als feien e» Slmutete jum (Sdntt* gegen

fremben 3aufcer. Jbn t)icb ber ©dieifl) nieber, baute an ber (Stelle feinen ^alaft

unb nannte Die Stabt, bie ringsum cntftanb, $11 fa ober ^ufaua.
Tiegetlata batte ber(Sd)eiff) jtoatauS bemSaubc getrieben, aber ein anberer

Acinb imOftenroar aufgejtanbenunb madjte ibm rocit mcl)r 3U fdjaffen. Sergürft

öon Sag^irmi, Ctbman SBurgomanba, "bisher ein tributpflichtiger 33afalL

SBornu'^ ftanb gegen feinen §crrn auf, oerrocigerte bem (Scbeift) Anerkennung unb

@ct)orfam unb madjte rauberifdje Einfalle in fein ©ebiet. 9tid)t ftarf genug , um
gteid)3eitig bie ©rengen be» Dieidje» nad) allen (Seiten gegen bie brotjenben geinbc

311 bed'cn, rief ber ©djeifl) itn gürften ^Ibo et $erim (Sfabun üonSöabat gegen

SBagljirmi 3u§ütfe. Sicfer erfebien, überfiel ÜJiafcua, bie ^auptftabt 23agbirmi%

rlüubcrte jte eoflftänbtg au», führte eine gro^e ^tngatjl be3 SSoßeS al» (Sftaoen

l)inrocg, toar aber nid)t nütteny, bie Trauben für 2lnbcre 311 pflüden, fonbern

madjte einen Vertrag mit SBurgomanba, nad) roeld)em iBagljirmi Don nun an

%L\tiai untertfan fein unb unter beffen @d)ut3 ftet)cn folte. Sefet blieb ^anemi
nidjtl 5lnberc» übrig, al3 mit bem §errfd)er in geffan einen Vertrag ab3ufd)tie=

Ben unb tiefen um feinen SBeijianb 311 bitten. (Sr crfd)ien mit einem anfet)ntid)en

ibeere, vereinigte fid) mit bem (Sd)eifb, unb beibe rerbeerten 23agtjtrmi fammt
^lafena, ber §auptftabt, in roetd)er ber @d)ci?^ fogar einige Xagc fein Sager auf;

fd)tug. Sei* gürft Ot^man Surgomanba unb fein SSotf Ratten fid) aber jenfeitl

be5 l)od)flutenben Sd)ari in einem überaus feften Sager ©erfc^anjt, unb begfjalb

rid)teten bie Sßerbünbeten nid)t§ weiter attl , al» oa}$ fie großen üiaub an @ut unb

9Jtenfd)eu bunregfüt)rten. 35on 'ven ©efangenen, bie ber §errfc^et oon geffan mit

burd) bicSüftc fcr)tc*p-pte
, flammen bie 3at)ltofen ©ebeinc, über bie fid) Senbam
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unb feine ©cfat)vtcn frei itjrer ERctfc uadj ^u!a entfetten unb btc jefct uod) maffeiu

betft He Söriftincn umlagern. Deicht lange beinah
,
{o brad) bei* gürß: oon SBagftrmi

mit feinem §eere in SBornu ein. (53 ram 31t mehreren Ijöcbfi blutigen treffen. 3n
einem berfelben beriet ber Sd)ei£l) feinen erftgebornen unb am meiften tton üjut

geliebten Sobn; in einem aubern fiel (Sultan £mnama fammt feiner Seibgarbe

bidjt am £ljorc ber Stabt üftgala. (Srft alä SDcnljam bem Sd)cift) ®artätfd)enbüd)=

fen für bie §met ö'orljanbenen Kanonen t)dtte anfertigen laffen , ber äimmermann
§ittffann bic©cftcttc 311 bcnDcöljren gearbeitet unb bie üftannfdjaft jur SSebienung

ber ©efdn'ilje eingeübt roar, gelang c3 bem Sdjcift), fid) 9tut)e üor ben unermüb;

liefen prangern 311 öerfcfyaffen. S3eim erften ungeftümen Singriff be3 £eere3 oon

SBagljirmi auf bie Sd)tad)torenuug be» Sd)eifl)3 entblößte letztere plöfclid) Vit ttcr-

ftctftc ^Batterie unb bie bonuernben ©ejd)ütpe riffen furd)tbare Süden in bie bidjt?

gcbrängtcnSd)aaren ber entfe^tejttgeiribe, nxifyrenb Vit Dceitcrci, bie SSertoirrurtg

benukenb, mit Grfclg einrieb. £ic<o gefd)at) am 24. Stetig be§ 3al)re3 1824. 2Se=

niger glüdlid) mar^ber Sd)eilt) gegen ben gleid) tüchtigen (Sultan 23elto , ben gülj=

rer ber gettata. 3n 23autfd)i erlitt er eine foldje Sßieberlagc, bafc er felbft mit

genauer 9?ottj mit bem Seben batoonfam. 3™ 3 a1^ r^ 1835 ftarb er unb beftimmte,

bog t>en feinen oielen Seinen Omar it)iu al3 §crrfdjcr folgen fotlte. SEBürbe

biefer fterben, oljne ermad)fencSöl)ne gu fyabcn, fo fotlte 2lbb e jftaljman ber9iaa>

feiger fein, an beffen Stelle im a'fynlidjcn gaffe aber J)uffuf.

Xtm im Sa^re 1818 gefallenen Sultan ©uuama mar beffen Sot)n 3 &ra-

bim gefolgt unb refibirte in ber bisherigen Seife in Hftw

-

SSirnt mie fein SSater

all Schein; Sultan.

Omar, ber So^n ^anemi'i ,
fyattcbaS Streben, feinem Sanbe ücutyeunb

grieben ju t> er fd) äffen, ©a feine 9Jiuttcr au3 bem Sanbc ber SSagljirmi flammte,

fo tarn er mit letzterem ^olfe balb in gute3($inoer|täubni§. (Sbenfo fd)to§ er grie=

ben mit t)tn getlata im 3ßeftcn, nad)bem er bei einem ®ricg3unterneljmen gegen

fic toenig glücflid) getoefen ttar. 93cel)r machte il)m ber Ungcljorfam ber eignen

Statthalter in htn entfernten ^rot-in^en ju fdjaffen, am meiften ber unruhige unb

fycdjmütljigeS&raljim oonSinber, ber nid)t nur ben grieben oertoarf, fonbern

fogar bie benachbarten Statthalter aufforbertc , itym*$u gefjord)en unb fid) mit il)m

ju Dcaubeinfällen in ben Dcad)barftaat 3U öerbinben. Sdjeiff) Omar fanbte 1846

feinen Sßruber $lbb e 9M)man mit bem gefammten §ecre oon Sßornu nad) jenem

meit entlegenen ©ebict, oljne ben SBcrvatf; 3uat)nen,ber in feiner 9cäl)e lauerte.

ftaum toax nämltd) ha§> §cer abgezogen, fo mad)te bie Partei be<3 alten Suttaiu

baufe^ berSfa'efu einen testen •ocqmcifeltcnSScrfud) gur^erftellung i^rcr frühem

3Jcadjt. Xit -oornc^mften Höflinge forberten brieflid) Sölu^ameb Sfalcb, Sultan

•oonSßabat, auf, fid) ber alten £errfd)er gegen ben neuen Sd)eift) anjune^men,

unb SEBabat benufete ooü ^riegäluft bie günftige ÖJelcgeuljcit 311 einem beutcoert)ei=

•ßenben >:anbftreia). (5r erfd)ien bereits bei Shiffuri im 9Jtäq 1846 mit einem mäcfc

tigen ^eeic, als fid) Sd)eif^ Omar mit einer ^anbooll Seute, bie er in ber Gile

jufammengerafft l)attc , i^m entgegenmarf , um it)m ben Uebergang über ben glu&

ftreitig ^u machen, ^urd) xBcrratb) gelang bem geinbe ber letztere. 3n silbern
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©emetpcl fiel ba3 §äiifdjen be§ &ti)titf)§ hiB auf ißknige. Xixofo, ber treue SDliniflcr

be3 ®anemi, blieb auf bem ©djladjtfelbe, 2Iti, bei* tapfere ©ruber Omar
1

», toarb

gefangen, bic beiben Kanonen gerieten in JetnbeS öanb. @cr)etfr) Omar flol).

(Jfyeer aber feine £>auptftabt®ura preisgab unb ftd) nad) ben entferntern toeftÜdjen

^ßromnjen gurücfyeg, ließ er Sbra^tm l)inrid)ten. (Er l)attc il)it bei ber evften

^unbetont !)cat)cn 3Baba?3 feftnebmen taffen.

Pu^atneb @fafeb riufte bi» 3ftgornu cor, fefete Sbra^im
1

» ©cljn 2tti aum
©ultan ein unb plünberte toiergig £age lang ringsum baS Sanb au». SBei biefer

Gelegenheit toarb audj tf ufa böflig ausgeraubt, verbrannt unb jerjiört. 3U3 aber

ba-3 §5ornu=§eer unter^lbb c Dca^man in (Silmärfdjen Ijerbeigog unb 9Jhtl)ameb eins

fat> , bafj er bei ber ©djroädjc ber gartet, meldje $um ©ultan 2lli }tanh
, ftdj nidjt

mürbe galten rönnen , backte er an einen ftd)ern 2ftü<f$ug , beoor ifym ber Slrre uno

ber ©dijart benfetben $ur 9£egen$eit uumeglid) matten. (St belohnte atfo Qkrratb

mit ©errat!)
,
fanbte bic ©riefe ber ^ofteute an Omar unb ließ btefem fagen, baß

er burd)au» nur in feinSanb gekommen fei, roeit tljnber ©uttanunb bie (Seinen

baju aufgeforbert ()attcn, bann 30g er juriief unb überließ ben jungen gürfteu 3tti

feinem ©djitffal.

liefet jd)icn etwa* rem&eifte feiner 2ltjnljerrcn in fid) $u füllen, benn er

[teilte fid) fübn an bie ©J>i$5e feine» f leinen §eere3 unb kämpfte mit ©djetfC) Omar in

offener getbfdjtadjt. £)er erfte offene ttampf beS alten §errfd)erl)aufe» *oon ©ornu
mit bem neuen mar aber audj beriefe. 2llt fiel, feine 2lnt)änger mit iljm. ©ie
:Hcübcn^ belaufe» ber ©faefu, 9Reu=©irrii, toarb jerjiort. Omar t)atte ben©obn
be» ljod)t)erbieutcu Xirab, ben^abfd)i 23 c f d^ir , mit ber gerftörung be§ OrteS

beauftragt. (Sr roarb ein retdjer JUcaun babei unb SCBcfir be3 ©ultanl
, fein aHmadjs

tiger (Sünfiling. @r baute mit ©dKtffj Omar baS jerftörte ®ufa toieber auf, bic

meftltd)c ©tabt für bei* gemeine ©olf, bieöftüd)e für hk @roßen be» §ofe».

")lcfy einige Heinere &rieg§$üge mußte ©djeiflj Omar unternehmen, um aufs

ftänbi|d)e ©täbte jur Ücufye 31t bringen, bann genog ba$ Dteid) eine geraume 3^tt

iu'nburd) be3 tiefften grieben», bi3 burd) ben eigenen ©ruber be» @djeiffy§, ^d\i

bereite genannten 5tbb e Dialnuan, jene Unruhen erregt mürben, bic fur$ öor

©ogefS 3lnfunft inföufa auSgebrod^enmarenunb einen Xbronmea^fet jurgolge

gebabt Ratten. (2d)eifl) Omar mar nämltd) ein febr friebtiebenber , menig encrgi=

fd)cr ÜJlann, ber fid) am tiebften in ftitter 3urüdge3ogenl)eit retigiöfen ."Betrags

tungen iribmete. 3n 8*°^3 C biefer (Sd)mad)e marb ber nörblidje Zfyzii ©ornu'S fo =

mic ^anem burd) bie raubtuftigen ©paaren ber £uarit» völlig öer^eert, mehrere

©täbtegän^tid) auSgcplünbert unb gerjlort, anbere 311 einem fdjimpflidjen Tribut

an btefe greibeuter gelungen. 3)en größten (Einfluß auf ^cn ©d)eift) §<AU fein

2öeftr §abfd)i Sefdür , ein jmar gelehrter unb intelligenter äftann, ber fid) befou=

bcr§ be» Dr. ©art^ bei beffen ^nrccfenljeit in iöornu fcr)r mann annahm, ber aber

einerfeit» i>abfü6tig mar unb ftd) gurSBefriebigung biefer fomie anberer Seibens

fdvtften üielerlei ©en\itttf)ätigfeiten unb Ungered)tigteiten 31t ©djulben fommen
ließ, anbererfeitä aber aud) ber nött)igen ©illenefraft unb be3 erforbcrlid)en

^)cutt)e» entbehrte. 2)er fd)limmfte geinb bc» 23cfir» mar 5lbb c ^iabmau, ein
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totlber, gewalttätiger äftamt, ber in mehreren föriegSjugen tag Speer angeführt

battc uni? beM)alb bei bemfelben beliebt war. ©eine SiebungSbefdjaftigwtg in

grieben3$eitentt>ar, ftd> mit feinen ©flaoen ^erumjubatgen unb gemeine ©pä'ge

mit ifmen ju treiben, lieber feinen (S^arafter erhalten mir einen gingerjeig ba=

burd), haß er Dr. 33art§, al» biefer iljm feine Aufwartung maebte, um ©tft er*

filmte, bciZ er natürtid; nid)t erjielt. (§r wollte ftd) wabrfd)cinlid) beSfelben bebie=

nen, um ben üjm oerljafjten 3Sefir auS bem 3Sege 31t räumen, gegen ben mcfyrfad)

2Jcorbanfdjldge ocrfitd)t worben waren. (Sine 3eit lang fdnen bie feinbtidje @tim=
mung 3Wijd)en ben beiben ©rofjen beS Dceid)» baburd) gcfd)lid)tet, ba§ ber Söefir,

ber fid) eine fßrmltdjc ctb>no^rapr)ifcr)e (Sammlung oon ©djönljeiten au» allen 23öt=

ferfd)aften , and) oouGirfaffierinncn, in feincm§arcm augelegt fyatte, bie £od)ter

2lbb e Dfolunan
1

» fyeiratbete, nid)t lange barauf brad) aber ber gegenfeitige ©roll

in offene gelobe auS. 9tbb e Dratyman toerltefj mit feinen bewaffneten ©flauen ®uta
unb 30g fid) nad) ©ubfd)eba mit offener ®rieg§erllärung gurütf. ©er Söefir folgte

tfwn, begleitet oon einer ^ngafyl^autotleute unb ifyren Gruppen, unb forberte^lbb

c iKabmanauf, ben Ort 3U oertaffen. ©iefer erklärte ftdf> bereit baju, fobalb ber

SBejir il)m auf benföoran jufcfytob'ren Würbe, il>m nid)t» lieble» zufügen. §abfd)i

SSefdjtr verweigerte biefen(5ibunb lie§ bnrd) feine Seute ben£etd) ftreng bewadjen,

auS weldjem hk fernblieben ©flauen iljr 2Baffer begießen mußten. (§£ tarn gwifdjen

beiben feilen 3U einem leidjten ©d)armül3et, bei welchem aber be» SföeftrS ®rte=

ger fid) Weigerten, gegen ifyren frühem gelbljerrn silbb e 9val)man 3U fampfen, unb

rcrrätl)crifd) gu leiderem übergingen. ©er Sßkftr oertor baburd) ooßftänbig ben

3Qcutt), eilte nad) ®nra gurftd unb ftatt tin neue» §eer gegen feinen geinb 3U fam=

mein, pciätz er ben größten Streit feiner ^oftbarfetten auf fieben ^arncete unb

oerfud)te nad) Söabai 311 entfliegen. (SS mar im -ftooember 1853. $tbb e Staljman

batte fid) in größter ©dmettigfeit nad) ®ufa begeben, unb eS fiel it)tn nid)t ferner,

feinen ©ruber 311m 5lbbanfen 31t bewegen. ©aS §au» §abfd)t SBcfdjir
1

»
1 Würbe

l)icrauf ber ^lünberuug preisgegeben, unb unter anbern ©djät^en, hk biefer md)t

tyattemit fortnehmen tonnen, fanb man 3000 23urnuffe unb 40,000 ©ollarS. ©ic
angefcfywellcucn fluten bc» ©djari t)ielten ben flicl)enben SSefir auf, bie an ber

©ren$e wolmcnben ©djua oerweigerten i%, it)it burd)3ulaffcn , unb e» blieb tljm

nid)t» Wetter übrig , al» ^n\ Söoten 31t folgen , Weld)e 51bD c Diafyman if)m nad)gc=

fanbt l)atte, mit ber 3ufid)erung , ba§ tym freiet ©cteit geftattet Werben foUte.

ftaum war er aber in$ufa angekommen, at» er feftgenommen, oor ein befonbere»

@erid)t gcftellt unb angeblid) wegen §od)Oerratt)S 311m Xobe ocrurtl)cilt warb.

Xk 130 Äiubcr, weld)c Der SBefir hinterließ (80 ©öt)ne unb 50 Xöd)ter) bewctn=

Un Weniger il)ren SSater al» h<m SBerluft be3 großen SScrmögenS, üa§> ber neue

©djeiKj für fein eigenes Sßefte» einbog. 9cad) feiner §tnrid)tung \vk$ $lbb e 9tal)=

man feinem 23ruber Omar beS ©efir» 2ßol)nung 311m 21ufentljalt an unb über^

nal)m bie Dtegierung bc» i'anbcS.
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Säfcci bem rotjen, a,eroaltt{)ätia,cn Gtjarafter be» <5&)äU)§> %fö c 9£a§man

tonnte ber(elbc burd)au3 ntdjt ben $>Xüzd oott Dr. SBogel
1

! Steife faffen. 2)a» ©am;
mein öon $ftan$ett, ©tcinproben unb SBegeMtgen erfdjtcn t§m nur aU £ed=
meintet, unter iretdjem anbere potittfdje Sßläne oerfcorgentourben. (Sein 3(rgn)ot)it

ftieg nodj oiet mcfcr, al» er erfuhr, bte beiben ena,Iijd)en Begleiter SSi^cf «3 jcien

nntfüdje ©ojbatett, $riev3errcn ^rofefjion.

C bjdjen er be3()alb Söget auf bie a,iän$cnbfte SSßeife mit mUitä'rtfdjem @d)au=

flcpräucjc empfanden battc unb i()it forttoafyrenb mit Seben^mittcln reid)lid) r-er-

formte, lecjtc er ben Dicifcpläncn bcojelbcn bod) alle möa,ttd)cn <Sd)lr)tcricjfcitcn in

ben xL
v3 c 05 unb fd)lua, üjm einen 3^3 nad) äftora unb nad) «Sübmcften gerabc3U ab.
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SSogel toat be|§atfc gelungen, oorläufig fidj auf Heinere 2lu3fluge nad) bcn
Ufern bei £fab = @ee3 51t bejdjränfcn unb fid) 311 gebutben, bi3 beffere Seiten
einträten ober bc»(5d)eiff)3 Slrgroofyn fid) beruhigte. (Sr erhielt Oon bemfetben bie

(hlaubniß, ba$ SSracE bc3 SBoote» „Sorb ^almerfton", ba§ in 2ttabuart lag,

au»beffcrn unb benu^en 3U bürfen, unb [teilte fid) bie Aufgabe, bie SMnbungcn
be» SSaube unb ©djari aftronomifd) 311 beftimmen.

Unter anbem machte er in bei* ÜJlitte bc» gebruar einen Slulffug nad>
9t g omu, ber altbcrülnnten t&taU am ©übufer bes" See».

£cr 2öeg oon ®ufa nad) Dcgornu bietet roenig Sntereffauteä. „£>ie ©egenb
bier", Jagt Dr. «Böget, „ifi über alte «Begriffe entfei^tid). 3Öer f,ier auf tropifdje

guüe^offt, rötrb fid) entfcfclid) getäufd)t finben. £ro^ meine» eifrigen @ud)cn§
tft c» mir in fajt fünf Söodjcn nid)t möglid) gcroefen, mc^r aB 75 oerfd)iebene

«Pftangen eingujammetn." SBefonbers' einförmig ift bie ©egenb in ber näd)ftcn

Umgebung fcon ®ufa gur bürren 3a§rcf«tt. 2Wc gartern $flan$en unb ©räfer
finb bann toerborrt unb fetbft Anfang gebruar fteigt bie §it?e fefyr fyäufig über
40° (S. £ic t)äßlid)en Sßüfcbc bc» giftigen 2lfd)ur (Asclepias p^peera) bebeefen

baä ausgebörrte fladjc ©cbiet, über roetdjc» ber $fab füfyrt, unb roetd)en n?et=

terl)in nur einem ebenfo unerfreulichen Sßalbe oon Slfajien mit einem Unter]t)ol$

au» £)umpatmengeftrüptt. item einziger 23aum ober ©trauet) ift t)ter ot)ne®ornen.
Unter ben^f'a^ien ljerrfd)en befonber» groeiSlrten oor, außer ber oielfad) ernxü)u=

ten &atya (Mimosa ferruginea) l)auptfäd)lid) bie ®t>err et (Mimosa nilotica)..

S)a3 §0(3 biefer Slr^ienart finbet 311 t)äu»lid)en 3med:en in SBornu melfadjc $er=
toenbung; man fertigt au3 iljm gern Vu ©ättet an unb benutzt bie^oljle beäfelbett

gur ©djicßpuloerbereitung. Sie grudt)t, meiere in»bejonbere mit bem tarnen
(Sperret be3eid)net roirb , ähnelt fet>r im äußern 2lnfet)n ber grud)t beg Hamann-
benbaum» unb bittet rocgen iljre» @et)alte£ an ©erbfäure eine l)eitfame SJcebigin

bü Dculjran fällen. Sßegen beweiben ©toffc3 nrirb fie aud) 311m ©erben ber 3Saf=

fcrfd)läud)e, bicfe§ unentbehrlichen ;Reifegerätt)3, üevmenbet.

©er bei Leitern ferjönfte ÜBaum jener ^Salbungen, ber roeiter öftlid) auftritt

unb in ber 9uHt)e ber 2Bof;nungeu gern angepflanst roirb, ift hk £amarinbe
(Tamarindus indica) , bereu jartgefieberteä Saub ebenfo angenehmen ©djatten

geroä^rt, a(» fie burd) i^re gefälligen gönnen unb i^r freunblid)e3 ©rün ha»
Ituge erfreut. £ic grüd)te, me^rfamige ©Ulfen, liefern in ifyrcm angenehm fä'uer=

lieben üftarfe eine roat^re Grquirfung unb bienen tjorgucjörocifc 31a* §erftet(ung

t'ü()lenben, fieberreibrigen ©etränfe».

Xer33eg nad) 9tgornu füt)rt an ber ©teile oorbei, an rocld)cr el)ebem bie

(StaU 9ceu-33irni }tanh. £icfetbe toar 1820 oon (Sultan DJhifyamcb erbaut unb
1847 burd) £>abfd)i 33efd)ir gerjtört. §ier roirb bie (Sbcne frud)tbarer, bie mulben;

förmigen (Jinfcnfungen mit guter (Srbe roerben häufiger unb außer ^amarinben
begleiten Qxmüfegärtcn unb ^3aumroot(enpf(an3ungen ben $fab, oon bem fcit=

märt» 3a[)lretd)c heiler liegen.

2W3 185! unb 1852 Dr. il3aru)9cgonui(„ber@egen"), biefe alte ^efibeiij ber

^errfdjeroon^ornu, befud)te
;
gelang z§> it)m erft bei einem gtoetten iSerfudje, naet;
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mefyrflünbigen Slnfirengnngen in ^Begleitung eine» tunbigen gü^rerl baB offene

Sßaffet bei £fab gu erteilen. (5r traf meit au»gcbel)nte paeße 23iefengrünbe unb

einzelne größere ober fleincre©umpflad)en, mit ^aptnm» unb 10— li gufj l)eljem

©dulf bemad)fen (fielje 2tnfang§oÜb ©. 187), oon gat)lreid)en 33iel$erben belebt.

Dr. SSogel bagegen traf 1853 Dritte gebruar ba^ gange ®zbkt »öHig öeränbett.

©ie ©tabt Dcgornu toar faft gang üemSBaffer r>erfd)lungen toorben, bie£ä'ufer

oc* nerbticfyen Sfyeile» lraren nur nod) irenige $oU über bem ©afferfpieget, bic

beS [üblichen bagegen tonrben 6i3 an bie ©piken Don ben glitten bebeeft. ©iefe

SBercinberungen hcitttn etwa bretfjtg Sage oor 9Soger^ ^lufunft ftattgefunben unb

ba3 gängig girfj gejiiegene ©affer toar mäfyrcnb bemaud) nidjt um einen einzigen

gufj gefallen. Sa» ?tuffallenbfte babet mar, baj$ bie ©tabt efyebcm auf einer oolI=

ftä'nbigen (Sbene geftanben Ijatte unb bafc jefct ber ©oben eine fo rerfebiebene abfo=

inte £)ot)e geigte. Sic Urfadje jener üBeranberangen lägt fid) alfe utdjt allein in

bem Steigen be» ©affer», fonbern in einer ©enfung be» 33oben» fudjen.

Sie ganje meite Umgebung be3£fab = @ee» beftct)t au» aufgcfdnrcmmtem

£anb. 2Beiüge gufj unter btx Cberfläcbc liegt eine ®alffd)id)t , bie äJcufd)clfd)aten

enthält, gleichartig mit benen, ok nod) jefct im Sfab leben. SicSpauptmaffe biefc»

$atf» ift ioal)rfd)einlid) bind) bie ©affergcir>äd)fe ben gluten entgegen unb nicber=

gefd)lagcn morben. 2luf ber $atffd)id)t lagert auf meitc glädjen r)tn an gäfyer

fetter Sf)on (girfi = 23oben) , an anbern ©teilen bagegen ©anb. Ser erftere toirb

ttorgügtid) nad) ben 93tünbungen be» ©cbari bin oerl)eirfd)cnb , letzterer ität tit

2anbfd)aften beiföuta. geftere ©efteine finb in ber ganzen Umgebung bc» Sfab

nirgenb» gu ftnbcn. Sie aufgefd)mcmmtcn glö^e Serben alljäfyrlid) burd) oa»

fretgenbe ©affer burd)brungenunb ausgelaugt. Sic lUceberung beroegetabiltfd)en

Ueberreftc, roeld)e fid) oielfad) eingebettet in ben ©d)id)ten befinben, jd)reitet roet=

ter rermeirty, löMid>e 23cftanbtbeite merben meggefübrt, anberc rerroanbetn fid)

in ©afe , bie gangen ©d)id)ten verlieren baburd) im Saufe ber Saljre an SiDcaffe unb

geftigfeit. (Snblid) fefcen jte ftdt) gufammen unb geben bann gu fold)en ©enfungen

Sßeranlaffung , irie fte bie Ufer bc» Sfab mefyrfad) bieten. Siefcr (SrflärungSecr-

fudj ift bei ber 2kfd)affenl)eit be3 23obcn» fo nalje liegenb, $>a$ man nidjt gu einer

(vinnrirftmg ruilfanif&cr Gräfte feine §ülfe gu nehmen braucht, Oon benen baiS

2anb loeit unb breit feine ©pur geigt.

Ser Sfab ift nidjt etwa ein fd)önc» flarc» ©äff er, fonbern ein mcilenmeitcr

©umpf, reu ^vofcbi[eiutnb©afferoögeln belebt, beroorgug»mcifeburd) ben ©diart

unb czn ®omahigu ©aube gebilbet lotrb. Sie ©cmäffer biefer großen ©tröme,

befouber» be»©d)ari, breiten fidS in flad)cr ©enhing fo mettauS, biv bic 33er=

bunftung bcuoufiuf! aufmiegt. ©irb letzterer bei luftigen biegen frärfer, fo ermei=

tern fid) bie Ufer; nimmt bic ©affermenge ber 3«f[üffe ab, fo oerringert fid) aud>

bie 5lu5bebnung beB ©ee». ©eitc ©d)lammftrcifcit unb Sümpel fa'unten bann

feine Ufer. Sa» ©affer bc» Xfab felbft ift oöllig fün, fo füg al» nur ©affer über;

baupt fein faun, babei freilicb) febr laumarm unb roll reu fauligen ^flangeurefteu

fo ba\} c» bemxrinfenben feine (Srquidung gen?äl)i't. Sic intevcMantc gragc über

bic^efd^affeubeit beS £fabs2öaffer3 ift erft burd) Dr. ^ogcr»53crmittclung genau
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entfdueben toorben. 23i» ba^in l>iclt qpan e§ toenigfienS für möglich , ba§ e» bei

bem @ce einlief) fein fönnte tote bei ga^lrcid)cn ^affertümpeln, bic feinen 9ianb

öorgüglidj im Sorben nnb Dcorbmeften umfäumen, $>a% nämlid) baZ Sßaffer ©alj
enthalte, btefer ©cljalt aber nur bei niebrigem (Stanbe bemerfbar merbc, toäljrenb

er bei §od)roaffer burd) gu ftarfe Verbannung oerfd)minbe. ^rofcffor (|$r en b.e r g
in 23erliu roenbete fidi besfyalb an Dr. Vogel mit bem ($rfud)cu: ifym groben be3

@d)lamm» au<§ bem £fab gu überfenben, hamit er bitr^müroff'c^tfc^c UnterJudjung
ber fleinften £tjicr= nnb ^flangcnformen jene fomic anbere bamit in gufammcu:
bang ftebenbe fragen ber 2ßiffenfd)aft erlcbigcn föune. (Sb/renberg fyatte bereits

Vriefe mit bcrfclbenlBitte an

£)oerrcegunb23artl) gerietet;

erfterer toar aber eben töbt=

liefen (Stuflüffen bc£ Äftma'3

erlegen, letzterer befanb fid)

auf feiner großen 9£eife nad)

bem 2Beften unb mürbe burd)

iit ©abreiben nid)t erreicht.

(§£ mar big babin über

ba^ !(einfte2eben3nner'3(frt=

fa'B nod) gar nid)t3 befannt,

ba jene»
1

©ebiet burd) feinen

glufttauf mit ber Äilfte in

Vcrbinbung (tcl)t. -Kur einige

(Srben con £ripoli , ber Um=
gegenb be3 alten ®artl)ago

unb ber Oafe geffan, fomie

ber Oafe Slmmon maren ün=

tcrfnd)t morben unb Ratten

ber Üttth-ogeotogic (ber Sif=

fenfd)aft, meld)e bte flcinften

erbebilbeuben ©efdjöpfc jum
©egenftanbe ber Unterfu=

d)itng mad)t) bi» gum ^afyxc

IH54 131 gormen Wirten be»

lleinften afrifamfdjen Söüftenleben»' ergeben. Xurd) btc Dfcifenbcu Söernc, 9iuffcg=

get nnb Sepfmä, fomie burd) (5l)rcnbcrg
1

3 eigene gorfd)iingen rearen an» bcm®e=
biete be» ÜKU unb Slfcefftjnien, fomie im Scften rem (Senegal unb Üftiger Gaffer

unb Sd)lamm gur Unterfnd)ung geliefert morben, in benen man 242 gönnen auf.

fanb; au» bem großen (icntrallanbe um ben£fabfel)lte aber nod) jcgUdjeftcnntutj^

Dr. Vogel fanbte nun au3 ber Umgebung bc<S Xfab au ^profeffor C^rcuberg,

breierlci ^roten: ]) 3ßobenfd)lamm au» bem Xfab^Scc, 2) ©taub au» ber (?6cne

bei £ula unb 3) <Sanb au» 45 gufj Xiefe ciue3 Brunnen»' bei ®ufa. £cr@d)lamm
geigte fid) aU ein circa»" grober graubrauner (Banb mit groben braunen unb fd)mär3=

Das Eleinfte ^'ebeu am Sfabs<

1. Snrirella Craticuia major. 2. Pinnularia viridula. 3. Pinnularia inae-
qualis. i 7. 8. 15. Lysicyclia Vogelii, 5. Snrirella clathrata. 6. Litho-
spbaeridiam irreguläre. 9. Lithostyüdium foreolatum. 10. Lithostylidium
Sabnla. It. Pragilaria Cteyrrhombus. 12. Vmphidiscus amblytracnys.
.;. Ampbidiscus asteroeepbalu« 14. Lithostylidium Amphiacanthüs.

IG. Spongolitbis amphioxys. 17. Stju'roriei.s dilatata.
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ttdjett ^ßffan^cnrcfien , bic fid) oft beutlidj at» ©ra»t§eile ober SBurgelwerf fd>on

mit bfejjem 2luge ernennen liefen. £urd) ©dda'mmen liefen fid) bic teid)ten Sßftans

genftoffe oon bt\x fcfyroerern Ouargfömcwi unb bem feinern Sftulme Ieid)t trennen.

Sefctercr beftanb au§ 79 gormen: 17 Wirten Vollhaftern, 41 Wirten oon $$tytolti$as

rien, 6 Wirten oon ©rünfanbfb*rnern , rermutfylid) auä ^oltitfyatamien ber urrcelt=

(id)en ®ebirg§maffen , $f(an$entfycildjen unb quargigem, farblojen ober rött)Ud>en

OioÜfanb. Unter ^zn ^oltigaftern finb Fragilaria mesogongyla unb Lysi-

cyclia Vogelii bte (Styarafierformen ber ©egenb. Lithostylidium Amphi-
acanthus ift cineanbere (ibarafterform. ßatftfycUc unb ©(immer finb ntd&t gefnn=

ben reorben, eben fo toenig

cntftanb bä Slntoenbung oon

(Säure ein Slufbraufen im

©anbe.

$5er ©taub ber (Sbenc

bei Äufa geigte fid) al» ein

graubrauner feiner Quarjs

janb
, feiner als gcn)öl)nlid)cr

©treujanb, bod) irenig ftäu=

benb. DJcit ber £upe liefen

fid) oiele ioeifje unb fd&toärjs

lidje, braune, aud) ge(b(id)c

STt)citct)cn erfennen. SGBurbc

ein £beil baoon unter ©affer

gebracht, fo fdjroammett bie

getblidjeu uub fdjtoaqen ober

braunen Xbcildjen obenauf,

bte übrigen gleichfarbigen

bietten fid) an ber Oberfläche

eine» compaft §u ©runbe lie=

geuben feinen, burd)fd)einen=

ben g^lblidjen ©anbeil, fo bafj

mau fie abfdjlämmen fonnte.

3ufa^ oon ©algfanre bewirft

ein fcfytoadjeg Söranjen, wobei

bejonbev» ade meinen £()cild)en lebhafter braufen unb o'erfcfynnnben. SBctm

©lüljen f^irärjt fid) erft ber ©anb unb rotrb bann roieber gleichfarbig, mir

toeniget gelb(id). %n gönnen liegen fid) 65 oerjdjicbene SBeftonbtljeile in iljm

unterjdjeiben: 25 Sßofygajtern, 34 $ljt)toUtt)arien, 33rud)ftücfdjen oonOüfjtoafs

fermufd)etn unb öon Heineu ahcbäjdjalen ((Sntomoftraccen) , ocrfdjicbene» $alj(=

reidjeä
v

^flan}cnparcncM>m, Quarjfanb unb föalfmulm. ©(immer bagegen fehlte.

£)ie organifd)cn gönnen finb uid)t ba$ $orl)ervfd)enbc ber ÜJlaffe, fie finb nur

ga(dreid) eingeftreut in einen quarkigen ©anb mit etroaB föalfmulm. Slm ja!jl=

reid)ftcn, fo ba}$ öfter mebrere bei 300fadjer SSergtogerung im ©cb/felbc liegen,

t rjo normen bei Muh.

1. Coccotiema leptoceros. 2. Eunotia longicomis. 3. Aredia Enchelys.
i Arcell i Megastoma. b. Gallionella coaretata. 6. CocconeYs undulata.
7 Eunotia Microstigma. s

. Amphora lih\ ca. 'J. Navicula umbilicata.
10. Cocconema lanceolatum. 11. Gloeonema Arcus. 12. Eunotia gibbe-
rula. 13. DiflluL'ia Oligodon. 14. Arcella Globulas. >•>. Arcella Nigri-

tarura. 1»>. Eunotia zebrina. )7. Stauroptera trinodis.
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finb Eunotiae unb Gallionellae. £)ic meiftcn gönnen finb weit verbreitet ober

fd)on Bekannte Wirten, 23cmcrfen<on)cru) bagegen ober gang neu finb unter allen

65 gönnen nur 6 Sßo^gaftem: Arcella Nigritartmj, Eunotia Microstigma,

Gloeonema Arcus ,
Fragilaria Oxyrrhombus , Lysicyclia Vogelii, Stauro-

ptera trinodis, unb nur 4 Sßfytytolitfyarien : Ampliidiscus amblytracliys, Litho-

stylidium foveolatnm unb Spongolithis traclieogongyla. 3tm eutfdjiebenftcn

bc$eidmcnb ift Lysicyclia Vogelii, eine in 33ornu fyaufige gorm.
2)er SSrumtenfanb ift gelblidjtocijj, etroaä gröber al» geroöl)nlid)er ©treu=

fanb, ntd)t ftäubenb. ©d>on mit bloßem 9luge Serben eingehie cingeftreute fd)roär$=

lidje \u\t) toetjje £()cild)en in Üjm bemerft, meiere fid) ebenfo roie in bem Dbcrp;
djen = ©taube »erhalten: 25urd) ©Iiu)en roirb er afdjgrau, bann cnr>a§ gclblidjer

aU oorfyer. SBoit organifdjen 23eimifd)ungen rennten in U)m 45 oerfdn'ebcnc %ox-

men aufgefunben toerben: 11 Vollhaftern, 29 ^fytytolitfyarien, 2 organifd)c föalh

t^eildjenbeS ©ujjtoafferg, SPftangenparenc^m unb Duarjfanb a!3 abgeriebener,

bafyer roeißlidjer OtoÜfanb au3 roaffer^eüem Ouaq. £)ie Vollhaftern finb nur

biefetben ber Dbcrfläd)e. Unter ben ^3t)t)toIitr)artert finb einige auffallenbe, otel=

teid)t äjarafteriftifdjc gormen: Ampliidiscus usteroceplialus, Lithostylidium

cristatum.

9Iu3 biefen Unterfud)ungen ergiebt fid) nun aI3 ©croi£r>eit, ba$ ber jfcfctb

reeber fälliges nod) brafifdjeS 2Baffer enthalten fann, 'ba feine ber 69 in trjrn

aufgefunbenen gormen einen folgen ©efyalt be3 SßafferS anzeigte, fonbern

fämmtlicfye ©üßroafferartcn finb. 3)ie (Summe ber gönnen in ben genannten

brei groben, fotoie in einer oierten, bem ®ongoIa = gluffe entnommenen, beträgt

133 Wirten, nämtid): 46 Vollhaftern , 72 ?ßl;r>toIttt)artcn
r
^auibinen^gragmente,

(Sntomoftracecn-' gragmente , 6 Slrtcn $ol\)tI;alamicn ? ©rünfanb, 3 Slrtcn rectale

Vffonjenttyetfe , 4 uuorganifdje gormen.

Cr§ folßt ferner au« biefen ©anb = unb ©d)Iammproben , ba$ in ber Umge=
bung be» £fab = ©ee» unb in ben OueUgebieten ber U)n fpeifenben glüffc im ©ü-

ben unb 2ßeftenmab,rjd)einlid) feine föreibegcbirgcoorfyanbeu finb, reetf feine fö&lU

Voltytf/alamten ber treibe erfannt morben finb ; allein c3 mug rool polrjttjalami|d)C

tertiäre ftalfgebirgc in jenen ©ebneten geben, au§ meldten fid) bie ^olt)tl)alami=

fd)en ©rünfanbförucr ableiten (äffen, rocldje im ©djlamme be3 $tfab=©ee)3 liegen.

Xic fanbigen 23obcnoert)ältniffc am £fab finb big $u 45 gu§ £iefe gjeid;ars

tig, nur ift ber untere ©anb nid)t roie ber obere fdnucirgltct) unb grau, fonbern

bura) i>erfd)roinbcn ber oerrotteten Vftanjens unb £l)icrftoffc (£mmu3) roeijjttd),

roobei iit unauflöslichen organifd)cn Stiefel; unb ®alftl)cüd)en entfärbt jurürfge=

blieben finb. Xit @teid)artigfcit in ber 9Jtijd)ung ber unlö3ltd)en organifd)cn

Xt)eiCe ber untern vocijjen roie ber obern grauen ©anbjdn'djten beutet an, betf; fid)

eine früher tiefere (Sinfenfung be§ Sanbc^ aümälig in ftetl glcid)er SÖBeife aulges

füllt t)at , bereu (I-rfenntniß oorläufig auf 45 gu§ rcid)t. 3cue 2Jlifd)ung atg 3 lls

fittration in alten ©anb jubenfen, ift burdj bie ©lcid)artigfcit bc^ 3iollfanbc§,

bie oerbältniBmäj^ig aufel)nlid)en ©rögentoerljäTtniffe ber bcigemifd)ten (Stoffe

unb ka§ befannte giltrationloermögcu be^ ©anbe§ bcl)inbert, oon bem fd)on
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eine nur toenige guß tiefe (5d)id)t nur reine» 2öaffer burd)läßt. 5Iud) fann nid)t

an tiefgeljenbe [Riffe im ©anbc gcbad)t derben.

Sluffallenb ift ferner tag geilen ©on @limmerblcittd)en, unb ba» Lithostyli-

dium lacerum ift unter biefenißerpitniffen fc^ruertict) at» 23im3jicins@pitr $u be=

trauten , Weld)er äwcifel *n anbern gälten unerlebigt bleibt. ®ie Don Dr. SSoget

etngefanbten groben waren t)orljerrfd)enb ben fanbigen Legionen be§ Xfabdlfer»

entnommen unb be»ljalb $War für bie wicfytigften 33obenoerljättniffe erläuternb,

aber für bie föenntniß bc» organiferjen £eben3 in geringerem @rabe günfttg. 2üi

folgen ©teilen beB Ufer», an benen ftct> ^wifcfyen ben Sßaffcrgewädjfen ein feiner

fdjwärjlidjer §umu§ 31t bitben pflegt, ber fid) feifenartig vüda) anfüllt unb ein

gute» ^utturlanb oerbreitet, würben fid) r>ietteid)t oiet jaljtreidjerc gönnen bc3

fteinften SebenS ge$eigt fyaben, üa§> in feinen 2Birfungen riefenljaft groß erfdjetnt.

(S» ift begannt, baß an ber SBcftrufie SlfrttV»' ein ununterbrochener @tauo=

nebet ljerrfd)t, ber audj ba» DJceer auf weite ©tretfen f)in rötl)tid)^immetfarben färbt

unb it)in ben tarnen ,,£)unMmeer" oerfd)afft f)at. (£» ift eine intereffante grage,

woljer biefer SOceteorftaub (fie^e ^k nebenftefyenbe Slbbilbung @. 195) feinen Ur=

fprung l)abe, unb eB lag bie ^ermutl)itng na^e, bafc berfelbe burd) regelmäßig

Wefyenbe ^affatwinbc aus
1 bem Snnern be» (Srbtljeit»' felbft tjerbeigcfüljrt werben

möd)te. S)ie Unterfud)ungen be3 5J5rofcffor (Sfyrenberg Ijabcn nun ergeben, \)a\$

gerabe biejenigen gönnen tteinfter Organismen, wetd)e in ber Umgebung ®u£a'3

unb be» Xfab bie uorljerrfcfyenben finb, in bem ^affatftaub bisljer nodj gar nid)t

bemerkt würben, gerner fiel)t berÖberftäc^en^taub be» centraten 9Jcittet^lfrita

in 33ornu nid)t rotlj, fonbern grau au» unb iftalfo in keinerlei Söeifc geeignet,

Weber gimmetfarbigen ^ßaffatftaub, nod) ben nad) ben europäifdjen 9(lpcn gefütp

ten 33tutregen ju erHären, wäfyrenb mehrere Gfyaraftcrformen be<3 ^affatftaubc»

fid) lebenb in @ut)ana in (Sübamerila ntaffenljaft finben.

Xiz täglichen unbperiobifd)en2öinbe be§ centralen mittlem Slfril'a bebürfen

^war nod) weiterer beftimmter (Erläuterungen, allein fd)on au3 tun burd) Dr. ^Bö-

get barüber gemad)ten93cittljeitungen gel)t Ijeroor, baß einSBinb, ber an®cjct?mä:

Bigfeit bem Raffelt ober 2Qconfun gteidytame unb Wetd)er be§l)al6 ^ur (§ntftet)ung

be»<Staubnebel§ an ber 2ßcft!üfte ^eranlaffung geben tonnte, nid)t oorfyanbcn i}t.

Xtx t)öd)ftc SBaffetfianb be» Stfab fällt nid)t genau mit berScegcnseit jufanu

men, fonbern tritt etwa3 fpäter ein als biefc. 2Öät)renb bie fta'rfften @ewittcr=

güffe biB (snbe 5luguft ftattfinben, erreicht ber (See erft im -ttooember feine bc=

beutenbfte§öt)e, unb c» werben bann imüJlünbungSgebiet be^©d)ari au»gcbebnte

^anbftric^e überfd)Wcmmt, ju einer 3ctt, Wo anbere bcnad)bartc@egcnbcn bereite

anfangen an Xnxxt ju leiben.

Xer Sd)ari, beffen oerflad)teB (Snbe ber Xfab eigenttid) ift, bietet bei beben:

tenber breite unb anfe(jnlid)er Xiefe ben 5lnblid eineB majeftätifd)cn (Strömet

bar. (vin ^auptnebenfluß oon i^m ift im Seftcu ber 2(rre, ber gtug oon Sogone,

ben Dr. 33ogcl fpäter bei feinem ^uge nad) SOcußgo näber Pennen lernte, ^eibe

baben ta* ganje 3a^r ^inburd) reid)lic^e§2ßaffcr, unb it)re nod) unbefannten

Cuedcn liegen weit füböftlid) 00m Xfab, oicl(cid)t in benfetben ^ö^ern ©ebieten



glujjttftmcn. ©ettjacöfe am Xfab = Ufer. 195

be» 2(equater» , in betten man He Duetten be« weißen Dfltl fcermut^et. Sie alle

glüffe 3jtner?3lfrifa
1

3 fdnrellen bette jör ERegeitgett bebeutenb an, überföroems
men wtitc ©tretfen üjrer Umgebung unb werben bann meiji unpafftroar.

@S ift bei uncnnltftrten SSöltern eine getooljnlidje Qürfdjeinungi ia^ ber gfafj

be^Sanbeg, befonberl irenn nur e i n ^auptftrom oorbanbeu ift, eben nur ber

„glu§" genannt toirb. So Bebeutet „@djau" ntebts toeiteratö ber „glujj", näm=
lid) ber fcon ^otot'o, beffen @pra$e Hä Seit angehört, fottjte btc^ bei bem roeft=

liefen großenJBa ber aftanbingo , bem^jfa ber Sonrbao, bem (SgBtrre über
bem ffllatyo oer -J-ulbe, bem © u I 6 i ber §auffa , bem ® o to a r a ber

" 12-

3mofdjar§

SJoruba, bem SBenue ber

SBatta, bem tf o m a b u g u ber

Sgrusri, bem öfttidfjen §8a

ber lÖagljirmi , bem % i 1 1 r i

ber $ura, bem 23atb>a ber

Araber öon Sabal' ber gaü

ift. Xfab iß: etgentliäj bags

jelbe Sort mit ©dfjari, nur

in oerjduebener 2(u3fprad)e;

bte urforüttglidje gorm ift

roabrj^etnüd) <3fare ober

S f a g b e.

Xie fumpftgen ©eeufer

ftnb reu auBgebe^nten^d^ilf-

bicf'id)ten bebeeft, in benen

fid) baä attberüfymte ^ajn;ru»

mit ber feinen SSIattfrone auf

faManfcm §alme bemertttd)

madjt. gtoei ©dfjilfarten ftnb

außer ibm borjügUdj §eri>or=

tretenb. Xit eine, öon ben

(Singebornen 9tö e t e genannt,

nrirb 10—14 guß r)ocr) unb Siiifig ;

bat im (Stengel ein rociBe»

gartet ffllaxt, bei* oon ben (Singebornen gegeffen iotrb, bem ©aumen be§ Cnircpäcr»

aber fabe erfdfjeini £ie jtoette ©djfffart, baä 23 o r e, t;at einen fdjn)ar$en 23üfd)e{,

ät)n(id) unferer gewöhnlichen 33mfe, unb ibr§atm ift breifantig roie beim $aptyru».

XiejeXic!id)te finb üon<Sd)üngpf(an3CUtnelfad)bnrd)irad)fen
;
unter benen Oor$üg=

ltd) eine 3lrt mit gelben Blüten , Sorbubje genannt, bäufig ift. SDie SSaffer*

prüfen unb bieihidvten be3 eigentlitgen (Scefpiegels tragen eine mefyr ober weniger

bidjte ©etfe öon ^iftien (Pistia Stratiotes) unb Sotusblumen (Nymphaea Lo-
tus). £ie erftgenetnnte ^flanje gebort ]\x\\x mit ben bekannten XctaMtnfen (Lerrma)

ju ein unb berfelbengamilie, übertrifft üjre SSernmnbten aber burd) anjef;nlid)c

©roße. Sie bitbetbü|d)(ige^'öpfeoon einem batbengußöö^e, i)k tax ©afotföpfen

13*

ivUMrü.r.ib Don bei SBejlfüjle SHftifa'3.

hthis 3cicularis.

Eunotia amphioxys c. Galliunella planlulata. d. Spongio-
itfte : a. Eunotia longirostris.
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fetjr ähneln, im äBaffer felbft 5Ui»Ia"ufer treiben unb auf biefe Sßcife ^ufammen=

l)ä^genbc3at)Ircid)c@efcUfdbaften barftcUen. SMefe^iftienrafcubilben Heinere ober

größere frif4grünef($tounmenbe3>nfein. 3enad)bcm ber ^inbanfyaltenbnad) einer

beftimmtenDtidjtung t)in \vd)t, folgen bie $iftien feinem drängen unb gießen lang;

{am über bie gtut, Derdnbem aifo faft fortwährend) ifyren <Stanbort mittoSnatyme

Derjenigen, Weld)e abgefd)toffene SMnterWaffer überliefern S)ie Bewoljncr be3

(Suban fabelt bic pftie wegen ifyrer wanbernben 2eben3wcife „bie J&eimatlofe

ganttä" (ein Sftäbcfyenname) genannt. (<Sicr,e (S&tußbitb be3 £apitel3 <S. 208.)

£)ie Sotusblumen bagegen wurzeln im feidjten Bkffer unb treiben ton im
bidficifdn'gen 2Sur$ elftöden, weld)C im (Sd)tammgruubc eingebettet liegen, lange

33tatt= unb Blütcnftiete big $um ©Riegel bc§ <See3. §ier bitben biefdjöngeform=

ten, gtän^enb grünen Blätter, auf ber Oberffadje auftiegenb, eine bidjte S)ccfe,

au» weldjer bie fauftgroßen Weißen Blumen in reid)er Stenge t)eroorbred)en unb

ein toa$re$ Blumenbeet barftetleu.

$>er <Sd)ari münbet in mehreren Firmen in ben £fab. SDie großen Snfetn

feinet ©elta'g, fowie bie flauen Ebenen bc» ganzen 2)cünbung3gebiete3, weldje

entWeber am§ gäijem£I?ön ober fettem £mmu§boben befielen, tjaben ingolgeityrejc

SßafferreidjtfyumS and) einen üppigen ^flan$enWud)3. @d)öne £amarinben fäu=

men in bieten Diesen gcwöfynlid) bie glußlaüfe. £ a b j i l i b j
(Baiamtes aegyp-

tiaca), beffen Blätter all ©emüfe unb gur £)arfteHuug üonBrüljen bienen, ift

t)ier l)äufig. tiefer mit dornen bewehrte Baum ift bem §ülfen (Hex) oertoanbt

unb trägt fteine n?ei$e Blüten , bie in §ciufd)cn beifammenftetjen. ©eine Blätter

l)aben einen fauertidjen ©cfdjmad ; bie grücbte finb oor ber Steife fd)arf, äußerft

bitter unb wirren purgirenb. 3n reifem ^uftanbe fdjmecfen fie angenehm unb Wer=

ben bann gegeffen. SCuä im (Samen rann aud) ein Del bargefteüt werben. — £)er

ßornu = Baum, ben Dr. Böget bereite angepflanzt bei äfturfu? fennen lernte,

tyat t)ier in ben Sänbcrn füblid) fcom £fab feine cigentlid)c £eimat. Bon einer am
bem Baumart, Welche 2tet)nlia)feit mit bcm3or)anni;obrobbaum t)at, fammelt mau
bie eßbaren ©dwten. £)ie Blüten be<§ fd)önen Bäumet finb bunfetrott) unb bitben

einen präd)tigen ßontraft gu ben Ijerrlid) buftenben gelben Blumen üon 3a§min=

fträud^ern, bie fid) an i(mt cmporjd)lingcn. 2)ic grüdjte bc» §omaiu ät)nctn ben

Slprifofen, biejenigen be3 5lbubcbjc ben ®irjdjen. ©er 5lffeubrobbaum (Adansoni.a

digitata)
, tyier &nta genannt, ber bei ber (Stabt ®ura jefct ganjliä) fcfylt, ift t)icv

noa) in mächtigen (Sremplaren t>orr)auben. Ucbert)aupt ift ia$ (Gebiet an ben

(Sdjari^SOcünbungen oottftänbig oerfdjicben oon ber bürren, troftlofen Umgebung

ber §auptftabt. 2)cand)er Baum unb ©traud) mag t)iernod) gebeit;en, ber nod)

nidjt zur ^entttntß ber ^f[an^enforfd)cr get'ommcnift. ^autfd)u!=gcigcnbäume unb

mäa^tige anbere 3lrtcn berfclben gamilie bilben breite ©djattenba'djer über bem

feuchten ©runbc, ber fid) in ber günftigen 3at)re3$eit mit einem magren ^eppid)

Don Blumen UUdt. 3n ben Garage Salbungen unb im au§ 5:alt)a = 9}Umo^

jen beftebenbcn3jidid)ten, meld)e bie etmaS ^öt)eru, trodenern «Stellen einnehmen,

bilbet ^.umpalmcn s dkftrüpp bag Untert;olg. ®ier ift e3 freilid) t)öd)ft fd^roierig,

ber ftarf bcrccl>rten Sornenjroeige wegen, l)inburd) 31t fommen, unb felbft auf izn
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(iiu Sfi>olf$mildjbamti (Euphorbia).

S-faten Bat ber «ankeret alle ScvficM nütyg, mcnn er m«t mit jetrtffenen

Leibern ober mit 35er»»nS)tttiaen gejhaft fein f;«ftaW*
Die einen unfern Einten at,ntid> nnb fdjen 6H$enb, he anbern nodj ttnJRtemanb
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befd&rk&en wtb genannt , madjen bic 2Btlbnijj nod) bitter unb bedangen Saunte

nnb ©trandjer in ber 9täbc ber Sßafferlaufe, unb ber allgemeine Sßlagegeift be3©u=
bau , baä ®lettengra§ (Pennisetum distichum) , mad)t fid) läftig genug bemerk
ließ. 91n einzelnen ©teilen gefetfen fid) gu ber $)umpalme, ttcld)e allgemein nnlb

rcädjjt, unb nt ber angepflanzten £)attcl bic rtörblidjften ^erpoften ber fdjlanfcn

-Tctcbpalme (Borassiis aethiopiea) , rucld)c Dr. $ogel bei feinem guge nadj

Ü?cuf;go ncd) ncifyer fenneu lernen feilte, $u biefen brei Vertretern ber majeftäti-

fdjen SBaumfamilk fommt aud) ncd) einzeln eine inerte fct)r l)ol)c, nod) nid)t bc=

febriebene 5lrt mit gäd)crblättcrn.

£od)ft fonberbar erfdjetnen cnbticb mäd)tigc 2Solf3mildj&äunte (Euphor-
bia), bic eine §ct)e öon 30— 40 gufj erreichen. 2ll§ üBeifpkl biefer cigent&üm=

lieben SBaumform geben mir oerfrebenb (JB. 197) bic 2(bbi*bung eineä folgen @c^

n?äd)fe3 reu ber Dftrufte, £a$, menn nidjt gänglidj tbcntifcb, bed) minbeftenl jenen

(hipbcrbicn am Stfab l) ö d> ft naf)e oertuanbt ift. Sediere finb bi§ jefct ioeber bota=

nifa) unterfnebt, nod) abgebitbet trerben.

2)k ©d)ilfbtcftd)tc finb ber 8 ieblinggaufenthalt ga^lretdjcr größerer <Säugc=

tbierc, befenber» au3 ber g-amilie ber SMiffyäuter. £ er (vlepfyant liebt mebr ba§

Dicrbufer bc3 (£cc£, bic früher befdu'kbcnen ©cgenben be§ SänbcJS totem. ($r

nimmt bort bä Sage gern ein ©ab unb tummelt fid) im tiefen ©d/lammroaffcr, fid)

gelcgcntlidi mit beut cingefogenen Gaffer befpriteenb, 3 i e l> t fid) aber n)ät)rertb ber

•Dcacbt auf bic $$er gelegenen §>üget $urücf, bereu reu ber £agc<cfyit?c burd)=

roärmter feinkörniger, weiter ©anbbobcu it)m bic liebfte <3&lafftetle tft. guglcidi

ift er auf jenen §et)en oör ben ^ab/liefen SDxndcnfa^märmeh fidler, gegen bereu

©tidjc er trolp feiner bieten §aut febr cmpfinbltd) ift. ®aum reu ben (vingeborneu

beunruhigt, fpielt erben etgcntttdjcn §errn ber Sanbfäjaft unb lebt in @cfeft=

fduften bi§> ,ut rmnbertStütf beifammen, bic bei ifyrcu täglidjen SEßanberungen

eine fcrratidje Orbnung beobachten, inbem bic ftärrlften äftänndjen bic ©pitpc

unb ben ©djlug bc§ 3 ll 9 c ~ bitben unb bic 2Seibdj>en mit ben jungen in bic Glitte

nehmen.

häufiger als ber (ykpljant ift baä % i u
fj p f c r b an ber ©ftbfeite be3 Xia^, bätt

fiel) aber and) oorguglroeife im feidjtern 2öaffer auf. ©ern fonnt cS fid) an unge*

ftertcu Stellen am Ufer, ober fdmaubt in gangen ©efellfd)aften im Sßaffev auftau*

ebene in ^zn fdjilfbeftaucenenSBucbten umner. Dr. Vogel ergäbt, bafj er bei feinen

Ausflügen uidu feiten 20— 30 @tücf mit einem 9ttalc gcfet)cn t)abe. (vbcnfalt^

bäufig finb l)icr iSili:
f
d) tr eine (Phacochoerus africanus s. Aeliani) , nat)c

SSermanbtc be3 berüd^ttgten ätr)topifct)en Söargenf^meineg. ©a» SBargenfc^ioein

bc^ 3uban ift ireniger bösartig all bal bei ^aplanbc^. @l l)at bei einer §öl)e oou

2 Alu} eine gänge Oon 4 auf, unb fein ©efidjt tft jmar nid)t gang fe abfa)vcrfeub

furchtbar unb mi^gcftaltct lote ba§ feinet fübtid)cn Vermanbtcn, aber immer nod)

»unberlid) genug. Unter jebem 3lugc trägt c5 eine f leine Söarge unb auf ber 23arfc

einen f leinen dornigen ^autlappen. Gin ftarfer, au£ gehemmten unb oorroa'rtl

geriefeteten treid)cn 53orften6aarcn bcftel)cnbcr Ü3act'enbart begrenzt bal ©cfid)t.

£ie äJia^ne auf bem §atfc unb läng§ bei Siürfcuo t)at eine anfeljntidK Sänge, ba§
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SBorftenfleib be3 9fcumpfe3 bagegen tji feljr bünn unb bürftig. $)er nacfte @djtt>ang

enbigt mit einer Duajte. Sie §aut tji erbfarbig , bie §aare am Unterleib , an ben

(Seiten, C^ren unb am SBatfenbart ftnb treijjlid) unb in<§ ga^le $iefyenb, hit SBor=

ften ber £0tät)nc an ber 2Burge{ butifel«, übrigen! ftdjtbraunlid). kluger ben

weidjenSBoben naä) SEhirj elfteden unb Anetten. 3>n ben ©egenben am^djari jeigt

eS ftd) mitunter je reenig febeu, ba§ e3 jtrtfdjen bei

äd)tigcn §c

tbcn a

cn *a§mcn ütmbfcicfyljerbcn

S^T/^

^

afrifanifdjeä SSarjenfdjttein.

toetbenb angetroffen ttnrb, jae» fommtoor, bafjfid)®inber unb SBtlbfAtoeine in ein

unb bemjetben £ümpel I\ibcn. Obgleich bie 93b*tterfd)aften an ber@übfeite be3

£fab fammtlidj Söhiljamebaner ftnb, nrirb bed) oon einigen öfilidjen Stämmen
ba§, @d)n>ein nid)t nur gejagt, fonbern aud) oerjefyrt.

\
va&t mit bem 2Bar$enfa)h>ein $u oertoedjfeln ift baä in ben Säubern am

£jab ebenfalls häufige fogenannte (5 r b f d) m c i n ober (jrbferfel (Orycteropus
aethiopicus) , htä mit bem eigentüdjen ©djtoein feine meiterc 5tct)ntid>fett ljat

—

all ben ©ejdnnacf be3 gleifd)e3. %n ©röjje femmt e3 bem 2Bar$enfd)tt>ein ^iem=

lid) glcid), meidet aber im 23au unb in ber SebenBioeife burdjjauä reu bemfelben

ab. ©ein plumper bufer Seib verengt fieb am §alje ftarf, ber lange fdmiäcbtige

£epf enbigt in einer bünnen@ä)nauje. §intcn »erlauft bcrSeib allmättg in einen

biefen !cge(förmigcu@d)n?anj Don mäßiger Sänge. £ieOfyren ftnb jebr febmai unb
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lang, ftc^cn aufregt unb finb fcfjr fpävlid) behaart. 3ln ben furjen gü$en befinben

fid) oorn je 4, 1) inten 5 ftarfe, Ijufartige SRägct ^ roetdje bvi» £Jjter gefdjitft machen,

fid) tiefe §öt)(cn in bte (Srbe ju graben. fiaS (Srbfdjtoein l)ält fid) »orjfialtäj in

feigen ©egenben auf, in benen 3al)lreid)c Termiten = nnb ^imeifenbaue fcor|anben

finb. SSa'fyrcnb be» iagel pflegt c3 fid) in feinem SBerftecf 31t Verbergen unb fommt
nur be» !lftac§t3 Jjeroor, um bic 9lmeifcnl)aufen aufeitfdjarren unb bie §etau3jtür=

5ettben Snfeften mit feiner langen fiebrigen 3mtge toeg$u{etfen.

Dr. 5Bartt) t)atte erft am ©djlufj feiner oielfad)cn Reifen (Gelegenheit, in ber

Umgebung bc» £fab roilbc Süffel 311 @efid)t 311 bekommen, Dr. Sogel bagegen mar
btefem ftarfen

vBilb gteid) am anfange begegnet. „Silbe Rüffel", fagt er, „fceob'l=

fern bic fumpftgen Ufer be3 @ce» unb finb be3 gleifd)e3 unb ber öaut megen eine

gute Seilte. Sod) ift il)re 3jagb gefät)rlid). Sei einer meiner Sagbpartien breite

fid) einer, ^zn id) mit einem ©djuffc oermunbet Ijatte, plö^lid) um, roarf fid) auf

meine Seute, bie febon be» Siege» gemiß 3U fein glaubten, tebtete (mir l^ten itjn

3U Sßferbe) gmei Sßfcrbe unb oermunbete einen üßlann fel)r fd)roer. (Sin anberer,

ben mir unterroeg» , ettoa 12®eilen Don tyter, auftrieben, lief nad) ber ®arama=
ntn s ©trage 3U, unb al3 er bort burd) Vit lange 9teil)e oon Manuelen feinen 9rüd'=

311g abgefdjnitten falj , [türmte er auf eine3 berfelben, rannte e3 um unb oermunbete

el fo gefäl)rlid) an ber Sruft, bafy t§> ben £ag barauf erftodjen werben mußte."

Son Antilopen fommen mehrere Slrten am Xfab öor , bilben aber r)ier nie fo

grojjc §crbcn roie am ®ap. (Sine 5Irt baoon fiel)t Derjenigen fcl)r äljnlid) , meld)c

uad) 3(u»fagc ber Säger bie Ufer be» 9?gami=@ee3 beoclfert unb bort al» „£ed)e",

23afferbocf (roaljrfd)einlid) Antilope ellipsiprymna,
f. @. 203), befanntift.

Sie erreid)t bti einer §öfye oon 4gu£ Die-anfeljnlicrje Sänge oon 7 gug. kluger iljr

ift eine 5Xrt fer)r 3al)treid), reelle Belara genannt roirb. £)cm 9cel) äljnlid), fer>r

l)übfd) gefärbt, oon einem meinen (Streifen unter bcmSaud)e ge3eid)itet, fyat fie

oiel 5lei)nlid)fcit mit ber arabifd)en Antilope, roirb aber, oietleid)t ingoige be£

vetd)ttct) oorbanbenen gutterä
, fct)r fett. 9üid) Vit Drt)r = Antilope unb bie (Socm;

mering 3u(Sljrcn genannte 2lrt (Antilope Soemrneringiana) tritt in anfel)itlid)cu

.Jiubeln auf. Xic ©iraffc beooqugt bagegen mel>r bie fpärlid) bemel)ntcn@ebictc,

meld)e Vit (Sren^c 3mifdjcn ber 23üftc unb bem frudjtbarcn £anbe bilben, unb

fommt belljalb im Snncrn Sornu'g nur einzeln oor.

Semen unb Seoparben finb nid)t gerabc l)äufig. 3n ber Umgebung bc» Xfab

befam 33ogel feinen ber erftern 311 ®efid)t, lool aber t)örte er fie brüllen, oon lelp:

tent bagegen fal) er ein fd)öne3 ©remptar, fonntc jcbod) nidjt jum @d)iig fommen,

ba eB feiner in einer (Sntfernung oon 30— 40@d)ritt anfid)tig loarb unb fid) eiligft

in ein unburd)bringlia^e» ^Ifa^ienbicfidjt 3iirücf3og.

^rofobile finb forool an ben Ufern bc<3 <Scc^ all aud) im @d)ari l)äufig , unb

tie 2(nmob,ner be» le^tern fud)en fid) burd) 3^ubermittcl gegen biefe ^t)icre 311

fa^ül3en. 2lud) mit @iftfd)langen unb ©forpionen ift bciä Sanb rcid)lid) gefcg=

net, foroie mit Kröten oon etma 4— 5 3^^ ^urd)incffcr. (Sd)mettertinge unb

ft&fet befam^3ogcl nur äugerft menige 311 @efid)t, oon erftern bemerfte er 10— 12

Wirten, worunter nur eine größere, oon letztem fogar nur 3ioci Wirten. Tcfto
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^t)lreidjer bargen ftnbcn fid) ttc bereite ettoa^nten Termiten. 9lußer ber lid)t=

freuen Weißen Slrt (Termes fatalis) wirb aud) eine fdjwar^e ©orte (Termes
morclax) feljr jubrmgltdj. Reiben fie in einer Söotjmmg einen SBorrcttlj an ®orn
ober anbern £eben§mitteln entbetft, fo fe^t fid) ber <Sd)ioarm in geregelter go!I=

breiter Solenne in Sftarfd) nnb bringt uncrfd)rotfeu oorwärho, alte §inbcrnifje

oerad)tenb, nnb c3 l)ätt fd)toer , fid) iljrer $u erwehren. 3n ben §ütten ber (Sin-

gebomen jerftören fie bei einer folgen Gelegenheit freifid) aud) jebc 5Irt oon Un=

gejiefer, felbft mit (Sinfdjluß ber 9Jiäufc unb werben be§l)alb in oieten ©cgenben

bell (Suban mit 9tcd)t bie „^lu^jfe^rer ber Käufer" genannt.
t
%n *> er Umgebung

be§ ©djart ftnbcn fid) £ermitenl)aufen oon 30— 40 gu§ £k% nnb 200 gu§ Um--

fang. £>ie fdjwar^e 5lrt fpcidjert in benfelben anfel)ntid)e SOcengcn oon ®orn auf,

nnb bie Söctoofyner oon Söornu graben biefen SBorrattyen gern nad) nnb nehmen fie

für fid) in 23efd)lag. greitid) muffen fie fid) oor ben fet)r fdjmcr$l)aftcn ©ticken ber

gereiften £t)iere in 5Xcr)t nehmen. Dieben biefer großen fdjroarjen 5lmeife finbet

fid) in reifer Shtgatyl dm fleine rotlje, Wetd>e in Sßornu ,,®itta = fitta" nnb in

SBagtjirmi „Äiffaffc" genannt Wirb. (Sie wirb oft I)öd)ft läftig, ba fie lcid)t in alte

Wirten Don ®leibung<cftüden einbringt, ofync beamtet gn werben. S^ifc^en tyr

nnb ber Weißen Termite (2lrbl)e) Serben nid)t feiten erbitterte (Sd)lad)teu geliefert.

©eWöbnlid) roerben bie letztem oon ben Kriegern ber rotten Slmcifc befiegt nnb

bie flehten £l)ierc jdjkppen il)re oiel fd)Wcreren geinbe at3 guten ^3rooiant für bie

fommenbe ^,dt ber Dcotl) mit Seid)tig!eit unb 23el)cnbigfeit in it)re Söcfyer. «Soljalb

bie Weißen Termiten it)re unterirbifd)en ©äuge oerlaffen Ijaben, finb fie mad)tlo§

unb werben be^tpalb oon ben Arabern be^cidjnenb ,,®inber ber (5rbc" ober ,,(Srb=

Würmer" genannt.

3n feinem £ljeile be§ (Suban finbenfid) fo ungeheure (Scfyaaren jerftörenber

Sürmcr al<8 in ben ©ebieten 23ag^irmi^ am redeten Ufer bc3 (Sd)ari. Dcamenttid)

fdjwärmt r;ter in Millionen ber „^attu^uenbi", ein großer fcfywat^er 2ßurm, fo

lang, aber oiel bicter aU bk größte Ücautoe, unb fcfymälert ben Sanbleuten bm
größten £fyeil iljreS Ernteertrag^ 3lud) ein fleincr , dm V2 3°ß langer gelber

&äfcr, ,,&unbjungbjubu" genannt, oertritt t)ter bk ©teile ber §eufd)rerfen=

fdjwärme. £ie (Sinwoljncr reidjen fid) an it)m auf bicfelbc 2öcifc, \vk c» anbete

wärt§ mit ben Umgenannten ^lagegciftern gefd)ie^t, fie oerfoeifen il>n felbft.

x>3et bem (Stamme ber (Sfoforo wirb aud) eine größere (Sorte ®äfer, „£>ernana"

genannt, gegeffen.

£er befanntegtot) fetyit $War fonft im<Snban, Ijat fid) aber in ber Umgebung

oon ^ufa in Unmaffen angefiebelt, unb an anbern Snfeften feiner 23crWanbtfd)aft

ift ebenfalls Ueberftuß oorljanben. @o finbet fid) 5. 33. in 23agt)irmi ein 3nfeft,

ba3 oielleid)t mittem amerifanijd)en (Sanbflo^ (Pulex penetrans) nat)e oerlüanbt

ift unb fid) in ber fleinen £el)e be» 9Dccnfd)en eiuniftet. (&$ beginnt beim @elenf

ba^ oorbere ©lieb fo 511 jerfreffen, ba% e3 , iric mit einem gaben abgebuubcn, ab;

fällt, unb unter ]d)n beuten finbet fid) bort rocmgftcnä einer mit nur oier B^cu.
Xie aller] d)limmfte $lage finb aber bie ^aljtlofen äRüd'en unb (Sted)fliegen,

iretd)c bag Ufergelänb be§ Z\ab \vk Wolfen umlagern. ,,^ic a^o^quitog", fagt



plagen im ©ubtm. 203

SBogel, „peinigen in ben mtfiberfetybaren ©umpffla'cben üDlenfdjen unb §ßfcrbc faft

^u £obe. 3d) lann am (See nidjt fdjlafen, efyne bie ©tro^ütte, bk mir jur

Üöo^nung bient, bis junt (Srfttcfen mit jftaudj erfüllt 311 Reiben, ltub mufj ju beut

(Snbc bic gange Oiacbt binburd) g-ener in berfelben unterhalten." 3)ajj bieg feine

bloge OcebenSart ift, evr)cUt aud) anl einer äftittljeiluttg $5en§am
1

£, roeldjem ein

Häuptling im Üölünbungigebiet bei @ä)ari cr$ät;ltc, ba§ er §mei feiner föinber

bnrdj bie Stechfliegen öerleren habt unb ei gar nidjt feiten fei, .ftülmeben, bic

unlangfi bas Cn öerlaffen , r-en biefen Onälgeijiern getöbtet ju finben.

5ln ben Ufern be§ ©d&ari ftnbct fieb eine ÖteäjPiege, toetd)e mit ber fübafri-

frmijdjcn berüchtigten £|etfG Cic größte iMebnIidjfett beji^t, trenn ei nid)t btefc

felbji ift.

£)crjj ber £fab unb feine 3wflüffe reidj an g-tfeben rerfauebeuer ^Irt finb, fja=

ben trir bereits ermahnt; eben fo jafylreidj finb bie ©eöogel, roelä)e He Oberfläche

ber@eträffer beleben. 3aW^°fc ß"11Ten berföiebener 5(rt tummeln fid) in ben fcbilf=

umftanbenen ßadjen unb finb fo toenig fdjeu, bajj Dr. SBogel etttft 4 @tücf mit

einem (Sdutjj erlegen fonnte. Dieben ben mit bem buuteften @cfteber gefdjmücften

@d)aaren ber roilben (Juten unb @änfc fto^iren 4— 5 gujj fyofyc förauiebe unb
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Weltferne, bie einen grau ober ioeig , embere Bunt. ©etBfüfetgc 3^ccjcn\>öcjet , an=

bete, toeWje ben ©d)iicpfen ähneln, Sßara$fl$ner mit blauem ©efteber unb ficgel-

lacfrotl)cng-ü§eu unb ©d)nabcl, ©d^angcnoöget mit metaÜgtanjenben gebern unb

bünnem @$toanen$alfe, fohrie 3aI)ttofe anbeve toaten, fdjnrimmen, plattem unb

flattern in ben ©umpftanbfdjaften unb in bem flauen Ufergebiete be» £fab. $crU

ijüljner tyorfen in langen Dtci^cn auf hm nieberen heften ber großen SSalbbanmc,

neben il)nen fonnen fid) grofje 23aumcibed)fen unb ber laute 9tuf be3 £omgtu<M§
(Cucnlus indicator) mat)nt an htn 9ccid)tfjum ber ^Salbungen ein füger ©üeife.

5)tefer33ogeI, ber aüentljatben, n?o er auftritt, toegen feiner fonberbarcn©eh?ofyus

Reiten 31t oielfadjen ©agen ^eranlaffung gegeben l)at, nnrb t>tev toegen feine! gel-

lenben Oiufc» „©dmeter" genannt.

£er £fab - ©ee fyat gtoar in ber 3tid)tung oon Oft nad) Sßeft eine S(u3be§mtn$

oon t>iedctd)t mcljr als $h)an$tg teilen, ber größere £tjeit besjelben ifi aber fogc=

nannte» „fdjtoarjeS Sßaffer", b.lj. ©umpfftrede mit Kanälen unb einem 2abt)rintt>

Heiner Snfeln in ben oerfa^iebenartigften Uebergängen ton ©d)tamm= unb ©anb~

bänfen jum feften, anbaufähigen ©runbe, ber fid) 311m bleibenbcn 2lu.fent()att für

2JlenJdjen eignet. 9cur bie nähere Umgebung ber SJcünbung be3 ©d)ari ift offene!,

freie» Sßaffer, haZ fogenanntc „toct&eSßaffer". 3n letzterem finb ebenfall! 3ufein,

beren größte etma! über eine SJceite im ©urdnneffer galten. £)ie Xiefe be! toeifjeu

Söaffer! ift unbebeutenb unb l)at fetten mefyr all funfeeljn gu§, fo ha$ ber ©runb

faftburd)gängig mit ©taugen erreicht toerben fann. 3n regenarmen Satyren troefnen

bie©anb=unb ©d)tammbänfe 3UÜfd)en mannen Snfeln unb. mad)en es" mögtfdj,

3U guge ren einer gur anbern 311 gelangen; in tegenreidjen £dtm bagegen fteigen

bie SBaffer fo tyod), ha% fid) bie Snfelbetootyner auf bie l)ötyern ©anbbünen ^unitf-

jietyen, ja mitunter tfjren 2Bof)nplat2 gerabe$u oertaffen muffen. SBet Dr. Sßogel'^

2tntt>efentjeit in SSormt tarn eine ©cfyaar ^nfelbetoolmer 311m ©d>eift) in ®uta unb

bat um bie grlaubnijj, fidt) am Ufer niebertaffen 311 bürfen, ba ityre $nfel ton ben

gluten oerfd)tungen toorben fei. ÜJcebrfad) treten and) Ui ber lofen 23obenbefd)af-

fentycit be» 3nfetboben! ©enhmgen ein, ttela> erft nad) langem Setträumen

burd) neue 2tnfd)tt>cmmungcn auggcglidjen Serben.

Xie enuäfynten SBeloofjner ber ^fab'3nfeln finb 23ubb uma ober \>) eb ina,

ein33oIf3ftamm, bcffenStbftammuug nid)t ganj tlax ift. (Sie fachten baSfel&eSBolf

ju fein, ha* früher in Söornu unter bem Ocamen ©fo lootyntc, eine Seit lang hm
Königen in Äanem oiel $u fdwffen madjte, fpäter aber fo bebrängt fourbe, ha§ e!

fid) auf bie un3ugängtid)ften3nfeln gurürfjog. 3Son bierau! unternabmen bte33ub^

buma fortmä^rcnb^iaub^üge gegen bie mubamebanifd)cn Golfer am Ufer, unb eine

geit lang t)atte fid) bergan gegen il)re oranger fo gefteigevt, bafje! feinem jungen

Spanne erlaubt fearb , mit ben anbern am SDhl^lc Xl)cit 311 nennen , beoor er nid)t

einen äRubamebaucr getobtet. 3^r gehalten an hzn alten beibntfd)en@ebräud)en

3cigen hit inibbama noa) burd) bie©itte, ba3@efid)t burd) je 3\uci (5;iufd)nittc uiu

tcr ben ©d)läfen 31t seidmen. ©ic ^aben riet 33eriranblfd)aft mit hm ^3cU)obnern

oon ^ogone, bem ©ebict jtoifd^en bem ©d)ari unb ?trrc, ebenfo mit ben 9fluJ3go
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unb aJlarg^t. 3$t A erper ift mäßig grojj, babet aber t)übfd) gebaut, it)rc ®efid)t»=

31'tge finb regelmäßig unb tvel? ber cben^c^jc^irargen garbe angenehm. 23et eini=

-gen geljt bie gärbung in» Xunfctbraune über. 2U» SHcibung tragen riete, fereet

SJcänner al» grauen, baumwollene Dtöcfe öon fd)tt>ar$er garbe, ©anbaten nnb

eine iDcengc rcn3ierratb/cn, uameutlid) §at»bänber ren roeigeu nnb reiben Sßers

leu nnb fyübfdjc elfenbeinerne 2lrmbanber. 3)ie Sßeibcr l)aben einen eigcntl)üm=

lieben Kopfjpufc, ber riet 5let)ntid^eit mit <Sd)mctterling»flügetn l>at nnb an jcber

(Seite funf}et)it3otimagered)t abfielt, ^te trei^fchafti^cn «Speere finb ber <Stel3 ber

Scanner; mit ibnen rertfyeibigen fie fid) gegen it)re geinbc ober greifen bag gtuf;;

rferb nnb bas
1

Ärefebit an. Milien großen Xl)cil tr)vc^ Unterhalt! bc^iel^en biefe

^nfetbelretmer reu t^ren 3at)treid)cn Dcinberfycrben. $ferbe nnb 3i c 3 en &efifcen

fie ebenfalls unb bauen außer ©fyeffub aud) Baumwolle als" Material 311 ben Klei-

bern, gifd^fang rcirb reu ibnen riet getrieben. (Sie fertigen 23octe an, bie mit;

unter bi» 40 gug unb barüber lang , babei 5— 6 gu§ breit, aber nur 2 gufj t)ecr>

finb; bäufig bebienenfie fid) aud) nur Heiner, au» einigen flauten 3ufammcnge=

bnnbener gieße al» galjrjeuge nnb fdneben bicfelbeu mit (Stangen weiter. Sßa^s

renb bic SBubbuma mit ben meiften Uferbewotmern fertwäfyrenb auf &vieg»fuß

leben unb biejelben al» Sflaoen faperu, mc c» irgenb mogltdj ift, finb fie mit

mandkn Crtjd)aften in beftem Vernebmten unb niebt wenige gamilien t)aben fid)

am geftlanbe niebergetaffen. 3atytreid)e Subbuma öerfdjaffen fid) Unterhalt at£

(Sa^brenner unb fabren 311 biefem 3wed nad) ber üiorbfufte be» (Sees, an wcld)er

ber (Satsfaperftraud) (Capparis sodata) au»gebct)ute @ebüfd)btdid)te bilbet. (Sie

laugen \:k ^Lfd c aiic, iretd)e fie burd) htö Verbrennen tiefet <Straud)e»' erbatten

l)aben, unb laffcn fie in £el)infermcn oerbunften. 2lm (Sübufer be» (Sec3 fet)tt

biejer Strands unb bie f)ier webuenben föotofe einengen au» verbranntem ®ut)=

bünger einen bürftigeu Ch'fafe für baä fef)lcnbe föed^fats.

£ie 23ewel)ncr be» ©cbiete» fübtid) rem £fab finb ocrfd)icbenen Stämmen
anget)örig. kluger ben rlumpgebauten, ftarlrned)igcn eigentlid)cu SBornuanern

finb bicr aud) Kanembu unb <Sd)ua angeficbclt, beibe rersuggweije £ücl)3ud)t

treibe :ib.

£ie ßanembu gelberen beut (Stamme ber (Sfugurti an unb finb feit langen

3etten bereit» Bier anfäffig. Sie t)abcn meiften»' bie Äleibung unb (Sitten ber

^ernuancr augenemmen, unb wenige von iljnen 3eigen nod) bie urfprüngtid)e

9taticnaltrad)t. £ie ^aupt^ierbc ber lederen ift ein origineller Sofcfrui<, reät)=

renb ber £etb felbft nur mit einem eng anfdVtießcnben £eberfdnir3 betreibet ift.

£ie §auptleutc be» (Stamme» trugen al» 3ierbc be» £efcfe3 eine fteife lOtüfee, bie

fid) nad) oben erweiterte. Um tiefen obern , Weitem £t)cit ift eine 23inbe au» 31t-

fammengeuätjten ^aumirellenftreifen gelrunbcu. 33en ber Dritte bergalten tiefer

fterfbinbe, gcrabe rer ber Stirn, ftc^t ein fleinc» Stüc! retten £ud)e», gefteift

burd) ein2eberftüd'd)en, unb runb um ben 33irbet rciljt fid), ren ber ^epfbinbc

getragen, ein Kräng Heiner, bi» §u einer §cbe reu ad)t 30II emperftebenber 9UH)r=

6en , bie bem @an3en ia§> 5Iufeb,n einer fürftlid)en ßrenc geben. Um ben Dtacfen

toirb eine enge <Sd)nur auS meinen perlen gefd)lungcn unb ren biefer bangen
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mehrere £cbertäfd)dKit mit äau&erfotuttln fyerab. 5tm 2(vm finb brei $inge

aul (JIfcnbcin, einer am Oberarm, ber smeite am (Ellenbogen tmb ber britte am

§anbgetenf.

SJlabuart, ber Ort, in toeldjem Dr. Dfcerrceg begraben liegt unb an bem

fid) bei» curopäifd)c SBoot nod) befanb , ift ton Seilten btefe» Stamme» bercofynt,

iretdje bnrer) iljren -)tcid)tljum an Dtinboicl) ausgestattet finb. (Sie mögen über

10,000 Stücf befreit unb manbern mit ben gerben je nad) ber 3a^rc»scit nad)

3fa>mabenart toetter. 2)ie£irteu fragen ifyrefegelfb'tmtgenSiTOtypiten in einem

geräumigen greife auf, in beffen innere» fie bie §erben treiben, um fie gegen

&aubtljiere unb Üiäuber 311 fd)ü£en. Sie DJcild) unb Butter roirb in Seberfd)läu=

d)eu unb in ©cfäßen, aul feinem ©ral geflochten, an ber &ptyt ron Stangen

aufgefangen , fteld)e man fenfrcdjt in hm 23obeu fteeft Sa tiefe ©efäße nie au§=

geroafcfcentt) erben, erhält bie SJcrtd) fd)on nad) furgem 2tufbemal)rcn einen t)öd)ft

unangenehmen ©efdjmacf. 2ludj bie Butter fagt einem curopäifd)cn (Säumen nidjt

jenberlid) 3U, benn ba bciä @alg työd)ft feiten ift, oermenbet man ben Urin ber

$ü§e all Sßürje unb genießt bie SSutter gefodjt in fyalbflüffigem gujianbe.

Sie obengenannten Sd)iia finb eingeloanberte Araber, über iretdje mir fycu

tet ©eitere» anführen, gür ben 21 cferbau ift bal Sanb im r)ol)en ©rabe geeignet,

roenn fid) nur mcfyr §änbe fänben , benfelbeu 31t pflegen.

Selbft ber weniger günftige Sanbboben bringt bie genießbare SSinfennuß

(Cyperus esculentus) Ijertoor, ein @A)perngral, 1)a$ an feiner 2Bur§el mc^Ireidje

Anoden erzeugt. 9M)rere Sitten h)ilbn)a^fenbet ©räfer, bem abefjt)uifd)en 9til=

pengrafe (Poa abessynica) »ertoanbt, liefern Samen, bereu Jueiße§ 3fte$ eine

eben fo tto^lfdmied'enbe all leidet öerbauttdje Speife giebt. Sal £auptgetrcibe ift

Sorgtnim; r-ietfad) baut man aud)^or;ncn, unfercr SBuffbo^ut (Vicia faba) cu)n=

lid). 3Bei$en unb äroiebetn finb erft in fpätern Seiten eingeführt, Sie Sefam=

felber (Sesamum Orientale) ttcrtciljen ben Sanbfdjaftcn einen cigcnipmlidjcu

2fabttcf. Sie feud)ten t)umulrcid)cn Senkungen finb in tyotyem ©rabe für 33aum=

lüoücnbau geeignet. Sie meiften 23erool)ner gießen fid) an biefem ©eftäd)!, roa3

fie für il)rcn eigenen SBebarf braud)en, bei ber großen Stabt Siföa aber, ber

§auptftabt im füblid)en23ormtunb ber geroerbtt)ätigften Stabt bei gangen Königs

reicfyl, ift 23aunin)ollenbau fo aulfd)lteßlid)tiort)aubcn, bai; \)a§> (betreibe au! ben

aubern ©egenben tyeraugeföafft -h) erben muß. 3um £ran§port btWnt man fid)

eben fo oft ber Odjfcn all ber ftamcclc.

Ser 5(cfer Vütrb in ben meiften ©egenben t)d§> Suban mit ber ©aefe bcarbei=

tet, inbem man£öd)er ebne bejonbere beeget einbaut; in 23agl)irmi , öftlid) toom

Sd)ari
,

jieljt ber Sanbmaun aber regelmäßige gurdjen. (Sine Dcoljrart am Sd)ari

ift all aulge^eidmetc! gledjtmaterial 311 hatten in Diuf , eine jiucitc Sorte mirb

3uSd)reibfebernt>evircnbet, unb aul bem SJcarfe bei ^apt)rul t)erftel)t man eine

;'lrt geug tax311ftcU.cn.
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(Snbe gebraar marb Dr. SBogcI in£ufa öom gelben gieber Gefallen, @r tljctlt

barüber feinen (Altern -jftadjjtcljenbel mit:

,,Jbr bautet in Seipgig fielet nidjt, all 3l)r an meinem ®eburt»tagc auf

mein2öo|l tranft (roa» 3^ hoffentlich getjjan Ijabt), bafj 3^r fttyr gegrünbetc

Urfadje littet, mir ,,@efunbbeit" 311 roünfdjen. ®aum chatte id) nämtid) am
20. gebruar meinen SBricf an bie liebe Butter oollenbet, al» idj, nod) mit bem
Schreiben öon Xepefcben befdjäfttgt, urplöijlicb öom gelben gieber (einer ®ranfs

beit, bk fperabifd) bier gar niebt .feiten ift unb an ber ber armeOöcrmcg jfarb) ein-

gefallen mürbe. lieber eine 2ßodt)e lag iify in fom\äbrenbem Xelirium, unb babei

batte feiner metner Begleiter mebijinifdje $euntniffe genug, um mir irgenb eine

paffenbe 2lr$nei geben 31t fennen. AB id) mieber jum^emugtfeiufam unb an ben

gelben glccfen an meinen Firmen fab, mal mein Uebel mar, furirte id) mid), fo gut

id) Eonnte, felber, unb mit ©ülfe oon (iatomel unb Cuinin mar id) benn bi» 311m

7. äftarg fo ruett gefommen, ba§ id) toieber aufregt fitzen unb ettoal @uppe effen

rennte, — lange ]&tit mar namltdj SRetemaffer ba» (Sinnige geroefen, mal mein

STtagen »ertrug. (Snbe Sftarg mar id) fo jiemlidj mieber fyergcftellt , fo ba£ id) \)tn

Sultan auf einen &riegl$ug nad) äföujjgo begleiten tonnte, öon bem id) erft OJiittc

Juni 3urürfgefommcn bin. iOceine (£onftitution rjat aber einen ftarfen ©toß err)at=

ten, unb eine tücbtige lÜcabt^cit oongleifdj §at 3.8. unfehlbar befttge» (§rbre=

eben unb gieber mit furchtbarer £i|e 5111* gofge. ttebrigenl Ijabz id) gefunben, beiß

falte» SGBajfer bei allen gieberanfälten bie befte ®ur ift; id) roicfle mid) babei gang

in naffe £üd)er ein unb {äffe fic anfeuebten
, fo toie fic marm m erben , unb bin bei

biefem SSerfaljren gelrebnlid> in jmei Stunben fieberfrei."

Sin feine ©djrcejlcr febrieb Dr. üöogcl über fein SSefinben:

„ SBegen meiner Singen braudft Xu ©id) nidjt ,u ängftigcn, V\z finb beffer

all je , trofcbem ba}$ id) mcber ©ounenfdjirm nod) gefärbte ©läfer u. f. m. getragen

l)abe. 30Wt einem einfachen Durban fdnifeeid) ben$opfunb fte fcor ben ©trauten

ber Sonne. 3$ mottte , Xu fönnteft mid) in biefem ®oftüme fefyen, nad) XnuxiU
art baä gange @efid)t gugebunben, fo beiß id) gerabe nur noct) gmifdjcn ben galten

t)erau$fe$en fann! 9Jcein §aar trage id) gan$ furg abgefdmitten, ba e» ingoige

Ter $ranr"ljeit fct)r ausging ; an bem ift fein befonberer garbenlred)fel fid)tbar, aber

mal fagft Xu ba$u , bar) lräbrenb meiner ferneren ^ranf^eit meine Augenbrauen

irci§ gemorben maren? Steine einfeitigen Äopffc^merjen baben mid) munberbarer

SGBcifc fafi ganj toerlaffen, bagegen plagt mieb bilroeilen ein anbereS Uebel, ber

9lugeubrauenframpf, ma» febr läftig ift." xrotpbcm fel3t Dr. SSogel, um feine

Angehörigen 31t beruhigen, ^tngu: ,
,3m Allgemeinen ertrage id) abtxbav fer)r

gefährliche ^lima red)t gut, ma§ id) Xir unb allen Sieben ^um Jrofte oer=

fiebern fann."

Xem OUifenben brobt hn€>uban ein ganjeS^eer öonßranrTfcjeiten, befon=

ber3 treibrenb ber 9ftegen$eit. (Srfaltungen, benen er bann febr leicht au^gcfelst

ift, Rieben iljm leid)t fc^mer^afte Oil)eumaticmcn ober Xr)»enterie 311, bie mttuns

ter tcbtlid)en Aufgang nimmt. Xic gerbftoffreid)en ©amen ber Mimosa nilotica,

mit Oveil termengt, gelten bei legerer $ranfl)cit all bz* befte (Gegenmittel. Xer
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©emtjj fcon SSaffcr au§ ben ftcfycnben 8tegenpfiu3en, ju toeldjem grcmbe unb (Sin=

bctmifcbe in Ermanglung fvifd>cr Duetten gelungen finb, fdjeint eine $m\>U
urfadje jenes työdjfi täfltgen Ucbel» gu fein, ba§ unter bem Rauten „(5nunca=

irurm" berüchtigt ift unb ba3 entroeber eine lange anfyaltcnbe Sä^mung, ober

im bcftengaUe ju Gnbe ber Regenzeit ©ejdnoüre an ben Steinen $ur golge §at.

Dr.SBogel jcigte feinem greunbe Dr. 23artt), als er fpatcr mit bemfetbeu jufammen

traf, bte tiefen Sftarfcen, iocld)cbiefc$rani:beit Üjm jurütfgelaffen t)atte
r
unb meinte

in fetner fdjergfyaftcn Sßeife babei:.biel toürbe bei einer ctroaigcn $ert)ciraü)uug

leidjt einen <5d)cibungSgmnb abgeben tonnen. Dr. SSavtt) t)attc von bcmfclbcn

Ucbcl aud) oiel gu leiben gehabt.

(§3 ift feine»n?eg§ ber gaH, roie man bi^er toielfadj %a glauben geneigt roar,

ba$ fid) ber fvrembliug je mel)r unb mef/r an bü$ ®lima geroöfyne, je länger er fid>

in bem betreffenben £aube beftnbe. 3m ©egcnttjeil unterliegt geloefyulid) ber ®örs

per ben feinbltdjen (vinflüffeu um fo me^r, je länger biefc auf ityn hjtrfen. SDie

(Srfenntniji biefer £l)atfad)C t)at bereite bie curo^a'ifdjcn Regierungen veranlagt,

ta* Militär in beu Kolonien innerhalb ber Tropen öfter roed)feln 31t taffett", al§

btei früher ©ebraudj roar, unb man Ijat in erfreulicher SSeifc eine bebeutenbc Slfcs

nannte ber ©tcrbltd)Mt erreicht.

2)aß im @uban be§t)aX6 bteibenbe Kolonien oon Europäern gebeten fömt=

ten, fdjeint in tjo^em Örabe gfreifelfyaft, ba ja fd)on in Algerien bie @terblid)!eit

unter ben Europäern fo gro§ ift, üa§ fid) bie entftcb,cnbeu Süden nur bttrd) 3U;

füfyrung neuer (Situranbcrer oon Europa au3 füllen laffen. £>er §au|)t$rocd ber

Reifen nad) bem ©uban fanu nur in ber SInbaljuung eine§ geregelten m\D für

beibe Steile SSortljetl bringenben SkrfcljrS 31t fud)en fein, bei lueldjcm ber Riger

unb oor$ug§rccife beffen öftltdjcr 2lrm, ber Semie, bie ^auptftraße bilben nuirbe.

Zu tycunattUI slia slratiotes).



DoS Siinere einer SRußgowctymmg,

vnr.

^Icik ins Jianb ber ^Inßflo unb ^ußori.

2tfcb c SRapmanä £ricg»aug. — 35al 2anb ber äJhrfjgo. — ©er ©eröetoel.— 2Baffetretdj=

tlnuu bcS 2anbc§. — '.fcflanscnuutdjg. — Tic ©ffattcnjagb am £ubori=©ee. — Tic Seteb;

Mime. — Tic £fctertt>elt beä 3Jhi§goIcmbe§. — ©a§ 8oK ber äJfctfigo. — eilten, 25h>$=

mtii^en, SBefd)äfttgun<jen begfelben. — Tic (Srbmaubet, — üktta,ion ber 9Jhifego. — ^ßo-

titifc|e Sage bei SÖhi^gö. — ©raufamfett bei Sornuaner. — Ter Xubort - ^ cc unb bie

35>afferfd)eibe jtirifdjcn ?(rre unb ©ernte,

*<^i\ SSogcl tüctv faumtoon feiner jdjtoerenßranfljeitgenefen, faum im3tanbe,

fid) toieber auf bem ^ferbe 311 galten, a!3 fid) ilnu eine günjttge (Gelegenheit bot,

nact) ©üben öoqubriugen.

£ er neue ©uttan 5lbb e Dtalmian tuottte fid) bei feinen Kriegern beliebt madjen,

burdj ein möglicfyft reeitc» SSorge^en nad) (Btätn Dtutjm erwerben, dr reclTte

fid) baburd) gleichseitig in ben Äugen bc3 SSolfD Ijeben unb fid) burd) ©fta&eiu

fang ©elbmittei fcerfdjaffen , be^alb rüftete er 31t einem grogartigen Sfambjuge

gegen üJcujjgo.

SBeflel'ä Weifen. 2. Mufl. 14
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£ic Strmce Bcflanb aul -22,000 Leitern mit einem £roß t>on 10,000 9ftann,

5000 Äameeten nnb eben fotiel Odjfen. Dr. $}ogel frenufete bieg, um einerfeit»

^enntniß über jene (SJegenben 31t erlangen, burd) Wctdjc bev ®ricg»3ug geljen

foflte, anbererfeit» aber aud) womöglid) ba§> Vertrauen bc» Sultan»" 311 erlitten.

$)aä §eerlagcr bitbete eine förmliche (Stabt, befonber» [teilten \)k 3elte be£

(Sultan» unb ber ©rejjcn be» SanbeS förmlidje Dörfer bar, ba jebe grau ein bc=

fenbere» 3clt mit ft$ führte unb eine große ^tn^a^l SBctbcv ben 3U Ö fecQleitetcn.

Ter (Sultan batte 12 feiner grauen unb ethxt 30 St'tamnncn mit unb jeber SSor^

neunte Wenigftcn» 6 — 8.

£)a»2anb ber SO^ngvio bot bem jungen gorfdjer außerorbentltd) totel 2tn3tet)cu=

be*. Diod) bi£ oor Wenigen Sauren f>atte man toon bcn@cgenbcn füblid) oom£fab=

(See gan^ ber2£ufltd)leit entgegengefetpte 2lnfid)tcn. dJlan pflegte fid) gan^ Slfrira

feiner (Srljebung nad) in 3Wei große £>älftcu gcfd)icbcn ooi^uftctlcn. £)tc 3Büfte

tuelt man für ein Xieffanb, nur Wenige gug über bem (Spiegel bc» Cceang ert)a=

ben, ja fogar fürtt)eitweife3}epreffion, bic tiefer al» bicDberfläd)cbe»9ftccrc3 fei.

Unmittelbar füblidj 00m £fab üermutljcte man bagegen ein mäd)tige$ 5llpentanb,

taS fogenaunte DJconbgebirge, mit gclfenbörncvn unb fd)ncegcfrönten ©ipfetn,

wcfd)C» ber beginn eine» §od)tanbe» fei, Da» fid) kiä 311m $ap ber guten §pff=

nung mit Wenig Unterbrcd)ungen fortfetpc.

£ie Unrid)tigfeit beiber 2luualjmeu war burd) 23art() unb Oocrweg bereit»

erfannt korben, Dr. 23ogcl aber mar e» oorbcfyattcn, mit bem Barometer in ber

§anb Ut genaue ööf>e berSänbcrgebicte 31t ermitteln. 23eibc bisherige ^Innafyncn

Würben baburd) gewiffermaßen umgelegt unb toufdtfen il)ve Sage äug. SSogcl'ö

SJMtttjcitungen über bie anfet)nlid)e fetfefcung ber Sßüfte Ijabeu wir im gingeinen

aufgeführt; folgen mir ifym aud) nad) {ewin ©egenben, in benen man bie unüber=

fteigtid)en SQionbgcbirge an3unet)meu gewohnt mar.

£a» (Sinbringen in bie Sänber füblid) ton 33ornu war wegen ber feinblid)cn

(Stellung ber Ijier Wofynenben Reifer in fvicblid)cr 2öeife jebe-r 3^it uumöglid) gc=

mefen. 9lt»£enl)am in biefer Oüd)tung reifte, lonnte er e» nur, inbent er fid)

einem förieg^uge anfd)lo§, beffeu nur @. 20 bereit» au»fül)rlid)er gebaut t)aben.

Dr. ©artij uubCoerWeg fat)en fid) in gleicher SBeife gezwungen, einen Diaub^ug 31t

Begleiten, ben ber 2ßefir i>on23ornuin ta§> £anb bcr9Jhtßgo unternahm, unb

menn 2>ogcl jene fo l)öd)ft intcreffauten ©cgenben überhaupt befudeu unb bic 5luf=

c\abt erfüllen wollte, wcldjc il)in geftedt Sorben War, fo blieb it)m leine anbere

xl^abt, al» ein ©leicfye» 31t tt)im.

£a» £anb fübfüböftlid) 00m Xfab ift eine Weite faft ljori3ontatc (Sbene, ein

„ afrit"anifd)c3 §ollanb ", ba$ fid) felbft bi» 31t einer Entfernung oon einigen mcr=

51g WltÜtn nur um löOguß über ben Xfab cvljcbt, alfo 3Uüfd)en 800— 9ö0 gug
^)ö^c über bem DJceerc ^at.

i)air an fet)r Wenigen Stellen wirb bic Weite gläd)c wn (^vt)cbnngcu unter;

brod)en. Xie@ranitfetfen i^on Sßafa unb bie23erg!ette weftlid) an ben £ubori =

Sümpfen finb bie ncnncn5Wert()eften bcrfelbcn. £ie erftern liegen 15 90ceileu

fcom Xfab füblid), nuter 11° 23'n. 23r., unb finb eine ©ntppc ®ranitfelfen 0011
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auyererbentticb regelmäßiger ©tecfenfonn, bereit £)el)c 400 — 600 gu§ über ber

öbene, alfij 1300— löuogujj überäfteer beträft, ©ie oebecfeu einen gla'djenraum

reu etwa einer OJccite tili ©cDiert unb (teilen fo fenfrec&t au» bem Deflfommen
ebenen sBoben auf, bog alle (jerabgeftür3ten ©tuefe t)cd)ften» -20 gu§ öou ber SBaftS

liegen geblieben fiub. §ier ftnbet man bte erften ©teilte nüebcr, nad)bem man im
Brunnen 9!aabem (60 äReitcn nörblid) Den ®ufa, unter 16° 52' 16" it. S3r.) tter*

laffen §at. xßet letztgenanntem Orte beftanben bie gelfen au3 fer)v nxiebem ©anb=
ftein. Xie Entfernung gttriföen beiben fünften beträgt gegen 88 beutföc äftetfen.

£)iefe Weite (Sbenc bitbete mutlmtaBtid) cfycbem bay Seefett bei Xfab -©ee; man
ftnbet beim 23runncngraben nodj 30 äfteiten jübtid) D'on ®ufa etwa 20 gfufj tief

unter ber Cbcrflädje jene au» Jjaflj gerfe^teu ©ügtoaffer - 20cufä)etn beftefyenbe

ßalffdjfidjt , auf bie man in ftufa fel&ft fdjon in fed)» gttß £iefe ftögt.

Sie föette ber gettataberge (li° n. 33r.) befielt ebenfalls au3 ©rauit

unb 3 1 e t) t fid) mit einer §öl)e Don gegen 400 guj} über bie Umgebung in toeftfüb*

toejtttdjer Oiidnung uad) lOcanbara $tn. 2luf bem ©ipfel be» cftüct)en £ügel» fanb

i'oget jafylreidje ©teinftücfc, bie Diel 5(ct)it(id)feit mit iTa(t'fpatt) ju fjaben fd)iencn

unb reu benen er, nüc aud) Den allen übrigen Sßunfteit, groben an ©ir 9ccberid

OKurdjifon etnfdjtefte.

Dr. SBogel fyat bie SJcuggo = ($bene bi» ju 9° 45' n. SBr. , alfo ungefähr 45

beutfdje Meilen [übtidj Dem £fab Derfolgt ,
ge^n SKetten Wetter als feine Vorgänger,

oljnc it)r (vnbe ermitteln 31t tonnen. 3$re SBrette ift im Sorben nid)t geringer unb
l)at felbft am füMicbftctt fünfte ncd) 30 äftetten 5tu»bct)itung. Sie» giebt ein

gtaddanb ungefäbr reu ber ©röfce beÜ bierten ütfjeUcS Den £cutfd)lanb.

3u ber Ocid)tung Don ©tibfüboft nad) üicrbttorfcweft burd)ftrömctt jnjet an*

feljniidje grüffe bei* &tnb ; ber ö }1 l i d) e ift ber © d) a r
i , ber fid) unter 9° n. SBr.

in jto ei dritte tljeilt, bie fid) nad) einem Saufe oott 30 Meilen wieber Bereinigen;

ber W e ft ti d) e ift ber © e r b e w c I ober ?l r r c , ebenfalls ein aufefynlidjer glufj.

23cibe Derbittben ftet) unter 12° tt. 33r. unb ergießen nadnnat» unter bem Hainen

© d) ar i i()r üföaffer in ben £fab.

£ er Dtau&gug, bem ftdt> Dr. $oget anfdjttejjen tunkte, ging auf beut (infeit

Ufer be3 ©evbeiDel entlang. d)Un jd)tug beitfelbeu SSeg ein, auf wctdjem aud)

Dr. 33artt) unb C&erwcg gesogen Wären, unb wanbte fuf Don ®ufa au» füböftlid;

über S)tföa nad) Sel^a (SelaD) unb jföafa, bi» matt an bie ©renje be»

3R u 9 a, = 8 vi n b e 3 gelangte.

©erSBobeu bcrtDciten(Sbene beftet)t faft burd)gcingig au» einem gätjen, fetten

£t)ou Don fd)trai'3er garbe. 3« ^ ev trod'nen 3a^re^ett erhärtet bcrfetbc^urgeftig;

feit be» ©teinc» , unb ber Dceifenbc Dermag nid)t mit bem ©Deer ein £c&) t)iuein

>u flogen , um ben Bcttpfletf ober einen ^fat)l für fein $ferb 31t befefttgen; er be=

barf ber fd^veren, mit boppetter (Sifeufante Derfebeucn §aue bagu. 9tur an lüe=

nigen ©teilen am glugufer ftnbet fidj ©anb. $nx 9^egenjeit bagegen Derinattbctt

fid) 2lUeS in einen jaljen ©umpf, in meinem iaä gortt'ommen ättgerft bc|6tDertic^

ift. ^tn Dielen ©teilen bleiben felbft lDcit)renb ber trorfnen^at)rec-3eit5litfamintun=

^n Don DiegcntDaffer ^urücf , bie eine Xicfe reu 1— 3 gujj unb barüber begatten.

14*
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Sic einen bilbeu gefd)foffenc £cid)e, btc anbern toeitfyin geftreefte, fid£> fcer=

ftac^enbe @üm£fe unb SBiefentoaffer, nod) anbere enblid) Kanäle unb ©reiben. 2cfc=

tere jtnb t)äufig mit ©ammen bis? 31t 10 gug §öl)e auf beiben (Seiten t>crfcl)en unb

baben babet eine fo fd)iiurgerabe ober fanftgebogenc Stiftung unb eine fo auger=

orbeittlidjeßange, £a§ fie faft ausfegen, al3 (eien fie biuxl)9Jccnfd)cnl)änbc ancjelecjt

loorben. SSirHid) ergäbt man aud) im Sanbe tion einem bcrfclbcn, ba§ er abfid)t=

lid) fürSBoote gegraben fei, obfd)on e3 toatyrfdjeutlidjer ift, ba§ (ie alle nur ben

natürlichen 2Baffcranfammlungen ifyre (Sntftclmug tterbanfen. (Sine grofce 5ln=

gatjl biefer 2ßafferlad)eu begleitet in einiger Entfernung bie gtugläufe unb rotrb

ttom§od)ir>affer ber (Ströme jäfyrlid) gefpeift. 2)iegtuf;ufcr roed)feln in tl)rer§öt)e

;

an einigen Stellen fteigen fie big gu 25 guß t)ol)en dämmen an, anbertoärtl »er-

flachen fie fid) bagegen gang attmätig. 33ei feinem ^ca^ften Staube überflutet ber

(Serbewel fclbft nod) jene ®ämme unb foll bi3 30 guf; feinen niebrigfteu 2Baffcv=

franb, ben er 9Jtitte DJJai t)at, überfteigen.

2)urd> ben $ceid)tt)itm an SBaffcr roirb las Sanb ber 9Jcu§go gu einem ber

frud)tbarftcn ber (Srbc unb fönnte, roenn feine politifd)en 93ert)ättniffe befferc Wa-

nn , aud) eiu? ber reid)ften unb glürflid)ften fein. (§,3 rocd)felu au»gebel)nte 2öal=

bungen mit üppigen ÜBiefcn unb ergiebigem Mertanb unb i>k £anbfd)aften geigen

im@egcnfat^ gu ber traurigen (Sinöbe um ^u!a eine tt>al)rl)aft tropifd)c Ueppigfeit.

$n ben fübtid)en ©reuggebieten 33ornu
1

3, in benen mehrere Stämme ber

(Sd)ua = Araber fid) niebcrgelaffen, befielen bie ^Salbungen groar anfängltd) nod)

au§ bürftigen Magien, ftatt ir)rcr treten aber ioeitcrlnn l)errlid)e SBtto = 93äumc
(Balanites aegyptiaca, §abjilibj in £3ornu) unb ®inbino3, eine äHimofeu - %x\,

auf, gU)ifd)en benen biegte» Unterl)otg lxutd)crt. S)ic Sumpflad)en finb mit faftigen

©räfern unb bid)ten Waffen ber fdjnnmmcubenganna (PistiaStratiotes) über=

gogen.

2>a3 eigenttid)e SOtujjgo-Sanb l)at nur eine Sänge t>on 25 Steilen tton Dlorb

nad) (Süb unb eine 23reite üott etlr>a 10 SJceilen. (Bzin nörblidjcr £ljcil ift oor=

guggfreife mit bid)tcm Sßalbe bebeeft, unb gftar gebeten auf beut an gcud)tigfcit

reichen ©runbe mehrere geigenarten ttortrcfflid) unb bieten mit it)rcm großen

frifd^längcnbeu 53lätterrocr! einen I)errtid)en Sd)atten. 23efonber» fdjön crfdjcint

jene 2lrt, meld)c Dr. SSogel all föautfd)ul: = geige begeidmet, bereu (Saft aber im
£anbc Dcicmanb berrcenbet. 9c"id)t feiten finb (Sremplare tiefet 23aume3 oon 80

gu§ §öt)e unb mit einer btd)ten ®rone oon nid)t geringerem £)urd)mcffer. kluger

ber &aut|d)u£; geige fommen nod) galjlreidje anbere geigenarten in jenen 2Bal=

bungen \>or, btc oft ungeheure Stämme oon 8 gufe unb fronen r»on 90— 100 gufe

£urd)mcffer bilbeu. §äufig u>ad)fcn fie auf ober an aubem Räumen, fie uad) unb
nad) gang augfaugenb. 2lüc l)abcn lauge, IjerunterfyängcnbcSuftunirgeln, bie oft

big auf ben iüobcn ()erabgel)en nnb fo neue Stämme bilbeu. SDie grüd)te jener

geigen Serben toon Vögeln unb Riffen gern t>ergel)rt. 0cid)t feiten ereignet c3 fid)

bann, bajj burc^ biefe i^iere bk (Sameuferne auf anbere 53äume üerfd)lcppt toer*

ben unb auf ben 3n;eigen ber ledern feimen unb nmrgelu. ®ie 23aum - Ord)ibcen
mit ibren breiten, fd)eibenförmigen blättern, fon?ie bicUebcrrefte ber abgefallenen
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^almenroebtl eignen ficf> oortrefflidj $ur Aufnahme für foldje t>egeta6iüfd^e ©äfte.

Son bem luftigen ©ifce auS fenft nun bte junge fyet^c tfyre fabenförmtgen weißen

Suftnmrgcln fyerab bis jum ©runbe unb näfyrt fid) tocüjrcnbbem tljeilS oon ben

@>aften bc» tragenben (Stamme», tljeilS oon bev überreichen geudjtigfeit ber

©umpfmalber. SDa-bie Suftrourjeln aller geigen bieSfteigung Ijaben, bei 23erüt)=

rnng fcidjt mit einander ut oerfdpnelgen, unb fid) eben fo leidjt roieber an anbern

©teilen trennen unb mit anbern rerbinben, fo geigen bte geigenhxtlbungen ptyan=

tafti[ct)e gönnen ber fonberbarften Art, fajt gefpenftifdje (Srfdjeinungen be3 $ßpdn=

$cnreiä)S, bte iool im ©taube Waren, tien ücatttrfoifd)er 31t begeifrern, wenn
anberS ein rufyigeS

,
finniges gorfdjen in jenen Säubern möglidj märe. Sie $u£a

(Adansonia digitata) t'emmt t)iev nirgenbS mebr öor
, fie fdjeint ntdjt meiter als

bis 12° 30' öftt. Sänge oon ©reenwid) $u gefeit. (Ebenfalls ein fd)öner (Schatten;

bäum ift bte ©öfomore (Fiats sycomore), bereu grüßte $War nid)t mit jenen ber

edjten geige 3
U dergleichen, aber bod) genießbar ftnb. 8iebliä)er als fie mad)t fid)

bie ftclteuroeife Jjaufige Xamarinbe bemcrflid). 3$* fcartgefteberteS Öaub btlbet

einen fjerrÜdjen®egenfat5 $u ben fduoereu mafiigen gormen ber ®ufa unb ber gei=

gen, wäljrenb bie faftreicfyen, markigen ©djoten bat, dlüi^iidjt unb (Srquitfenbe

3um ©denen fügen.

8CIS einen prad)tooüen Saum fdjitbert Dr. SSogel tk Kigelia pinnata, oon

melier er $Wei groben nad) (Suropa fenbete. „Tiefer Ijerrlicbe 33aum", fagt er,

„bilbet bort Stamme oou 60 gufj §öbe unb hat einen ®rouenburd)ttteffcr oon

80— 90 gufj. ©eine Stätter ftnb gläu^enb bunfelgrün; tk grüdjte, Welche an

bis ju 7 gofi fangen elaftijdjen Stielen l)ängen, ftnb bedgratt, bis §u 18 30Ü fong

unb 7 3°Ü breit, bitterlid) t>on ©efdjmacf unb btenen als Abführmittel, 2)er

Saum ijl oou !l
ü 30' an füblidj gemein."

©eljr $al)lrcidje Glepfyantentycrben beöolfem jene fettd)ten ^Salbungen unb

föielen bie eigentlichen Ferren ber üEßilbnijj. 5)er ©oben ift von iljren gufjftapfcn

größtenteils bucbftäbüd) fo jerfnetet, baß er einem ©cbadfjbrete ähnelt, unb ba bte

(Sinbrüde in ber trodnen 3a|reS$eit jur gejtigfeit beS (Steine» erhärten, fo wirb

baS Oictfeu febr befdjwcrlid). Sßferbe unb föameele ftüqcn leidrt bei ben uuunter=

brodjencn£öcbcntunb§otyetn, unb berSfteifenbe finbet am 9lbenb fein gerabeS

blanden, auf bem er feine Statte gum ©djlafen ausbreiten tonnte. Siel nad)tl)et=

liger Werben bie (Stephanien bem (Singebornen, ber auf jenen fruchtbaren glädjen

gwifdjen benSGBalbungen feinen 9teiS baut. S)aS gangeSKuggo-Sanb ift feiner33o=

benbefd)affcu^eit unb feinem föliraa nad) ein ungeheure» Üictäfelb, gegenwärtig

fangen aber nur bie Sdvaa an feiner :Uovbgren$c jene nutzbare ©etreibcart, im

Uebrigen pflegt man oorgugStoeife §trfe (Holcus cernuus) in mebrcrlet ©piel-

arten nt bauen, ^n ben gruc^tfelbern errietet man r)ot)e ©erüfte, um auf ben=

felben $£<[$)£ 311 galten. 5(n langen gäben finb t)ot;le ©efäj^e aufgehängt, bte

man raffetnb unb ftappcrnb t)tn unb fyer bemegt. 3u ^ en ®a fteu / ireld)e ftd) bei

ben ©etretbefelbern gern in großen ©djaaren cinftedeit, gehören aud) bie ^a^tretd)

oor^anbenen niebüd)cn SBeber^ogel, an @rö^e unb ©eftalt unfern ginfen feljr

ä[)utid). Xiefe t)iibjd;en ^ierd)cn machen fid) befonberS bttrd) bie ©cfd)idtid)t'ett
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IcmcrHid), mit roetd)er fie aul@ralt)almcn unb gafern ifyreDtefter 3iifammenfled)=

ten unb an ben fdjtüanfenbcn Guben ber 23aunt3eige aufhängen. £ie üteftcr ber

Bier oei^uglroeife oorfyanbcneu 3Itt ähneln an ©cftalt gaufl ben Retorten eincl

(Sfyemifcrl unb fd)üt;>en ben Erbauer unb feine jungen nid)t altein gegen bic $üt)te

bev üftadjt unb bic heftigen 9tcgengüffc, fonberu aud) gegen i>k sJtad)fteHungen bev

23aumfd)tangen. ©egen bie "-Böget fyilft bal etroäfyttte ®ütbt§=3ftanöfcet aud) red)t

gut, tote gegen unfere (Sperlinge bic Sttappcr am ®irfd)baum , allein ber (Sleptjaut

lägt fid) babtird) nid)t incommobiren. (Sine §erbe Don Dietteid)t fuufjig unb mel)t

@tü(f fpajiett gemäd)Iid) 311m sJieilfclb , ber 9ceger auf feinem £Sarttt)urm mag
febteien unb figuatifiren, reie erteilt, fie lägt fid) nid)t ftören. 2)er langnafige, fcl)t

öetftänbige §err bei SSaloel fud)t fid) bie beften Jpatme aul, ftampft eine bei rocu

tem größere Stenge in ben naffen ©rimb unb überlägt el bem (Sd)ita, Voic Diel er

ven bem Uebriggebticbcnen gufammentefen toitt. (So ift benn alter SKctS mSBotnu
nur Don fet)r fd)ted)ter 23efd)affent)cit, beim fetbft ber (Sultan muß mit bem oortieb

nehmen, mal il)iu ber (vtcpfyant übrig lägt. gtotfäjeti \)zn S^ccil pflegt mau gc;

loebnlid) eine 33oljnenfortc ((Sjafuli) 3U bauen, bic benn and) Vit Dor3Ügttd)fte

(Speife ber (Sinroofyner aulmad)t.

(Sitten beffern (Sd)ut3 gegen bie Gtcpfyanten, all jene $tappctgerüfte unb

fd)reienbe 2ßäd)ter abgeben, geroäfjren bie bid)tcn fycdtn anl ftad)tiger 3Solfl=

mild). 23ei unl finb alle 311 biefcr^ftai^engattung gehörigen Wirten l rautartig mit

meinen Stattet unb einjährigen garten (Stengeln oerfetjeu, oiele ber afvifanifd)cn

(fttpborbien bagegen ähneln ttn bekannten gormen bei ftad)ctreid)cu(SäulcnFaFtul

(Cereus) fo fer)v, bag fie oen bemfetben ntdjt leid)t 31t untcrfd)eiben finb, roenn

fie fid) nid)t burd) if)te ©litten 31t erFennen geben. 3t)rc «Stämme roerben fo t)od)

unb bid, erhalten babei eine feld)c 3ät)ig!eit unb l)ot3tgc 23efd)affeul)eit, bag fie

gut im (Staube finb, bie 3ubringtid)!eit be3 ledern Gtepl)anten mit il)ven fd)arfcu

unb langen (Stad)etn gurüdgutreifen. Dr. 5Boget er3äl)lt, bag jener ©omenroall,

mit bem bie SJhiggo it)re gelber umhegen, 33üfdt)e enthielte, roeld)e 20— 30 gng
im Umfange unb 25 gttg in ber §öt)c meffen. £)a er aber roeber 33lüten nod)

Arüd)te an benfetben faub, fo fal) er fid) oerantagt, bicfelben nad) it)ver äugevn

gorm all eine (Sttpljorbien - unb eine (Sereul 5 %xi 31t be$cid)nen.

(Sbenfo intereffant all bal(5}ebci[)en belcftetfcl ift bic Kultur einer judetfyalz

tigert ©ralart, bei inbifd)en $u& ergraf el (Sorghum saccliaratum). 23i| 31t

14 Aiig t)^d) fd)icgcn bie fd)öncn §alme bclfelben empor unb roerben an günftigeu

(Stellen nod)ljöl)er. £)al fdjnecroeige fugeüftat! immunem ber (Stengel lägt fid) in

8 Holt langen (Stüden t)erau!fd)ä(en iu\i) bietet eine fct)r angenehme Sederei, lud)

bal eigentliche Qudtxxcfyx Uuirbe auf ber roeiten DJhtggo = (Sbenc oortrefflid) gc^

beiden, loenn frieblid)e ^nftänbe einen fotd)cn betrieb guliegen. 2)ag basfetbe im

ouucrnlfritV! ein reid)tid)cl unb fd)önel ^robnft giebt, 3eigt baä 23cifpiel einer

-liftangung, bie tu ber 9£afye Don (Sofoto burd) einen unternct)mcnben Oteger angc=

legt roerben ift, ber eljcbem 25 Saljre taug in Sßrafilten all (Sflaoe Dcrtebte. ©et
meige, bura^ (Europäer eingeführte ^udzx mirb allgemein int 2anbe all vounber;

baresCvr^eugnig ct)rtftltct)er ^nbnftrtc angeftattnt, unb bic ffommcnSO^ut)amebancr
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kommen )djx in 93erlegentjeit, locnn fie über bte ^Crt unb SBeife näfjet Belehrt U)er-

ben, in bev bvi3 9£affmiren gefdjieljt. (SS bleibt t^nen nur bie Sßafyl, entlveber ftd)

über Üjre (SJettnffenSffrupel Itnnjegjufefcen, ober fid) ben fttf}en@enuß 31t oetfagen.

2(u ber Dtorbgrenje be§ äJhifjgosfianbeS toerbeu audj anfeljnudje SÄengeu
SBaumtootle gebaut \u\\) ttjett» für ben SBcbarf ber Csrbauer oenoenbet, ÜjdU$
nad) ber inbnftvtcrcidjen @tabt

©tföa gefdjafft.

Halmen fmb im norbIt=

djeu Steife be3 3ftu6go=£anbe3

ntd)t riete rerbanben, toie benn

überhaupt gan$5lfrifa im 33er=

aU-id) mit anbern Sdnbcrn ber

^etBen 3^ne ntd)t 3a()(reid)e Wir-

ten biefer jd)önen gamitic auf;

3inretfeubat. £ie eigentfyüm=

lid)C 3)etcbpa(me merben mir

bei ber 23ejored)una, be» fübli; ^-=f---
d>eu SÖhtjjgo = ©cbietc» näber

enräbnen, im Sorben be§ San;

bev tritt fteUcnmeifc ©eftrüpp

Don £umpatmen unb nod) eine

anbere^almeauf, meld)e mit

ber am ü)cittetmeer einfyeimb

fdjen 3wergpalme, nod) mefyr

mit jener 5(el)nlid)!ett bat, bie

man bem vjrc^cn $almcn!enner

ö. 3?cartiu» ju (5t)ren Cha-

maerops Martiana genannt

V)at. (Sie l)c\t fäcr)crfcrmic}c

große 23tatter unb erveid)t t)k

für Halmen ber genannten ®at-

tung anjebnlide §öl;e oou 30

gujj. (yicjeutfyümlid) iji'eS, bajj

itjre gormoenranbte Ch. Mar-
tiana im ©egenfafc $u biejev

^alme bc» beiden, uiebrtgcn

gtac^tanbel jjnnerafrtfa'S ge*

rabc fcte$5$ern Xljetle be» njcftltdjen JQfimalctya bercofynt unb bort bei einer abfo=

Juten &ö1je reu 8000 gufj attiäfyrlid) ifyr £aupt mit ©djnee bepubert erhalt.

2)ie au§gebe1jnten®ornfelber, auf benen »evjdjiebenc (Sorten ber inbifdjen

£irfe reiften, maren bon breitäfiigen $ornu = 33äumen befdjattet, bie unfer

Äeifeuber bereits bei üftutful in geffan gefunben, bie aber fyiev Üjre eigentliche

§eimat fyaben. 3 U ber Dtät)e ber gröfjern (Sumpfiraffcr madjt aua) nid)t fetten

Dornige ättoCfSmüd).



21G EÜcifc in§ Sanb ber 3KuJgo uub Subcvi.

t^vio plumpe g-lu£pferb einen 6oiamfd^n:$luSgang in bie Pflanzungen ber SÖfaifj^o,

unb §üt 3lbn>edjjetung erfdjeint aud) mitunter ein Dtubct Antilopen ober ein 33clf

fdmxrfäüigcr ^ertfuitjncv. Sie fd)lanfe ©iraffc, meld)c nidjt Mo§, toiemange-

mölmtidj glaubte, bcnSfianb berSBüjie bemeljnt, fonbevu bie fid) aud) in biefem

glad)Ianbe fiubet, wählt fid) am tiebften bie garten Blätter bev ^fayen unb dJli-

mofen. 33on ben fefetern ift ber £al()abaum l)icr tjäufig unb burd)buftct gut 23lüte=

geit ben ganzen 2öalb mit 23ol)lgcrud). Sie ©iraffe ift ifyreg g(eifd)e3 megen fel)r

beliebt; ba»gleifd)bc»(v(epl)antenä[)uelt $mar im@efd)mac!bem@d)^cinebraten,

ift aber aud) eben fo ferner oerbaultd) tote tclptercr.

Sie ungeheure §eerfd)aav, ber fid) Dr. 2}oge{angefd)loffen, bie größte, mcldje:

feit ber j$tit be» <&d)tity% cl ®anemi $ufa ocrlaffen fjatte, 30g anfängtid) langfam,

aber tote ein oerl)eerenber (Strom oortoärt», .of)ne ber 23etool)ner anftd)tig ju toer=

ben. Sie SOruggo toaren oor ber Uebermad)t eitigft uad) <B\titn geflogen unb man
traf nur bk leeren £mtten, fotoie bk auf ben gelbern ftebenben ©aateu oon@afutt

unb £abaf. 3ebe 2BoI)nung, toeldjcr bie ®ancmbu aufid)tig tourben, ftedten fic

in 23ranb unb verdufteten bie ^ftanjungen auf bk empereubfte 2ßeife.

(Srft an bem Ücorbranbe bc3 £uboti = ©ee3 fttejj man auf eine größere Ans
3vir)l (Singeborne, me(d)e fid) mit ifyrcn $iel)t) erben l)ierl)er gcf(üd)tet Ijatten unb-

hinter bem a<u»gebel)nten SDceraft fid)er glaubten. 33on D^aubluft getrieben, oerfud)-

ten bie 23ornuaner aber bod) an einer »evfycittmjjntäfjig fdjmalen ©teile über ben

©umpf 3U fetten. £)a aber felbft I)icr ba$ 3Saffer faft eine fyalbe ©tunbe breit unb'

feet)^ guJ3 tief toar, fo lameu 3aljlrcid)e SJccnfdjen unb ^ferbe babei um. SJcait

mad)te eine 23eute oon 2000 ©tüd $iet) unb brachte 1500 ©efangene, 22eiber unb-

®inber unter 12 3>afjren, ein.

SSonl)ier au3 folgte man bem Saufe bc* ©crbctoel ober 2Irre, bc3 foge-

nannten gluffe3 oon Sogone, be» toefHtdjen §auptarme3 vom ©d)ari. 9cad)

einem 9Jcarfd)e oon jtoei Xagen fanb man eine ©teile, an tocld)er e3 möglid) mar
ben gtuft $u paffiren. Sie fyalbc 21imce feilte über; ba ba% SBaffcr aber auf eine

toeite ©treefe fo tief mar, bafc e» burd)fd)toommen toerben muffte, fo ertranken

audj hierbei oiete^ferbe. 51m jenfeitigen Ufer fanb man eine uod) größere üJceugc

(Singebome, bie fid) hinter bem gtuffe für fid)er gehalten Ratten, unb in toenigett

©tunben trieb man über 2500 ©flauen unb über 4000 D6fen in§ Sager.

£bfd)on ber @cfammtd)arafter be» SDcuftgo ^Sanbe* im ©üben bcrfelbe ift

mie in btn nörblid)en Xbcilen: l)öd)ft frud)tbare^ ftad)e3 Xieflaub, oon ftel)cnben

ober faum flie^enbcn ©cmäffern burd^ogeu unb abmcd)felnb oon Sßatbungcn,

gra§reid)en^Iöiefenf(äd)cn ober^ulturftücfen bebed't, fo jcigt er im (Stnjclnen bod>

mehrere abmeidjcnbe intereffante 3U 3 C -

Xa§ Unterholz ber bid)tcn 2ßatbmitbniffe mirb uod) oor()crrfd)enb oon bor-

nigen ^Ita^ien, ber §od)ma(b au3 großen geigenbäumen gebilbet, unter bzn

Räumen mittler @rö§c mad)t fid) bagegen ber ^oftasSBaum bcmcrHid),

ber aud) in btn §auffa^©ebieten 31t finben ift. 3^M'^cn großen ^übfdjen blättern

fallen feine 3at)lreid)en apfe(ä^nlid)cn grüd)te angenehm auf, bie leiber uuge^

niegbar finb. Xzx beaeidmenbfte ©a«m bc3 @cbietc§ ift aber bie fd)on genannte
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ERcife tue ßanb ber iiftujjgo unb £ubori.

Xelcbvatme (Borassus Aethiopum Mart.), natje fcertoanbt ber Gerühmten

afiattfd^en ^almvra (Borassus flabelliformis). 55om 9Äu|gos£anbeau§ fd)ciut

fid) biefer jd)öne Saum in einem uuunterbrod)enen 3nge burd) Vit füblidjcn Sßro=

toinjen 33agfyirmi*3 unb 38aba'i'£ fci£ nad)®orbofan 51t verbreiten. 9lur einzelne

SBcrirrte bringen nörbtieb hiä jum Ufer be» Söattya unb nad) ÜDcafena, ber §aupt=

ftobtSBaaJ^trmi'a, vor.

Dr. ÜBoget tt)cüt über biefeu t)evrlid)cn 23aum, htn unfere Sefer auf bem
23ilbe <S. 217 über bie niebern glitten emporragen fefyen unb ber an ber 5lnjd)wcl;

tung be3 (Stammet fofort $u ernennen ift, $olgenbe» mit

:

„(Sin vvad)tvotler SBaum, ber am See tion Xubort ungeheure SSätber bitbet,

ift bie ©clebpalme (lote fie in Dtubtcn genannt wirb). ST)a3 Saub i]t fäd)cv=

förmig, fel;v äfynlid) bem ber ©umvatme, nur größer unb von lebhafterem ©rün.

3)er (Stamm ift glatt unb fpattet fid) nie, Vit grüd)te wiegen ttiva 4—5 Sßfunb,

fmb 8—9 $q\1 lang unb 6—7 3 oft bitf, oval, bunfetgetb, beftefyenb au£ einem

a'ujjerft bieten faferigen ©etoeoe, in weldjem brei ®eme eingefüllt finb. 3n bie=

fem ©ewebc ift ein etwa» bittertid), aber fonft l)öd)[t angenehm fdjmccfenber biefer

@aft, ber in @efdjmatf unb ©erud) ftarf au 3lnaua3 erinnert."

Dr. 23ertl)db Seemann fftyrt in ber „tBonpIaribia" (IV, 202) nad) Dr.

23artl) ^Un»füt)rltd>erc§ über ben iutereffautcu 93aum an. ,,3)ie -DclebValme ift

über ba§ gange ©innen = 3(frifa in ber gangen Sßreite von Oft nad) Sßeft verbrei;

tet unb bilbet befouber» am (Saume ftefycnber SBaffcrmaffcn mit wenig Abfluß,

Wie fie in ben 2Icquatorialtänbern Gcntral = Slfrifa'g uncnbtid) aulgebreitet finb,

gange ^Salbungen, wenlgften» ber Sänge nad). 2Bo aber fein SBafjerfal ift,

l)abe tdt> fie ftetS nur vereingelt gcfeljen. Sie ift ber d)araleriftifd)C 35aum nid)t

allein im 2ftufjgo=$anbe , b. 1). in bem ffadjen, etrea 900 gufj r)od; gelegenen frud)t=

baren Sanbftrid) gwifdjcn beut <Sd)ari unb ^)tn bftlid)en 3uflüffen be» fcgencmnteu

Diigcr (33cnue), fonberu aud) in allen [ubltcfjen £ributärvrovtngen von SBagfyirmi.

51ud) in Sabat, bejonberS am Söattja entlang, fowie in 2)ar=gu? unb Äorbpfan

ift fie fet)v Ijä'ufig. 31m mittlem Ütiger ift fie feiten, in£auffa gang vereinzelt,

am obern 9ciger aber, oberhalb Ximbultu, wieber l)äufiger unb ift l)ier für bie

ßofo^alme gehalten worben. (Sie ljeißt©igiüa auf £>auf|a, ßametuto auf föanora

(©pradje ber25ornu=2eute), 3)ugbi in ber(Sprad)e bcrgulbe. 2)ie Sßatme wirb im

Xurd)i'dMÜtt 60 — 80 guß Jjod) mit fdjuurgerabem, ungctl)eiltcm (Stamme hiB

gu 2 gujj Xidt unb mct)r unb l)at regelmäßig eine <Sd)wetlung etwa» über ber

lÜcittc. 2)ie fächerartigen 33lätter finb von gewaltiger Gköfee. S)ie (Samen toer=

ben, nad)bem bie g-ruc^t üergetjrt ober vielmel)r aulgefogen ift, jerfc^lagcn unb

ber ßern in bie (Srbe gelegt, worauf in etwa 14 Xagcn ein (Sämling von ,

/2— 2

^uß aufjdjiefjt, beffen roeij^c SBurgel einen beliebten 9ca^ruug§artit'cl bilbet,

auf §auffa „ÜWurretfc^i", auf milfube „toatfäub" genannt. 3d) ^abc nur ge=

fet)en, bciy bie (Siugeboruen biefe ^flänjä^cu rol) effen. 3d) muß aber faft vcr=

mutzen, ba}$ ein berü^mtel Wltty 9camcn^ ,,,"yibogma", baZ aul einer 2ßurjel be-

reitet wirb , bat)cr feinen Urfvrung l>at. 2)ic[e $alme ift von ber ungcl)eucrften

Sßid^tigfeit im Solfsleben eine» großen Xl)eile§ von (Central ^tfrifa, getviß uid)t
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Weniger all bie ©attetyalme bei ben Arabern." Dr. SSogel fanbte ©amenferne

ber 5)ele&palme in einer fetfie, hielte 3Qiiucralien enthielt, an Dr. 2B. 3- ©oofer

in Sonbon unb bemerft baBei; ba% bie grüßte biefeS SBaumei ba$ einzige leibliche

Dbfl feien, treibe» er bil ba^in in (£entral=91[frira angetroffen l)abe.

Selber nxtr ber Oicifenbe burd) btc unruhigen politifdjen 23err>ciltniffe , unter

benen er bei* Sanb befugte, verljinbcrt, feine Sammlungen in bem ©rabe 311 bc=

reihern , all bie üppige Ücatur e» wünfdumlwertl) erfdjeiuen ließ. £)fyne SBebecfuug

burfte er el meift nidjt Wagen, fid) weit vom Sager $u entfernen, ba bie SJhifjgo

l) intet jebem Bufdje lauerten, unb mit Begleitung mar er nid)t viel flauerer. ©0
30g er 3. 23. einmal mit 30 Deeitern aul, all fein Wiener vlöi^lid) fünf äftufjgo

bintcr icn Bäumen erbtidtc. 3)er ©djtoarjc rief tzn Seilten gu, auf biefetben

einleiten. ,,@et)t nur voran", erwieberte man, ,,iljr l)abt glinten." Unb in

bem 5lugenblid, all Böget unb fein Begleiter wirflid) borangingen, ergriff i>a$

(befolge eiligfi bie gtudjt unb tk gtoei Waren allein ben geinb gegenüber, ©lütfs

lid)cr SSeife reichte ein gttntenfdjujj f)in, biefclben 31t jerjireuen.

(So tote an einzelnen ©teilen bc3 üftuftgo^Sanbel ber 2lgut (Alhagi Man-
ronim)

, bicfel cd)te 23üftcngcwäd)l (fiefje &tite 80), toieber vorfommt, fo [teilt

fid) aud) ber ©traufc t)icr ein. 3n ben bid)ten borneureid)en Sßalbungen fiubct ber

Sötoe ein fid)erel Berftetf. 5Xn^er iljm. oewofmt audj ein anbereS fafcenartigel

fteinercl 9caubtt)ier, von ben (Singebornen (Summoli genannt, biefc üEBilbniffe,

öon Weidjem Dr. Cverwcg bei feiner Dieife ein (Sremvtar in ®emeinfd)aft mit

einem jungen Sötten gebracht Würbe. 3)cr ©ummolt ift am üorbern Steile beo

$örper§ von hellbrauner garbe , am (intern bagegen von fd)War$er unb $eid)net

fid) burd) fet)r fvifec, aufredt fteb)enbe Ol)ren aul, bie mit einem fdjtoarjen «Streik

fen gegiert finb. Sttofc feiner öertyattnifmäßig geringen @rö£e ift er ^od) anwerft

nülb unb [oft nid)t nur @a$ctlcu
, fonbern fetbft&ätber anfallen. £ie Cnugeborncu

cr$äblcn "oon biefer Unbäubigl'cit unb Diaubluft eine ÜJienge eigentbümlidVr ©e;

fd)id)ten. Dr. Cverwcg fütterte btitz Xfywct mit gerodeter 2Jci(d), ioeldje fic fel)r

liebten. Stro^bcm bajj ber (Summoli cbcnfalll nodj jung unb i lein war, benahm
er fid) bod) fct)r ungefellig unb War votlftänbig §err be3 jungen Söwen. Beibe

ftavbeu Wäl)renb be§ £ranlvortel, ba fte bie ununterbrod)cn fd)Wingeube Bewe-
gung auf bem Dtüden bei ®ameelcl nid)t vertragen tonnten.

Jntercffant ift eS , 311 erfahren, bafe aud) greunb Samve, unjer geWöl)nlid)cr

§afc, fid) in jenem weit entfernten unb mit fo verfd)iebenem ®lima verfehlten

Sanbe wieberfiubet. Gl wirb bem Sefer oetanut fein, ba\$ viele 9taturforfcr)ev

aud) ben auf ben 511Ven unb in bin ^olargegenbcn vorfomincuben §ajen mit Wei=

Bern 5ßet3 unb fd)War$en C^renfvitpen nur all eine ©vietart be» gemeinen §afen

betrachten. (Sollte jene innerafrifanifa^e 5ht, bie freilid) nod) nid)t wiffcnfd)aftli6

unterfud)t ift, fid) wirflid) all genau biefetbe @ve3iel ^eraulftelten
, fo Wäre bie!

eine» ber intercffanteftcnBeifpiele von gäbigfeit, mit Wcld)er ein £l)ier unter beu

verfd)iebenften ^caturver^ättniffen auJgubauem vermag. (Sin ä^nltd)c» Beifpiel

bietet ber gemeine 3gcl, ben Dr. Böget ju feiner BcrWunbcrung aud; unter 10°

n. Br. antraf.
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2lmetjenl)aufen finb fcer^ältmfjmafjig feiten, bagegen ift bcr Sforpion aud)

^ter eine bcr gcnnHjulidjften plagen, unb in ben 2Baffcrgrciben finbeu fid) neben

ben erwähnten glußpferben aud) 3at)lrcid)c ^rofobite. Turteltauben uub anbere

bübfd)c 35ögcl finb in beft ^Salbungen Ijäufig, Papageien bagegen fehlen unb

flehten überhaupt ben ad)ten @rab u. 23r. nid)t 3U überfd)reiten.

2)a3 $otf bcr SJcufego t^uggu ober äJcufefu), roeld)c ba§ oon bcr SRatur

fo reidj auSgeftattete , aber burd) bie ^ötfcroerfyättniffe fo Ijart bebrängte Sanb

bcirobut, gehört 31t bem großen (Stamme ber SJcaffa, 31t rodd)cm glcidjfatt» bie

üSetooljner oen Sogen ober Sogonc, bie ®otofo ober äftafatt', foroie hk üDtanbara

(SCßanbala) mit hm ©amerglnt ju red)ucu finb. Sfyncn fd)lie£t fid) ebenfalls ber

gtofje (Stamm ber ÜBatta unb oiel!eid)t aud) jener ber 2Jcbana an. &ie ü)ncn am
nädjftcn fteljenbenSogonefer finb aber, all eifrige 2Dcul)amcbancr, 3U ü)uen tu eine

fcinblidje Stellung gekommen.

33crglid)en mit Den meiftenanbcrn33oll")oftämmcn3uucr^lfrifa
1

y, madjen hk
üJhijjgo in it)rer ®örperbifbung einen fefyr unangenehmen (Sinbrucf. ®ie Scanner

finb jtrar gemetmlid) rjod)gcroad)fene Seute, aber t^rc ©ejlc^t»^üge Ijabcn ctroa§

fet)v Abfdjredcnbeg unb bcr Europäer roürbc 2öiberroi(len oor it)itcn empftnben,

toenn nid)t auf ber anberu (Seite bie graufame, ungerechte 23el)anbtiing , roeldje fie

von ifyren Dtad)barn erfahren , ha§> TOtteib jebcä güfylenben erregte.

2)cr ^erberfopf ber äftufjgo ift, anftatt rüdrcärt» geneigt 31t fein, bei hm
meinen fcf)r l)od) unb bie ©cficfytjotinie gerabe, aber bie bufd)igcn Augenbrauen,

meit offenen 9cafcntöd)cr, aufgeworfenen Sippen, Ijoljcn üßadcnfnodjeu unb iljr

grobem Cuifdjige» §aar oerteifycn it)uen ein fefyr roitbe» 5lnfcfjn. (Sefyr fya'jjltdj er;

fdjeinen aud) bie iöeinc baburd), baf; bie ®nter
,

nodjen nad) innen gebogen finb.

3fyre ©lieber finb fuodug unb nid)t angenehm abgerunbet, hk fd)roar$e$arbe ifyrcr

S^aut crfd)cint fä)tnu|ig unb entbehrt jenen ®lan$, burd) ben anbere ÜJcegerftämme

fid) oortt)citl)aft au£$eid)neu. £)ie metften Männer tragen einen fragen 33art nnh

mand)c fdnnüden il)re Dtjre'n mit hipferneu fingen.

ÜDie föteibung ber ÜJhijggo ift ik atlereinfad)ftc öon ber $§dt. £)ie SDcänuer

getjen mit roenig 5lu0uat)me ganjlid) nad't , nur einjefne Häuptlinge , oon benen im»

uebenftcfjenbe Abbitbung einen bcr am reid)ftcu auSgeftatteten jeigt, tragen 3111*

$rieg5$eit eine 5lrt Dtüftung unb einen au§ voenigen Ütiemen bcftet)cnben ®$ur$,

ber if)re Stöße fer)r unooliftäubtg bebcct't. £)er erroäl)itte ^an^cr ift au<§ SBüffcU

feil gearbeitet, unb bie gaare be^felben finb nad) innen gehört. aufteilen tragen

bie Scannet aud) an einem Sebcrgürtet ein fleincä gell nad) ©ergmaunSart.

5lu§cr einer teilte unb einem gegen adjt guft langen Speer mit grobgearbeiteter

eiferuer Spitze bilben jtüct fpit^ige §anbcifen bie gefät)rlid)fte Sert|ctbigungg?

Waffe. 30cit letztem fotlen bie xDtufjge nid)t bto§ im ^aubgemenge fid) erfotgreid)

rert^eibigen fönnen, fonbern aud) fetbige auf beträd)tlid)e Entfernungen t)iu 311

fd)leubern unb bamit, nad) ben(Srgä^lungcnber®anortlcutc, 9Jccufd)en uub ^Jfers

ben bie •8cinemeg5ufd)neibeu oermögeu. SöcnigftenS finb fic imStanbe, burd) hm
SEBurf teri'clbeu gefäl)rlid) §u oertet^cn. 9Jtand)e Üttufjgo begnügen fid) freittd) aud)

nur mit einem Knüppel ober einem 3ugefpit<tcn Storfe. ^t)rcu geinben gegenüber
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ftnb fte fcefonberl bctbnrdj fetjr im Diad)t^ei( , ba^ fie toeber $feil nod) «Bogen fett*

neu. 3fyr cm natürlichen SSerfiecfen nnb l'anm burdjbringtt^en @<$lu£fttHnfeln fo

reid)e3 Sanb hmrbe iljnen in ©emeinfdjaft mit ben ©ümpfen nnb ga^Uofcn 2öaffev=
graben ein oortrcffüd)e»23otfo}erf gegen bie fonft feigen ®anorileute bieten, ivenn

fie fiel) jene» ^ertbcibignngemtttel* bebienen honten. (Sbcnfo mürbe e§ fönen ein

(xi:i 3?{uBgb = ^)äuptUiiß.

Seicht«« fein, ibvGkbict gegen bie Reiterei, intoeldjer bie^au^tftärfeitjrerfteinbe

Bcftc^t , unguganglidj jtttncujjen, roenn fie gaUgruben anlegten, tote fotdjcl bie

Sanembn im Sorben gegen bk Qütnfatte bev £uarif3 mit beftem (SrfoJge ttum.

3um (Srfuil; bient ben SDtufjgo aud) ein auy dtofyx geflochtener <Sd)ilb, bev ettoa 40

3oU lang
, eben 16 , unten '2'2 30II breit nnb nad) äugen geteölbt tjr. 2Äan bebient

fid) 311 bcmjelben beefetben 9io§reS, mit meldjem Uz §üüen gebetft toerben, ftid)t

bae jelbe aber je btdjt &ttfammen, baß ein folc$er@d)ilb im Staube i]t, btejinnevnen
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glintenfttgeln , mit bencn bie dauert gefoeljnUcic) fliegen, gurüd'gutjatten , be=

fonberä bei ber fefyr fd)ted)tcn SBefd^affen^ eit be£ Sdueßputocr» in jenem Sanbe.

S)ie meiften üftä'nncr tragen um ben §al£ ein (Seit, au» ben 33tattfafern bcv

ühtmpatme geflochten, unb au einem Dtiemen t)crabf)ängenb ein Signalhorn.

2(13 Dcnfytm fid) in äftora , bcv ©auptftabt oon üftanbara, befanb (oergf. @. 2l),

fd)idteu bie ÜJcujjgo eine ©cfanbtfcfyaft an ben (Sultan be3 letztgenannten SanbcS

unb liegen rr)m ein ©efdjcnf oon 50 Sßferbeu unb 200 Sftaoen überbringen. 2)en=

bam toar gang entfernt über ba3 2lugfeijen unb bie Sitten biefer Scute. Statt aller

Reibung Ratten biefetben ein 3t eÖeu
' ober Scoparbcufett über bie Knie Sd)uUev

fangen , fo ba% bev $opf bc§ £l)iere3 übev bie SBrufi t)ing unb bk (Snben übev bie

Sd)enfet fielen; ba$ biete VoolTige ober metmefyr borftige £aar, roetd)e» bi3 übev

bie Singen t)erabt)incj , roarb burd) eine Sßetgfaptte bebetft. 21n ben binnen unb in

benCfyven trugen fic Dtinge vou^noeben, um ben Warfen mehrere Sdjuüve , an

reellen bie gä^ne crfd)lageuer geinbe aufgereiht waren; 3a't)ne un0 fönodjenftücf e

fingen audj aui bem §aar berab, ber Seib roar mit rotten gteden bemalt unb bie

3a^ne rott) gefärbt. SÖlit lautem ©er)cut unb übev tl)re §äupter Staub ftveuenb,

betraten fle bin ^ataft be3 Suttan3, unb ba ein Sßferb be3 §eerc3 gefallen roar,

baten fie um ßrtaubniß, biefeg üergefyren ju bürfen. (§3 roarb i()uen bewilligt unb

mit greubengefycul fd)teppten fie ba» 3laS nad) einer getjenljölje, günbeten ein

geuer an unb gelten bort roäfyvenb ber 9Rad)t ein roitbeä fannibatifd)c3 @elag,

über roetdjc» fid) 4) cn^am um fo met)V entfette, ba feine mufyamcbanifdje Hinge-

bung fid) fet)r geneigt geigte, it)n al3 (Sfyrifrcn unb Sdjroeinefteijdjoer^rcr mit bin

9Jlu|go aU gu ein unb bemfetben 33oIf»ftamme gehörig gu begeiermeu.

,,£a§®oftümber £iiborisSabie§", fagt Dr. Böget, ,,roctd)e» bemjenigenber

gjcußgo; grauen ät)ntid) ift, erinnert lebhaft an ba£ unferer Stamm s9Kutter@WL.

(53 befteljt nämlidj au3 einem bünnen Dtiemen, ber um bcnScib gefd)na((t roirb

unb gur SBcfeftigung einc3 bid)tbetaubten S^eigeS bieut, ber fpapaftcr SQBeife

nidjfrbie ,,gront", fonbern ba$ £>intertl)cit ben Süden be» Seobad)ter3 entgleit.

(Einc3£age3 warb ein 23eib gefangen eingebrad)t, bie tu ber §ifee be£ @efed)t3

ifyreu „grad" oerlorcn fyatte. Sonne fie in ba§> Säger unb unter Seute Farn, fetzte

fie fid) augenblidttd) auf bie (Srbe unb roar nid) t gu beVocgcn , aufguftefyen unb it)ren

„stern" ben profanen Süden ber ftanembu freizugeben, trot^bcin bajj man fic

an bin Seinen ()iu unb ()er gerrtc. 3d) trat eublid) bagtvifd)en unb überreichte if)r

einen ^almen^reig, btn fic mit lebhafter greube empfing, fogleid) befeftigte unb

fobanu im SBetoufjtfein bc3gäd)erB, ber it)re Stöße beerte, ot)ne Sßiberftanb aufs

ftanb unb mit il)rcm §crrn fortging."

5tm unangeuet)mftcn erjd)cint bem (Europäer bei bin Sttujjgos grauen bk

Sitte, it)re Cber = ober Untertippe ober beibe 511 burd)bor)rcu unb ein Stüd §otg

et er einen ftnodjcn ^ineingufterfen. 3)ie Oeffnung roirb burd) Slniuenbung immer

umfangreicherer ©ölgftücten aümätig bi;S auf 12—15 Linien im ®urd)ineffcr üer=

gröfeert unb baZ ©cfidjt baburd) auf baä entfct^tid)fte cutfteüt. ®ie 3ät)ue finb

natiirtid) babei fortioä()rcnb bloß. 3>M)atb finb ©tußgo-' grauen außer in i()rcr

§cimat arid) nirgenbl ge(d)är^t unb locrbcn a(0 SHaoinncn t)öcr;ftcn§ gum 2ßaffer=
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tragen, £el$l)elen unb $ur gefbarbeit benufet. SOcan fann ein SD^ug^o = 23cib für

o£baler erfreuen, bte föinbet fofteten Bei SBoger« 5(nrocfent)eit je nad) bem 9Utcr

-20 @Hbergrofd)en bt» 2 Xfyaler ba8 (Stüd. Q» ifr nid)t feiten, tafe bic äftufcgo,

befonberä Bei etntretenbem Mangel an SeBenlmitteln, ir}ve eignen ®inbcr bertaus

fen, öor$ügltdj bte Knaben.

23ei bem fafi gänjlidjen SDfcmgcl an Äletbung barf e» ntdjt auffallen, baj3 in ge=

jdjledjtlidjer ©ejie§ung unter ben lOhigcjo tton (Sitttid/feit im europaifdjen (Sinne

tc5 2Borte3 nid)t bie Diebe fein fann. <Sc(bft bei* bem Tanten nad) gum Ü)cul)amc=

bani§mu5 bcfcr)vte unb be»Jjalb auf bem (Scheitet fa^Igcfa^ovenc 2D^uggo=§äupt=

fing Slbifdjen mar burdj fein ungenirtel Schalten gegen feine 200 ©flaoinuen itn

rechtgläubigen 33en?o$nern 93ornu
1
j§ jum ©efpött geworben, unb fte ergaben Oon

tbm, ^a6 er and) anfemmenbeu gremben au3@aftfrcunbfd)aft ben 9iie§braud) ber=

fclben gefratte. gu ben SBorneljmen in 23ornu bilbete er babttrd) freitid) ben allere

[tarfjren ©egenfatp, bei biefe it)ren §arem buvd) 23erfd)ititteue beroadjen (äffen unb

3cbem aud) nur ba§ 5(nfet)en iljrer grauen öettoe^ren. 3eber üJcufjgo t)at geroöfyulid)

3— 4grauen, bereu Unterhalt ttjmbei bem Oceid)tt)tim bei 2anbe» nidjt fdjircr fällt.

2>ie Keimungen btefeS frieblidjen SSolfeö finb reinlicher unb bet)aglid)er, al»

man fte Bei feiner fonftigeu niebern 33tlbung»ftufc oermutt)en mödjte. (Steine ftnb

— mit ?lu5nal)me bei* 2Bafa=gelfen im Sorben, ber geUata=§ö$en im Dcorbroeftcn

unb be3 gelfenfammel wefilidj am Tubori; (Sumpf — im ganzen Sanbe ntdjt gu

finben, bagegen veict)licr) ein fetter, Hlbfamer £t)on. 5lu» biefein formt man bie

üföänbe ber §ütten getröbnlid) in ßretsform, glättet fte fäuberlid) aufjen unb
innen unb Bebecft fie mit einem fegeiförmigen 3)ad)e , bid)t unb glatt au» (Stret)

gcflcd)ten. Um ba3@cl)öft t)eruin ift cuttreber au» ben jlarfen §atmen be» 9ceger=

tontet ein 3aun errid)tet ober Bei im $8ofyli)abenbern eine geglättete Xt)onmauer

aufgeführt. 3m3nnern be§§ofraumcä crt)ebt (ict) ein glockenförmiger, atty feftem

£t)eu gearbeiteter $ernBel)ältcr oon 12— I5gujj §öt)c , üBcr beffen an bem oBertt

(vnbe bcftnbliden Ceffnungen ein deines (Stret)bad) Befeftigt ift, um ben Dcegen

abgalten. £>äuftg ftct)en aud) 4— 5 §aufer gufammen, umgeben fcon einer Srt

©et)öfte au§ Statten unb Tomen, innerhalb beffen bte@ra» =
, QqIi*, (Streif

unb ®erurorrätl)e fet)r orbentltd) aufgekauft finb.

§Dic Stbbilbung am anfange biefei 2lbfd)nitte3 (<S.209) jeigt un» ben §of=
raunt ber SSe^uung eiltet irct)lt)abcnben DJcugge. Tic £l)enmaucr, n?eld)C in

ÜRänn§^ö^c icw geebneten ^la^reiSformig umgiebt, ift an oier gteid) treit von

ciuanber entfernten (Stellen reu eigent^ümlid)en glocfigs fegeiförmigen 23auten

unterbrochen , bereu fdnnale ^Türöffnungen nad) beut §ofraum fuhren unb etwa»

übet bem ©oben ergaben finb, um beß Einbringen bc» [RegenwafferS 511 oer^üten.

^u biefen §äu«d)en reivb ebenfalls ba» ©etretbe aitfbeloal)it, gteid)5citig bienen

fte aber aud) iräljrenb ber fü()lern unb naffeu Sa^re^^eit at» warme ©d)lafftätteu

unb 3uf(ttd)t ;5orte. (vineu iutereffanten (Sdunucf geigen biefetbeu an it)rcv 5lugen=

feite, gier finb fie mit japfeuförmigen tänglia^en ^evfprüngeurev^crt, rectale ab;

ircd)fcln unb 2äng»reit)en bilben. 5ln einer (Stelle ber^ofmatter ift eine %xt ^üd)e

eingerichtet, mituiebriger^l)onmaiterabgcfd)toffen unb mitlbonfteinen jum^ufs
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fefeeit bcr Stoffe. SÖHt einer §ätftc ber äußern fDcaucr parallel läuft eine groette

innere niebvige äJlauer, reeld)e in ber SJcitte einen (ginfdjnitt at3 Xbür Ijat. 3u
beut Diaume j^ifetjen Betben dauern fteljen einige i^üljc an ^3fät)lcn feftgebunben

in ber Diidjtung bcr dauern. §)'a3 9tinb ber SDiußgo ift toon berfetben Siaffe, bic

im ganzen Suban gen)ö$nlt«| ift unb bie burd) 1)a\ getu)öder auf bem SBtberrtft

an ben inbijdjcn gefcu erinnert, ©abei l)at e3 gemöfyntid) nur eine mittelmäßige

(Srejjcunb gtefet außerorbentlid)mcuig9Jcitd). (£3 tfrgutoermutfycn, baß bicSDiußgo

ba3 Dtinb burd) Vermittlung ber getlata = Stämme überkommen l)aben, b.i fid) in

iljrer Sprad)c fein befonbererDuimc für baSfelbe finbet unb berjenige, mit trctdjem

fte e3 be3eid)neu, allem 2lnfd)etn nad) au3 ber Sürad)e ber gelTata flammt.

2tud) bie ^ferbc biefe3 2>olfc3 [inb menig aufcl)nlid), babei aber \>on großer

5tu£baucr. SDa man bicfelben ol)ue Sattel unb Steigbügel reitet, fo ift ein n)a§r=

baft barbarifd)cr ©ebraud) bei ben SJcußgo aufgenommen. DJcan unterteilt nam=

lieb, um einen fefternSitp 311 l>aben, auf beutenden ber£tjiere eine offene SSunbe

unb riipt fid) felbft im s3cott)fall fogar Vit Sd)eiuYl, um fid) burd) \)a% eigene 23tut

fefigu$alten. %üi bie großem 23ief)t)erbcn roevben wegen ber langen ^egeu^eit

Stallungen eingcrid)tet, bereu 3ßänbc au3 einem l)alb offenen SBcrfyau gebilbet

finb. ^ierburd) finb bie S)iußgo jugleid) gegmungen, eine l)atbe StaKfütteruug

ein3itrtd)ten, unb fammetn besfyalb imgrüt)jat)r baä junge ual)rl)afte ($3ra3 311 §eu.

Sie fted)tencs 31t langen lotfern 3öüfen unb l)ängen e3 an ben Räumen §um£rodf=

neu auf, wie un§ bie3 t>k nebenftel)enbe 2lbbitbuug geigt.

3at)treid)e §üt)uer beleben ben §auM)alt ber Sftußgo , unb bei ben benad)bvir=

ten £ubori, bie cor ben SJhtßgo ben dl\\\ einer großem £afcferfeit genießen, finb

§unbebratcn nidjt feiten.

£ie cwälmte, nid)t rüel über fußl)ol)e innere 93cauer bicut gleichzeitig al»

2Ü5. 2)eu bel)aglid)ften $tatp be3 ©an^cn bilbet aber wäfyrcnb bcr beißen 3^it ein

Sdjattcnbad) au§ bieten hatten, ba§> auf toter ^foftcu rut)t.

Xtc33emol)ner mand)er $)hißgo:£;brfer nähren fid) ausfdjtießtid) oon fy t f cl> -

fang. 2)ie gtüffe fowol at» aud) bie ftel)enbcn SBiefcnwaffer wimmeln fcon

gifd)en rcrfd)icbener 2lrt
<
unb e» t)ätt nid)t fd)Wer, it)rcr tjabljaft 31t Serben.

2)te SQhrfjge oerfertigen ftörbe 311m gange bcrfelbcn unb bebienen fid) aud) eine»

2peere» mit brei 3infen bagu, oon benen ber mitteffte länger al£ bie beiben fcit=

Iid)en ift. £iefe£ 3nftrument, ba3 große 3lcl)ntid)leit mit bem 3jret3ad
c

-|3ofct=

bon'l bat, Wirb aud) gclegcuttid) at3 ^riegs^affe gebraucht , toie fold)Cy aud)

fd)on mit bem Xrei^ad bü ben Römern bcr galt mar. £bcn fo 3merfmäßtg tote

einfadj ift eine anbere Slvt bc§ gifd)faugey. 9)cau toerbinbet nämlid) 3at)hetd)e

flad)e Vertiefungen unb ©ruben burd) fd)inale Zugänge mit bem gluffe in ber

xßciie, tc\ü fid) biefetbeu beim §od)maffcr teid)t füllen unb beim äurütftreten beB

SGßafferS bequem fd)(iejjen laffen. ©0 fdjneibct man ben gifd)cn ben Diüdgug ab

unb mirb i()rer tcid)t t)ab^aft. Sl3ct if)rem fortmä^renben Vcrfefyr am 2ßaffer finb

bie SUhißgo meiften^ gemanbte (Sd)mimmer, unb Dr. S3artt) ergäbt einen cigen=

tt)üm[id)cn^amtof , bd lrctd)cnt toier in einem tiefen SOßaffcr bcftnbttd)c ?J^ußgo toon

einer außcrorbcntlid)eu Ucbcrmad)t Äanembu- Krieger augegriffen mürben unb
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fidj fdjroimmenb unb taudjenb lange Seit erfolgreich vert^eibigten. 9cad)bcm mefc
rere$ancmbu von benfelbcu gelobtet ivorben waren, unterlagen jroar audj bret

von ben üJhifjgo , ber vierte aber entfant gtüdtidj feinen Verfolgern.

3umUeberfe£en über ben an mehreren ©teilen be» fübtid)cn ©ebiete3 reißeiu

ben unb bahzi liefen ©djari -> Strom l)aben bie ÜDcußgo fid) aud) ®äl)ne erbaut,

obfd)on fic bereu nur eine fteine Sln^aljl befifeen.

Tie £)auvtbefd)äftigung biefe§ 3SöI!d)eng ift 33tcl)3ud>t unb Merbau. Singer

bet 9fager$irfe (Holcus cernuus) unb bem fogenannten mbifdjenÄorn (Sorghum),

von iveld)cn ©etreibearten bie SDcufcgo mehrere ©vielarten jietyen, tjaben fie in ber

Umgebung il)rcr §ütten geroöfynlid) aud) eine ^abalvflan^ung , mitunter aud) ein

gelb mit Saunüvolte. 3n SBornu ift ha* £abah*aud)en fel)r wenig in ©ebraud), ba

bk 23eWofjncr cd§> gute SDcutyamebaner religiöfe 33ebenfcn bagegen l>abcn unb fo=

wol 9raud)en aB ®auen mit bem SBranntWeintrinfen auf biefelbe ©tufe ftcUen.

5)ic Sftujjgo unb Stubori bagegen raupen leibenfd)aftlid) unb befonber3 ftel)t man
bie grauen faft nie otyne eine lur^e pfeife, bie einen gut gearbeiteten tljönerneu

&ovf unb ein -ftoljr au» bem^alm be3@ctreibe3 fyat, atfo bebeutenb vollkommener

ift al» ber ®nod)en, beffen fid) bie SBetootyncr SBormf3 bebienen. ©er Dteifenbe fanb

gen?öl)nlid) in jeber §ütie 50—60$fuub Xabal vorrätig. 9Jcutl>magltd) fyaben bie

23eWotjner in 23ornu unb SJhtfjgo ben Xo.hat burd) bie Araber erhalten, ba in bei=

ben Volflfpradjen lein befoubereB 2öort gur 23e$eic§nung be^felben Vorlauben ift,

fonbern man ba3 ®raut mit bem Vulgär = 2lrabifd>en „Xtöa" begeid)net

£)ie SDhtggo fd)einen audj parle urinier 31t fein. Dr. Vogel fanb in einer

$ütte oft $e$n ungeheure Xfyongefa'fje voll ©offub = 33ier (Vufa), jebejo wenig*

ftens fünf (Ballonen (l ©allen= 4 Duart) enttyaltenb. 3n 23e^ug auf bie ©peife

jd)einen fie bagegen nid)t fel)r wäfyterifd) 3U fein. £>ie ©afuli (Sonnen) unb gifd)e

bilben bk Hauptnahrung , von il>rem Viet) effen fie nur ba$ gefallene. 9)cäufe unb

gvöfd)e finb ein Sederbiffcn. £)ie befangenen fingen unterwegs jebe 2lmvl)ibic,

bereu fie anfid)tig mürben, unb brieten fie an einem Keinen l)Öl$crncu ©pieg, Wie

Dr. Vogel jagt, „mit §aut unb paaren".

3>n managen 9Jcu6go=$b
,

rfern ift aud) bie SBicnen$udjt im ©cfywunge, unbjafyfc

reiche ^tödz, bie man in alten SBaumfta'mmen einquartiert Kjat, liefern reid)lid)e

Mengen von §onig. £)er§eere^ug, mit Wcld)em23artl) unbDverWeg im9^uggo-

^anbc waren, warb beim Sagern in einem jener Dörfer von bm gereiften Vienen

wütljenb angefallen, Welche bk <&ad)t tyxtx Ferren 3U Vertl)eibigen fdjienen. ©ic

festen fid) 9Jcenfd)en unb Xi)kxzn t)inter bie Dljren unb lonnten nur mit §ülfe

tüchtiger Sftaudjfcuer etwag verfd)eudjt Werben. Unter ben ^robuften, bie Dr.

Vogel im 3£ufjgos£anbe fanb, ermahnt er nod) befouber^ eine ©orte ©eibe. grei=

lid^ fonntc er roafjrenb be§ Ärtcgijugeg ^unäd)ft nur Cocon» im Vorbeireiten von

bm £omenbüfd)en abreigen, bk fd)on burd) t)tn Ütegen unb burd) ^nfeften t)alb

jetfrört maren.

©al^ gel)ört in 9Jcuf?go faft 31t btn uubefauntcu fingen. 2)ie großen ©al^^

larahMucn, meiere ben ©uban mit tiefem Mineral verfemen, bringen nict)t bi3 in

biefe Öegenben vor, bie ben §äub(crn einmal viel ©djrcicrig'feiteu wegen be»
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Stranlportl unb auf ber anbern (Seite feine fonberlid) toljnenbe SBefcafyltmg bafür

bieten. Sie äßufjgo am oberu ©djäri beretten einen (Srfafc biefe» ©en)ür$e3 au»

einem @rafe, ba*> im gluffe rcäd)ft , unb bie entfernter oom Strome irolmenben

fteUen bergleidjen au» 3'lfdje bar, rueld^c ftc burd) Verbrennen bei £irfc = unb

(Sorghum = (Stiolje» erhalten. 35t« ?lfcbe totrb oon ifjnen ausgelaugt unb bann

baä feaffer abgebampft. greilid) fdjmccft ta§ fo erhaltene @alg Oßottaföe, fofy=

lenfaure» Patron) nidrt fo angenehm roie eigentttd)e» ®od)fal$ unb ift nid)t feiten

bitterlid), aber immerhin bodj beffer al» j[ene^@alg> roetdjc»' bie 23erool)ner oon

^otofo au» ber 5lfd)e ren Dtinbetlotl) barftetlcn.

3m füblidjcn £l)eile be» iDhtßgo^anbe» toetben aud) tit fogenannten (Srb s

m a n b e In (Arachis hypogaea L.) oiclfad) gebaut, Siefe» ©enxäd)» ift in fci=

nem 2tafebu unfern (?rbfen , $uffbebten unb

liefen äfjntid) unb tbeilt fid) geloöfynlid) bid)t

über ber SSßurjel bereit» in mehrere 3te>^igc fcon

1 —t guß Sänge. Siefeiben liegen tl)eiln)ei[c J&
auf bem 33oben unb fd)lagen an ben knoten oon

neuem Sßuvjct. 5ln jebem SSlattftielc ftet/en

jtDei $aar oerier)rt=ciruneegieberbtättd)eu unb

am @runbe ein $aar eitau^ettfermige, guge-

fpifcte Datenblätter. SSidetranfen finb ntdjt

rerfyanben. 2Iu» benSlattnünfeln entspringen

•2— 6 gelbe (SdmtettetlingSbtumen, oon betten

bie obern meifiettl taub blühen, bie untern üa-

gegen fid) 31t §ülfen entnudeln. §öd)ft inter=

effant ift e» , h<[$ tk jungen £>ülfen unmittel;

bar nadj bem Verblühen fid) abttärt» frümmen
unb in ben ©runb einbohren, um bort 51t rei=

fen. Siel %—3 goH lange unb V2

—

3
4 3°^

bide§ü(fe ift an beibenßnben abgeftumpft unb

fpringt bei ber Dteife nid)t auf. (Sic enthält

2—i (Samen unb ift jnnfdjen bcnfelben ctioa»

^ufammenge^ogen, Sie (Samen fctbft finb eiruub unb oon ber ©röße einer §ajel=

nttg , außen braunrotl), innen fceifj ; fie fdmteden füg unb etloa» bo^neuartig unb

enthalten außer SOcetyt reid)ttd>e beengen oon ©et, fo ba$ fie ebenfoioot ro| al»

gefod)t ober gereftet jur (Steife geeignet finb. Sie (Srbmanbet roirb faft burd)

alle Xroocnlänbcr fultioirt, aud) in (Sübeuropa mit (yrfolg angebaut. Sie im

Snnern StfrttVS gebaute unterfdjeibet fid) 0011 ben amerifanifd)cn (Sorten nur ha^

htrdj, baß ifyx bie flaumige Söe^aarung fcfylt, loetdje letzterer eigen ift.

S ie Bütten finb oft oon ben Dcaufxn eine» ®ur!cngeioäd)fc» überwogen, mete

d)c3 fer)r Otel ^ebntid)!cit mit ber SXMone jetejt. Sa» betrau» bereitete ©emüfe

l)ctt einen fel)r angenehmen ©efdnuad , ift aber fd)fter oerbaulid). %B gau^ ungc=

n)öl)nüd)c (5rfd)einung bei einem fd)ciubar fo rotyett SSolfe muß e§ auffallen, baß

im fübtieben ^bcile be» Zanbcä baä Süngen ber gelber gebräudVlid) ift.

15*
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lieber bie Religion ber Sttugcjo ift faft gar nid)t3 befannt. Solan ergäfjlt, ba%

fie eine 3(rt getifd) , au« einer ^oljftartcjc befte^enb, befugen foltert , aud) finben

fid) ^riefter bei iijncu. üDton fdjroört bei ber bcimatlicben (vrbc, inbem ber @ci)njö=

venbe babei eine §anb ooll burd) bie ginger gleiten lägt, gür bie Veftattung ber

Stoben jeigt man biet (Sorgfalt. 2öa't)renb i)k Araber bie Seicfye in flacben, faum

mel)r al'3 einen gutf tiefen ©ruben oerfdjarren, fo bag biefelben geroöljnlid) in

titr3cr grift bic23eute ber gälten unb anberer 9taubtt)tere werben, graben bie

äftuggo anfel)nlid)e Vertiefungen, füllen biefelben über beut Stoben unb fd)ütten

einen Ijalbfugligcu £üget barüber auf, beffen Dberftäd)e mit £$bn geglättet unb

feft gcmad)t roirb. 5tnf manchen biefer ©räber ftel)t ein geflochtene» ©efäß, voel=

dje» oiefteidjt ben £opf be» Verdorbenen enthält, auf anbern liegen freu$roei§

©aumjiamme. 9Qfcutt)maglict) be^eft fid) bie abroetdjenbe 2lu3fd)müd;ung auf bciZ

rerfd)iebenc ©efct;Iecr)t ber £at)iugefd)iebenen. (©teije ©djlugbitb @. 234.)

Unter fid) jerfallen bie ÜDhtgcjo ittjat)lreict)e tHeinere Stamme, bie in it)rem

(3praä)bialeft bon einanber fo abroeidjen, \)a$ Uc 23etpot)ncr bon $roei niebt gar 31t

roeit bon einanber entfernten Sanbfdjaften einanber ntdjt berftel)en. SDie mitunter

nur burd) einen 2Balb ober ein 2Siefenroaffer getrennten ©emeinben fielen einan-

der meiften§ eben fo feinblid) gegenüber rote biele Snbianerfta'mme $lmerifa
1

£ unb

baburet) wirb ber Untergang be3 ganzen VoffSftammejo herbeigeführt.

9cing»um (inb bie -üiugcjo bon geinbeu umgeben. Von Dtorben r)ev brängen

bie $anori, bie jmat wenig tapfer, aber burd) ben Söefitj bon geuergeWefyren unb

eine gafylreicbe Reiterei in entfd)iebenem Uebergewid)t finb. 3m 9corbofteu brot)cn

bie &roat ftammberwanbten, aber burd) 9celigion?wcr|d)iebcnljcit ^erbitterten

2Bibcrfad)ern geworbenen Sogoncjer. Von SBefien unb ©übtoeften l)er bringen bie

füljnen, nnternet)menben geftata bor mii) im Often Werben (ie uuauggefet^t burd)

bie witben SBaarimma angegriffen. 5llle btefe geinbe Haffen fid) bon ganati^mu»

unb 9caubfucr)t gleichzeitig leiten. 3)tc äftnggo finb aU Reiben bogetfrei; fie gu

tobten erfd)eintal<oVerbienft, man fdjeitt fid) felbft nid)t, fie maffent)aft ab$ufd)laa>

teu ober graufam auf langfame Sßcife guiobe 31t quälen. G3 fcf)lt ben SDiu^go

fcurct)an3 nid)t an äftutt) unb perfönliä)er £apferfeit, wol aber an (Sinigtat unb

einem geweeften, tterftänbigen-güfyrer. ^ebe fleine Partei fä'mpft tebiglid) nur

für fid), ol)ne bem Dcad)bar bei^ufteljen, ja man freut fid) unpolitifd) über ben

Untergang be» letztem, oljne an ba§> eigne ©djicffal 31t beulen, steinen @treif=

SÜgen wiber[tel)t man auf btefe 3B.eife Wol uod) mit leiblichem ©rfolg, gegen ein

grö&eveiö §cer bleibt aber feine anbere Dtcttung al» bie fd)leuuigfte glud)t, bei

wetdjer alle Vorräte bon £cbcu§mittcln, forcie bie Sföoljnungen preisgegeben

werben. SOcan flüd)tet entWeber in baZ 2)ornenbirftd)t bc» Salbei ober über ben

glujj. 5Iug bem erftern entnndeln bie93iu§go bann einen ^tänfterfrieg im9iüct'eu

bei feinblic^en^eeregunb fügen i^m utd)t unert)eblid)en <Sd)abcn gu, ol)ue frei=

lief) babuvcb ctroaS (5ntfd)eibcnbe» ^erbeigufü^rcu. SJtitunter ließen bie 9)htjjgo

auc^ bergiftete (Speifen in ibren V3ol)nuugcn jurüd unb töbteteu auf biefe 2öcife

iijre Reiniger, bie el fid) frcilidj bon ba ah gnr 91'egcl mad)tcn, feine 9caf)ruug an=

jurüljren, bei tretd)er eine Vergiftung möglid) voäre.
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Stoufenbe öon waffenfähigen SMnnern bev Sftußgo werben jäljrlidj buvd) btc

feinbtü$en Angriffe, bieoon allen Seiten erfolgen, nieberge^efct unb gemorbet,

Sctbcv unb ®inber in btc ©flaOerct gcfdjleppt, unb felbft öon ben Uebrigblciben;

ben getjen ned) riete baburdj $u ©runbe, bafj btc geinbe ade Sorrättje an £eben3=

mittein fowol in ben 2Sol)nuttgen all auf bem gelbe Oermä)ten. Dcur bie gifcfye

bieten bann nodj einige 3(ud$ülfe,

£tc iV'tctu^aM bet Sftußcjo- Stämme gtc^t aber fetbft ein folä)e» Seben ooll

ununterbrochener tobeSgefafjr; aber in Wtlbet Unabhängigkeit, einem Untertänige

fettiöerl)ältmß unter bie i'cacbbaieelfev »er. Sinet tt)rer augefebenfteu cm^eimt-

fd)eu güvfren, 3lbifdjen, t)at fid) SBornu unterworfen, fein 33oIf ift jebod) bcx^atb

niebt beffer baran afl bie freien Stämme, Sebatb btä l;eranrücfenbe §eer auS

gjornn anfommt, fliebt 2llt unb 3ung in bie Kälber. (5» ift &Wat verboten, SBiel)

unb öauegerätf) au$utaften, unb nur bie $emfrud)t für allgemeine^ 23efüpt()um

ciflävt, bei einem berartigen §eere ift aber reu SDiSctylin unb äftann^udjt feine

ftebe, unb felbft im eignen Saube Raufen biefe tftaubfd)aavcn arg genug, wenn nidjt

bie 33ett>o$ner felbft fid) tbatfväftig $ur Seljre feigen. 2Sa3 joü auä) ein güvft öon

SBortru reu ben äJtußgö , bie M) ibm unterworfen fycikzn, für Steuern verlangen?

(?vbvaud)t@elb, iw3^aub bietet ibm aber ntdjtS 9lennen§Wer%§, ba>3 fid) bequem

in flingenbe Söfcünge rcrrcanbeln liege, baä Sfttgenetjmfte bleiben ifym immer bie

StLreen. ©0 trifft er beim mit bem tributpflichtigen Häuptling unter bev^anb

einltebevcinfemmen, eine £vuppenabtt)eilungmad)t in ba3 bcfreunbeteSanb einen

(vtnfall, raubt unb füfyvt ©flauen Ijinwcg wie aul geinbe* ©ebiet, unb ccv£äupt=

ling fdnreigt ba$u, benn erljat felbft bie Ortfdjaften bejeidjnet, roetd)c bem allgemein

nen heften jumDpfet fallen feilen. (?r fud)t natürli6 [oldje ©emeinben ba§uau3,

Weldje il)in mißliebig ftnb, baburdj Wirb wieberum ba3 Oflißtrauen $vt>tfcr)cn güvft unb

SSolf mebv unb mcl)V gefteigevt unb bev allgemeine 9ftuin l)evbeigefübvt. SSieUeidjt ift

bie^cit nid)t gav 311 fevn, Ire bev gange Stamm reuig ausgerottet ift. £ie einzige

ücücf fid)t, Welche ben §errfd)cr ren ©örrtu ned) bewegen ^at, rcqüglid) bie nadj bem

großen Sumpf unb in bev SBergfette webnenbeu iubevi 31t fronen, ift ^k, baj; e3

ifym reünfd)enlrecvt() erfct)eint
,
gegen ^k rubele» Weiter bringenbengetfataftämmc

cin23edirexf 51t befiteen, bei* ben (erstem fveilid) ttidjt unübevftcigbav fein Wirb.

äßelctje ©reuetfeenen bei ben Ovaubjügcn ftattfinben unb in welcher 2öci)e

bie ^eute bev Sieger burdj bie Stcvbticb/feit ber befangenen, bie, gänjlid) el)ite

Reibung unbSd)iit3, benllnbilben bc»23cttev» maffenfoeife unterliegen, fid) eer;

ringert, baren giebt unB Dr. SSogel nad)ftet)cnbe Sd)ilbevung

:

^©efabven", fagt er, „toaren bei bem ÄriegSjuge nid)t viel, ba \)k DJcuggo

fein gememfdjaftlidjeä Oberhaupt l)aben unb fid) bemnad) nivgenb» in entfpved)en=

bev iUvy\U bev ungeheuren Uebevmad)t be§ Sd)eif()3 cntgegenftellteu ; fie lauerten

aber in allen 23üfd)en ^zn ^tadfoügiem , ÜJlarobeuri u. f. re. auf, ren benen fic

aud) etrea 4— 500 erfd)lugen.

Son ben befangenen tourben bie 5?länuer unecqüglid) Eingerichtet unb leibev

oft mit tnetev unnett;igen ©vaufamfeit. Se mußte id) 3. 33. einmal mit anfeljen,

nüe man 36 mit SEKeffem bie ©eine arn^nie unb bie 3lrme am Ellenbogen abfdjnitt
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unb fie bann verbluten Iie§. dreien l)adtc man bie reebte §anb al\ bamit ftc

ifyren Sanbstcuten bas ©d)icffal ifyrcr Scibcnsgenoffcu mitteilen ronnten; von

biefen ftarben jtrei nad) smölfftüuMgerDual, ber britte lebte aber nod) am anberu

Xage. 2)ic3$ciber unb ®mber rourben als (Sflaven fortgeführt, unb roer auf bem
•iÖlarfdje nid)t metyr fetter fonnte, tvarb cl)ue (Erbarmen nicbergemad)t.

3n ber niebrigen breite, in ber nur l)erum£ogen, Ijatte bie Otegen^eit mit

Anfang SDtot bereite begonnen, unb fo fam benn jeben 5lbcub ein Genntter, roie

id) e§ in meinem Seben ntdjt gefcl)cn, eingeleitet burd) einen 2Birbetu>inb, ber alle

3elte nicberblies unb auf ben unmittelbar eine roal)re (Süubftut von D^egen folgte.

(So ging es etroa brei2Sod)en lang, mcifyrenb roeld)er3<üt id) feinen trodnen gaben

auf bem Seibe r)atte, £>as Sager glid) geir>ör;nlid) am lÜcorgen einem unenblicfyen

äJioraft, in bem man 31t gu§c burebaus nid)t fortfommeu fonntc.

3d) litt in golge biefes ^Setters unb ber fd)lcd)tcn Dta^rung (faft nur in

Saffer gefod)tes ©etreibe) feljr an 3Marrl)öe, unter ben unglüd'lid)cn (Sflaven

aber brad)en 9?uljr unb flattern in fo fürchterlichem DJlagc aus, ba$ id) es für gc=

ratl)en luelt, fonüe mir aus geinbe3 Sanb Ijinaus roaren, bcr 5lrmee voran» nad)

£uca 31t eilen. £zfy\ £agc nad) mir traf ber @ct>ctfr) ein, von 4000 Gefangenen

nid)t gan$ 500 mit fid) brtngcnb, über 3500 roaren ber <Seud)e unb ben Strapazen

3um C vfer gefallen, gaft alle $inber roaren unter ^mötf 3al)ren unb fonnte man
einen fteben^ober ad)tjär;rtgen Knaben im Sager für 20 (Sitbergrofd)cn faufen."

2)ic ©ornuaner benahmen fid) gegen bte armen (Sklaven auf bie r/er^lofefte

33eife. Dr. ^ogel gab einem üfikibe, bas unterwegs niebergefommen roar, an
§emb , um bas arme^inb in basfelbe ein^umidetn; faum Ijatte er aber beneiden
gemenbet, als" ber iBefti^cr ber <&tlavin bas fteibungsftüd roegriß unb es für fein

(iigentljum erklärte.

„3um Sammeln von ^flan^en unb 3nfe!ten mar bie 3^^ ^ist/er feljr un=

günfrig", fct)retbt SSogel meiter. „3dj fanb fdjon 2Wes verbrannt, als id) t)ier

anfam, unb ber Üregcn fängt erft (Snbe biefes SOconats an. deinen einzigen Reifer

babe id) bis je^t l)ier gefeljen unb nur einen (Schmetterling. 3$ ty&&e einige gute

^flan^en an Robert 23romn gefd)idt (ehva 100 <Sve$ies); (£nbc biefes 3al)re»

boffc id) eine größere (Sammlung abfenben $u fönnen, aus bcr aud) meine greunbc

in XeutfaManb mitgeteilt erhalten follen. Steine ®ranf"t)eit im gebruar unb

ifcär} verMnbcrtc mid), (Samen ein^ufammeln, ia^ benfe bieg ebenfalls in ben let^

ten SJtonatcn biefe^ 3a ^>ve^ na^ul)olen.

borgen gel>e ia) von ^ier nad) htn roenig belanntcn £aubfd)aften von 9)can^

bara, ^Ibamaua, bem gän$lid) unbetannten 3aloba unb bem gtuffc ^fabba (J8t-

nue), bei roeld)er Gelegenheit id) mit bcrDcigererVebition ^ufammen gu treffen l)offe.

(Jnbe biefe» 3al)re» gebende id) mein Hauptquartier nad) 2öabat ^u verlegen, von

mo aus id) füböftlid) ^u ge^en gebende. (Sollten fid6> mir babei unübcrfteiglid)e§in=

berniffe in izn 2ßeg ftclicn, fo mürbe id) n?vtt)rfd)einlid), mit Gottes §ülfe, (5nbc

näd)ftcn3al)re3burc^S)ar=gur, forbofan, D^ubien nad) ^legvvtcn gel)cn. 3d)ivärc

bann bcr erfte (Suroväer, bcr ^tn afrifantfd;en kontinent in biefer 9^id)tung

burd)ftrcift f)ätte "



Ter IuberU3umpf. 231

(rtne ber intereffanteften geograptyifdjen Gntbedungeu, toeldje Dr. 23ogel im
§ergcn öon 99tftifa machte, ift ber mel;rfad) genannte £ubori ;©ee. Solan tann

fid) ba» ©rftautten be3 Dieifenben leicht beuten» afc§ fid) unoermutfyet öor ifym eine

SGßafferftad^e ausbreitet, bereit Cntbc er nidjt afyufetyen vermag unb bereu längfte

AuSbeljnung er in einem Briefe 311 200, inanbern©d>reiben 31t minbefteu» 60 eng;

ItfdSen beeilen angiebt. 3m Dcorben &cn einem ireit auSgebeljnten Sölorafi umge=

ben, tiefte ftdj ba§2öaffer nadj ©üben gu bis anf 18 nnb 20g-uß; babei n>ar e3 eine

beutfdje beeile nnb barüber in ber SBreite. Säug» biefeS ©ee» jietyt fid) ton Dcorb

nad) ©üb an fetner Sßeftfcite l>in eine$ettc fd>en bettatbeter ©ranitgebirge, bie

fid) nid)t fott>ot al» forttaufenber §el>en$ug
,
fonberu fcielmefyr als eine Dceilje fceit

kuppen barftellett. 3m ©ce felbft finb jafylreidbe Snfeln unb biefe feirie bie 23erge

Werben oon ben Hubert beroefynt. 2>urd) 3)erglcid;uttg mit Dr. SBartt;
1

» Angaben
über jenen £ljeil be3&mbe§ irirb eS fct)r rcatjrfdjeinfid) , baß letzterer mit Oeerroeg

gemcinfd)aftlid) an berfetben ©teile War, ot)ite einen ©ee ju bemerken. (?» l)at bie»

feinen ©runb barin, tafe fid) t)k beiben letztgenannten Dteifenbert in einer anbern

3abre»3eit, im Januar, inSJcußgo befanben, $oget bagegen im 9Jcai. Sßartl) unb

Coerroeg fanbenauf il)rem2Sege unweit £)emme einen großen Üiegenroaffer ;$fubl

(
sDcgalbjam) , öon bem ifynen erjcüjlt würbe, baß er in ber trodnen Sd&w^ett nur

eine fcudjtc SSieljtoeibe uttö ©umpfwiefe btlbe, in ber Diegettjeit aber ju einem

förmlichen ©ee anWad)fe, ber 15 beutfdje iDceiten lang unb 2— 3 DJceilcn breit fei.

Dr. SBartfy überfdnntt biefe ©umpfftäcfye am 5. Januar 1852 zweimal, in einer

graben unb in einer fdjra'gcn 9tid)tung, unb fanb fie in erfterer breioiertel, tnlet>=

terer melk-

&{£ anbertl>alb beeilen breit. gwei feilte 2Baffer£füt$en unb ein britte»,

jiemlid) tiefe» unb fdbreierig 311 pafftrenbeS SEßaffer mußten burebwatet Werben.

&a3 gewaltige Änfd)Wetleu biefer Sachen ^urCBreße eine» ©eeS §at feineu

©runb einmal in ber fefyr großen Üvegenmcnge, bie in bem äquatorialen Afrika

fällt, unb bann and) in ber zottig berijontalen Ausbreitung beSSanbeS, Wctöe
ein fdmelteS Abfließen ber gefallenen ÜxcgcnWaffcr oerljinbert. £)rei 2ßod)en lang

ftüqten nad) Dr. öogefS (h'$äblung jeben Abenb wolfenbrudjartige (Setiritters

güffe nieber unb oerwanbetten bciä gan$e Saget in einen ©umpf, ber 2— 3 3dl
§o&) mit SEBaffer bebedt war.

Um biefetbc geit fliegen alle gfüffe 3ttuer = 5lfrifa
1

» in ftaunenerregenber

SBeife. ©d)on 59citte gebruar ö>at bciZ Sföaffer be» Xfab in jenem Sa^re bei Dcgornu

binnen brei Xagen gegen 20 §uß l)oc^ geftiegen unb ^trar au»fd)lieglid) in golge

bon Ovcgcngüffen in fiibtid)ern ^Breiten, ireld)e feine 3uflüffe fpetfeu. ©übtid) rou

SÖhißgo ^ebt fid) £ermutl)tid) ^a§> Sanb terraffenförmig bi» 31t jenen $pcd)fläd)en,

bie Simngftonc unter bem 10. ©rab f. S8v. antraf, unb wn benen er meint, b^ fie

fict)
r
ben lh$äf)lungen berßingebornen jufolge, in weite (vntfernungen, oielleid»t

über ben ganjen innern Xt;eit bcS äquatorialen Afrüa erftreden. ^tnt §od)fläd)en

liegen ettrain 4000 5uß(5rl)ebuug über bemüJleer unb finb fe groß, \)d^ man, roie

l'ioingftone fagt , ,, einen Neonat lang auf ifyncn reifen tanti , o^ue cttra» §öt)ereS

als einen Ameifenbügef ober einen Sannt 511 fct;ett".

2)ic Sftegengeit fällt bort ftet» mit bem f)öd)ften ©taube ber ©ernte jnfantmen.



•2.\2 Di:ifc tnSßanb ber ülftujjgo nnb £u&oä.

Sdwn n>enn bie ©onne eom Stnguft oi3 Oftober über jenem ©ürtel feiürcdjt

ftcht , ftnbet ein Dtegcnfatt ftatt. Sie get)t aber toätjtenb biefer 3cit bem Saufe bcr

(Ströme entgegen nnb ftnbet bie Sänber burd) ben (Sinftujj ber {üblichen au!trod=

nenben SBinbe au£gebörrt. ®er fattenbe Dccgen wirb bann oom burftenben Sanbe

anfgtfaugt nnb bie überflüffigen DJcengen, bie in ben gtüffen ftd£) fammcln
, fließen

in gleichem 9Jtaßc nad) Dtorben Ijin ab , Wie V\t ^vegenwolfen nad) ©üben weiter

fdjreiten. 5lnber» »erhält e! fid) bei ber 2ßicber£el)r ber @onne oom gebntar an
6i§ äftai. 2)aun ift ber Söobcn nod) mit geucfytigfeit gefättigt, Vit fattenben 9te=

genmengen bebeden bie Weit au!gebet)ntcn §od)ebenen nnb fttdjen fid) bei bem
fd)Wad)en (Skfällc, ba$ biefetben oefifcen, fet)r langfam einen Sßeg nad) Sorben.
@leid)e Dttd)tung mit U)nen Verfölgen aber (Sonne nnb 3ßolfen nnb jeber £ag ocr=

mebrt ik nad) Serben ftrömenben SBaffermaffcn.

3n jenem ©ebicte fd)einen gcmeinfdjaftiidj bie Duellen be! (Scfyari , SBenue,

bei Dcil nnb anßerbem mehrerer nad) (Silben ftremenben glüffe gu liegen.

3)er 2lrre ((SerbeWel), biefer anfetjnlid)e 3™eig bei (Safari, fommt au!Süb=
oft, in 9° 50' n. Sr. etwa 2 1

/2 teilen öftlid) oon ber Dcorbfpit^e bei See! oon £u=
bori oerbei nnb Wätgt gur Dfogcngeit nid)t weniger al! 140,000 föubil'fug 2öaffer in

jeber (Sefuube in ^tn £fab=@ee, ftcfyt alfo bem %lil an(£rö§c Wenig nad). Dcörblid)

rem gebnten Sreitengrabe falten brei fleine glüffe in benfetben, t)it fcimmtttd) oon
ben äRanbaras nnb gettata = Sergen fommeu. SDicfelben Waren oor bcr 9cegen=

Seit r
all Dr. Söget fie paffirte, faft aulgetrodnet. 2(1! er gu Anfang ber naffen

3afjre£$eit i)tn Strrc in etwa 10° n. Sr. falj , füllte berfelbe fein ganzes, etwa 2000

-A-iiH breite! gtußbett an! unb War burdjfcfymttlidj 15 gufj tief. Dcur an Wenigen
(Stellen gegen fid) ©embbemfe quer burd) unb oerminberten bie £iefe bi! auf fed)!

ober ad)t gu§. Ter (Strom flog mit einer @cfd)Winbig!eit oon ungefähr einer

beutfcfycn DJceite in bcr Stunbe. 2Rad) ben (Spuren aber gu urteilen, ^it Segel an
ben [teilen Ufern fafy, muß er in ber bc[ten 3«|fe8|cit eine £iefe oon burd)fd)nitt-

lid) minbeften! 30 gufj tjaben. 2(1! Dr. Sartf) benfelbeu glu§ am 2. Sanität 1852,

alfo in ber ttorfnen Safyrelgeit fat), War berfelbe nur J200guß breit; am 5 Sanuar
traf er i^n an einer anbern (Stelle in gWei 5(rme gefpaltcn, oon benen bcr Wc[tlid)e

600 guß breit unb nur 1
1

/2 gu§ tief, ber eftlid)e gwar nur 300 gug breit, aber üa-

bei fo tief War , ba}$ er nid)t paffirt Werben tonnte.

2rud) ber Senne, ber feine 3nflüffc au! benfetben ©egenben erhält, [teigt um
biefc3cit uid)t weniger aU 50 gug ^od) unb überfd)Wcmmt baä Sanb Weit unb
breit; feine gtuten befpüteu bann bie Umgebung oou Sola, ber §au|)tftabt oon
Slbamaua , Wetd)c fünf lOlcilcn Weit oom geWe^nlid)en Ufer bei Strome! entfernt

liegt. 511! Dr. SSaifie ben gtufj in bemfelben 3al)rc befd)ifftc, in Weld)em Dr. 33o=

gel fid) am Xubori = (Sec befanb, waren bie Ueberfd)Wemmungen an einer (Stelle

be!Xljate! fo au!gcbct)nt, baß ber Kapitän mit bem$5amj>fooot mel)r aU fünf

teilen Weit über ba! überfd)Wcmmtc £anb Eingefahren War, ofyue e! gu Wiffen

unb ofjne ^)zn glußlauf innehalten ober auffiuben gu fenueu.

Xa Dal, welcbcr feine ©cwäffcr wa()rfd)einlid) au! \)tn benad)bartcn fübeft=

lid)cn ©ebneten bef'ommt, beginnt an ber fübtid)cu ©renje 5(egt)ptcn!, gu ^Iffuan,
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gegen @nbc Sunt &ufteigen, unb feine gtuten erreidkn &airo gcroöfynndj in btn

elften 2öod)cn bc* 3ttlr. ^n fcen erften fed>» ober adjt Sagen ift ein Steigen faum
fcemerflidj, nimmt a&et bann rafdj 51t. Ungefaßt in bei* äfeitte Slugujt erteilt ber

:Uil 3tt?ei drittel bcr§ö()e snrifdjeu feinem niebrigften unb (jö'djften ©taube unb
feine bcbeutenbfte §c^c tritt jnnfdjcn bem 20. unb 30. September ein. liefen

l)öd)ften Staub behält er ungefähr 14 Sage lang jiemlidj gleichmäßig, hiätx fobann

31t fallen oeginnt, juerft in einem riet fönettern ®rabe als ba3 (Steigen, bann
aber fetjr langfant. (Sttoa um ben 10. SRooem&er ift ber SSafferfpiegel gemöfjntid)

auf bie§ätftc gefallen, unb bann fuilt berfel&e fc^r attnialig bis 3nm folgenben

SDcai. ($3 jeigt alfo ber 9cil fein bebeutenbc» 3uroad)fen hux 3 C^/ ioenn bie

(Senne an iljrem roeitefteu fünfte nad) Sorben, bem 2ßenbetrei» be3 före&fe»,

angefommen ift, fonbern jur Seit Üjrer Dtüdt'efyr nad) bem Slequator.

Senn aud> ber Suoort5®ee l)ö'd)ft roaljrfd)eintid) nidjt roäljrenb be3 ganjen

Sa^rel all (See rorfyanbcn ift, fonbern in ber regenlofen Seit einen aulgebc^nten

(Sumpf mit nur einzelnen $Bafferanfamntlungeit barftelfeu mag
, fo gewinnt ber-

fette bod) ein liobe» Sntereffe bnvd) feine Sage jnrifdjen ben beiben (Stromgebieten

be3 Senne unb Sd)ari, alfo jmifdjcn ttn 3uflüffen be3 Huantifd)en Oceanl unb

benen be3Sfab=@ee$. (Sin großer Xfyeil berSSaffer biefe* (Sumpfe» gieljt fid)fang=

fam nadj bem SBette eineS gluffeS , be3 ® e b b i , t)in. Xiefev bereinigt fid) mut|=

maßlid) toeiter füblid) mit bem auä äljulidjen (Sumpf fcen entftammenben £ eb b e,

unb beibe gefjen bann in ben Senne. 3ur 3 C^ beä §odjroafTer3 fluten aber and)

bie ©emäffer bei Xubori^Sumpfe» mit benen bei Slrrc jufammen unb e» evfd)eint

bann feinen befonbern <Sd)miertgfciteu unterworfen, ba^ etnSBoot, rceldjeB \)m

Senne' heraufgegangen Wäre unb gerabc um biefe ßeit t)iev einträfe, über ben

Xubcvi - (See nad) bem Strre unb tiefen entlang nad) bem Sfab gelangen fönnte.

©omit reäre alfo jene äßafferoeroinbung bed) megtid), melä)e man eljebem all vor=

Rauben angenommen unb bie 31t ber 3lnnat)mc herleitet fyatte, baß berSfab&e-
beutenb fjeljer läge unb ber Sd)ari in SBeroinbung mit bem SBenue all zin (Strom

ben Sloflufj be»fetben bilbe, ben man be»l)alb Sfabba nannte.

Würben biefe Sänbergebictc fid) im 93eft& eine» intelligenten SBoJfeä befmben,

fo bürfte c» gar nidjt fdjroer galten, bnvd) einen ®anal von unbebeutenber Sänge

jene SBafferoerBinbung für ba» gan$e 3a|jr §er$ufrellen, unb e» mürbe bann eine

äfyniidjc Bereinigung von «Stromgebieten herbeigeführt »erben, rote eine foldje

3. 25. in Sägern juufdjen ben 3nflüffen bc» Difyein (alfo ber üftorbfee) nnb benen

ber Xonau (alfo be§ ©djwargen SDieereB) erreicht werben ift.

Set ben aucgebefynten gld'd^en, bie in faft horizontaler 9tid)tnng mit einem

Ueberfluß von Sßaffer gefegnet finb unb eine fo geringe Neigung befugen, bei]} e§

fd)trcr l)ält, 31t beftimmen, nad) melier (Seite i)in bie 3aljtreid)cn glüffe ir)vcn Sauf

nebmen, bebarf eS nur fet)v geringer Seränbeningcn, um eine entgcgengefel^te

Strömung ber Ücebcnmaffer 31t oeranlaffen. SBfirben fid) bie mitgefürten @d)lamm=

maffen met)r im Cfteu ablagern
, fo mürbe balb ein ^Ibfliefeen ber ©emäffer nad)

3Bcflen bie $otge fein, unb umgefe^rt. (So erfdjeint c» nia^t alc unmöglid) , ba|

bebeutenbe Mengen von SßBaffer in frühem Seiten il)ien jäl)rlid)en Sauf nad) bem
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Stfab genommen unb baburd) jene bebeutenbc ^UtSbe^nung beweiben beroerffkUigt

baben, öon bev man fo un&etfennfcare ©puren antrifft, ©afe §ier ntdjt toon 3cit=

räumen weniger Satyve bie Diebe fein Sann, ocrfteljt fid) oon fclbft, roie Bei ben

meiften geologifetyen (n-fdjeinungen. 33ielleid)t lebte aud) l)ier bamall> jeue3 bem
glngpfcrb älmlicbe £l)ier, oon bem man Ueberrcfte in äl)nlid)eu Sagen in <Süb=

afrtfa gefunbenunb ba$ oon^rofefforOroen^Dicrmobon genannt korben ift. @el)r

naheliegt e» bann, aud) für bie oom jekigen £fab nörblid) gelegenen Sänber in

33e$ug auf tyx SHima eine oeranberte
, feuchtere 23efd)affcnfjeit $u ocrmutl)en.

(So roie fid) aber bie herbeigeführten £l)onmaffen auf bcr roeiten glädje be<§

iOZuJ3go;2anbe3 ablagerten, in gleicher 2£eife aud) (ebenfalls bie fübltd)er gelegenen

(Sbenen nad) biefer 5tid)tung oeränberten, erhielten aud) \)k 3nftüffe einen ber=

fdnebencnSauf. Skandier jener (Sümpfe mag e^ebemnad) bcm£fab=<See l)in feinen

Uebcrfluß abgegeben fyabeu, ber jei^t nad) bem Gebiet be3 23enue feine Sßaffer

entjenbet. 2öürben nadj le^terer 9?id)tung In'n fid) 3ln^äufungen bilben, nad)

erfterer bagegeu burd) Sufammenfef^en (Senkungen entfielen, fo Bunte bcr alte

(Stanb audj meljr ober roeniger herbeigeführt werben, roie einzelne ©teilen in ber

Umgebung be§ £fab un§ bereite 23eifpiele im kleinen barboten.

3)ie ^Binnen = (Seen ©übafrifa
1

^ l)abcn efjebem aud) eine oiel bebeutenbere

Slusbc^nung gehabt, tyx Söaffer aber baburd) oerloren, ic\% fie in fpäter entftan=

benen Klüften 2lb$ugMauäle erhielten. 3Me$erminberung ber Regenmenge, über

roelcfye bie 33ölferfd)aften jener füblid)en (&thktt flagen, fann leidet bamit im 3u-
fammen^ange ftel)en, obfd)on audj (Scfyroanfungen in ber Söinbridjtnug , bit in

auggebe^ntern ltrfad)en begrünbet finb, ba3 Sljre ba^u beitragen mögen.

©räbci im iyhii$8i^aiiC>c.
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IX.

Steife uadj ^Tanbara mxb ^ibje.

S5pger§ Sftcriagerte. — SattTe'S OUgcv- Zenite = GTfccDttum. — lOicra unb järaribata* —
Xie Serge SERcnbif unb Äamatfc. — (Sifcn. — renbam tri 5ftcva. — SB&jet in

s

??tCTu. —
3Ö3ejia6|cmge 3Kanbara'§. — £ie iPeargbi uu fr ibr l'aitb. .Hbrbevbau unb Iracbt ber

IKaralu. — Sßflatigettttntd&ä. — 3tttcu unb ©ebräudje. — Die 3duia unb bic 8«nb =

ubaft Hb je. 2fl>b c SfcaJ&man'S @ntiljrommg. — ??iabani. — Tic ©amergffn. —
Die Sduta.

sin ber3eit $n.nfdj)en ber Dtütffetyr fcon bem genüge na'dj äftufjgo unb ber

Streife naeb Sftora orbnete Dr. 93cgel bic Stetigen; meidjc er untettreg* gemalt
Baue, fotote bie Sammlungen &on äflatürgcgcnfiänbcn, unb vergnügte ftdj in ber

3nH]d)en$eit mit einer flehten 2)cenagerie, bie er in bem §ofe be» engltfdjen

Kaufes angelegt. (Sr fabreibt barüber in einem ©riefe bom 17. 3uli 1854

:

„SBi3 toor furgem t)atte id) einen gähnten ©traitjj auf bem §ofe herumlaufen,

ber ftdfj mit ben §üfynern fet)r gut vertrug, dagegen verfolgte er {eben 9Jcenfd)en,

ber irgenb ettoaS ©länjenbeä au fid) trug, unb toenn ein Araber mit feiner gclcbc=

festen 3ade 31t mir fam, lief er ifym oft big in meine (Stube (ober iMcfmefyr §ütte)

uad), um feine knöpfe ab^ufreffen. SD&§ Ibier fcerfdjtang fauftgrege (Srbftöfe unb

einmal ctn@tücf (Salicot, bvctGtten lang unb eine l)at6c (SCIc breit. Selber brad) e3

ein 25ein, — gur greubc meiner ©teuer; ^k ibm geftoinb ben $aU abfdmitten



936 $iti\t nad) üttcmbara unfa Ubje.

unb eine ÜJcaM$cit reu itjm matten. 3* feftete aitcf) babon, muß aber geftefen,

bafj td) einen gut gcfodjtcn (Stiefel bor$ie§e. 3ei?t beftel)t meine äftenagerie au£

einer äibetfyrafec , einem (Sdjafal, einem 3tffen unb einem 9Jcußgo = 2öibber mit

fußlangem fcibcntüctd^cn §aar. Papageien finb fyier feiten; id) Ijatte einen {(einen

grünen, ber afcer burdjanl nid)t» freffen wollte, We^alb td) ifyn Wieber fliegen

lieg. 3d) Ijafce nod) immer mein braune» $ferb, mit bem id) ben ungUtdlidjeug-att

in Iritelt Ijatte; c» ift ja^mer all je unb ernennt mid) an meinem gußtritt.

2Inßer iljm beftke idjnodjbrei anbereSSornupferbe, alle aber wilbunb ungelehrig."

5Cm 19. 3uli 1854 verließ Sßogel ®ura, ol)ne irgenb einen feiner Begleiter

mitzunehmen, überhaupt nur toon toter Seuten begleitet, unb 30g in ber SRicrjtnng,

nad) ©üben bem Sanbe Sftanbara 31t. (Seine ®ameelc Ijatte er »erlauft unb

führte fein ©efcäcf auf Ddjfen mit ftd). £)te legten Dcadjridjtcn , weldje er au£

(Surotta erhalten Ijatte, melbeten iljm, bti^ eine ©amkffdüfferfccbition wäljrenb

be3 (Sommer» ben Dciger unb Senne hinaufgehen Würbe unb bereit fei, iljn

aufzunehmen, fobatb e3 itjm glücfe, mit berfelben gufammengutreffen.

3ene (Srfcebition war bor$ug§toeife burd) t)k 33emüljungen be3 ©eograptjt-

fd)en SsBereinS in Sonbon unb inlcefonbere burd) bie unermüblidjen Seftrebungcn

^e^ §errn Dr. 31. Leiermann inS Scben gerufen werben. SJcau t)atte ^k 2ftit~

tljeilttng Dr. SBart^S über ben großen (Strom üBenue (el)emal3 jfcfabba genannt)

mit Scgeifterung begrüßt unb befd)loß ben &erfud) 3U Wagen, auf tiefer §autot=

aberSnnerafritViofo WeitaBmögtidjt'Oräubringen. (Sin ©ampfboot Würbe eigene

3U biefem 3n)ecfe gebaut, aufB forgfamfte aulgerüftet unb mit (Singebornen be=

mannt, bie oon gtoölf (Europäern geleitet waren. (§3 ging am 17. 9)cat 1854 oon

Sioertoool ab , berührte 3unädjft grlanb unb Ijielt bann an gernanbo $0 im Süceer-

bufen bort SBiafra, unweit ber ÜMnbung be3 Seiger. Anfang 3ult bampfte Vit

$lejabe, fo l)ieß üaä (Schiff, ba$ 9cigerbelta Ijinauf unb gelangte beim £oa>
waffer be» Senne bi§ in bie 9cälje oon^ota, ber §auptftabt ^Ibamaua

1

!. tylan

tjegte bie Hoffnung, SBartr) möge r>telteid)t burd) bie (Singebornen oon biefem Un-

terneljmen £enntniß erhalten unb fo tu ben (Stanb gefegt werben, mit öer^lejabe

nad) Europa jnuid3ufe§ren. 2)ie brieflichen •iÜcittfycilungen , roe!cr)c mau il)m in

tiefer 2tngetegetu)cit gemad)t , Waren in ®u¥a liegengeblieben, ba Ijier ba3 ($5c=

rüd)t oon feinem Xobe gang allgemein geglaubt warb. (Sin Sote, ^tn man tljm

früber mit 23rieffdjaften nad)gefd)icft Ijatte, War erfd)lagen werben unb bie ®unbc

biefeä Ungtücf» l)atte fidt) irrtljümlid) auf SSartr) felbft übertragen. Stent barna*

tigenöerrfd)er inS3ornu, 5lbb cDca^man, lag feinerfeit^baran, baB©erüd)t 31t be-

ftärfen , benu er mußte Dr. 5Bartt) , ber ein greunb §abfd)i 93efd)ir^, be^ Ringes

richteten äBefhrS, war, mit migtranifdjen klugen betrad)ten. (So erfuhr Dr. 33artl>

erft im Xe^ember berfelben 3a§re» jufallig in ^ano oon (Singebornen, ba$ eine

(Srfcebition auf bem 25enu'e geWefen unb bereit» jurücfgcfe^rt fei.

(5-g war bem Seiter beg 2)ampffd)iffe^ , Kapitän 23 a i f i e
,
gur $f(id)t gemacht

Worten, ta? Unternehmen innerhalb eineg ^al)rcB 31t (Snbc 31t bringen, unb bcr=

felbe fa^ fid) bes^alb, nad)bem er auf bem Senne 60 teilen Weiter aufwärt» bor*

qetrungen, aU biefrühem (Sr^ebitionen gu SGßaffer, genötigt, wieber unt3ufel)ren.
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<gr §atte fiel) bem fünfte, an roetd)em SBatitj über jenen glufj 1851 gefegt, big auf

12 Gleiten genäbert. 2lm 7. Oieoember tagte ba3 ©d)iff nrieber mol)tbcbatten in

gemänbo §ßc an unb blatte bamtt bie -äRöglidjfeit erliefen, von einem engUfdjcn

§afen an» binnen etir-a je d)§ üEßodjcn bis inba»§er$5lfrifV3 gelangen jufonnen.

Jsm ©egenfai3 31t ben frühem berartigen Unternehmungen toar ©on ber ge=

fammtenDJcaunfebaft, 66 an ber 3^)1, nid)t ein einziger geworben unb felbft£ranf=

Reiten Ratten fid) nur in fet)v geringem 9)ca§e bemerftid) gemacht, obgleid) man
bereit fc oiel3eit, 118 tage, auf ben glüffen öertoeilt tyatte, als einige ber frü

=

|jern Dcigcrerpebttioncn, hä benen faft bie gange 2Rannf(§aft 311m Opfer fiel.

Dr. Vogel t)atte ftdj burd) ba» ©erücbt ©on SBartfj'S ^cbe fytnbern laffen , fei=

uem ©efäfyrten neue SBoten nad^ufeuben, ba er hk Unjuo erteil [ig feit ber Araber

ncd) nid)t genugfam rannte unb ber 2tnftd)t lebte, ba$ eS $tbb e 9tat)man gegen*

ioärtig gut mit ifnn unb ben (Snglänbem meine. (?r fyatte fogar einen feiner £)ie=

ner in ©emcinfdjaft mit einem ©flauen be» §err[d)er» nad) ©inber gefebitft unb

bie SBaaren unb ©eiber abfyclen [äffen , reeiebe Vartb bort auf beirabrt , um fic bei

feiner Ouitffebr 311 benutzen.

Vogel teilte bie ?lnnaM feiner greunbe in (Suropa, toeWje baln'n ging, baß

Dr. SBartfy 1851 über iDcanbara unb beffen Spauptftabt äftora nad) bem SBcnue

gereift fei, unb fddug be»l)alb benfelfccn 9Beg ein, um ju jenem giuffe 3U gelangen.

Dr. Sßartfy roar nie nad» ?Jiera unb 5)canbara gekommen, fenbern batte bie ©e=

birge be» i\vnbe» nur burd) ba£ gernroljr betrauten fönnen, ioct aber l)attc äftajor

£cnb/am jene» £anb unb feine £aupiftabt bejudjt. £enl)am fann nict)t SEßortc

genug finben, bie ©rofjarttgfeit unb ©d)önbcit ber Sanbfdjaften 311 fdulberu,

reelle bie ©ebirge be» ©ebicte» oen üftanbara (SBanbala) bieten, unb fagt, bag

fic barin roeber von \:tn Slpeuninen, nodjoon ber (Sierra SKorena ober ben Silben

übertreffen reürben. (?r fd)iibert unter 5(nberm einen SBergpag neben beut SBerg

§ r 3 a, beffen fdjreffe äßanbe böfycr at» 2000 gu§ emporftarrten unb \)k efcen erft

reu einanber gertffen 31t fein fd)ieuen, fc genau pa|tcn bie gegeuüberftefyenbeu

Vorfprünge unb Vertiefungen in einanber. ©teid^eitig fiubet fid) in jenen &bä-

lern ber bcrrlid)fte ^flai^ennutd)». Xamarinbcn, mehrere geigenarten unb an-

bere nod) unbejd)riebene Söaume bilben biebte ^Salbungen, burd) bereu reidjbe*

laubte unb blütenbebedte Irenen fid) blü^enbc ©d)liugpftan3cn emporranken unb

bie Suft mit nmrjigen lüften füllen.- 3(n ben ^(bbängen ber äftanbara- SBerge

fanb Dr. Vogel mehrfach bie ^rad)tooUe, üou ben (Stnrocl)nem ,,fanget" genannte

33lume, bereu 33lüte83^ü im^urd)meffer^at. ©ebirgeftröme braujen fdiciumenb

über ©ranitbteefe, rceld)e üon ben33ergen ^erniebergeftür^t unb mit bem üppigften

©rün bebedt finb. Xurd) 2)en^atu§ ©diitberung rcvirb bie Slufmcrffamfeit in

(Suropa lange 3ctt bejonber» auf einen jener 23erge, ben 9}cenbif, gelenlt, beffen

^oppelgi^fel Dr. Vartb beutlid) bei feiner Dieife burd) b<i$ Sanb ber l^argbi be-

trad)ten tonnte. (S» fd)cint biefer 23erg ein Vafaltfegel ju fein, ber einzeln gelegen

ron einer ebenen gtä'dje oiclletd^t bi» 4000 gug auffteigt, fo bag feine §ö^e über

SJlcer gegen 5000 gu£ betragen mag. ©ein Umfang betragt am gufje gegen 2— 3

SOceitcu. ^a§ ©eftetn bc» SBcrgc» ift jtvaroon Ütatur au? fd;trar3, erfd)eintaber
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ton fem toeifj. £>iefe auffaflenbe, an Sdjneebebeduug crinnernbe gätbung rüfjrt

öon ungätYligcn *8ogelfd>aaten , wal)rfd)einlid) galfett unb ©eiern, t)er, Weld)e auf

ben flippen niften unb ben SBafalt mit biden ©uanolageu htütdt fyaben. 9cid)t

toeitfcom SBetg D?ccnbif ergebt fid) ein anbetet l)öd)ft eigentümlich gestalteter

©ivfel, ber ® am alle, beffen ebenfalls meiggraue Spille einer Säule gleid) von

einem ftetten$egclcmvorgivfelt. 2tet)ttlid)c abenteuerliche SBilbuttgen geigt bie ®ette

ber SDlanbatasSBetge nod) mehrere. 3m allgemeinen fd)eincn bie ©ebirge fid) 1500

guß über bie dbenc, a(fo2500gu§ über ha» 9)ceer gu ergeben, nur bie jpauptfettc

OJcagar mag 3000 gufj fyaben. 3)ie Üftanbara ; ©ebirge enthalten reiche (Sifenerge,

au» benen tin gicmlid) gutes üftetall tjergeftetltwirb. £)a£fetbebilbet einen §anbel3=

artifet nad) ben benachbarten Sanbfcfyaftcn. 2)ie SBewofyner von Üftorafinb fel)r ge-

fctjictt im Verfertigen von glängenbeu fingen unb perlen, Vit von ben anwol)nenben

Stämmen, 3.23. titn SJcarglji unb23atta, lebhaft aBSdjmud begehrt unb um§al3,
Slrmc

,
güße unb §üften getragen werben. 9)cand)e jener (Sifentinge verfielen fie

fo gu bearbeiten, bajjbiefetben ba£ Anfeljen erhalten, at»* feien fie au» perlen gufa-m=

mengefefct. 3Jlotanritb wegen biefer(Si}enn?aatett von ^)tn t)cibnifd)en Völkern viel-

fad) befud)t. £)ie allgemein gebräuchlichen getbfyaden bilben ebenfalls einen QavtyU

gegenftanb ber Anfertigung unb be» §anbct3 in SJcanbara. 2)ie Arbeiter bebienen

fid) atioöerbe» gewöfynlid) einer ©rube mitSaub, in ber fie baggeuer unterhatten.

(Sin 'Paat Üföä'nnet, jeber mit gWei SBlafebäldjen au3 3iegenfeUen verfemen, an benen

lange eiferne Durren finb, fadjen bie ©tut an. (Sin$aar@ifcnftüdeu, je gWei^funb

fd)Wcr, mit einem burd)gefredten§olg, bienen al»§ämmer unb tin grö§erc£Stücf

beäfelbenxDcetatleg bilbet ben3lmbo3. ®et 9ieid)tljum anCrifen mad)t fiel) in?Jcan=

bara aud) beim §au§bau geltenb. 2)ic Türöffnungen, Wctdje Von htn ©ebäuben

naa^ bem §ofraum führen, ftnb burd) £In'ircn verfdjliegbar. Sediere beftet)en aus
1

§olgftüden, burd)(Sifengufammcngel)alteu, unb geben in £t)ürangcln unb Sparen.

5*Da3 Sanb SJcanbara unb feine §auvtftabt DJtora finb burd) Vit natürliche

geftigfeit it)rer Sage vor ben fie umgebenben ©ebieten fel)r bevorgugt. £mrd) bic=

felbe begünftigt, baben fie fid) ftetS eine gicmlidje Unabhängigkeit gu bemalten ge=

Wugt, obfd)on ifyr Sultan bem gürften von 23omu bem tarnen nad) tributvf(id)tig

ift. Sdjon von bem SBotnufütften (5brt§ (1571— 1603) wirb ergät)ft, baß er einen

$rieg3gug gegen SDianbara unternommen, anfänglich aber nid)t3 (jrt)cblid)e§ fjabe

au^ridjten tonnen. £er bamalige gürft oon SDcaubara war aus ber §auvtftabt

®araua burd) feinen Ontel Vertrieben worben unb fud)te bei (Sbrig Sd)ut3 unb

Öülfe. $)a Vit (Sinwoljncr fid) auf ben ©ipfel be» t)ol)en Mergel geflüchtet t)atten,

ber im 2öeften ber genannten Stabt liegt, fo gelang e^ ßbrig erft im gweitcn3^)rc,

fie burd) junger gut UnterWürftgfeit unter ben red)tmä^igen gürften 31t gmingen.

Unglürf(id)er bagegen lief tin ^rieg^gug ber 23ornuancr gegen 9)canbara unter

lunaina'^ Regierung (1755— 1793) ab, bti lvetdjem ber größte unb befte

Xhtii bc» §eere3 fiel unb moburd) jene Sd)Wäc^e bc» 33ornurcic^c§ f)erbcigcfüt)rt

würbe, Wefd)e itn einbringenben gcllata it)re Siege aufjerorbentlid) erleid)terte.

Xaij juräeit bcr(5rpebition3)ent)am
1

B 33ormi mit ÜJianbara bnrd)gamilienbanbc

befreunbet war, l)aben wir bereite S. 21 augebeutet, ebcnbafelbft aud) auf Vt frie=
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gerifdje $ract)t §mgeuuefen, Weld>e ber (Sultan oon DJcora entfaltete, ©et ©eloto,
einer frühem Dre|iüen$ be» (Sultan»

1

ton SJcanbara, r)atte bct leitete btc ftnfouts

menben begrüßt. Dtccr) in ü)retn Verfall jafclte jene ©labt gegen 10,000 (vinWot)ner.

Sie 2eibwad)c be» (Sultan» warb burd) 30 <Sör)ne bcSfelben gebilbet, alle in {eis

bene Scben gef leibet unb auf ftarfen, großen sterben reitenb. Sie (Sdjabraden

beftanben aul 8eoparben= unb Xigerfatpenfetten, tk bt» auf biegeffeln ber Sßferbe

r}erabr)ingcn. Sie übrigen 500 ^Bewaffneten ber Sewitlfommuungs'fdjaar trugen

buntfarbige <Subanbcmben, bunfelblau mit rotten unb gelben (Streifen, rotlje

grobwollene SSumuffe unb ireiße ober bunte Surbane. Sie oorauäreitenben DJtu=

ftfer Ratten lange ^öljerne trompeten mit fupfernen üDcunbftüdeu. 23ei ber fetev-

iidjen^lubienj im Sßalajte be» (Sultan» 31t iDcora trat man burd) einen geräumigen

(Singang in einen Weiten §of, in Welkem ber Sultan unter einem bunlelblauen

SSalbadnn auf einem mit fd)önen£ep£id)en unb feibenen Riffen überbedten err)öt)=

ten ©tfce faß. Saft 200 Beute umgaben it)n, alle in £oben oon (Seibe unb bunten

ißaumwotlenftoffcn gcfleibet unb £a§> ©efidjt bem (Sultan jugetoanbt. Senl)am
1

»

(Srlebniffe in 9Jcanbara Waren abenteuerlid) unb gefai)rlid) genug. %U el befannt

würbe, ^<x% er fein DJcufyamebaner fei, toanbte fid) ^llte» mit bem größten 2l6fä)eu

&on it)m ab unb man (teilte il)it auf bie gleite ©rufe mit ben wilben §eibenoölfern

ber benad)barten@ebiete. 2lt» ber Angriff ber Araber gegen Viz gettata inü)cu»fia,

an ber (Sübgrenje oon 2Jcanbara, jurüdgefd)tagen war unb Sent)am oötlig narft,

au»geplünbert unb au» mcr)rfad)en SBunben btutenb fid) in ba% Sidid)t be» 2Bal=

be»
1

ftüdjtete, lernte er r)inreid)enb bie (Sdjattenfeitcn ber ^Salbungen oon tOcanbara

fennen. Sa» Sornengeftrü^ gerrt^ feine §aut bei jebem Schritte unb gurdjt oor

rerftedten
s

$antt)ern unb Seebarben ängftigte it)n faft fo f et)r r all bie 3lngft oor

ben nad)fetjenben geinben. Gr erreichte ju feiner unau»fored)lid)en greube eine

2öal*bfä)htcr)t, in bereu Siefe -ein flarer 23ergbad) fd)äumte; faum l)atte er aber ben

3weig eine» überl)ä'ngenben 23aume» erfaßt, um fid) r)inab$utaffen, fo ringelte fid)

eine giftige Siffa = (Sd/tange an bem 3tfte empor, um it)n 31t beißen. 3m erfreu

(Sd)reden ließ er btn3fc>eig lo» unb ftür$tein bieSiefe. ©Iüdlid)er2ßcifeerfrifd)te

ir)n ba* falte Sßaffer unb er erreichte jenfeit» besjelben feine fliet)cnbeu ©enoffen.

(So feig unb oerrätt)erifd) fid) bie 23cWor)ner äftanbara'S wäfyrenb be» Kampfe! ber

Araber gegen bie geKata benommen fyattm, fo abfd)eulid) bebanbeltcn fie jetpt bie

glüd)tigen unb l)albtoben 23erwunbteten, unb e3 erfdjicn felbftbem (Sd)eift) oon

SBonro al» ein 2s3unber, tia^ Senbam lebenb wieber bei it)m in $ufa anlangte.

Dr. üßogel erging c» bei feinem SBefudje in DJcora nid)t oiel beffer. Ser t)ab=

füd)tige @eWattt)errfd)er oon 23oruu, $lbb e 9^at)man, t)atte nid)t nur einen großen

Sfyeit oon Dr. 2ßartiy3 2öaaren, Weld^e oon@inber abget)olt worben waren, unter

manct)erlei nichtigen ^orWcinben an fid) genommen ober oerfd)Winben laffen , fon=

bern Dr. :£ogel and) eine anfet)nlid)e (Summe Öetbe» abgeborgt. (Sr War t)öd)lid)ft

cvftaunt, al» unfer öeeifenber allen Grüfte» fein ©elb Wieber »erlangte, un'i) fann

auf Dvad)e, al»" biefer be»t)atb ftavf mit itnu 3ufammcnlam. 3U f«Ö/ offen ti\va$

gegen it)u 3U unternehmen, gab er fiel) ben (Schein, al» l)abe er Wät)rcnb bc» £\iqz§

nact) ^ubori Vertrauen $u SBogel gewonnen, unb erlaubte ilmt nad> ?Jcanbara ab=
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juretfen. 3n§ge$etm fducftc er abcvSöogcI einen fetter nad^ unb lieg burdj benfet=

ben bem @ultait öon äKora einen SBricf überbringen, in meldjem er bemfefben mit-

tbeilte: $ogel fyabc 100 2)oHar§ baar bei fiel), unb menn ber (Sultan oon SJcanbara

biefe 23ogel abnähme unb ben üteifenben fetbft au§ bem 2Bcgc räumen Wollte, fo

würbe el bem Sdjcilt) ton SBotnu red)t angenehm fein. ®aum War baljer SSogel in

lOcora angekommen, all er feftgenommen unb über einen Sftonat gefangen gehalten

würbe. £)er (Sultan ualjm it)m alte feine Safttljiere ab unb befetpte feine 2ßol)tumg

burd) eincSöacbe, babei lieg er ifjm frcuublidjer 2£eife Wiffcn, ba% er ibm bax

$opf ab3ujd)nciben gebäd)te, unb forberte it)n jeben £ag unter Anbroljung augen=

blitf lidjen Xobel jur Ablieferung ber 100 SboÜarl auf. ^ogel
1

! gan^e SBaarfdjaft

in ftingenbetäftünjc beftanb jebodj nur in 4 Dollar». £mrd) feinen ruljnen 9Jcutl)

unb burd) bie grcunbfdjaft be^ 2ßefirl oon DJcanbara, ^tn er oon ber Optjtfyalmie

geseilt, gelang el bem Dteifcnben enblid), nid)t nur ftd) fetbft, fonbern aud) fein

ganje» @epäd ju retten uni fidj ^u einem befreunbeten Sd)eift) in ber Sanbfdjaft

Ubje, fübwefttidj oon ®ttfa, $u flüdjten.

Dr. Q3oget t)atte i)k geograpt>ifd)e£age oon äftofa auf 10° 58' 38" n. 23r. unb
12° 22' o" ö. 2. o. ®r. beftimmt. ©a» Sanb Sftanbara ifi oon feinem frühem be=

beutenbem Umfange allmälig meljr unb mefyr $ufammcngefdnnoI$en unb umfaßt

gegenwärtig nidjt oiel met)r als bie Umgebung ber §auptftabt. ^or^ügtid) finb el

bie gettata, Weldje unermübtid) oon ©üben unb SübWeften Ijer oorbringen unb

ein (Bind bei £anbel nad) bem anbern fidj unterwerfen. (jl ift fct)r wat)rfd)einlid),

$)a§ fie in nid)t ferner Qzit ben legten Üteft bei alten 9veid)el aud) übersättigen

werben. Seine 23ewolmer , mit ben einrannten SBubbuma, OJcußgo unb SOcargtn

ftammo erlaubt, ein urfprüuglid)el Dcegeroolf, finb förperlid) angenehmer gebilbet

all bie föanori (iöornuaner). Sie Ijaben einen Ijoljen, jebod) fladjen $orberfopf,

große, feurige Augen, grobel, fraufei §aar unb it)rc Dcafen nähern fid) niebt fei*

ten ben Ablernafeu. Sic DJuinbara benennen fidt) ^war gum 93cutjamebanilmul,

lotffen aber oon biefer Religion mitunter weiter nidjtl all einige aulWenbigge=

lernte, iljnen unoerftänblidje Aulfprücfye bei $oran, fowie einige äußere @e=

bräud)e. £id)t in it)rcr 9cät)e Woljneu ^ölfcrfcfyaften mit rein I)eibnifd)cn Sitten.

(So Ijauft inber IjöfyernSBergfette bei 33canbara = @ebirgel t)a§ Siotf ber (Sfugur
unb wirb oon einem mächtigen gürften bet)errfd)t, ber alle benachbarten kleinem

Häuptlinge fiel) unterworfen t)at unb 3ugteidj eine eigentljümticbc Art ^ßriefterf ürft

31t fein fd)cint. Seine Stabt Sfugur ift burd) it)rc uatürlid)c £age fet)v befeftigt.

Xic fteilen getfenjüge umgeben fie fo ootlftänbig, baß nur oier enge 3ugänge frei

bleiben, Welche fic^ teid)t oert^eibigen taffen. 2)ergürft folieine große 2Äcnge oon

3boten befit^en, ileine runbe Steine, auf metdjen Vit £eutc §üt)ner oon votier,

fd)War5er unb ioeißer garbe unb Sd)afe mit einem fdjioaqen (Streifen auf bem
ütütfen opfern. Ser Steinbienft fd)eint in 93canbara ber urfprünglid) allgemein

oerbreitete Öottelbienft gemefen 311 fein; nod) jc^t betteiben l)ciligc (Steine oiel-

faa^ bie jä^en (Spieen mancher fteilen gct^r)öt)en. 33on DDcora nad) Sfugur fii^rt

nur ein fet)r fc^wieriger ^3aß unb ^o.§> £anb um^cr toirb oon einem fräftigen, f)eib=

nifd)en ^Botfe bemoljnt, oa ^ nod) o^ne alle fö'teibung burcl^l ^eben wanbett.
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Die #Targljt mtu tljr fanu*

Sie toeftltdjen 5I6t;ängc ber SBtonbara^ergenad) bcr Sanbfd^aft Xtbjc bin,

in rceldje Dr. SBogel entmid), finb t)öd)ft malerifd) unb angenehm. Salbigc, von
©ramtblötfen unb ©anbftehtjügen unterbrodjene §ügelgelä'nbe flauen fid) aIX=

mattg ju einer Gbene au», bie fid) nad) beut S3ccfert beB £fab = @ee3u fenft unb

nad) ©üben l)in fycbt. Sie an[er)nlid)ftc (Srtyebung berfelben fdjjeint lü» ju 2000

§uj$ ansteigen. (Subita
,
jcnfeitS berfelben fallt baS Sanb nad) beut ©cbiete beS

SSenue , beut am Söeftfufje be» SRanbara - ©cbirgeS baS g-lüjjdjen von Sffage fcueilt.

Sic nad) bem £fab ftießenben (5jcVrä[fer fammeln fid) in einem gluffe (äomdbugu),
ber aber nidjt reäfyr'enb bei ganzen 3a$re£ üEBaffer enthält, fonbevn nur in bcr üte=

genjeit ^m @ee erreiebt. SSäljrenb bcr troefnen Neonate jcrfäHt er in eine 9tci()c

fifd)reid)er Seid)e unb Saaten; fein SBctt bittet bann auf rüette ©treefen IjcrrlicbcS

23eibelanb unb roirb ton (?inbcimi]\-ben unb Dceifenben aud) behalt gern aufge=

fuebt, »eil man bei geringer £iefe (1— 2 gufj) in ifym bereits gefunbeSunb er*

frifdjenbeS jtrutftoaffer finbet, mäljrenb tk Ueberrefte ber Dlegentümvel um biefc

jjett reu SBürmern unb Snfeftenlarven mimmeln, burd) faulige fangen - unb

Sbierftoffein bol)em@rabc verunreinigt finb unb burd) ibr unreines ©äffer Urfacbc

mandjerlet ^ranfbeiten, befonberS bc» fogenannten „(vlenbeS " iverben.

SBeftltd) vom lOcanbara: (Gebirge, in ber Duilje ber 2öafferf<$eibe jtoifdjen

beut ^fab unb Senne, mebnt baS beibnifdje SBoß ber HDcargfyt , füblid) reu tjjnen

bie bereite jum Üveicbc 5lbamaua gehörigen $$atta. 33eibe SSolfer Ijaben in üjrem

SKtefen Zieles, roaS an biciübafritauifd)cnDtcgcrftämmc, befonberS an bic Gaffern

erinnert.

Sic Sftarglji finb jicmltd) 3al)Ireid) unb follen 30,000 Krieger (teilen fennen.

<SS finb meift fräftige ,
fdjöne ©eftalten. Sie 3üge ttyreS ©efid)tS finb l)öd)ft regeis

mäßig, bic otirn auffaüenb b od) unb burdjauS nid)t negerartig, cbfd)cn bie£iv=

pen etroaS aufgeworfen, mennaud) nidjt übertrieben. Sag §aar ift frauS, faft

mollig , bie garbe bcr §aut bagegen $eigt bie größte 2krfd)icbcubeit. Einige finb

glanjenb fdjtoarj, anberc bagegen Ijaben eine teid)te£uvfer = ober^babarberfarbe,

otjne b<\$ bic bajivijdJen Itcgenben (Sdjattirungcn vertreten mären. 3l)re muSfcls

ftarfen $örj>erformen treten um fo angenehmer fyervor, als bie föleibung auf ein

febr geringe! SDfcafj befdjranft ift. Sabci ift lefetere aber bod) ^icmlid) gcrunftelt.

2lujjer bem um bie Jpüften gegürteten lebernen @d)ur$ tragen viele ?Jcargl)i um
ben §alS eine boppelte üieilje rotljer ©taSVerlcu , etmaS niebriger zin ä()nlid)eS

©efdjmeibe au§ brei g(eid)faüS rotben ^cvlfd)nuren, rceld)e im Slnje^n Korallen

gleiten. Tie6 niebriger, auf bie SBruft bcrabreid>enb
, folgt ein (Sa^mud von

;irci ÜtcÜjen ©ifen s ober ©taMpcrtcn. 3lut linfen Oberarm trägt man rier breite

(vijenringe, am ©Henbogen $mei anberc fdnnale Dringe auS bemfelben (Stoffe, bic

aber fo gearbeitet finb, al» mären fie au§ perlen ^ufammengefe^t, unb am £anb=

gelenf befinbet fid) außer jmei fdjmalen unb einem breitern difeuring nod) ein

9ling auS Elfenbein. Sei redete 3lrm bat nur vier Crifcnriuge am obern S()cilc

SBogeTä Metfen. 2. «tufl. IG
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unb 3tvct am ©anbgetcnt 9Jcandje Ijabcn aud) unter^alB bcS ®niei eine nieblidjc,

aud SSaummoÜe geflodjtcne (Sdjnur, Arbeit iljrer grauen, wäljrenb fie ben Gsifen?

fdjmucf , wie bereits erwähnt, au» SIKora Begießen. Dcidjt wenige tragen außerbem

nod) um bie §üften ein eiferneS ^ettdjen, rooX aud) ein l'leineS, burd) ba% Dfyr

gebeerte» 9fto|r. Sediere! tft ber einzige BarBarifd&e @d)iuud , btn bie Sftargiji

fyaBen; fonft aber finb fie Weber burd) $uvxat$m in Dcaje unb Sippen, ebenfo

Wenig burd) §auteinfä)nitte öerunftaltet. £)ie grauen tragen am $inn eine bret=

edige, unten jugefpi^tc Sftetallplate oon ungefähr 1 j&oÜ Sänge, mitunter ft>

fdjutat, tag [ie nur als ein (Stift erjd)eint.

2>aS Sani) ber S0cargl)i ift Don ber Dcatur reid) gefegnet: bid)te üppige

^Salbungen Wed)feln mit ljerrlid)en, burd) bunte XrabeScantien gefd)mücften2ßei~

befhtren unb mit frud)tbaren 9lueu, rortrefflid) jumiMerBau geeignet. (Jinen

SBejianbu)eil ber Salbungen bilben $war aud) tjicrbie bornigen Magien, BefonbcrS

bie oon ben (SingeBornen ,,Garage" genannte 5Xrt (Acacia Giraffae ?) , ba$wifd)cn

treten aber 9lffenbrobbäume, ftarl'e ®ornu = 23äume, ©Komoren, ^autjd)it!= unb

anbere große geigenbäume auf, fowie eine äftenge^flangcnformen, \vdd)t bis

jefct nod) oon feinem SBotanifer näfjer unterfud)t worben finb. 5lußer ber bereite

betriebenen^ ig elia (f.
<&. 213) ift ber SButterBaum (Bassia Parkii

,
gam.

Sapoteae) puftg, Sefctgenotmter SBaum Wirb nid)t gerabe fel)r groß unb äfyuelt

tu feinem SSudbfe unb Slnfe^n einer amertfanifdjen (£idje, bk grüd)te bagegen

erinnern in bergarbe an bie Olioen. (Sie traben unter einer bünnen grünen Schale

ein weißeS Wtaxt unb in biefem ben $ern. £)ie gefammelten föerne, an garbc unb

®röfje ber Äajtanie gleidjenb, Werben pMdjft an ber (Sonne getroetnet, bann $u

Wlzty $erftampft unb in einem fjcl)ten Kürbis mit lauem SSaffer fo lange gefd)üt=

tett, 6iS ein tnetbarer Xeig entftebt. hierauf gießt man nod) größere SJkngen

toarmeS Söaffer juunb fd)öpft baSDel ab, roeldjeS ftdj auf ber Dberflädje fam-

mclt. 2)urdj ®odjen unb 9lBfdjä'umen läßt fid) biefe ^flau^enbutter reinigen unb

bat bann oor ber tl)ierifd)en bm Bebeutenben 93or$ug , baß fie fid) ein ganzes Saljr

ci)ue <Sal$ gut crljätt, wäljrcnb fie biefelbc an SBotylgcfdnnad weit übertrifft. Sic

Bat eine fd)öne Weiße gärbung unb erfefet htn 9ftargbt bie ®ul)butter oöllig , bie

bei ifjnen eine (Seltenheit ift, ba fie fefyr wenig 23iet) galten. @ieiä)$eitig wirb bk
S3utter ber Bassia (Sd)i = 23utter) c\ud^ wegen Üjrer mebijinifdjeu Gigenfdjaften

gerühmt. 2>te bünnc fleifdjige SBcfleibung ber ®erne gewährt eine angenehme

Sederei, nod) angenehmer aber ift bie grud)t beS ©onba = 23ufd)eS (Annona palu-

stris) als £)Bft. SMcfelbe ähnelt an ©rege ber $firfid)c, l)at aBer bie fd)öngclbe

gärbung ber Styrifofe. £)er ©onba^ufdj , weldjev mehrere Monate Ijinburd) mit

grüßten bedangen ift, fcl)lt in ben flad)en 2:^oncBenenS3ornu
1

5, bagegen im
Sanbe ber SJlarg^i ift er ^äufig unb ein wa^reg SaBfal für tzn 9£eifenbcu. ©er
®onba etwa3 äljnlid) anöröße, garbc uub@cfd)mad ift bk [ogenannte ,,®aube".

Xiefegrud)t ()at aber eine fel;r birfe (Sd)ale unb fünf ßernc, Weld)e faft t)aä gan.je

innere ausfüllen unb nur mit einer bünnen f(cifd)tgen (Subftan$ umfüllt finb.

Xk „Sßirgim", eine anbere Sßalbfmdjt, ähnelt einer tleinen, buufelBlaucn

^Paume unb bie „ Xfaba " ber fauern Ätrfdje.
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üEßa'ljrenb ber S^cgcngcit fprießt au» bem feuchten 2öalbboben fyänfig ein

feljr gefaxte» ärciebelgetoäd)»' auf / l̂ n ben (Singebornen „®atanrri" genannt.

£a»felbe erreicht oft bte ®röße einer großen englifdjeu Kartoffel, fein gleifd)

bagegen tft bemjenigen be» [djtoar$en O^etttgB nid)t unäfynlid), nnr iveia^er uub

uigleid) faftiger. S)a c» neben [einer außerorbentlidjen ?iat)rljaftig{:eit and) einen

|ödjjt erqnicfenben milcfyartigen ©aft beftkt, fo rann fid) ein SBanberer felbft

irätjrenb eine» langen £agemarfd)e» leid)t burdj btefe 2Bur$el allein erhalten, ui-

mal bael nur toerntg (Srfaljrnng erforbert , fie au»finbig guinadjen. (Sie oerrätl)

ftd) über bem ©oben burd) einen einzelnen, ettea 1030II langen grünen §alm.

5)aS Stulgraben tft fietlia) mitunter eüua» befcfyroerlid) , benu ni<r)t feiten liegt fie

in bem feljr fdjtöerenunb $ä£en (Srbreid) 1— 1
1

/2 Su6 nc f- — * c ©ingebornen finb

jeted) gercöbntid) t)öd)ft gcfd)id't barin uub mfteben in einem ^lugcnbticf biejen

untettrbifdjett (Scfyat? 31t tjeben.

5tußer tiefen nüt;lid)en ©etoäcbfen tritt im nb'rbtid)en Zljtik be» 9ttargl)i=

Sanbeg freitid) auü) ftellenmeife eine giftige SBolfSmild} (Euphorbia) maffenbaft
auf, unb auä ben ©ranitbtöcfen ber SluMänfer ber tUtanbara^erge fpriegt ber
„SBibjagc", au» beffen@aft jeneSBöifer tt)v berüchtigte^ ^pfetlgift barfteUen. (Sä

ift ein SBaum oon 10—12 guß ©olje, bujdj'artigem Sud)fe uub mit mittelgroßen

elioenfarbigen blättern.

TaS öorgugiufyjfc betreibe , roeld)e» bie ÜJcargtn' Sauen, ift bic 9ccger§irfe.

(Sebalb bie beginnenbe Dccgcnjcit ben Sßoben ^inrcidjenb befeuchtet Ijat
, fyaut man

mit einer 5 gnjj langen öad'c £ecr)er in benfetben unb mirft bie ©amenfärner
lüuein. (Sin Säen in unferm (Sinne be» äßortel finbet atfo nidjt ftatt. SJcandje

legen bie (Samen jtoar feben öor bem SBeginn be» 9icgen», muffen aber barauf ge=

faßt fein, bie -Husfaat ^u oerlicren, fcbalb bie ©eroitter ungeloelmlidj lange auä-

bleiben. 3Äan benutzt bic £irfe nid)t nur jur (Steife ,
fonbern aud) jur ©arftettung

eine»biden, beraujdjcnben 23iere». 211» 3ufc^ 3
U lei;tevm bient aud) ber §onig,

"i)tn man in ben Salbungen fyäufig trifft. -Tic dienen, ocu rectalen man een=

felben erhalt, legen it)rc SBane in ber (Srbe o.\\.

Sic §ütten bauen fid) bie äföarglji enttoeber cm* Xt)en ober au» einem

Dco(jrgcf(cd)t , bem fie einen Uebcrutg oen Xfyen geben. Sa» kegelförmige Sad)

fdjliefjt fid) getoebnüd) nidjt gang bid)t ber frei»fermigen Umfaug»maucr an
r fon=

bern läßt einen 3ir>ifd)enraum, burd) \veld)en fü^ienber Snft^ug ftattfinben famu
©er innere Oiaum ift meift nur eng unb n)irb ned> oerflciuert burd) eine große

Xt)onurne , bic al» ©etreibebe^ettter bient, unb burd) ben ebenfalls großen ^Baffer*

trug. Siexl)ür ber ©ütte ift nur 3 gu§ t)od> unb l
]

4
^uß breit unb e» loirb fd)on

curd) biei'e Sinria)tnng eine anfe^ntid^ere $orpulcn$ ber SBetoO^ner »erboten. Oft
finb biei^üren nod) einen guß über beut (Srbbobcn ergaben, um bem Ginbrin;

gen ber Dccgenfluten ui lrel)rcu. Sie glur in ben §ütten ift au» bemfelben @vunbc

er()el)t unb gut geoflaftert. Mitunter ift aud) bie ertoäljnte fußt)ol)e Sd)locüc ber

'I^ür nun Ginfläppen eingerichtet, fo baß ba» (vintried)en um ein 23ebeutenbc»

baburd) crteid)tert roirb.

^cbe gamiüe bat i^ren eignen abgefonberten §efvaum, ber eine ©ruppe reu

IG*
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5— 6 §ütten umfaßt unb burd) ciucn4gu§ Ijofjcn 3aun au3 hatten unb £)or=

nengejirityp umgeben ift. £)urd) bicfe Trennung oon einanber roitb einem etwa

au.sbrcd)cnben geucr ba3 Sßeiterumficfjgreifen ^^ t»crn?c^rt. 3)ie £agerftättcn

innerhalb bcv glitten finb enthebet auf ebener (Srbc ober auf einem ©cftett über

bcm 23oben ergaben. $on fonftigem §au3gerätl) ift meift nid)t siel oorl)anben.

2luget bcm wenigen ®od)gefd)irr unb ben Scberta'fdjdjen ber grau finb einige

Speere unb ganbeifen be3 SJcanne», ein geftod)tener ®orb unb bei benen, meiere

in berDiätje be£ gtuffeä roobnen, ein 9cei^ gcmöljnticl) Wt§> , roa£ fid) oorfinb et.

%l$ Säjut^maffe Ijat man nid)t nur cm gemöt)ntid)cn flcincn Sdjitb
,
fonbern aud)

ncd) einen großen, beraub bid)tcm gledjttoetf oon dlcljx bcftet)t unb t)inreid)enb

tft, 3irei ober brei $erfonen gleid)3eitig ju beden.

Söü vCÜ Jütten ift bänfig ein Sd)attenbad) errid)tet unb in ber SMtte be§

§ofraum§ ergebt ftd), befcnueiv in.bem@efyöfte be3§äuptfing§ berDrtfdjaft, ein

©öttertbol, caZ an ben getifd)bienft ber Seftafrifaner erinnert. £>a3fetbc befteljt

au§ einer 9 guß tyot)en Stange , oom §o!^ ber ®tgetia gearbeitet. OUn trägt bie=

felbe ein ^ren^ol^ unb barauf einen irbeneu £opf mittlerer ©rege. 3u ben

^Salbungen mirb aud) ein befonberer ^31a^ ber @otte£oeret)rung al3 ^eiliger §ain

gemibmet. SDie 9ttargt)i roät)ten ca%u ben iippigfteu unb am meitefteu fid) au£=

breitenben Saum unb meinen biefen tf;rem @ottc „£umbi". Sie umgeben etn

bid)tbettad)fenen $la£ mit einem graben. 3ntereffant ift eine 5lrt ®otte3 geriet,

me(d)e3 oon ben9)cargt)i in ^meifenjaften gälten angemenbet mirb. ©ic ftreitenben

Parteien begeben fid) auf einen beftimmten ©ranitfelfen unb taffen bort tr)ve ab=

gerid)teten £ampft)ät)ne mit einanber fid) raufen (f. S. 235). Wlan glaubt babei,

ca% ber entfd)eibenbe @ott nid)t nur bem §at)ne be£ Unfdjulbigen ben Sieg t>er=

leilje, fonbern baß er aud) unmittelbar ben Scfyutbigen baburd) ftrafe , ca% berfelbc

bei ber §eimleljr gcmöljnlid) feine §ütte in Sranb finbe. Sei bem £obe cineä

jungen 3Jcanne3 pflegt man ^oaraud) gu itagen unb $u meinen, ca$ Ableben eine»

alten bagegen feiert man mit befonbern greubentän^en unbefangen. 5Mc 23c=

fdmetbung ift bei ben äftargfyi nid)t gebraud)lid), mot aber finbet bic @d;ufcpocfeu=

impfung allgemein bei ilmen ftatt.

£>ie politifcfye Sage biefe£ fyarmlofcn unb kräftigen 9iatnroolfe§ ift nur um
23enige§ beffer al§ biejenige ber 9flußgo. 3™ifd)en ^em ^önigreid) Sornu unb

bem gettata; 9ceid)e 2tbamaua gelegen, finb fie ber ganfapfel beiber 9cad)barn ge=

morben. 21nfe^nlid)c 2t6tl)citungen oon i^nen finb bereits 001t beiben 9ccid)cn ocr=

fd)lungen unb bie nod) übrigen freien 93rargl)i merben fo lange burd) 9caub^üge

unb Einfälle ber 9)cul)amebaner l)eimgefud)t merben, bi§ fie elooqiel)en, fid) bcm

ftä'tfern ©egner 3U untermerfen unb feine Dceligion au3uncl)mcn. i)ie ©ren^ges

biete , oon bieten ^Salbungen hactät
f
finb gegenmärtig l>i5d)ft gefäljrtid) ju paffi=

ren. $liix ftarte, gutbemaffnete^ara^aneu bürfen t§> magen, fie 311 betreten, unb

fclbft bei Ü)ttcn bro^t bem ,HurüdbleiCenbcn unrettbar (SlTaocrct ober Zoo bnre^

bic gereiften 23emol)ner, ^cla^c in il)ren 35crftedcn auf ber Sauet liegen.
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i\h Sdfim wti> to Cmtiifrfjaft Ifojr,

9ccrblid)üom2anbeber 9Jcargt/i, ebenfall» lueftftdjüoubeuDJtonbarasSBergcu,

Breitet jieft baZ ©ebiet öön Ubje au», nad) iveld)cm Dr.^ogel tton ÜJcora aul fiel).

(St tjettte feinen 3rrtl)itm tnSBejua, auf ben SBeg, freieren Dr. SBartl) nad) bem
ÜBemie eiugefd)lagen , in 3Jcora erfannt unb war fo eben im begriff, feinen gctjlcr

toieber gut 31t machen , all er in Itbjebie 9^arf>rtrf>t fcon einer neuen, für il)n fel)v

^ortc)etIt)aften pelitifd)en Umwälzung in ®ufa erhielt, toeld&e it)n 311 einer fd)leu=

uigen 9vüdfel)r nad) ber §auptftabt 001t SBornu veranlagte.

2$ie Bereite früber (@. 186) eqäljlt, tyatte ber Ufurpator 2tbb e ^la^man

feinen ©ruber Omar, ben regiereuben@ultan, beraulafjt afcjubaufeu unb ifjmbcn

Sßalafi bei getebteten SBcfir ©abfdjt §Bef<$tr tn^ufa $ur 2Bo§nung angeroiefen.

Öier lebte Dinar feinen retigiefen Hebungen ergeben aud) ungeftert all §ßrh>ats

mann, bi» ber mijjtrautf<$e unb gercalttbätige 2tbb eSRatymau if>n im (Sommer

1854, roäljrenb i^ogel mSRora gefangen gehalten irmrbe, naefy £)iföa verbannen

roollte. Xurd) biefe ©etvalttbat aul feiner Utijargifdjen ©ulbfamfeit aufgefdjred't,

rerfammelte Omar alle Unjufriebenen um fxer) unb trat mit einem §eere bem

^Bruber gegenüber. (51 fanb ein furjcl treffen auf bem freien Sßlafce jttnfdjen ^t\\

beicen ©täbten föufa ftatt, ba* mit ber Gefangennahme 3lbb e £Kat)man'3 enbigte.

Omar lieg il)n lebten unb mar nun toieber unangefochtener SBetyerrfdjer feine»

^eidjc», er, ber von jefyer eifriger unb geredeter 33efd)üt^er ber (Europäer ge=

loefcn toar.

£er Ort, weldjen Dr. SSogel bei feiner glud^t bon Bftora erreichte unb ^zn

er mit bem Dcamcn ber £anbfd)aft Ubje be$eidmet, ift ttal)rfd)einlid) bie ©tabt
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äfta&ani. $>iefcföe ift eine anfel)nlid)c Ortfd)aft fcon 9— 10,000 (Smföotjnertt

unb cvfreut fid) eine» 3iemlid)en 3Bot)lftanbc». @ie bebedt nid)t nur ben ganzen

©tyfel eiuc3 breiten fanbigeiopitgel»
1

, fonbern $ict)t ftd)aucr; nod) über einen jnxi;

ten ^üejet unb über bie ©enfrtng junfetjen beiben i)inroeg. 5Öie faft alle bic $al)t=

reiben ©täbte in Ubje l)at 9Jcabani einen gut bcfud)ten äftartt. ®cr xOcarftytat*,

am öftlid)en 5(bl)vincje be» £utgel» gelegen, l}at 150— 200 ©tänbe, unb außer mit

einem einträglichen 5ltferbau bcfd)äftigen fiel) oiete 23erool)iter mit (bewerben.

£>ie in Ubje gefärbten §emben finb it)rer ©ütc Wegen im @ubcm berühmt.

£)te £anbfd)aft Ubje ift bie gefegnetfte unb frucfytbarfte im ganzen ^önig=

reter) 23ornu. Skifjer £l)onbobcn wed)felt mit ausgebeizten Vertiefungen, bie

reiebe £mmu»tagen enthalten, §ur 3fiegen$eit fid) in SOcoräfte oerwanbeln unb jnm
2lnbau r-on (Sorghum unb ^Baumwolle oor^üglict) eignen. 3>n ber bürreu 3jat)rcjo=

Seit wud)ert auf tt)ncn bie 9ciefen=(Setben^flart3C (Asclepias gigantea) in gleid)cr

Ue^pigfeit wie um $ufa. £)ie ^Salbungen befielen aul 5lffenbrobbäumen, £a=
marinben, SQcimofcu, ®autfd)uf feigen, ©Komoren itnb ®ornu=23äumcn xtnb ent=

galten tfycil» bornige» Unterbot, tt)eil3 f)or)e, bid)t uerwaebfene ©räfer gWtfdjen

ben ©tämmen. 3 a^tfofe ©dnoärme WÜber Sauben beleben bie ^Salbungen unb
ebenfo un^lige 2öafferoögel, befonber» 5tei£)er bie 2öafferbcden unb Ufer be3

erwähnten gluffe». ©er fruchtbare 23oben ift Don unenbltdjen Stengen ber (5rb=

ameifen beoölfert; ba$ größere 3Silb ift balfetbe, Wetd)e3 Wir bereite an ben Ufern
bei £fab=@ee3 erwähnten, bod) finb bie (Stefanien imb5lntitokennid)t fo l)äufig.

2ßitbfcbweine fommen aud) l)ier bi$ in bie Dtät)e ber 23ot)nungen, unb felbft reit

ber ©iraffe finben fid) I)ie unb ba gugfyuren im Weiden SBobcn.

2)ie urffcrünglid)en 23eWo1)ner be3 reia)eu ©ebietc^ waren bie @ am e r g I) u

,

ein $olf»ftamm, ber mit ben Sewofyucrn 9Jlanbara^ nal)c r>erwanbt ift. ©ie tour-

ben fd)on bura) ben unternel)menben®önig (gbriß 5Uaoma (1571— 1603) unter;

roorfen , unb bie Wenigen 9xefte , weld)e nod) uorfyanben finb , t)aben tt)re @elbftän=

bigteit gän^tia) ocrloren. IDie^Ocel^aljl ber gegenwärtigen 23eWol)ucr Ubje^ finb

(Sduia. Unter biefem tarnen begreift man alle jene 2lraberftämmc , roe(d)e feit

langen Seiten (nad)Wei3tid) minbefteng feit britt^atb 3al)il)unberten) im @ubau
wotjncu unb ron 9uibicn unb ®orbofau auä cingeroanbert finb. Ot)ne befonbere

politifd^c Umwälzungen f)erbei$ufül)ren, finb fie al3 friebUd)e 9cinbert)irten oou
Ort ]u Ort Weiter gebrungeu unb t)aben fid) an fold)en ©teilen fegfyaft nieberge=

taffeu, wddjt iljren gerben t)inreid)enbe 2öeibe boten. <5o feigen fie in it)rer Se=

beneweife oiet^ermaubte^ ron ben roniöefteu t)er tjorbriugcuben, ebenfalls 9cin=

ber 3Üd)tcnbcn gettata. 3n Sßornu mögen gegen 200— 250,000 (Sd)ua angefiebelt

fein, hk etroa 20,000 9ftann leid)te Dteiterei inB ge(b ftelten fönnen. ©ie mei=

neu ron it)ueu ()abeu fefte Dörfer, aug 9tot)rt)ütten mit abgerunbeten @trol)=

bäd)ern beftefyenb. §ier mobilen fie roä()renb ber Dcegenjeit unb bebauen ba» gelb.

Xas b
/ auptfäd)üd)fte (betreibe ift ba» (Sorgt)um

; fällt aber, loag nid)t feiten ber

Tvaü ift, auf^er ber eigentlichen langen ^tegen^eit bc»§od)fommcr» aud) tmSöiuter
ein fräftiger ^cgengur}, fo roerben bic Weiten ^umu^beefeu geeignet, fofort uoa)



£ic ©djua. 247

eine @aat eine» Sefonbern SBinterfornl (Holcus eercmus) aufzunehmen nnb fo

im Saufe eine! Satjree' jhjet Ernten gu reifen.

Sie SOlitte ber @d)ua - £mtten nürb burdj einen ^3fac)I geftüt^t. Sag S)ad§ ift

feiten fo forgfaut geflößten unb gebietet hue Bei ben §üttcn bev (Sittgeborueu,

fonbern Befteljt oft nur aus einem Raufen übereinanber geworfener Üteifer unb
(ScröbriaM , burd^ Saue $iem(iaS (oje befeftigt.

W& red)tgläubtge DJto»lemtn laffen bie-Sdnta ifjre &inber burd) <§tyuXmtU

fter im föoran unterrid)teu. 3n einer foWjen Sdjule derben bie äögltuge aber

oiel fcblunmer gequält al3 in ber argften £ci)ranftatt (Surepa'». ®aum mit einem

pumpen bebeeft, beden btc armen kleinen, in ber falten ^^^^e^^ett oor greft

fd\uicrnb, fdjon Georgen» 4 Ut)r um dn elenbe» fleine! geuer ber Sd)ult)üttc unb
bemühen fid) einige SBerfe ci\\v bem^eran gu lefen unb einzulernen, bereu Sinn
fie fo toenig »erflehen all ifjr Seljrer. Safcei muffen fie beut ©djutmonardjen alle

mbgtid)cu Sienfte leiften unb irerben reu ifym fd)limmer bebanbett al» Sflaoen.

3ur 3^it ber Srocf'nij?, febatb ^it (Srnte vorüber ift, beginnen bie Sd)ua mit

ibren §crbcn ju toanbern unb tran»portircn batet alle it)ve Qabt auf Cd)fcm
Sie SRinböteljraffe, roeld)e fie pflegen , errinnert burd) ben anfeljniidjen gettljödcr

auffaltenb an ben inbifcfycn ^zbn. (Siel)e baZ Senbilb.)

(Sin feldjeS roaubernbc» Sd)ua = Sorf gen)äl)rt einen fonberbaren ^Inbltcf.

3ebe gamitienmutter ftfct oben auf it)rer beften £>abc, bie in gut gefäumteu £ebcr=

fd)läud)en forgfamauf ben breiten Dvüd'en ber Öcinber gepadt unb mit gelten be=

betft ift. Sflaoinnen folgen mit bem weniger recrtt)Oelten (55crätt> : ©taugen,

Sepfen unb fonftigem £auegefdürr. Sie grau be» föäuptling»
1

§eid)net fid) burefy

eine settäfjnlidje 23ebadnmg über ifyrem §aupte, burd) reid)ere» ®efd)irr it)ve»

9ietttl)tere», Ire mögltd) aber aud) burd) abgerunbetere, iuoljtgenäfyrte germeu
ibrer eignen Werfen oor ben übrigen fcblanfen ©eftalten au». S)a3 ®efid)t oer=

fd)teicrn bie Sd)ua = Samen nie, bagegen oertoeuben fie oiet Sorgfalt auf reidp

lidk» SButtern i()rer tangfycrabfatlcnbcn fdurar$cn Oiiugcttocfen. Sie 9Jtänncr

begleiten enttoeber auf magern, fertigen ^ferben bie grauen, ober fie treiben in

roeiterer (Sntfemung hinter jenen langfam bie <Sct)af = unb 3icgent)crbcn na<§.

3f)re §auptn\iffe ift ber lange «Speer, au^er bemfelben trägt aber Scbcr gclrcfyn;

lid) nod) oier Heinere ^öurflan^en.

Sie §auptabgaben, n>etd>e bie Sdnta unb ®amcrgt)u an \)cn Sultan $u ent«

richten t)aben, befielen in SButter unb 33telj. ^Biele unter ben (Sd)ua finb jn?at

looblb.vibenb, fie l)aben aber petttifd) nie eine befoubere 33ebeutung gehabt. Sie
trid)tigfte5lu»ual)met)icroonbilbetenXirab, ber Sefirel^ancmi

1

», unb fein ©oljn,

ber 0ieleilvä^nte2öefir§abfdü33ef^tr. 5ln@eftalt, $l)t)fioguomie, gärbung unb

^ielfact) aud) nod) in itjrcn Sitten gleid)en bie Sd)ua genau i^ren Stammbrübern
in Cberägopten unb Arabien. (Sinige Stämme unter Hjnen erinnern in ibrem

ganzen 3Bcfen auffallenb an tfraetitifebe Stöfunft.
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mmälit bereit» ermähnt, r)attc Dr. 3SocjcI fcou ®ut\r au§ nadj ©tnber einen

feiner Wiener gejenbet, ber an lefeteremOrte bie@ad)en in (Smpfang uafym, roeldjc

Dr.^aräj bafel&ft niebergelegt fyath, nm (ie bei feiner föücffetyr r-on £imbuftu
,ii Genügen. DZoct) roar feine ®unbe ju ißocjef^ ßenntnife gekommen, bic ifyn über
feine« SanbSmanneS n?at)rc5 ®ct)icffaX unterrichtet tyättc, nod) (ebte er ber9)cei=
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nung, t)a% berfelbe tob unb er felbft bcr alleinige Vertreter ber (vvpcbitton fei.

Xurd) bte Bisherigen Oteifen unb bte ermäljntc ungerechte 23cljanbtuug 2>ogeF»

öon (Seiten be» ©emaltl)errfd)er» 2lbb e Sfarfjman waren bie £>ülf3mittel fetjr er=

fcbcpft werben, meldje er bei feiner Slnfunft mitgebrad)t l)atte. S)a bte überSBilma

femmenben Karawanen Eeineneuen ©cnbungen für bie(Srpebition mit ftdj führten,

befd)lo§ be»ljalb unfer Dreifenber, nad) ©inber 31t stehen unb bort, reo bie ®ara*

Juanen anlangen, meldje ik toejtltdje ©trajje über 9xt)at unb ®t)abame» etnges

fdjlagen, fid) nad) etwaigen neuen ©eibern um$ufe§en. (5t machte fid) in ber

legten ©dlfte be» Dcooemberl auf ben SSeg nad) jenem meftlicfyen „£fjer be» <Su=

ban
;/

. Dcatürtict) benutzte er tk (Gelegenheit, bie Sage ber uudjticjften Crte unter*

meg5 feffyufreilen , unb behielt babei fortroät)renb bie übrigen miffenfd)afttid)en

®eftd)t»punfte im 2(uge, meldte er fiel) bei feinen Reifen überhaupt all 5luf=

gäbe gefteeft.

£ro£bem ka% 33ogel fertmäbrcnb mit Ijartnä'cfigem Uuwel)ljein, Appetit-

lojigfeit u. bgl. ju famefen Ijatte, lange äeittäume l)inburd) faft nid)t» Weiter

genießen tonnte ali 9tei»maffer, ja beim Wogen StnWicf rengleifd) mitunter fd)en

Uebelfeiten, felbft (Srbredjen befam, — ttofcbcm mar er auf» eifrigfte bemüht, bie

miffenjdjaftlidjen >$to tdt bei Unternehmen» mit bem legten Aufgebot oen ®raft

weiterzuführen. Gr»ergidt)tetcmit©citerfettunb fröt)lid)em9Jcutt)e gern unb letdjt

auf alle Sequemlidjfeiten unb ©enüffe belieben», Wenn er baburd) nur einen

©djrittin ber(Srreid)ung feine» 3i c^^ t>cvrx)ärt» ri'tcfte. £a er felbft oljne23ebenfcn

nd) alten iBefd)Werlicbfeiten unb (Entbehrungen unterwarf, fo [teilte er biefelben

gorberungen §ur3«t ber Dcott) audj an feine Umgebung, greitid) fcergafj er babei,

baf$ feine Begleiter unb Wiener nid)t in bcmfelben ©rabe oon einer Ijöljern leiten*

ben 3bee getragen unb gehoben mürben unb benfelben atfo bie 23efriebigung bcr

materiellen SBeeürfuifje tnet mistiger erfdu'en. £>urd) bergleicfjen eerfdjiebenc

5lnfid)tcn tarn el teiber ^Wifdjen Dr. $ogcl unb feinen beiben europäifd)en S8e=

gleitern, bem Korporal Gfjurd) unb bem ©emeinen Oftacguire ju einer TDctjsftim^

mung, bie tion (Sngtanb au» burd) biefelben £eute genät)rt mürbe, bie aud) gegen

Dr. 53artl> fo mancherlei ungerechte Eingriffe gerid)tet unb ben ©ebrübern @d)lag=

intweit wieberljolt auf ebenfo unangenehme all unwürbige23eifc entgegengetreten

waren. £urdj bcrgleidjen ^ntrigucn mar c» jwijdjen $oget unb ^m beiben (yng*

länbern 31t einem bebauertid)en 23rud)e gekommen unb er lieg beibe beltjalb in

®ufa gurücf, fid) allein in Segleitung einel @d)War$en auf ben 23eg mad>cnb,

ber eljebem fdjen 33artl) gebient unb fid) treu bewätjrt blatte.

Xtx 3Seg nad) ©inber füljtt siemtief) nad) heften unb beträgt gegen 60

teilen. £a» ©ebiet, weldjc» $ogel t)ierbci burdnoanberte, jevfällt in 23e$ug auf

feine 3caturoert)ältniffe in jmei siemlidj fd)arf gefonberte ^älften , bereu erfte , an

30 teilen begreifenb, mit ber fc^on oon unl angcbeutctcnScfd)affcnt)cit SBornu
1

»

übereinftimmt. 33i» gut genannten (Entfernung erftreeft fid) baS meite 23ecfen,

meiere» allem 3}ermutf)en nad) et;ebem burd) hin £fab:@ec gefüllt mürbe unb feb

nein Surücrtretcn bie Gntftebung oerbanft. 2>et ^omabugu 23aubc bilbet bie

9corbgrcn$c biefel 2anbftrid)e». 3(nfel)nlicbeStrcrfen be» 33oben» finb mcllig l)üg=
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Itcj, burdfc ©anbbünen cjebttbet. £>ie fester« fdjeinen baSaHmcütg Keiner toetbenbe

93etfen umfd&Ioffen 31t |<xBen. ©ie fretgen big 31t 100 nnb metjrgug an unb entfyal=

ten 3Wifcbeu fid) toette ©tretfen Don fdjwar$em, fettem £fjon = nnb §umugbobcn,
rcid) an mcbernbeu ^flai^euftoffen. $ux Dtegenaeit bringen bie Übertretenben

(Skwäffer bei ®omabugu in biefe Senkungen ein unb oerwanbeln fte in SKoräfte,

buvd) Welche bev 23eg fid) nur fd)Wierig unb müfyfam l)inburd)Winbet. 3)ie 2öalb;

pfabe finb bann tief ausgetreten unb fotljtg, metfad) geWunben, unb felbft 'bie

§auptftragen meift fo eng, tag an fielen (Stellen ein belabcneg ßameel laum fytu=

burd)fann. 3n ber 9täl)e größerer Orte erflehten gwar bie Sßege breiter unb be=

tretener, fte löfen fid) aber balb in eine Unja^t Keiner gel'bwege auf, bie nad) bcn
23eibe= unb Sräufplä'bcn, fowie nad) ben gelbern führen unb $um Ueberftug 001t

einer eben fo großen ^Injaijl gugpfabe burd^freujt derben, ik 3U Un 9tad)baror-

ten unb Leitern führen. %uä biefem (Sjctoirr Don ©puren unb ©legen bie richtige

©trage berau^ufinben, ift eine Aufgabe , Weldje Weber burd) ®ompag , nod) burd)

$enntnig ber ©eftirne, fonbern nur burd) einen Wegtmnbtgen güfyrer gelöft Wer-
ben tarnt,

£>et föomabugu SökuBe, ben ber üceifenbe mehrmals 311 paffiren l)atte, tl;eilt

fid), Wie eine groge Slnga^l ber innerafrifanifd)en ©tröme, in feinem Ober = unb
SD^tttcIfauf in eine reid)c Sftenge 2lrme, bie ein oerwiefetteg glugnefe bilben unb
ebenfowot glugfätfe, tobe 5Mnterwaffer atg auggebelmte (Sümpfe fpeifen, gwi=

feben benen ba$ gortfommen in fyoljem @rabe erfd)Wert Wirb. Anfang ©eptember
ift baB 5Qztt be§ ®omabugu auf weite ©treefen Ijin oöltig auggetroefnet nni) mad)t

fid) bann nur burd) bie Üeppigfeit bei ©ragwudjfeg fenntlid); ik gifdjc ftnb in

ben Xümpetn3itfammengebrängt, 'Okan ben tiefem ©teilen gurücfbleiben , unb
Werben bann felbft oon Knaben bequem in beenge gefangen, ®urg barauf beginnt

er aber 3U formellen unb fteigt fo fdjneft , bag er in feinem untern Sauf eine ©rette

Don 200 ©dn'itt unb eine £iefe oon 15 gug Ui einer ©efd)Winbig!eit oon 3
/4 fflttv

ten in ber ©tunbe t)at unb im ^ftooember feine Ufer überfd)Wemmt. ©oget l)atte

alfo gerabe bie ungünftigfte $eit 311 feiner 9?eife, unb Ut oielfadjen 2)urd)näffungcn,

bie bei bem 5)urd)Waten ber ©ümpfe unb beut paffiren bei ©tromeg unoermeib^

lieb finb, ^ahax bann jene @cfd)Würe an bcn ©einen 3111* golge, ^k wir alg eine

$lage bei @uban=Dceifcnben bereits erwähnten, unb an benen anfy Dr. ©ogel in

l)ol)cm @rabe 311 leiben battc. ^agUebeifct^en gcfd)iel)t nur mit §ülfe ber gäbreu
aug t)or)fen Äürbiffcn, ik man mittetft ©taugen oerbunben t>at. ©ig 311m Sftärg

ftnftbag SSaffer fo weit, bag eg faft füll 311 ftefyeu fd)eiut unb nur 3 gug Xiefc

bei 50 ©d)ritt ©reite Ijat.

Xrol3 biefe» Ueberreid)tl)umg an Sßaffer ift bod) im gangen 2aubftrid)e auf;

faüenber 9Jcanget an gutem £rinfwaffer. ©elbft für i>a3 $tc() benutzen bie (?ingc=

bernen bie ftel)enben@ewäffer nid)t 3um ^trinfen, baber ©cnitg berfelbcn ^'rant':

Reiten jut gotge §at. dJlzn t)at belt)aI6 au ben Ortfd)aftcn ©runneu gegraben,

mitunter big 250 gug Xiefe, au§ benen man müt;fam ttaä Sßaffer (;eraufwinbct

unb bem üicifenbcn treuer oerfauft.

©äbrenb beg Dcooember» fallt bie Temperatur in ber Dcadjt l)ier bebeutenb



Üftatittöerijäftntffe am Äemabugu. 251

tief unb ba§ xbcrmomcter jetgt am borgen §auftcj faum melJT als 4° (5.
;
ju TOt=

tag fiei^t bic Sßdrme freilid) nriebet 6tS auf 28°. (£§ ftelit fid) auf biefe 2öeife hiv

$üma in flarftcr gönn atSgeftlänbutma bar, bem bie auSgleidjenbe unb nacfr jcbcr

(Bzitt bin mäßigcnbe ©tnnurfung größerer 2öafferf(äd)en fefjtt.

£)te fanbta.cn graben $ur Seite be» untern ®omabugu finb mit au^gebeluttcu

uiebern DJiimofcmralbungen bebetft. (Sie geroäijren ka$ treffftdjfte 33cibegcbiet

für$amee(t)erbenunb rourben tton jer)er 311 biejem3ttctfe benutzt. Ueppige grudjt=

barfeit entroidetn bagegeu bic moorigen (Senkungen 3roifd)en ben Saubbünen. Sic
reürben ben öottrefflidjfren ü3obcn für ;subi^c- , 23aumrooücn = unb 3utferrob/rbau
abgeben, wenn künftigere po(itifd)e Ü8en}altmjfe bie (vinrcolmer ^ierju »eranlajj=

ten. ©egenroärtig begnügt man fidjj bamit , auf ^m (Saubbünen Sonnen unb (£*rb-

manbetu 31t Rieben unb in ben JpumuSfenfungen betreibe 3U Bauen. 23ie in Ubje

pflanzt man gur 9ftegen$ett bviB Üicgcrfom (Pennisetum typhoideum)
, fäet nne

beim Okilbau auf einem flehten (ynbeben be» %dtx§> gunadjft ^k Körner bid)t $u=

fammen unb fted't bie jungen ^3f(an3cn bann büfd)ctmeife in 2öd)cr , bic man mit-

tefft ber §ade mad)t. 9cad) Verlauf ron $\vti ÜRonaten ift bie Crmte reif, unb
rcäbrenb ba3 Dcegcrfom in Stoppeln ftel)t, fäet man ba§ üEBintetforn (Holcus
cernuus) gu einer jlrciteu (yrntc , ba ber 23ebcu nod) geuebtigfeit genug bcftljt,

um aud) biefe» 311 ernähren.

^te fultiinrtcn g(äd)cn nehmen aber nur einen febr flehten 9taum in ber

Umgebung ber Crtjduften unb £anbgüter ein, ber größte Stytil bc3 übrigen 33c =

bens ift mitSSalb bebetft. dornige 3(fajtcn bilben al§33äume unb Unterbot^ einen

£\iuptbeftaubtbcii; befenber» eine Heine 2trt 9iamcn3©aue. Ten®omabugu ent=

lang treten bie Tttmpatmen fo maffen^aft auf , bafj it)ve grüßte einen roid)tigen

iViatftartifcl abgeben. fcerrlid)c Tamarinben befdjatten bie 2ßolmungen unb

SBalbpläfee, $ornn:23äume, Srd'omorcn gefeilen fidj 311 einer rcid}en3abl nod) uns

befdmebener Wirten. Unter tei?tem mad)t fidj ber Garage burd) frönen 3i>ud)5 unb

fWattige» Saubbad) angenebm bemetflid); ber ?cgi(iffi bagegen fallt burd) feine

§äufigfctt auf. &efcterer ift ein fteiuer SBaum mit flcinen, garten ^Blättern , bie

ebne Stiel au» heften unb 3tt^gen entfprhtgen. ^iwd) ber $atgo unb ber fdjoit

bcfd)rie6ene ©onba = :£ufd) (Annona palustris) treten atä Unterl)el$ auf.

(Sine fclcbe üppige SBtlbntö näfyrt eine reid)e Xbicrroett. Tie fanbigern

freien ©ebiete mit tiaMen 3#imofenbüfdjen roetbcu burd) gatjtreidK (Strau£enbcr=

ben berölfert. Ter burd)feud)tete ©runb rohnmelt t>ou (h'bameifcn unb enthält

glcid)3eitig bie§e^teu it)rer ^ertilger, ber (Srbferfct, ebenfe bicjcnigenbe§ §en=

net (fetten mebrfadjer Wirten Rieben eii^etn ober in Dtubcdt burd)» ©ebüfd).

Tic ^cerjcr^CutUepc (Antilope Soemmeringii) ift 'bit bäufigftc. Tic Crbr;

unb ^(bbar^(nti(ope temmen fpävUd>er t^or. 3u ben bid^t fcerfdytungcucn, reu

uünbenben unb fletternbenÖeircidAien ummud)erten^3aumtrencn finb 5(ffcnl)crbcn

(Cercopithecus ruber) nid)t feiten, ja fie fommen in Sdjaareu U$ 100 unb mefyr

(Stürf ror. Tic auegebebuten Sumpff(äd)cn am ^omabugu, ire(d)C entmeber mit

Oiiebgrafcru ober mit 10 gug bot)cn Sduircu üppig beftanben finb, bieten 8anb*

fefeaften äbnlidi ben inbifd^en Tfdutugeln. Tic (
s'lepbantcu unb ^ilbfdMrcinc



252 9faife öon blitfci natt) ©inbev.

hvVbcn t)ier tt)v £ieblings>(ätpd)en. Uncnblid) ift bev 9?eid)tt)ttm be» Sanbeg an (Ste-

pgel« SGBaffcrttogcl , befenbcr» Ücciljcr, fammcln fid) in un3<il)tigen @d)aaren an
ben ft[d)veid)cn Sedeu. 9tuv furjc ©treten fann bev ^Sauberer gurüdlegen, otjne

Götter oon frcifd)cnbcn $eru)iU)nern an^nfd)end)en, bk fdjWerfättig nnb (ävmenb
burd) tag ©ebüfd) flattern. 2lud) Dtebt)ul)narten (inb fya'uftg. ©rofce <Sd)aaren

Xfyurmfatfeu be^eidjnen fdjon in ber gerne bie Üteoierc , in benen fid) ein (Sdjwarm
£)cufd)redcn uiebergetaffen t)at (Sowie bie Snfeltcn burd) t>zn £ritt be3 33anbe=

rer» aufgefd)cud)t derben, ftür^en hk hungrigen ütauboögcl gerbet unb befänden
ftd) mit (Sdmabel unb uralte um Vit füegcube ©peife. 2ln Sauden unb ©tedjflie-

gen ift bei ber fumpfigen Sefd)affent)eit be3 Sanbe3 fetbftrebenb fein Mangel
£)ie bid)ten 2)omengeftrü>pe in ber 9^är)e be3 gutßufer£ finb gteid)seitig

Serftede für ben Sötten unb 3Weibctnige§ räuberifdje» ©eftnbet. 2) er erftere lägt

fid) leicht burd) l)clITobernbe<o geuer oom näd)tttd)en 2agcr£lat3. abgalten, gegen
üa» letztere bagegen mu§ ber Dteifenbe oiel mei)r auf feiner §ut fein. £>a3 witbe

©ebiet am nntern ®omabugu ift oon jeljer bie 3uf(ud)t3ftätte alter Stämme gc=

Wefen, benen Bei ben gatjlreidjen kämpfen unb Sürgerlriegen in Sonnt Sernid)=

tung brofyte. §ier finbet fid) be3l)alb eine wafyre äftttfterfarte oon Söl1:erbrua>

ftücfen. XihVL finb ben ganzen ®omabugtt entlang fcfcfyaft unb führen eine jigeiu

nerfjafte (Srtftenj , inbem fie an itn^uüertäffigfeit, Dceintidjfeit unb (Sfyrlicpeit mit
iljren berüd)tigten Sorbttbern Wetteifern. £uarib fyielen tjier gern Wegelagerer
nnb üben fid) im 9taubrittertt)um unb Sftaoenjagen. £)ie nädjtltdjen Uebcrfätle

auf Sanbgüter, flehte Drtfd)aften ober tagernbe &omabentrupp3 befd)önigen fie

»or u)rem ©ewiffen oorntglid* burd) bie 2tnfd)auung<3Weife, nad) weldjer itmen

biefe gan$e ©egenb eigentlid) gehört unb man fie ungerechter SSeife au3 it)r Oer=

trieben l)at. Sogar gellata=§orben gießenjnii it)ren9riubert)erben ^wifdjcn ben an-

bern Stämmen i)in unb l)er unb mad)en fid) bem tauberer fofort fenntltd) burd)

ü)re auf euro^äifd)e 2lrt, b. Ij. otrne gufat^ Oon ^ufywaffer ^bereitete Sutter.

Xte 5Infta(tcn, Wetdje ber £errfd)er oon Somit $ur Std)crl)eit be3 Sanbe»
treffen lagt, finb t)öd)ft un^ulängtia^. (gg fyaben jWar $rieg3l)auptlcute (®afd)ella)

in ben §au^torten ifyren Stlj, unb tl)re mit Sogen unb ?ßfeit bewaffneten Leiter

burd)ftreifen bei* Sanb. 2öad)ttl)ürme , oon benen man mittelft getter3eid)en bciä

Dianen ber 9tänber()orben fofort fignalifiren fönnte, mürben aber gan^ anbere

^teufte (eiften. £>ie (SinWol)ner fud)en fid) bei bem fd)ttmmen @tanbe ber SDingc

gu Reifen, roie es eben getjen loitt. @ic unterhalten bie Söitbnij} in ber Umgebung
berCrte at» (Sd)ut3iuittet, mad)en bie 2ßege fo uufenntlid) al» mögtid) unb legen

oerberfte gattgrubeu mit 3ugcfpii3ten^3fäf)ten an, burd) Wetdje fie ben berittenen

Xuarif^ einen näcfytlidjen Ueberfaü aderbingg fer)r erfd)ioeren, aber aud) einem
regen friebftdjen 33erfct)r thtn fo oiele §inberniffe entgegen ftelten.

Xer oermitbertc 3uftanb be^ Sanbc^ am ^omabugu faßt um fo unangenel)-

mer auf, a(» gerabc ^ier oor nid)t ju langer ^dt
f
nod) im anfange biefe^ 3^)^-

l)unbert^, ein gan^ anberer 3uftanb ber £)ingc oor()anben war. §ier tag bie

mad)tigc rKefiben^ftatt ber Könige oon Sonnt, %\t- Sinti ober ©tyafr @<js

g om o , bie bereit» am(5nbe beg 15. 3a()rt)unbert)o gegrünbet warb , unb oon beren
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Krümmern Sdjeirl) et ®anetnt oor^ugSroeife ben (Salpeter jur ^Bereitung bci§

@ä)tcJ3pufoer§ bc$og, beffener bei feinen 3a^tvctd)cn ^riccj^ncjcn beburfte. üfttdjt

roeit baoon toat ber Sieblinglaufenthalt ber Könige, ©^ambaru, oon bcn 5lr=

mcn bei (Strome» befpült, öoti üppigen Sßctbcit mngtünt nnb &on grudjtfcaumett

befdjattet. (Sin roeiter, fahler, runber^lafc be^eidjnet jefet nod) hk (Stätte, an toefc

cfyer SBirnt ftanb , bie imtenninirtcn SJcauerrefte geben nod) ^eugnig öon ben 9ln«

ftrcngungenberangreifcnbengellata, et)ec» ifyncn (1819) gelang, inben befeftigten

Crt einzubringen. $)ie krümmer ber furftlidjen @ebäubc derben aber bemGures
pväer Jjanptfadjltdj baburd) in l)ol)em @rabe intereffaut, bcife fie an» gnt gebrannten

23adfteiuen befielen, — eine SBauart, voeldje man im gegenwärtigen Sonnt oer=

geb(id) fud)t nnb roeldje in beut jefct au3fdjlteßlt<§en @ebraud)e, au3 ßeljmjtegeln

31t bauen, einen traurigen 9iüdfd)ritt ber gangen Kultur fenn$etä)net, ber fid) and?

in allen übrigen 23erf/ältniffen frtnbgiebt.

Unroeit ber Ruinen be* alten SBtrot liegt 9c gurutua, b. §. ber Ort ber

jcujtretdjen gtußpferbc, bei rocld)em ftd) $ttc^arbfon'3 @rab befinbet (f. S. 36).

Sie fumpftgen ©ebiete be» mittlem ^omabugu roerben reu bcn DJcanga

(f. (S. 22) beroobnt, einem 9cegerootfe, ircldje» n)al)rfd)eiulid) aud) erfi einer 3JH=

fermng oon Stämmen feinen Urfprung öerbanft. ©te Mannet finb geiröbnlid) nur

mit einem Sebcrfdjur} befteibet nnb im Kriege al» gußtampfer mit SBogen, Sßfetl

nnb (Streitart bewaffnet. S)ie grauen finb fddanf nnb angenehm gebaut nnb bc=

berfen ibr @eficr)t fcbamfyaft mit einem fä)h)ar$en <Sd)lcier. Sie Crtfd)aften erljal=

Un bureb bie leid)te Sauart ein jcr)r frcunbltcbe» 5tnfebn. 3&an füfyrt geroöfynlid)

bie §ütten nnb bie Uml;egungen ber ©eftöfte au§ iRotyrmatten auf. greilid) teer*

ben fie leid)t ein Diaub be»geuer», Uiicn fid) aber aud) c^ne große Sluftrengung

roieber erneuern. Sie Dörfer umgiebt man entroeber mit SDcauem ober einem

bid)ten Sornenfccrfyau unb richtet c» gern fo ein, b^ tu ber Sföttte dn großer

Staunt für baZ Q3iel) al» Sagerptal jur Dcacbt^eit frei bleibt. §tcr befmbe« fid)

metjl aud) ber 3icfybrunnen unb bie mit Seljm ummauerten Stränffrätten. <Sold)cr

äftarttplafe bietet ein beitere» Silb regen unb bel)agliä)cn Stitttebcn», befonber»

infül)ler9Jcorgcuftunbe, roenn ba» 9tinboiel), oonber9cad)trul)cerfrifd)t, rampfenb

feine Gräfte beffudjt unb bie 23erool)ner am leb^afteften it)ve cinfad)cn @ejd)äftc

beforgen. §icr fertigt bei* (Sine (Seile aus» ben SBIattfafern be» Sitmpatmengeftrüpp»

(te£tere§ roirb 00m Dtinbüiel) gern abgeroeibet), bort fpannt ein 23ebcr auf bem
freien kannte fcor feiner glitte ^äben 31t einem ber bekannten langen unb formalen

Saumrooflenftreifen auf, baneben ift ein ©robfd)inieb mit bem anfertigen öon

einfädln geibfyatfen befdjäfttgt. 5lu3 ben oon Ücol)i* gef(od)tenen 5ierlid)cu Qüly-

nerl)äu»d)en fommt bt* geberoiel) ^um 33orfd)ein unb eilt garfernb bem ©etöfe

nad), bei» bie fornftampfeubeu grauen öerurfadjett. Seiber l)at biefe» eigcntbüuu

lid)c, roeit t)örbare ^odjen oft genug bem Staubgefinbel bie Sage ber Crtfd)aften

fcerratljen. Sie föornbcljälter befinben fid) von ben §ütten ctroa» entfernt, um
gegen üa* geuer gefd)ütpt 31t fein.

(Subita^ »on bcn ?3cauga, in einem febr fa}h?et 3iigäuglid)en Sumpfgebiet
,$roifd)en bcn Slrmen bc? ^omabiigu roolmt ber Stamm ber 23 ebbe. Sie Sage



254 dltiU öou JTida nadj Sinter.

be3 ganbel fyat biefen Ijeibnifd)en Negern uod) t^rc Unabhängigkeit bcmaljrt.

(Sie ähneln in ©eftatt unb (Sitten auffatleub ben ÜJcuggo unb (jaben aud) unter

Slnberm bcnfelbcn barbarifdjen ©ebraudj, i$?e ungefattetten ^ferbe 31t reiten

tote jene, ©inen mid)tigen fcfytit bev Üiafyrung btefeS Sßotfc» bitben bie gtfcfye,

meldjc berÄotnabugu liefert. dJlaxi gewinnt bereu fo toiele, bag große üftengen

bat>on , mie in ber Umgebung be§ £fab , entmeber in it)vcr natürlid)en ©eftalt ge=

troefnet ober 311 kugeln gufammengeballt, einen ©egenftaub bc» £)anbcl» au3=

machen.

£ie gleite ©alfte be» Sößegl gmifdjen ®ufa unb ©iuber Warb burd) ein (?r=

eignig be^eid^net, meldjeS gu hzn freubigften gehörte, bie Dr. $ogcl in 3nner=

Sifrifa erlebte, ®urg fcor bem <3täbtd)en 23unbi begegnete er nämtid) gang unüets

tjofft mitten imSßalbebem bis tüx% guoor tobgegtaubten Dr. 25art§ , ber oon feiner

weiten gefahrvollen Steife nadj jfcimbuftu glüdlid) gurüdfeljrte. (©ielje ba§ £itel=

bilb.) 23artt) mar ta§> gufqmmentreffen eben fo überrafdjenb als erfreulid) unb

er ergäbt barüber im testen SBanbe feinet 9?eifeWertS 9cad)fteljenbeS:

„Q3on bem treuen ©atroner begleitet, warid) meinem ^ßadtrog etwa % %RzU

len Weit rorauSgevitten, als id) eine Sßerfon r)ccr)ft fvembartigen 5luSfet)enS auf

mid) gufommen fat) ; cS toar ein junger SJcamt, beffen überaus t)eITe
r
mir fd)uee=

weig erfdjeinenbe @efid)tSfarbe auf ben erfreu Sßlid geigte, bag feine Reibung,

eine gilfitobe , wie id) fie fclbft trug , unb ber um feine rott)e TOifee in fielen gal-

ten gewunbene Weige Durban nidjt feine eigentt)ümlid)e £rad)t fei. £)a ernannte

id) in einem feiner fd)Wargen berittenen Begleiter meinen 3)iencr üftabi, \)tn id)

bei meinem 5tufbrud)e üon ®ufaua als 5tuffeljer im §aufe gurüdgelaffen fyatte,

unb fobalb er mid) fal), benachrichtigte er feinen Weigen Begleiter, Wer id) fei, unb
uun eilte §err Dr. 23oget (beim er War eS) vorwärts unb mir Riegen unS einan=

ber in r)cd)fter Ueberrafdjung &om Sßferbe tjerab t)ergtid) willfommen. 3d) felbft

batte in ber £t)at nid)t bie entferntefte 2ll)uung, bag id) tym begegnen tonnte, unb

er feinerfeit» t)attc erft htrg öorljer bie föunbe erhalten, bag id) uod) am Scbeu unb

glüdlid) auS bem Söeften gurürfgetefyrt fei. 3,4 fynttz il)iu oon ®ano au3 einen

xLnief gefdjrieben, unb ber mar il)m unterwegs gugefommen, aber wegen ber ara=

bifdjen Slbreffe, bie id) ber fidjern 23eforgung l)alber auf ben Umfd)lag gefegt,

batte er gemeint, cS Wäre ein 23rief oon einem Araber, unb Ijattc benfclben, o^ne

t(>u gu öffnen, gu fid) geftedt, bis er Semanbcn träfe, ber tt)n uortefen tonnte.

(xb mar ein unenblid) erfreulid)eS, überrafdjenbeS (Sreigntg. 3nm^ten biefer uu=

gaftltd)eu Sßalbung fliegen mir nun fcom Sßferbe unb festen unS nieber. 30rittler=

ireite tarnen and) meine ^ameetc nad) unb meine £eute maren t)öd)ft erftaunt bar=

über, einen meigen ßanblmann neben mir gu fiuben. 3ct) t)oltc einen f leinen

^>orratl)0fad fyerfcor, mir liegen un» Kaffee tod)en unb maren gang mie gu §aufe.

Seit länger at» groci Sauren r)atte id) fein beutfd)c3 ober überhaupt euvopäifd)eS

BBort gci)övt, unb cS mar ein uncnblid)er ©enug für mid), mid) mieber einmal in

ber fyeimifdjen @prad)e unterhalten gu tonnen."

2>a3 ©efpräd) manbte fid) freilid) balb ben fcineSmegS erfrculid)cn ^{nge=

legen^eiten ber (Srpebition gu, unb 23avtf) t)crtc gu feinem grogen (Sntfei^cn, bag
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in ßufa feine Mittel oor^anben unb bag biejenigeu, toeldje S3ogel felbft mitge=

hxadjt, »etbraudjt feien. <56cnfo er$äbtte ilnn Vogel, irte Üjn ber Ufurpator $lbb

c ^a^nan feljt fdjledjt betyanbelt unb bal ton SBartlj in ©inber ^urücfgeTaffene

©igtutbum in SBejifc genommen l)abe.

Unangenehmer nedj at» burd) bic 9tadjrid)t oon beut äftangel an@elbmitteln
würbe SBartr) burdjSBogel'l Angabe berührt, bviß erntet eine einige glafd)e23eiu

befir^e. SBartr) war uämlid) bamalS länger all brei Saljre efyne einen 4ropfen
irgenb eine» 3flei$mtttel3 auger Kaffee gewefeu unb füllte, baer oon t)äufigcm

gieber unb Stylenterie ftarf gelitten t)atte, ein unwiberftecyiicbc» Verlangen nad>

bem jta'rfcnbcn unb belebenben Dicbcnfafte, beffeu wot)ttt)uenbe SSitfung er burd)

frühere Erfahrungen fennen gelernt.

äßaljrenb fid) bie Unterhaltung ber beiben greunbe um Vergangene» unb
3utunfttgeS, um bie ©rgebniffe ifyrcr -Reifen unb Merlane für bie äufunft
breite, famen bie übrigen lOcitglieber eon Vogef» Karawane an. @ie Waren
$art$*4 Seuten begegnet, benen tiefet geheißen r^attc, ifju im näd)(ten Orte (®a=

lemri) 311 erwarten, unb waren außer fid), al» fie ik beiben (Europäer t)ier inmitten

bc§2Balbel rut)ig baft&en faben, wäfjrcnb bie gan$eUmgegenboon§etnbenbebro1jt

war. £3 Ratten pdj SSogel uämlid) unterweg» eine große Slnjatyl arabifd)er §an=
beMeute angefd)feffcn ; biefe finb gewöljnlid) große geigtinge unb Vogel fyatte fie

in SBotfari angetroffen, reo fie fid) oor einer fleinen ©djaar (Straßenräuber fo gc^

fürd)tct, baß fie erft gewagt Ratten Leiter $u 3ietjen, all Vogel mit feinen S5eglei=

lern $u iljnen geflogen.

üRadj einer etwa jweiftünbigen Unterhaltung mußten bie beiben greunbe fidj

trennen. 23artt) eilte feinem Xrofj nad) unb Vogel 30g weiter auf feinem SBege gen

«Sinbcr mit bem Vcrfprcd)en, oon bort au» nod) oor (Snbe ^e^ember nad) ®uta
jurütffeljren unb mit Vartt) jufammentreffen 311 wollen.

Ungefähr ron ÜBunbi an beginnt ba»Sanb einen etwa» oeränberten (Sljaraf-

ter 311 3eigen. (Sic gewinnt ein gewellte» 9iu»fetjen unb au» ben ebenen gtädjen

treten ebenfewol jerftüftete @anbjteinfel3$üge aU3 ^erftreute ©rauitblöd'e fyereer.

(irftere ermatten befenber» nad) Sorben, nad) bem Saume ber SMfteljin, ba3

Uebcrgewidjt. 5(m guße ber ©ranitftötdfe fiubet fid) geWetjntid) beim Vk*unnen=

graben fd)öne» üßktffer; bie aulgebeljnten ©aubflädjen, Weldie aud) oorfommen,

leiben freilid) fanget an bem bcfrud)tenbcn Element. (5» bitbet bie gange2anb=

fd)aft bie ©affer jd)cibe $nufä)en bcm@ebiet be»£fab unb bemjenigen bel^owarra

(Ociger). Xk erwähnten trorfnen glasen finb mit einzelnen 23ttfct)cn t)ot)en 9?ob=

rc» unb mit jerftreut ftefyeubeu Tumpatmcn beftanbeu. ^erstgenannte Sßalme ift

immer nod) bic fyerrfdjcnbe, nur fetten tritt einmal eine £elebpatme al» letzter

Vorpoftenber fübtidjern gtora auf , bagegen finben fid) an mehreren Crtfd)aften

aulgebebntc Pflanzungen ber Sattel. 2(n ben troefnen (Stetleu finb ik Sftimofen

ror^errfd;enb unb werben oon 5öüften^flangen begleitet : ber getbblüljenbe Metern

( spartium jimeeum) , ber Slgul (Alhagi Mäurorum), ber nnidjernbe 5lfd)iir

( Asclepias procera) ived)fetnmit au»gcbe^nten ^oloquintcnfläd)en. SaS bornig

gefieberte ©tadjelgra» (Pennisetum distichum) ift in fo reichet DJcenge oor=
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banbcn, baß ein ctroa» ftarfer 2Binb ben ütcifcnben mit förmlichen Sßoifen ber

abfd)eulid)en ©tadjelgrannen bebedt, btc fid) ebeufo in bie Kleiber roie in bie nn=

bebetf ten £örvcrtbci(c einbohren.

Unter ben SBalbbäumen roirb ber 2lffenbrobbaum (Aclansonia cligitata)

vorfycrrfcfyenb nnb bilbet majefta'tifdje ©nippen. 3^' trodnen 3atyrc3$eit geroäljrt

er mit feinen Wenigen, aber foloffalen heften , bie roie ein <Riefenarmlcud)tcr em=

vorftreben, einen abenteuerlichen Slnbtid, gumal menn er bann nod) mit ben'gafyfc

reichen fonggefrielten grillten bebedt ift, bie Von fern aufgefangenen ©elbbeutelu

ähneln. 2>ie jungen 33tätter finb im tBuban baä beliebtefte ©emüfe unb bienen

vor$üglid) juv §erfteüung fcbleimiger 23rü{jen gu ben roenigen Wlzfyz unb gifaV

fveifen, reelle bie afrifanifdje $od)tunft lennt. Qu gleichem 3ftede verivenbet

manbeuan benSSofynungen oft angepflanzten §abjiübj (Baiamtes aegypiiacus)

unb bie ÜJcoIudjta (Corchorus olitoria), bed) foll befonberä bie au§ ben blättern

ber letztem erhaltene ©aucc einen für euroväifcfye ©aumen abfdjeulidjen©efd)marf

l)aben. 5)urd) tfjrc ©refje unb reiche SBelaubung machen fid) tu t>tn ^Salbungen

geigenarten bemertüd), borgfi$lic$ ^k unter beut Namen SBaute im ©uban 6e=

rannte , belgletdjen ^k $autfd)uf:feige unb @i;fomore. ginbet fid) etroa» SBaffer,

ein Cuett ober gtnglanf , fo bilben geroölmlid) feböne £amarinben bie (Sinfaffung.

£)ie Xamarinbe ift ebenfovool burd) ityren ©cfammtroud)§ at» burd) it)r ljübfd)e£,

jartgefteberteS Saub unb iljre gclbgelben ©djoten einer ber fdjb'nften SBä'nttre be§

©uban unb tm'rb burd) it)r fäuertid) rut)(enbe3 grudjtmarf, ba£ fteberroibrig wirft,

311m allgemeinen Liebling. Sefetereä lod)t mau mit ^)tn grüdjfen be§ £>abjtiibj unb

einem gang jungen $3ut)n jufammen unb verroenbet Vit fo erhaltene Xinftttr al3

©eittranf hü Sßerrounbuugen bttrdj vergiftete Pfeile, ©eljr l)äuftg ift aud) ber

$arage=33aum, beffen mir mieberfyott ermähnten. SUtffalTcnb erfdjcint jnüfdjeneiu

ba3 SBorfommeu von £ercbintf;en.

$ln mehreren ©teilen ift ber Söoben faljtyaltig , unb bie Seen, rocldje fid) an

fotd)en Orten anfammeln, in ber Dcegenjctt an Umfang bebeutenb gunefymen unb

im hinter etntrodnen
, fetten bid'e Diatrontrufteu ah. ®ic (Singebornen fammeln

letztere unb verwerten fie als ©egeuftänbc be3 §anbel.3. 3 11 foId)cn@cbieten tre=

ten natürltd) aud) bie fd)on ermahnten ©afypftanjen auf unb erinnern gänglidj an

bie ©mierroaffet be3 Xfab. £)er $avt)rug ift an ^an Ufern ber Sagamen mit hen

<Sd)Ufgcrcäd)fen fyäufig , bereu SCßurjehuavi* aU Nahrungsmittel benul^t loirb : Viz

©algla^er (Capparis sodata) übcr$iel)t iueite gläd)eu.

3n ben fübttcfycrn Reiten bcS (Gebietes ift ber 33au von i)tegcr()irfe unb

SBitttcrfom vor()errfd)enb , bie ©amen beS ^tettengrafeS roerben ebenfo gut 9ca^
run

;x für äftenfdjen vcrlveubct, aU Von benSöornu sterben gern gefreffen ffremb

eingeführte $ferbe verhungern lieber, als ba$ fie fid) 311m (Scnufj bcrfelbcn be=

einernten), im nörblidjen i^eile bagegen, torgugSroeife im ©ebiet Wlnnio , roirb

auSgebefynter 203eijcnbau getrieben. S'CrSBeigen t)at für txtn euroväifd)cn Steifen;

ben nod) bcfonberl bel^alb große 2ßid)tigfeit, U)eit fid) bie freie ®ienerfd)aft, bie

il>n begleitet, nie baju verftetjt , ta§> anftrengenbe 8tamvfen ber 9tcgcrl)irfc gu be=

forgen, ba (ei>tere3 ausfd)tieg(id) als ©flavcnarbeit angefe^en ioirb.
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211» au»$eict;nenbc^Baumformmadjt fid) in ber Umgebung ber SBofcnmtgen

bte ®onba (Oarica Papaya) bemerflid). Sie Würbe aller 2ßa^rfd)einlid)feit

nad) oon 2Icgt)pten au» eingeführt unb it)re grüßte bieten in bem an Obft fo ar=

men (5rbtt)eite einen ber angeneljmften ©enüffc. (Sie derben auf ben 9Jcärftcn ber

gröfjertt $lä£e fogar ftüdweifc feilgeboten. Der Saumwollenbau tritt in biefcr

£anbfdjaft meljr jurücf, bagcgcn Serben Xobat, 23ol)nen, etwa3 Pfeffer unb aud>

$tt> ei &neilengewädife gepflegt. Die 3at)tlofen£aubenfd)Wärme ber Kälber mad)cn

gelbljüternotljtoenbig, bie, wicimSanbeberSftuftgo, auf ei1)öfjten@evüftenit)ren

(Sit; Reiben unb burd) lauge (Sdjnüre, beftrid)cn mit einem eigentl)ümtid)en $flau=

^cnfoft ober bedangen mit flappernben ®ürbi»fd)alen, Särm mad)cn. 3um ©djufc

gegen bie ®ülje finb bie gelber aud) l)ier mit ftad)ligen (Suptjorbien umjäumt.

£>ai SStib ift fenft weniger l)äufig, §au»tljiere Werben bagegeu $al)lreidj ge=

balten. Unter benfelben fällt eine Dd)fcnraffe fefyr auf, btc ftet) burd) gewaltige

©rege unb ®raft au^eidmet, mäd)tige, nad) innen gebogene ferner t)at unb faft

burd)gängig weiß gefärbt ift. Obfdjon Uz ZuaxiU ber 3Büfte ben 23cwol)nern

biejc»9cegertanbe» im@an$en feinbtid) gegenüber ftetjen, fo Ijaben fiebod) aud)it)re

großen ®ameelljcrben auf ber 2Öeibc.

Dr. $ogel naljm feinen 2Seg über 9)tafdjeua, einen Ort oon 12,000 (Sin-

Woltern, beftieg bie @ranttt)ör)e, Weldjc-bie Stabt bcfyerrfdjt, unb fanb fie 1360

gu§ über 9Jicer fyod). SDte Umgebung biefe^ Orte»
1

ift ein fd)öne», offene»
1

Sanb,

curd^egen oon nicbrigen@ranitfämmen unb mit fcfyenen Xamarinbcn gefdnnüdt.

Die Brunnen an ber (Sübfeite ber &taU finb oon eir^etnen Dattelpalmen bcfd)at=

tet unb im Dften erftreeft fict) jenfett» graäreicber liefen hidjtt SßatbwilbniB.

%lad) Wenig £agen langte $oget in (Sinber an unb feilte bie freubige

$unbe , ba§ ber tobgeglaubte Dr. 23artfy nod) lebe, fofort bem britifd)en Agenten

in ©babameB mit. Dag Heine, mit 23leiftift in (Silc gefd)riebene 23riefd)cn warb

am 8. Dezember oon einem Kurier in (Smpfang genommen unb nad) @t)abame»

beförbert.

Der ®onful in letztgenanntem Orte , Weimer fid) ber (Srpebition l)öd)ft gc=

wiffcnljaft mit allen iljm ju @cbote fte^enben SCRittetn annabm, mad)te fid) nad)

limpfang biefcr 3^ilen fofort perfenlid) auf ben 2öeg unb überbrad)te biefelben

bem (£etonel ©erman in Dripoli, ber fid) feiuerfeit» beeilte, burd) fd)leunigfte

23eiterbeförberung berjelbeu alle europäifdkn greunbe ber :Kctfcnben burd) tk
überafd>enbe 9cact)vtct)t 31t erfreuen.

Die Stabt (Sinber gäfjtt etwa gegen 10,000 (?inwot)ner unb oermag 1000

Dieiter unb 4— 5000 23ogenjd)üi?en ju gutf in» gelb ju [teilen. 3t)rc Sage ift feljr

angenelp. 3tn 2£cften evt)ebt fid) nämtid) ein mäd)tiger ©cbirg§[tocf unb niebere

©ramtftütfen umgeben aud) bie aubern (Seiten ber SJhilbe, in welker ber Ort
liegt, ^ngolge beffen finbet fid) fcfyon Wenig gu§ unter ber Oberf(äd)C gute» 2Baf=

fer unb in ttn ©arten entwiefett )\d) eine ungeWel)nlid)C grud)tbavt'eit. kluger ben

bereite genannten ©emüfe= uub@ctreibearten pflegt man bie gclbfärbenbc§enna
(Lawsoniaj, labaf unb einzeln fegar bie (Zitrone. ^3almcngruppcn finb über

bie Stvtbt unb über bie umgebeube Sanbfd)aft ^erftreut, unb teiptere cvt)ält befon-
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berS nod) burd) bic 3af)lreid)cn üEßetlet, roe(d)e in ber Umgebung bct ©tabt 3crftrcut

liegen, ein fefyr 6e(e6teS Slnfetyn. 3)iefe Sanbgüter gehören meiften» ben §äupt=
fingen ber Xuartfv unb Iniben bei ber ^Cnfunft ber ftarasoan'en bic £auptlager=

riafee. Stoßet etma» Snbtgofarberet bat bie ©tabt fafl gar feine nennenswerte
Snbuftrte; haB meifte Seben wirb burd) bm £anbel herbeigeführt. 9cad) 2tnrunft

einer größern £aramanc r)errfd)t t)ier rege» treiben unb am^lbenb erfdjattt atfent=

balben @efang unb SJiufif , mit betten gtetnbe unb (vütfyeünifdje ftd> vergnügen
u\\i) ü)re £cüt3e begleiten.

Ginen fd)roffen@egenjak 311 tiefen Reitern ©cenen bitbet ba§ ®eridjt3ocrfa^

reu, baS burd) ben §crrfd)er in ©inber eingeführt i[t. fangen unb köpfen bünft

bcmfelbcn eine t>tcl 3U milbe ©träfe ; ftatt beffen (aßt er bie 311m Tobe Verurteilten

entroeber bei ben güßen aufhängen ober ttjncn bie SBruft öffnen unb ba§ §er3 r)er=

rausnetymen. Dttdjarbfon, ber fid) , mie ermähnt (©. 34) , längere 3eit in ©inber

aufhalten mußte, befud)te eine» Tage3 aud) ben 9tid)tplai? unb faub it)tt ganj mit

^enfd)cnfncd)cn unb §tyartenfotlj bebeeft, benn bie 3al)( ber jäfyrltdjen §inria>
tungen foft 300 betragen. Tie §öt)ten jener Oiaubt()ierc finb gan$ in ber £)cäl)e.

Ter ©ultanfoU fetbft Heinere Scrbred)cn, 3. S. SBerteumbungen , mit bem Tobe
bejkafen. C?tma» entfernt öom Üüd)tpta^c traf Dcidjarbfon einen Saum oon 40—
50 guß §cl)c , ber al» ,, Saum be» TobeS " be^cic^net mürbe, ©ein Seglciter oer^

fid)ertebem9ieifcnben, ba%, roenn Güter fid) unter bie3n?eige be» Saume» begebe,

fofort Sefe^l rem (Sultan ergefje, tafe man iljn t'Mt ober bei bzn güßen an bem
Saume aufhänge, ,,©ict)ft bu nid)t", fagte er, „baß ber^lafe unter ben3toeigen

be» Saume» gan$ rein gefegt ift? Ta» tfyut ber genfer alle Tage ; hin 2(nberer

barfe^t^un. Tfjut(^ncrba»,fomußerfterben.'' 'Ter Saum fclbfterfd)icn9cid)arb=

fon al§ ein mal)re»Silb be» Tobe»
1

; er trug ein bunfle» , ttnburdjbrütgitdje» Saub

unb im oberften (lupfet fyatte er gteid)fam einen großen ®opf, inbem bort ber@ipfet

breiter aU metter unten bie trotte mar. Tiefer ®opf mar mit einen falben §un=
bert fdjmufctger Diaben beberft, ben §anbtangern beä ©djarfritfyters, meldte Ut
Seidjen ber ScrurtljeUtctt üerje^ren. Tiefelbe Dcabenart forgt aud) für bie ^etn^

liebfett ber ©tragen ber ©tabt, inbem alter Unratlj oon Ü;r oerfpeift mirb. 2Öär>

renb ber üRadjt berridjten bie §rjä'uen biefen Tienft.

Ter fogenannte ©uttan oon ©iuber ift eigentlid) nur Statthalter ber $ro=

öing gleiten ücamen» unb bem©ultan x>on Sornu wttertt)an; bä ber großen (Snt=

fernung oon ®uta unb bei ber ©d)roäd)e bcB gegenroärtigett §crrfd)cr^ in letzterer

©tabt t)at er fid) aber einen großen @rab oon ilnab^ängigfeit 3U erringen gemußt.

£ier$u ^ataud) bcrUmftanb oiel mit beigetragen, tty bie meftlid)en §Proöittgen

i^re ©etbftänbigteit gegen bie anbringenben gcltata 3U behaupten mußten. Tie
mebrfaa^en ®rieg3$üge, metd)e oon Sornu au» unternommen »erben mußten, um
©inber unb MeSJianga, bie fid) empört Ratten, mieber 3U untermerfen, fyakzn mir

bereit» früher (©. 184) ermälmt. 5(ud) ba§ ©ebiet oon SJhtnio, ba^ fid) mic ein

anfebnlid)e» Trciccf nad) bem ©aume ber SOöüftc unb ben Sefit^ungen ber räubert=

fd>enXuarif§ oorfd)iebt unb mctd)e»Sogcl bei feiner Diüdreifc nad)Äu!a berührte,

t)at eine jiemlid^ feibftänbige ©teldtng.

17*
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$tas 4Fdintrt-Hndj mtu fe :J8jimlFii- Staaten*

3n @inber War Dr. 2>ogel big an bie Sßeftgrenjc be3 £önigrei6§ 23ornu

gekommen. §ter jtief e» an bic^rooinjenbeä großengeltata = 9ieid)e3. 23ei

feinem Jätern $u$t über ^aloba , @alia unb 33ebebfd)i belegte er fid) oor^ug^

weife in ben ^rooin^en biefe» au*gebeerten (Staate». 2Bie tütr febon früher er$ät)i=

ten (<S. 178), entlang ba§ gellatas9teid) großenteils aul ben 9tuinen bc3

Öauffa - (Staates , ber (id) ^iemlidjüber biefetben ©ebiete erftredte. £)a3 foauf f a -

§Boö ift allem 33 ermutigen nad) au§ einer 2krmifd)img ber ^Berber mit ben cin-

l)eimifd)en Diegerftämmcn entftanben. £>ie poetifd)e 2luffaffungSWeife beS Golfes

jelbft beseid)net ben SÖcrbcrftamm ber 3) eg g ara, beffen Dceftc nodj \t%t nörblid)

von ÜJhmto fepaft fxnb , als bie SJcuttcr ber §auffa nnb nennt 7 redete nnb 7 um
ef;ctid)e®inber berfelben. £)ie erftern2lbtl)eitungcn, hzi benen bie §auffa;(Sprad)c

bie l>errfd)enbe ift (biefelbe gehört ber ft)rifd)
-
afri!anifd)cn @prad)gruppe cm, Ht

(Spraye ber ®anori im 23ornureid)e bagegen ber turanifcfyen) , finb: ©cgfeg,

$atfena, @ober, Dtano, ®ano, 2)oura unbSSiram. 3n ben unechten §auffa = £äu =

bern ift bie Spauffa? (Spracbc $war and) fet)r verbreitet , aber nid)t bie Ijerrfd)cnbc;

cS finb bie
s$rooin$en: ®ebbi, ©attfara, Dbffi (Dcupe), @uari, 2)auri, 9)oruba

(ftatt beffen wirb and) Wot 23autfd)i genannt) nnb ®ororofa.

£ic angefeljenfte <Stabt beS alten £)auffa = £anbe» War halfen a, einige 20

90ceilen fübwefttid) von (Sinber gelegen, erjebem ber (Si£ mäd)tiger §errfd)er nnb

eineS ausgebreiteten §anbelS. (Sie war aus ber ^Bcrfa^meljung mehrerer Dörfer

entftanben unb ifyre <Stabtmauer umfaßt 3— 372 beutfdje teilen, fo ba§ fie min=

beftenS 100,000 Ginwofynergegäfyltfyaben mag. ^511 öcti^iffer XÖegier)ung ftanben^war

bie AÜrften Von föatfena eine 3eit lang in einer 5lrt ^tbrjängigratsoerljältniß 511

33ornu , e£ beftanb baSfelbe aber in nid)t viel mefyr , als ba§ fie bei ib>rer £l)ronbc=

fteigung bem Sultan von 23ornu ein @efa^enl von Ijunbert (Sflaoen überfanbten.

23or allen anbern§auffa; (Staaten geiermete ficfy&atfena auS burd) reine 2luSfprad)c

unb feine, gefällige Sanieren im Umgang unb behauptete in jeberSöegiebung wät^

renb beS 17. unb 18.3abrl)unbertS eine ber erften ©teilen im gangen (Suban. 91od)

gegenwärtig tl>un fid) bie 23eWot)ncr ber (Stabt etwas auf il)re feine 23ilbung unb

auf eine mögltd)ft noble äußere ($;rfd)cinung 311 ®ute , unb ein fötaler £auffa = ober

^ellata ; (Sturer mit forgfam gepflegtem ^nebelbart gemährt eine eigentr)ümlid)c

(?rjd)einung. Heber ein ^3aar weiten 33einlteibern von ber beliebten gefprcnlelten

Jarbe bc§ $erl^ur)Ug unb an ber ^orberjeite beS untern Xl)eil» mit grüner

©eibenftiderei gegiert, trägt er materifd) bie grün unb Weiß geftreifte £obe.

5ln biden (Schnüren von rotl)er @ctbe mit ungeheuren Ouaflcn über ^k rechte

(Schulter gefa^lungcn l)ängt ba§ @d)U)ert. darüber flattert ber icucrrott)c23urnu§,

unb hk rotlje DJlüt^c ift von einem rotl) unb Weißen Durban auf ha§> 3ierlid)ftc

unb forgfamften umronben. Dceitet ber §err babeiein ftattltclje^, roo^lgenäl)rteS

9coß, beffen §atB uub Äopf auf fcl)r pl)antaftifd)e 2ßeife mit einem Ucberfluß von

Caiaften, (Sd)ellenunb Keinen £ebertäfdjd)en, in benen fd)ut^bringcnbc ^atilmane
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ftecfen, Bedingen tf± , mäfjrenb unter bem (Sattel eine au» Keinen gledcn aller

möglichen garben 3ufammengeftitfte Sd)abrade l)eroerfd)aut, fo tft nad) fetner

Meinung ha* Urbild eine* nebten Sturer» oollcnbct unb bie Stufenleiter ju t>m

Würben be» §ofe» ftcljt ifjm offen.

51t» 1807 Cttmtan bie gellata 31t pc(ittfct)er unb teßgiöfet (Srljebung ent=

flammte (f. S. 178), leiftetc föatjena ben unter üDcaflem ütbomaro ftegteidj oer=

bringenben gellata ben rer^meifeltften Siberftanb. ©ieBen 3a§te lang toatjtten

bie Kampfe unb nur erft in geige ber eingetretenen §unger»notfj marb bie £aupt=

ftabt bejUrnngen. Ter Mangel an Lebensmitteln mar ^abä fo groß, ba$ fcfbft ein

@eter , beffen ftint'enbc» gtctfd) 31t anbern 3citen Oliemanb anrührt, mit 500 Wl\u

jdjeln (®urbi) unb eine Gibecbfe mit 50 2ftufd)eln be^abtt mürbe. 5Iber felbft nad)

bem gall ber 9tefiben$ftabt gaben bie §errfd)er oen &\itfcna ben Äampf gegen bie

Sieget nid)t auf. Sie jogen ficf> in bie 2Bafl>n>U&nifj nörbtid) btoon ^urüct unb

grünbeten bier bieStabt SD anfama, oen metdjer aus* fie bie kämpfe erneuerten.

günf§auffa = Könige fielen l)ier nad) einanber gegen bie gellata, benen e§ erft

nad) ben fcaftigjkn 2ln|kengungen gelang, SDanfama 311 jerftören. £ie 9tefte ber

feinblid) gefttmmten ©auffa ^egen fid) nad) äftatiabi jurüct (f. S. 37) unb nod)

je^t fütjrt ber Sultan ber üftartabt ben Stitet „gürft oon^atjena" unb mad)t in

©emeinfd)aft mit ben befreunbeten 5Bcmobnem ron ©ober unb ben Stämmen
öon 5ltr unaulgefet?t 5tnftrengungen, bie verlorenen ©ebiete hneber ju erhalten.

Xurd)biefe blutigen geinbfcligfeiten gmifdjcn ben ^mar oerbrängten , aber nid)t

rerniebteten £)auffa= Stämmen unb ben Ijerrfcbenben gellata tft baZ meite Gebiet

jmtfdjen Sinber unb bem redeten Ufer be» Dciger in einen traurigen 3uftanb ber

Zerrüttung gefommen.

Ter begetfterte gellata - gürft Cttjman ü)eilte fein große» üteid) in eine oft-

tid)e unb mcfttidv £älfrc ; bie leidere übergab er einem feiner 23rüber, bie erfterc

feinem eignen Scljue, bem au» ßfapperton
1
»' Oieifen (S. 26) bekannten Sultan

23ello. Sd)on letzterer ^attetreü feine»" friegerifd)cn iDcutfye»' unb feiner bebeuten=

ben geiftigen gä^tgfeiten, nur mittelmäßige (Erfolge erringen tonnen unb mar

fortmäl)renb in Kriege ecrmidelt, bie nid)t jebe»mal 31t feinem 93ortt)etC au»fd)lu=

gen. 5(1» er geftorben, erhielt, nad) einer tnxitn 3mifd)enregierung feine» 33ru;

ber§, feinSebn 3(liu bie §errfd)aft, ber fd)en in feiner äußern (vrfd)einung mebr

feine ^Ibftammuug oon einer Sflaoiu befunbete unb aller jener (Energie entbehrte,

melcfye bei bem 3errütteten 3uftanbebe» Sanbe» beppelt netljig mar. 3U feinem

Unglüd roaren bie §cvrfdjer oon ©ober, fomie bic Häuptlinge einiger untenrcv=

fener £ebbi; Stämme ebenfo friegSluftig a(» untcrnefmtenb , unb e» entbrannte

futj nad) feinem Diegierung»antritt an ®ampf, ber bon feiner Seite fräftig genug

geführt mirb, al» ba$ er eine balcigc, 311m 2öol)le be3 ^\anbe» fo ^öd)ft netl)ige

<5ntfd)eibung herbeiführen fönnte. 3 e^» 3^^ ruften fid) beibc Parteien unb

unternehmen in bie beiberjeitigen ©ebietc ^aul^üge, oermeiben e» babei aber

oerfid)tig, einanber in offener Aelbi"d>lad)t 31t treffen. £ie Drtfd)aftcn merben

auf biefe 23cife gegenfettig oermiiftet, jerftört, bie(5inmo^ncr außer Stanb gefegt,

ben gelbbau 31t pflegen, bic ^Bie^erben merben meggetvieben, oftmal» bic Scute
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felbft in bie ©claoerei geführt, unb nod) ift fein (Snbe bei Kampfes ab$ufel)en.
£>te §auffa-@täbte finb toomögU(§ burd) eine fefteSage, ba$u nod) burd) runftlidje

aulgebef^nte $erfäan$ungen unb ©reiben gefiebert. ©benfo fud)t man ftd) gegen
bk Ueberfälte beiberfeitig burd)£)ornenbidid)te jn fcpfcen unb bie Sßegc fo unju=
gänglidjall möglid) gu magert, ofyne $u berüdfid)tigeu, ba§ man baWxd) and)
bem Raubet unb SBerfe^r bie größten ©inberniffe bereitet. @o füfrt 3. 23. toon

®ano, bem^auptfifc bel§anbell im ©ubem, nad) ber ^rooin$ 9coffe am feiger

nur ein fdjmater §ßfab , Welcher aulfd)ließlid) oon $ferben ober ©fein pafftrt

Serben famt, unb tatfena t>at fel6ft in feinem gegenwärtigen Verfall, wo nur
7 —8000 ©inwolmcr einen deinen Sßtnfel innerhalb ber weiten Dcingmauern be=

wohnen, feine 2ötd)tig!eit all £anbellftabt baburd) dwaä gerettet, ba$ el Don
^icrauS möglid) ift, mit bem ®amcel nad) bem genannten inbufrrtellen, obfdjon

politifd) ebenfalls zerrütteten Sanbe %vl gelangen. 2)ie gange $J3rooin$ föatfena,

jefct unter ber 3luf ficfyt einel (Statthalter^ ber gellata frcfyenb , mag gegen 300,000

®öj>fe ^äljlen, oon benen etwa bie ©ä'lfte fteuerpflicfytig ift. (Sie fann 2000 Dceiter

unb 8000 23ogenfd)üipen ju guß inl gelb [teilen.

(Srft nad) bem galt ®atfena
1

l fing ®ano an fict) gu t/eben. «Seine SBcoölferung

befielt $um großen £f)eil aul Seutcn oon 23ornu, roäfyrenb in ®atfena alle ®auf~
leute, bk nid)t Araber finb, bem Stamme ber öfttidjen üDcanbingo (2Bangara)
angehören.

£)ie Witermifdmng, roetdje in^ano burd) bie urfprünglicfyenßinwofyner, bie

eingebrungenen gellata unb bk wegen bei §anbell r)tcr wofynenben Araber ftatU

gefunbenfjat, giebt fidj fd)onauf ben erfreu 23tid burd) bzn t;öct)ft Oerfcfyiebcnen

23aufrr)t ber 2Bor)mmgen jn ernennen. Xt)onWoljnungen unb §ütten mit fonifd)en

<Stror)bäd)eru finb burdjeinanber gemengt , letztere aber feinelwegl fo angenehm
unb freunblid) eingerichtet, all el fonft in ben meiften großem Orten bei (Sttban

ber Sali ift. ®ano (f. (S. 265), eine <Stabt oon 30,000 (Sinwolmern, befir^ttrot^

feiner l)öd)ft ungefunben Sage, bie nod) burd) einen großen 2öafferfcfuf)l mitten in

ber (Stabt oermefyrt Wirb , eine außcrorbentltd)e 2öid)ttgl'eit Wegen feiner eignen

(?qeugnijfe unb feincl §anbell. (51 ift ba$ Sonbon 3nner 5 9lfritVl. ©eine @e=
werbtt)ätigfeit erftredt ftd) oor^uglWeife auf §erfteltung oon ^aumwoltengeugen,
allerlei Scberwerf, <Sanbalen, unb feine gärbereien finb Wzit berühmt, ba mau
el oerftet)t, ben (Stoffen nid)t nur ein fd)önel 2lnfef;en, fonbern aud) burd) ©tätten
einen beliebten ©lanj 3U Derlciljen. £)er§anbel $ano'l oerbinbet bie enttegenften

£änber ^frifa'l mit etnanber. 23om fernen heften fommen jä^rlid) (Sfcl^üge mit
ben gefd)äfeten ©urunüffen fron »Stcrculia acuminata) , oon Dtorben Werben bciZ

(Sal^berOafen, <Seibe oon ^ripoli, rot^cXud)e, (Spiegel, ücäfynabeln, Keffer
unb ©c^wertflingen eurotoäifd)er gabrifen, 00m Often aul ®ar= gur Tupfer cin=

geführt unb entWeber am Orte Oertaufcfyt ober Weiter beförbert.

Xer nörblid)c X^etl bei gctlata = 9teid)el ift in gotge ber traurigen 3erriit=

tungen ^ur falben Sßilbniß geworben, tro^bem baß ber 23oben unb bal ^lima t>k

üprigfte Kultur ^tlaffeu. Äatfena bilbet \)k 2£afferfd)eibe 3Wifd)cn bem ^oma=
bugu äöanbe, alfo bem Xfabbeden, unb ben Suflüffen bei ?üger (©nlbin @o!oto,
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b. i. bcrglugöon@ofoto). ©erhoben, 12— 1500 gu§ überbeut äfteere gelegen,

ift meiftenl fanft tyüglig geroctlt , nur Ijier unb ba ton niebern, 2—300 gujj bellen

©anbjietngügen, häufiger bagegen öon ©ranitrücfen unterbrochen, roeldje letztem

bei ibrem SBernrittrm fruchtbare @rbe geben. S)ie Regenmenge tftfe^r bebeutenb.

3n bem breiten gefegneten glufjtfjale bei @anbo folt ja^rltdt) 80— 100 30U Regen

fallen unb oon ben Skrooljnern roerben im 3^re 92 £age all Regentage betrau-

tet. 3n ber naffen3al)rel$eit oerreanbeln jtdj bie ©enfungen bei 23obenl unb bie

aulgcbclntten Später in £eid)c unb glüffe, an bereu Ufern SBafferlilien blühen;

in ber trodnen 3eit geigen jene Vertiefungen roegen ifyrel geuitigtatlgclKtltcl

einen aufjetorbentlidjen ©rab oon

§rud)tbarfeit.

Sie aulgebebntern SBalbuns

gen tragen jtoar audj in biefen

Äanbfdjaften benfelben einförmig

gen unb unbehaglichen QHjarafter,

ber allen grofjent SBa'lbern bei

(Subau eigen 31t fein fd)eint, fic

geigen aber, auger einem ReiaV

tt)um anSdU'tnggeiräd)fcn, anbere

SBaumarten all bie , toeldje in

SÖornu bie oor^errjcbenben finb.

(Jiner ber am rcid)licbftcn öorijans

beucn ift tk 5>oroa (Parkia

africana) , bereu Saub jtoat afa=

Neuartig fpärlicf) ift, bereu pur-

purne SBlüten aber, bie beim

23eginn ber Regenzeit an langen

©d^offen ^eroorbred^en, ityr an
prad)tooltel Slnfefyen oerleifyen.

2lul ben geflogenen grüdjten ber

£oroa bereitet man f leine d)ofo=

einen

w

2Miitenj»eig tc-5 £ovoa= i!3.uimc* (Parkia africana).
labcäl>nlid)e ßuoSen, bie

§auptgegenjranb ^z§> tnlonbifdjett

§anbell bilben. QaZ ^eroorfpriejjen ida jungen Saubel tritt in jenen 9Cßalbun=

gennid)t erft bann ein, toenn bereitl bie befttgern Regen fallen, fonbern el beginnt

bereitl (Snbe ü)cär.$. 3U biefer 3eit ttamlidj tunbigt bie Suft buref; einen au§er=

erbcntlidjen gcurjt)tigfeit»gct)alt fd)en bie naljc bet>orftcfyenben QSercinberungen an

unb roirft lebenerroerfenb auf bie ©etoadjfe, fieberbriugcnb auf tk SDcenfd&en ein.

3lu§er ber ^arfiaift ber ^Iffenbrobbaum nidjt feiten; bie ©tytomore, £ama=
rutbc unb ber §abjilibj (Balanites) fommen ebenfalls oor. %vn anbern großem
©ereääjfcn finb nur wenige befannt geroorben, fo.3. 33. ber SBib er ober Stfabba, ein

SBufdj mit firjdjcnätintidjer grucfyt; ber Runl) u, ein läufiger SBaum mit jaljlret=

djenfleinen gelben Blüten; berlOtcrf a sSöaum, bef|cngrüd)te,mit§irfcocrmifd)t,
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ben uferten gegeben roeibcn, um jtc gegen bic 28urmfrantf)eit 311 fc^üi^en; ber

9trreb, eine äfagtenatt; bie (Slht, rocld)e ber @ummi^lfazie(Mimosamlotica)

fel)r äljultd) ift; ber @ferfeft=23u[d), roeldjer am tiebften auf ben zafylreid) Oorljanbe=

neu Termitenhügeln loädjft; ber ®abaffi, ferner ber Niagara, ein 23ufd) mit bün-

nen,' linsenförmig aitfroärt»ftrebcnben grünen 3tt>eigcn ol)ue SBIätter, ber einen

ajftWjfaft enthalt. Seigerer ift ein Beliebtet Heilmittel bei @efd)roüren , tt>eld)e

burd) bie dornen entftanben. 3ntercffant ift t§> , bafj a((c brei Salinen be§ ©uban

:

bte £)um -, uDattei = unb £>elebpalme, l)ier an gleidjenSoMen auftreten; bic£)um=

palme ift aber nid)t fo maffentjaft oort)errfd)enb roie am ^omabugu, bie Dattel

fommt nur mäßig in Rainen angepflanzt oor unb bic £>elcb ift ebenfalls nid)t

in übergroßer DJknge ^a. 5ln einzelnen fatzfyaltigen ©teilen finben fid) fogar met)^

rerc (Sremplare ber mcftafrit\iuifd)en Oelpatme (Elais guineensis), fonft eine

23ch?of;nerin bei ÜJkere3ftranbc3. dltbtn ben engen Sporen ber §auffa = ©täbte

ragt gern ein fd)tanfer 9c tm i = ober Sentang = 23aum (Bombax s. Ceiba gui-

neensis) oon ct)preffenäljntid)em 2ßud)3 als SSkgroeifer empor. (S5eVüör)nUct) ftam=

inen biefelben nod) au3 ber §eiben^eit l)tx, in ro cid) er iljnen abergläubifcfye $cr-

djrung gesollt toatb.

^onben gepflegten @cloäd)fen nimmt lanbfcbaftltdj bic ®onba (^ÜMonen^

bäum, CaricaPapaya) Vit erfte ©teile ein. 3ttbifd)er §irfe (Sorghum) unb 91eger=

^irfe (Pennisetum) Serben $roar aueb ^iernod) oielfad) gebaut, bagegen pflegt

man aud) eine 2in$al)t 9cäljrpflauen , roctdjc in Sornu fehlen. 9fcei3 roirb in ben

burcbUeberfdjrcemmung adjäfyrlid) befristeten g-luf;tt)ätem neben ber Saumro olle

in ziemlicher beenge gebaut; Sananen liefern auger ^tn fd)önen unb reicfylid) er=

Zeugten 3^tebeln eine angenebme 2tbroed)felung ber ®oft. Sotmcn finb oielfad)

oorl)anben unb ü)r föraut ift alä ba§ natyrbaftefte gutter für Vit ®ameele beliebt.

Sataten(Convolvulus Batata) unb 5)am (Dioscorea) geben mer)treid)e 2Öurzeln.

Simonien fommen in ^tn (Härten oor ; in ben §ecfen ift Vit 9£tcinu3ftaube (f. ©. 64)

t)äufig, ^abaf gebeizt gut unb bei ©ofoto l]at fogar ein ^eger, ber at<§ ©ftaoe

längere 3cit in ben amerifauifd)en Plantagen gearbeitet, nid)t nur mit (Srfolg eine

^flan^ung oon 3ucferrol)r angelegt, fonbern ftetit au<3 bem tei^tern audj ein teibli=

d)e3 ^robuft hrr.

2Öeld)c2Bilbforten Vit boruenreid)en Salbungen ber §auffa-@taaten enttjafc

ten mögen, ift un3 bi* je^t nod) nict)t belannt geloorben, ba fid) bic ^3affion ber

europäifd)en Diimrobe nod) nid)t bi3 ju itmen oerftiegen l)at. (Slepljanten finb ftct=

lenroeife oorljanben unb an §t)änen ift UeberfhiB. @raue 2Iffen ^tcr)en in ganzen

:)cubeln auf benSaumfronen entlang unb fd)eud)en bie zafyllofen Turteltauben auf,

bic bafelbft niften unb roeldje znr 3eit ber ©etreibereife Vit Serooljncrfdjaft ber

ganzen £rtfd)aften auf Vit Seine bringen, um burd) ©efd)rei unb£ärmen Vit ®ör-

nerfrüc^tc zu fct)üt^cri. Unter ben übrigen 33ögctn faßt ber groge, l)errlid) t)immet=

blau gefärbte @ferbi(oielteid)t cin@perber, Nisus gymnogenys?) oor allen in Vit

klugen. 35on großen (Sd)langen l)at nod)nid)t oicloerlautet, befto zat)lreid)er ift

bagegen nad) bem feiger zu auf ben mit Otoletten Öiltaceen gefcr^mücften SBtefen

eine Meine ©orte, roeld)e giftig ift.
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SMc im Sanbc gepflegten Dvinber finb Durchgängig von heißer garbc, bie

3iegen bagegen kaffeebraun. dufter ben §üt)nern freuten aud) @änfe gebogen 31t

werben, WenigficnS gebenft Dr.33artt) banfbar eines ©änfebrateng , mit beut eine

2)amc be$£atibe£ feine £afel bereicherte, all er auf feinem 9litt nad) £imouJtu
begriffen toar.

3)ie jatylreidjen Etüden, toeldje in ben feud)ten Jätern ber Weftlicbcn

£)auffa= Sauber 311 Wahren ^tagegeiftern werben, Ijaben bic 23ewolmcr $u einer

ftnnreidjen (Sinridjtung tijrer <Sd)laffte(fen gebrad)t. %lzhm ben eigentlichen, mit

fegctförmigen(Stro{)bäd)ern verfehlten 2ßot)nungen ergeben ftdj befonbere (Sdjtaf=

fyütten auf fyorjett $fät)len. Solan gelangt mittetft einer Setter bttrdj eine Oeffnung
im ©oben hinauf, jcfyiiefjt letztere burd) dm bicfyte SDcatte unb bleibt fo jtemlidj

von ben Dtufyeftörent verfcfyont.

£)ie @en)erbtl)ätig!eit ber nörbtidjen Gebiete ift bei ber gänjlidjen 3errüt=

tttng aller SSerljältniffe äußerft gering. 3n $atfena ift t>k ®unft, gute£ Seber $u

gerben, to.§> einzig Dienuengwertfye , wa3 au3 bem altgemeinen Ücuin nod) gerettet

worbeit ift. (5twa3 lebhafter gef/t e£ nod) in (So f oto , ber alten 9fteftben$ (Sultan,

23euV», ju. 2öic in ®ano l>errfd)t and) t)ier nod) eine leibliche ©eWerbtt)ätigt
;

ett;

am meiften finb bie (Sd)ut)mad)er @ofoto
1

B in Sfiuf , bereu vielerlei ^ierlia^e unb

bauert)afteSeberarbciten auf bem SJcarÜe ber (Stabt (ftelje ba$ beigefügte £onbilb)

gum 33er!auf aufliegen. Dieben t)übfd)cn 3äumen unb fonftigem $ferbcgefd)irr

unb (Sanbalen finben fid) t)ter Söeutet unb Seberfiffen verfdjtebener gönnen unb

Größen big $u ben großen <Säden, welche in ber SRegenjett oa$ ©etoä'cf ber 3tet=

fenben aufnehmen. Tiaä (Sifen, wcld)e3 in (Sofoto verarbeitet wirb, gehört ju

oetn beften im (Suban, augerbem btlben (Sflaven einen häufigen 5lrti!el.

£ie fortwäfyrenbe 3u f
u^ k°n §au-3fftaven in etn imterafrttanifcfycn £än=

bern unb bie baburd) hervorgerufenen neuen 9ftau6$üge Werben gum großen £l>eit

mit baburd) bebingt, S)a§ man feiten bie 2krt)eiratl)ung ber ©Hatten 31t beförbern

fd)eint.

£er gegenwärtige §crrfd)er von (Sofoto, 9Iliu, t)at feine Dcefibenj nad) bem

norböftlid) gelegenen Sßurnu verlegt, um ben fernblieben Angriffen ber 33clvot)uer

von ©ober beffer bie (Svtt^e bieten $u fömten. (Sein fetter (Sljalilu, (Sultan tu

@anbo , beffen dlzid) fid) bi3 3U om Ufern be3 Dctger erftredt, Jjat nod) geringere

AäMgfeitcn jum 5Be§errfd)en eine§ fo angegriffenen ©ebieteje. 23iel etjer möd)tc er

fid) vielleicht $u einem ÜJiöndjc eignen, benn er verfd)tiefjt fid) in mürrifdjer, alfe=

tifdjer SSeife fetbft feinem 33olfe unb überläßt feinem §ofgefiube biz @efd)äfte unb

ba$ 2BoM bc3 SanbeS.
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OJjjD auf teil ?Uufy (Manatus Yogelii).

XL

^leife m<§ ^auifdji, «Safia, ^cßcbfdji unb bem kernte.

ßttfammenteben mit Dr. Sattlj. — ©ubfdjeba. — Safoba. — SBautfdji. — £B§enraua).
— ©ic ^ijem = njcm imb £angala. — tlcbetaang über ben SSenuc. — ©ebiet be<§ SBenue;
— ©et 2ljub. — Tic ©atta. — Tic gedata. — &bamaua. — ©ultan »uba'ä *}ug. —
23oger§ Keife nadj ©ombe. — ©olbfanb. — 33ebcbfa)t. — Salia. — freite Sftetfe nadj

bem Senue. — Tic 2 onrfcat)= Staaten unb 'Ximbuftu. ©er SRiger. ipflanjcn-

uiib Ibtenrett an bemfetben. — Tk ©ont^at). — ©ie ©tabt Ximbuftu.

^IMm 29. £e$ember feljrte Dr. 55ogel Den fetner 9ictfe nad) «Stnber Wiebcr

juritcf unb traf feinen greunb Dr. SBartt) in ®ufa ^war wofylgcmutfy , aber in

unangenehme UnterbanMungcn mit bem ©djeir'ty rerwidelt. Um ba$ 9Infef;en ber

(Srpcbition ju wahren unb ben etwa fpater bier anfontmenben (Europäern eine rütf-

jtdjtgsoü'c SBcfyanblung 311 fiebern, brang nämüd) 23artr) allen prüfte» auf Grfafc

berjenigen ©adjen, lre(d)e wäbreub ber polittfcfyett Sßirren in ©tnber abljanben

gekommen waren. Shijjer 400 £§aleru in baarem @clbe batte eine £tftc mit guten

cngtffd)en@tal)l'waarenu.bgl.baju gehört, fo ba% ftc£> berSSerluJt auf ca. JOOO^lr.
betief, ©einen cnergifd)eu Verkeilungen gelang eS aud), über bie Sntriguen ber

§cflinge ju [legen, toetöjje bei bem Staube beteiligt gcWefen waren, unb eine ber

erften £ktnbtungen beiber gveunbe war eS, einen Wiener üBogeCS, SDfceffaub, gefan^

gen fefeen 31t laffen, ba berjelbe bnvd) fein ÜJittwiffcn ben SMcbfralil beferbert batte.
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S)ie 20 £age, Weld)e23artfj unb33ogeI in Aula gufammett verbrachten, gehör-

ten 311 ben angcnefymften t^rel afrifanifcfyen 9teifctcben3. (Sie feilten jtdj gegen=

fettig i()vc Erfahrungen unb 5lnfid)ten über bie bereite von it>nen befugten Sa'nber

mit unb matten gemeinfd)aft(id) Sßläne für bie gulunft. SSogct beftimmte fid) bei-

bin, tag er junäctyft verfucfyen Wolle, in fübweftlid)er9£id)tung vorzubringen. 3^ad)=

bem er S^oba in ber Provinz 23autfd)i befud)t t>aben würbe, wolle er wompglid)

über ben SBenue nad) 5lbamaua vorbringen , auf ber Diücfreife ben (üblichen £l)eit

be» Sftanbaralanbe» umgeben unb auf ber (Strafte von (Sfaraü nad) Sogone unb

föufa 3iirücffel)ren. (Später wolle er bann verfudjen, füböfttid) nad) bem 9cit oorju=

gct>en. 3)a§ §auptbebcnfen , wa§ SBartb) gegen alle biefe Richte fyatte, war ber

gefcbwäd)te ©cfunbf;cit»zuftanb feinet greunbeB. SSoget
1

! SÜxagen war fo fd)tcd)t

befd)affen , ba% er fet)r Wenig genießen fonnte, ja ber bloße Anblid; vongteifd) rief

tfjm fd)on Uebelfeiten t>ervor. 5)er (Sappeur 3Jcacguire befanb fidj in bemfelben

3uftaube.

SBartt) r)atte verfugt bie DJcißftimmung anzugleichen, Weld)e z*vifd)en 3$oget

unb feinen beiben curopäifd)en Begleitern eingetreten war. Er ftetlte ben tc^tern

vor, Wie e3, Wenn bie großen 3^)cde ber engtifd)cn Dcegierung burd) bie Erpebi=

tion geförbert Werben fOtiten, unbebingtnotfywenbig fei, üa§ ade fteinltcfyen, pcr=

fön(id)cn Eitelkeiten unb Empfinbcteieu t)intenan gefegt Werben unb man fid) l)öl)ern

3tücffid)ten unterorbnen muffe. SJcacguire ließ fid) aud) burd) biefe wohlgemeinten

3}or[tettungen zu einer Aenberung feinet 23erljatten§ bewegen , Korporal Et)ura>

bagegen blieb t>artnädig, unb 33artb> l)ielt e3 be^alb für ütä Befte, iljn hd feiner

Abreife mit nad) Europa zurückzunehmen.

iogel erhielt von Bart!) jcneEmpfel)tung3fd)reiben be» (Sultan» oon<Sofoto,

Welche ben Dkifenben unter ben <Sd)u£ aller (Statthalter feiner Provinzen [teilten

unb bie iijm einen guten Empfang in 3a!oba unb Sota ftcfycra mußten.

(So traten beibe greunbe mit ben freubigften Hoffnungen ba$ 3a§r 1855 an.

£a 23ogel bei feinen Steifen außer feinen aftronomifd)en 23eobad)tungcn fein

Hauptaugenmerk auf bie^aturgegenfteinbe ber zu burd)WanbernbenSänberrid)tete

unb oor$ug»Wcife pflanzen fammclte, fo blieb it>m zur forgfattigeu unb fortgefei^=

ten Aufzeichnung be» 2ikgc3 mit §ütfe be3 ^ompaffe» feine £zit übrig. 33avtr>

gab best)atb SJcacguire, ber nunmct)f 33ogel bei feinen neuen Reifen begleiten

follte, Anweifung baju, leidere» juilum, unb man falj getroften 9Jcutt)c3 bcm

neuen Unternehmen entgegen.

2öät)renb iljreä 3ufammen* ekcn3 weihten beibe greunbe Heine Ausflüge uady

bem Ufer be3 Xfab unb Bartt) War t)öd)tid)ft erftaunt über bie 2>eränberungcn,

weiche wätjrenb feiner zweijährigen AbWefenfyeit fyier eingetreten Waren. Er fanb

bie (Stabt Tcgornn fjalb verfunfen unb ben Spiegel bc3 <See3 bi3 gu bem 3)orfe

ftufta auSgebetjnt. %nd) i^rc» Sanb^mannl Dr. Oocrweg @rab bcfud)ten beibe in

üflabuart-, unb ^u ben trüben Erinnerungen an ben ftrebfamen gorfd)er, ber^icr

ru()t, gefeilte fid) nod) bie £tage ber grau , weteber bie ©ütte gehörte , hk OoerWeg

bewohnt r)citte. 3^r SQ^ann, ein greunb 23art^^ unb be^ unglürf(id)en 2Befir§

§abfd)i 23efd)ir, War burd) %tö e ftatyman wät>renb ber ©eWattfyerrfcbaft be^
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leidem §ingertötet frorben unb SBartlj'3 2lnblid: rief bei berSöittwe ba§9tnbeufen

an frühere gtüdlid^e £age fduner$lid> Ijeröor. (So mifdjten fid) ernfte (Stimmungen

unb roefymütljige (Erinnerungen in bie greube be» gegenfeitigen ©enuffe! unb in

bic frifdicn Hoffnungen auf eine beitere ßurunft.

9tad)bem e» gelungen mar, vom (Scf)eil*!) von ÜBernu aud) (Smfcfcl)lung»fd)rci=

ben ju erhalten, verlief? $ogel am 20. Sanitär 1855 Dcadnnittag» ®ufq unb 33artt>

gab ibm ba» ©eteitc. 3[!ßie bie» beim antritt einer grogern Üteije Ijäufig ber galt

tft, roar ber Anfang feinelmeg» glüdlidv SJcefyrcre ©adjen waren jurücfgetaffcn

Worten unb man Verfemte bie öorauSgefdjidten Seilte. (Srft nad) langem Untrer«

irren traf man (ie $u später (Stuubc im S)orfe Siggigi. ©ter brauten SBogel unb

23artb nod> einen gemütbtid)en ^tbcnb ju unb tranfen mit SBegeifhrung auf ^m
glürflid)cn (Srfolg be» Unternehmens.

©egen baä viele unb fettere ©eväcf , reelle» SSogel bie»mal mitgenommen
battc — er führte feine fämmtltcr)enmeteorologiföen3uftrumentcbei fid) — , Ijatte

SSartfy grogeS Sebenfen unb für&tctc fct)r, bcife baäfelbe in bem fdmnerigen ©ebiet

jenfeit» ^afeba werbe fortzubringen fein. $Da3 Barometer, wcld)c» $oget mit

groger (Sorgfalt big ®ufa gebraut Ifatte, gerutlj in bemfelben Slugenblitf in Un=
orbnung, al» c» wieber von ber SBanb genommen würbe.

^onSiggigi au8 begleitete 23artt) feinen grettub nod) wäljrenb bei fotgenben

£agemarfd)e»' unb »erlieg itjn bann mit ben tieften 2Sünfd)en für ben (Srfotg feine»

Unternehmend. Stadjbem ffcater in Ma bic Karawane neue Mittel für bie (JrVe=

bition mitgebrad)t (unter 9lnberm lOOOSotlar» in baarem®elbc)unb23artb fetbft

bic 400 Xl)tr. vom ©djeiflj jurücferftattet bekommen, fyatte er bie greubc, feinem

©cfäfjrten burd) einen nad) Slbamaua reifenben Kaufmann ein $äcfd)en mit eini=

gen £urfebi unb etwa 15 $funb 3ucfer nad)fenben ju fönnen.

SBegel nabm feinen 2Beg nad) ©übtoefteu , junaä^fi auf ©üb f djeb a $u. C?r

fam hierbei roieber burd) einen xfyeil ber Sanbfd)aft Ubje , weldje wir bereit» frib

Ijcr djarafterifirt baben, eine (Sbene oon meljr all 25 SDieilen 9tu§be^nung, abroed)=

fclnb au! (Sanb unb Sefymboben beftcl)cnb unb gauj ben (Styarafter einer (Savanne

tragenb. S)aS bor;c©ra», meld)e» weite gläa^en überbedt, öerborrt in ber troerneu

3at)re»3eit unb wirb nid)t feiten bann burd) abbrennen befeitigt. S)ic(Srbe fvringt

in tiefe SRtffc auf (fiebe bcix> Sonbilb: Sbicrleben in ber Cafe, (S. 128) unb bie

fparlidj verteilten SOcimofen unb 9Ifajien fter)en bürr unb laublol. $&Uxzifyz

(Strauße unb ©ajellen begeifern bann bie ©egenb. 3n ber naffen 3a^reSgeit ftel=

len int; ftatt ibrer (5tcpt)anten unb Sötten ein, bie burd) ba$ aultretenbe SGSaffcr

bon it)ren tiefcrliegenbcn SSofyitpläfcen vertrieben merben. 3^ weiter nad) ©üben,

befto pgliger unb guglcidj fruchtbarer mirb ttä £anb. Sa» @ra» wirb fo bod^,

bafj ber Leiter ju $ferb ntdjt barüber binmegjer)en fann.

Sie Sage von ©ubfd)cba ermittelte Dr. 33ogcl auf 11° 29' 40" n. 23r. unb
11° 39' 0" öftl.o. ©r. ; bie^lbmeidjung ber 9Juignctnabcl betrug 15° 14'. — 3n ber

Umgebung oon©ubfd)cba baut man funfge^n verfd)icbcne Wirten cparer ^flanjen

unb 47 ©ettäd)fe werben von ben (yinroof)nern, mcld)e fytiU @d)ua, t^cil» ^a=
nori finb , al» nutzbar tcjetdjnet. SSon benfelbcn tragen 32 Wirten eßbare grüd)te,
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3 egbare 3öur$eln unb Blätter. Sßeitcv ioeftlid) befielen bte errcäljntcn £)ügcl au3
rot^cm ©anbftein unb finb flacf>gtpfItg , oon Klüften unb £fyälcrn biird)fd)nittcm

Von gleicher 23efd)affcnl)eit finb aud) bte öftlicf> gelegenen 2)cargt)ifyügel, n?cfd)e ftdj

4— 500 gug ergeben, £)ie (Sbene an ifyrem guge, au£ rotfyem £l)onboben be=

ftctjenb, ^eigt toiete ©puren oon (Sifenbergloerfen unb bte au§> Ü)r l^eroorbreajenben

ci^elnen geBblöde enthalten emgefprengte (Sifener^e. Doerloeg, ber biefe ÜJJav=

gfyifyügel hti fetner Söanberuug im grüfyjafyr 1852 befudjte
,
fanb (;ter bic größten

©anbftcinbrüdje äftittelafritVS. Einige guß unter ber frudjtbaren ^ammerbe
lagert ber Cuarj in einer 9Jcäd)tigfett oon 2— 3 guß. dJlit hülfe oon geuerfet^en

mad)en bie (Sintoo^ner baä ©efretn mürbe, behauen e£

bann mittelft Herten unb formen e3 ^u Mfylfteinen.

(Stfcrnc ®tik unb fopfgroße ®iefclfteine muffen al»

Sßert^euge babei bieuen. 3toWen ^er öftltdjen unb

mcftlia)en ©aubfteinbilbung ift in SSaber eine Skfaft-

maffe emporgebrungen unb l)at babei tin SMffteinflök,

ünZ 3lmmcntten unb 23clcmniten enthält, fomie ©V)p^=

lager burd)brod)en. Dbfd)on Ooertoeg bama(3 mit im
(Sintt>ot)nern burd) fein tieben§mürbige§ Sßefen unb oor=

gügltd> mit §ülfe feiner ©pietbofe (f. @. 40) in fet)r

freunDfdjaftlttfye ^Be^ie^ungen fam, fo mürben ilnn boct)

in bem ©ren^orte gifa(fiel)e nebenan ba§ 23ilb einer

grau au0 biefem Orte) foldje (Sdjuuerigtaten in ben

2öeg gelegt, üa$ er auf ein weitere*? Vorbringen oer=

jid)ten nutzte. Vogel hingegen , ber mit (*mpfefytung3=

(abreiben oom Sultan oon ©o!oto, bem Oberfycrrn aller

jener Sänber, oerfefycnfoar, ge(angteunge!)inbert in bie

gellata^taaten unb tarn über ©abbei, bie ©ren^ftabt

oonVoruu(ll°4'lo"n.23r., ll°20
/

0"i5ftL£. o.@r.),

nad)@ombe (10° 49' o" n. 23i\, 10° 16' 0" öftL 8.),

einer ©tabt fo groß mie ®uta. @r berührte t)ier gu=

cvft ben ©ongola = ging Q^tn gluß oon ©ongota), beffen Duellen er fpäter be=

fud)te
r
unb r)vitte auf biefem Sßegc, ben oor ifym nod) fein Europäer bereift,

(Gelegenheit, ba&> etioa3 oerrcideltc glufjfyftem be3 33cnue unb ^omabugu gu

erforfd)cn. £>a3 (Srgebniß feiner Unteri"ud)ungcu mar, bag aud) t)ier burd)au§

feine Verbinbung 3nüfd)en hti^m glüffen ftattfinbet. @o erreichte er loofylbe=

Rattert 3a£oba,bie £auptftabt oon 23autfd)i , unb beftimmte aftronomifd) t§re

Sage auf 10° 17' 30" n. 2ßr. unb 9° 28' o" öftL 2. o. ©r. ©iefc ©labt §at tfjren

Flamen nid)t oon bem 1844 oerftorbenen (Sultan 3>atch, fonbern oon einem in

ber Dcväfye ftoljnenben ^eibenftammc, ber 3a!o l)eigt; fte mirb aud) oon ben

^•ellata unb 2(fnu nie ^afoba, fonbern ftet§ ©aru^ n 23autfd)i genannt. 3a!oba

liegt 2500 auh über bem 3Dkere auf einem großen ©ranitplatcau; ber Sßoben ift

l)icr fünf Meilen im Umfreife ntd)t angebaut, fonbern nur mit ungeheuren @tein=

blocfcu unb gelfen oon ber njunberbarften ©eftalt, meift mit bknbenbrceigen
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Cuar$fuppen gefrönt, bebeeft. £er SSoben fenft fid) allenthalben nad) ber ©tabt

$u, bie bc»t)alb rocüjrenb ber 3icgen$ett oon einem großen (Sumpfe umgeben ift.

XerOrt fclber ift 00H groger (gruben, in benen fid) ba£ Sßaffer anfammett unb

bte augleid) atS £epoftt für tobe ©flauen unb 2la3 aller 2Irt btenen. &ie 2lu3=

bünftung biejer ^ßfü^Ie würbe unerträglich fein, toemt nidjt DJcutter Dcatur fic mit

einer fo bidjten ©d)td)t ber 2ftufd)clblume (Pistia Stratiotes) bebeefte, bag^bie
;

4? flanken, trenn fte groger unb ftä'rfer treiben, ntdjt meljr neben einanber $tafe

baben unb förmlich über einanber mad)fen. £cr jetzige Sultan refibirtenidjt in ber

£aiq>tftabt , fenbern lag 16 beutfdje OJccilen norbnorbfreftlid) baren im gelblager

an ber alten ©trage ren $ano , ba er bereits feit fiebert Satyren im Kriege mit bem

betbmfcfyen Stamm ber Sonoma toar, rectaler fid) fortioäljrenb burd) alle ent-

laufenen ©flauen ber getlata refruttrt.

,, %x\\ einer DiecognoScirung ", fo er^cUjlt Dr. Söget, ,, hk nur nad) ber auf

einem geifert gelegenen ©tabt ber geittbe machten , fielen wir in einen SMntcrbalt

unb würben mit einem §agel vergifteter Pfeile begrübt. 9Jceine ftetfata = 93eglei=

ter ergriffen eiligft bie glud)t unb liegen mid) gurütf,

um ü)ren 9ftücfgug 311 betf'en, toaä mir audj mittel]!

einer 33üd)fentugcl, bte einen ber Verfolger tob

nieberftreef te unb bie anbern in wilbe glud)t jagte,

glüdlid) gelang. %m 5lbenb fcfyidte mir ber ©ultau

Bafür einen fetten Jpammel $u. 3)u mugt nämlid)

wiffen (fdjretbt Vogel an feinen Vater) , bag id) jelpt

bieglinte redjt gut tyanbtyaben fann unb in(Srmangc=

lung oon ©d)rot ^erltyütyner, (guten u.
f. w. gar

rocbl mit ber$ugel 311 jd)iegcn oerftebe. 3m ©eere»=

läget be» Sultan», an einem überaus ungünftigen

$Plafee, fiel idj beinahe all einCpfer be» mörbcrifd)cn

ßlima'S; eine tycftige Unterleib»ent$ünbun<j unb nad) berfetben oterjig £agc lang

Sfy»enterie brad)tcnnüd) an ben Dtanb bc» ®rabe§. ©enberbarer 2Beife war i&y

Wieberum gerabe an meinem (Geburtstage mel)r tob al» lebenbig. 211» id) (Snbe

äftärjj ben Sultan ©erlieg , um 31t oerfudjen, ob idj meine ©efunbljcit oielleid)t an
ben Ufern bei SBenue oerbeffern fönnte, mugte id) mid) auf baä s

$ferb binben

(äffen. SnSafobaangefommen, fanb id) meinen Begleiter, ben id) bort jurüd

=

gelaffen, um bie nötigen Vorbereitungen ^u einer Leitern Steife 31t treffen, eben=

faul fo franf, bag ein unoerjüglitfyer Ort§toeä)fel nött)ig Warb. ©0 brauen mir
benn nad) Slbamaua auf unb am 30. Slpril überfdjritt id) ben kernte gerabe an ber

©teile , oon Wo bie ©teamer - Grpebition umgefetyrt war. Steine unb meine» ©e=
fahrten ®ejunbl)eit oerbefferte fid) unoer^üglid)

, foiiüc wir bei» im ganzen ©u=
ban ©errufene 3>afoba tyinter un» tyatten. Von allen Seiten oon ©rauitfelfen ren
ben fonberbarften gönnen unb bidjt Oon tyeibuifctyen Stammen bctrot)itt, umgeben,
bietet bie ©egeub um bie ^auptftabt SBautf^i'S einen $(nblicf bar, ber ben 9ceifen=

ben nürftid) baran erinnert, ba$ er fid) imSnnern bc» rätljfelfyaftefteit unb mun=
berbarften aller (Srbttyeile beftnbet.
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£et)enraud) ift in ben bergigen Söiftrtften 23autfä)i'3 feljr t>äuftci ,
ganj

uüc in £l)üringcn, mit bcm nämlichen jobartigen @erud)e. Oft oerljüllt er 4 big

5 Stage bte gange ©egenb, big ein Ijcfttgeg ©eroitter iljn nicberfdjlä'gt. SBon SDle=

taflen bcibe id) Uebcrfluß an (Sifcn, 33lei unb 3tnf gefunben, aber meber Tupfer

ned) Silber. 33Iei ift SÜionopot beg(Sultaug, ber bic SJcincn fämmtlid) oerfd)toffcn

bält nnb nur toon 3cit gu %üt einen Keinen Vorrat!) Ijeraugncljmen lägt. (*g ift

beM)alb giemlid) t/od) im greife, ©er einzige ©ebraud) , ben man Ijier gufianbe

baren mad)t, ift, eg ni pufoeriftren unb hk 2lugenliber bamit gu färben, — fefyr

jut ©eforbetung ber Opr)tt)almie."

SDet oonDr.^ogel erroäl)ntc£)el)enraud), beffen($;ntftet)ung man in£>cut[ä>

l'anb gercöfyutid) hen in ber nörbüdjen (Sbcue üblichen äftoorbränbcn nigufd)reiben

pflegt, müßte, trenn biefer (Srflärunggoerfud) ber allein ridjtigc ift, oielTeid)t in

ben ©rasbrä'nben feine Skranlaffung finbeu, roeldje aud) im (Suban allgemeiner

©ebraud) (inb.

23aiitfd>i ift eine ^rooittg be^ großen gettata ; 9teid)eg unb oerpfüd)tet, bent

(Sultan toou Sofoto Tribut gu galten unb gum §ecregaufgebot 9Jcannfct)aften gu

fteüen. 2113 (Sta^erton gum gtoeiten 9ttale bcn (Suban bcfud)te, t}atte ber (Sdjcift)

tton SBornu , el ®anemi, einen ^rieggntg gegen bieg fianb unternommen unb mar

anfänglich glüdtid) babei, erlitt aber fdjliefjlid) £>ter eine entfd)iebcnc Üciebertagc,

aug rectaler fid) nur ein geringer Xt)eil feiner 9ttad)t rettete.

(Sübtid) oon S^oba, in ber Stiftung nad; bem SBenn'e r)in, ift bag Sanb 001t

Sannibalcnftä'mmcn berooljnt, mit benen hk muljamebantfd)en 53eroot)ncr oon

33autfdjt fetjr roenig 2>erM)r l;aben. (£g finb bie Scjem^nicm unb £angala.
Ter -Käme ^cjenunjcm ift ein ßoUectioname, äl)n(id) in ber SSebeutung unfern

„DJcenfdjenfreffern", ha „3ijem" in ber (Spradje ber 9JMeng (brei Xagereifen

fubofttid| oon 3a!oba), roetcfye bie allgemeine alter Reiben groifdjcn 3a!oba unb

b cm ©ernte ift , g t e i f d) bebeutet. £>er roilbefte unb bebeutenbftc (Stamm berfet-

ben finb bie <fcangala, ik eine 33ergfette am Ufer be§ kernte (oberhalb beg oon

ber „$tejabe" befud)tcnDrteg)beröoIjncn, tk fid) bnrd) einen überaus prächtigen

Sßif auggeidjnet, ber fid) gegen 3000 guß über bie Gbcnc ergebt. £>iefe?.eutc Ijabcn

fid) big jefct unabhängig erhalten nnb roerben nur t/in unb roieber burd) 9iaub$ügc

beg fünf Xagereifen ron iljrcm SBofynpIafce reftbirenben @ultanS oon ©omba
beunruhigt. Sie fommen feiten in bie ©bene t)inab, um eiferne 2öer!geugc jum

3(cferbau für Äorn eingul)anbeln.

,,^eibeStämme, bieDcjcm-njemunb^angala", fcil)rt Dr. Sogcl in bemoben

angeführten ©abreiben 00m ö.Segembcr 1855 fort, ,,^abe id) befud)t unb bin rcdjt

mot)l aufgenommen roorben. 2)ie Stangala, ber Sd)veden ber umliegcnben@egcub,

finb nürflid) rcilbe Surfte, bie 3Qlcnfd)cufleifd) allem anbern oorgiet)en. (Sntrceber

roar id) it)ncn gu mager, ober meine AÜnte flößte il)ncn einen ^eilfamen (Sd)reden

ein, furj
, fic t)ietten fid) in el)rfurd)tgooller Entfernung , unb nur einige ber tut)n=

ften famen nat)e genug, um bie perlen u.
f. w., bic id) i^nen entgegenhielt, in

(empfang 511 nehmen, ©aß fie bie Äranfen ifyrcS Stammcg effen'', fät)rt 33ogel

fert, ,,i|t unroat)r; id) l)abc gufällig groei Seutc in it;ren Xörfcrn fterben fe^cn unb
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gefunben, tag )k mit aufjerjter (Sorgfalt gepflegt mürben; nad) tfjren £obc bra=

eben bie/SSertoanbten in ba3 gemör;nlid)e2;ammergefd)rei au», mag bie gange Dca&t

t)inburd) er[d)atlte. Sagegen efjen fie alle im Kriege erlegten geiube; bie SBruft

gehört bem ©ultan, ber ®opf , al3 ber fd)ted)tcfte Xtjeil, mirb ben Sßeibcrn übers

geben. Sie gartern £t)eite werben an ber (Sonne getreefnet unb bem geroö^nlidjcn

iDtct)(brct aU y

£ulocr beigemijcbt. Sßcnn fie Mangel an ^roöiant t)aben, oerfaus

feit fie it)re föinber an bie getlata unb nehmen für einen Knaben oon 10 Sauren
gemölmlid) brei Cd) Jen, beren jeber einen 3Bertr) Oon l 72 Dollar Ijat. 3d) feit)

fie einen Ccbfeu fd)tad)ten; ta* gett mutbc unoergüglid) gefdjmolgen unb in uns

glaublichen Waffen getrunfen.

Sie Religion aller fübtid) oonSafooa tebenben (Stämmen ift ein unb biefetbc.

Sicfelbc nähert fid) bem gctifdjmu§ ber (longo s Sieger. (Sie Ijaben eine %xt ®otU
tyeit, ben ,,Sobo", bie ein Goltectioum ber (Seelen alter Verdorbenen gu fein

fd>eint. SicfemSobo bauen fie eine an alten (Seiten oerfd)toffene §ütte, gemöbiu

lid) unter einer @ruppc oon Dtimi (Sinti) s ober SBaummottenbäumen (Ceiba gui-

neensis). Sie Süden jmifdjen biefen werben bi3 auf eine Keine Oeffnung forgs

faltig mit ftad)tigcn (?upl)orbien oerfd)loffen. 3nber§ütte ftet)t ein $fai)t, ber

oben in brei 3>r>eigc ausläuft; auf biefem ftet)t ein Xöpfdjen unb neben ifnn gm et

anbete Heine £f)ongefäf5e. SSenn ber ©afuli (Surraf)) reif geworben, begiebt

fid) ber Sebo , ber fonft immer in biefem §aufe motmt, in ben Söatb , um fiebert

Xage unb fic6enDiäd)te gu taugen. Sann allein magen fid) bieSOcänner (eine grau
barj fid) nie bem §eiligt!)um nähern) in bie §üttc , opfern Qufyntx unb füllen oon
ben beiben untern ©efafjen ein§ mit bem^Btute unb ben köpfen betfclben, ba$

g weite mit bem gemöt)nlid)en 9JM)lbrei, ber für bicj'e (Gelegenheit oon einem

Scanne ge?od)t fein mug , ba§> oberfte mit ©ufa = 23ier pBifdma, Cyperus escul.).

Sa idj ol)ne3elt reifte, fanb id) e» fct)r bequem, in biefen Sobot)äufern gu logiren,

mo id) bor allen Sicbercien fid)er mar; fein SOcenfdj magte fid) in bie Diät)e bcrfcf=

ben. 3n ber DJcttte biefer §au3dt)en ift cin^rei» oon aufgemorfener (Srbc, mit

flehten, meinen gebern gefdjntücft. Vor jebemgaufe imSorfe ftet)t ein breifad) gc=

fpattcner
v

$fal)l, mit einem Xöpfd)en barauf, in baB oon3«t gu3eit23ufa gegoffen

mirb , unb man bat mid) ftet» flcljentlid) , biefes ©cfäß rxtcC)t gu befd)äbigen. Vor

bemSpaufe bc» (Sultan» ergebt fiel) eine tjolje (Stange, an ber bie Unterliefern atlc§

erlegten 2Bilbe§ unb gejdylactyteten Vieljc3 aufgehängt merben; follte Semanb bie»

gu tfyun untcrlafjen
, fo mürbe er in Sagb unb Viet)gud)t nur itnglüd t/aben. Sie

bebten merben fteben£age lang in filpenber (Stellung bi» an benföopf cingefdjarrt,

wäfyrcnb mcld)cr 3eit man eine fövmüd)c ®atafembe oon etma 20 gujj Sänge unb

4— 6guj3 Vrcite unb §öt)e für fie gräbt, mit brci(Singängen, bie man fpätcr mit

(Steinen oerftopft. 2lm fiebenten Xage mirb ber Seid)e ber ^opf abgefd)nitten unb

ber Körper auf gat)treid)e hatten fomeid) unb gut miemögtid) gebettet (benn Jocnn

er nid)t gut liegt, fo lommt er mieber), auf bem ©raoe eine Slrt Senlmat

oon (Strol)bünbeln errietet unb ber Ä'opf in ber 9 tat) c beigejet^t, ber ber Solans

ner in (Strot) eingebunben , ber ber Leiber in einem £epfe. Sie^ütte in ber ein

äftann geftorben, mirb fogteid) oon allen Angehörigen oerlaffcn unb gcrfällt balb.

Sog cP 9 Keifen. 2. »Infi. 18
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£)ic jum üDto§amebani3mu3 belehrten §eibcnftämmc amüfircn fid) fiets nodjj ^ur

(Snttqeit mit einer £)arftellung be3 3)obo. (Sin 9Jlann, von beffen ®ovf unb

(Sürtct ©afuliblättcr t)crabl)ängen, erfcfyeint von £rommelfd)lägera begleitet unb
beginnt ju teilen, wäfyrenb feine Begleiter Heine ©aben für iljn einfammeln.

(Störcfyc werben in großen (Sljren gehalten, unb at3 id) einmal einen berfelbcn fcfyoß,

Sogen unverzüglich fämmtltd)c SBeWoljner be§ 3)orfc3 mit <Sacf unb s^3acf .bavon

unb id) blieb alleiniger Snfyaber von etwa ein Xm^enb §ütten."

lieber bie genannten Dcjem = njem ©emtyem) Ratten fid) früher bie Wunber-

barften unb fd)auerlid>ften ©erüd)te verbreitet, von benen mehrere burdj obige

OTttfyeilungen Dr. üOogef 3 burd)au» wiberlegt Worben finb. (Sie finb and) ber=

jenige Sttenfdjenftamm, benman al3 ,,gefd)Wänzt" bezeichnete unb welcher nad)

ber Meinung Vieler belljalb möglichen gallä ben ffyftematifdjen Uebergang vom
Sftenfdjen zum Riffen barftellen möge. @d)on 1677 ijatte ber fyoUä'nbtfdje Sxeifenbe

%an ©trutyg von einem folgen gefdjwän^tcn Slfvifancr erjctylt, beffen @d)Weif

mel)r al£ einen guß lang gewefen fein foll; anbere eingaben fd)rieben jener

Verlängerung ber 3tüd'enwirbelfäulc eine Sänge von einem gott z
u > wieber anbere

laffen fie bi3 auf zwei guß anwarfen. äftandje galten eine 2>erwed)fetung be3 von

un3 bei btn -Iftußgo unb Xubort erwähnten graef §> mit einem «Schweife für möglid),

wäljrenb wieber Slnbere jeneä au3fd)ließlid)e ®tetbung3ftücf aU eine 2)ede be£

fonberbaren 2lnl)ängfet3 betrauten möchten. £)u (Souret tl)eitte am 20. 5luguft

3849 ber 2tt\rbemie ber 2Siffenfd)aftcn in ^ari3 mit, üa% er in^fldta einen Sieger

au3 üfttttefafrtfa gefetjen, ber einen @d)Weif von 2— 3 3vH Sänge befeffen r;abe,

unb §err granciB be (Saftclnau erzählte in einer 23rofd)üre über benfelben ©egen=

ftanb Gtnjetyeiten, welche großen Schein von 3ßat)rr)eit trugen, ©ernannter

'Jceifcnber fyatte c3 fid) nämttd) zur Aufgabe gemad)t, fid) von ben in 23al)ia befind

liefen Sflaven über unbekannte Xljeile 3nner = 2lfrifV3 erjagen gu laffen, unb

einer berfelben feilte ifjm mit : er l)abe mit ben £>auffa unter bem SSefebl be£ <Buh

tan3 von ®ano eine (h'Vebition gegen bie Sftjem-njem mitgemacht. (Sine» £age£

l)ätte man einen £ruVV biefeä 23otfe£ bemerkt, ber im (Sonnenfcfyein fdjltef. üflan

näherte fid) iljncn unb töbtete fie fämmtltd). (Sic Ratten alle, 3Jcänner unb grauen,

einen al)nfef)nlid)en ©djtocif. <Sonft glichen fie ben übrigen Negern unb Waren

oljne jebeSßcfletbung. Dcad) einigen £ogen fließ bie(Srtoebition auf mehrere anbere

©ruvven, bie ebenfalls erfdylagen Würben. (Sine biefer ©ruvven War gerabe mit

einer 90M)lzeit befd)äftigt, bie au3 93cenfd)enf(eifd) beftanb. £>rei 9Jcenfd)cnföVfe

fingen von langen, in bie (Srbe gerammten $fäf)fcn röftcnb über ber gtammc.

X er Dceger erjagte ferner, baß er ben ©djwetf bei Männern unb grauen vorcp

funben unb ba^ ber (Sultan von ®ano be3l)atb ben gefangenen unb um@nabe bit-

tenben §äuvtling ber 9ljem = njem Ijabe tobten laffen , Weil ^icmanb ©flaven mit

@d)Wänsen faufen Würbe.

9cod) ausfül)rltd)cr, aber mit vielen offenbaren grrtpmern gemtfa^t finb bit
c

Jcad)rtd)ten, Welche Dr. §übfct) über bie gefdjwängten 3Jcenfd)en beg (Suban mit=

t^eilt. Sßir glauben au£ bem vollftänbtgen (Schweigen Dr. SBogef 3 über jene bocr>

außerorbentlidjc (5tgent^ümlid)!eit, bie er hä feinem langem Wufcntfyatt unter
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jenem 33oIfe Weber überfein Ijätte , nodj unerwäljut gclaffen Reiben Würbe, be=

ftimmt [fliegen $u bürfen, baß jene (vr^ätylungen auf einem Sjrrtfyum berufen.

„Sttein QSerfudj", er$äljlt Dr. 33oget in feinem 9£etfeberid)te fetter, „ nad)

SIbamaua vorzubringen, mißlang letber, ha bic an ber (Straße lebenben föirbi

pBafcfyama *)] tn vollem 2lufftanbe gegen ben «Sultan von 3ola begriffen waren
unb ifyn mit großem Sßerlujte 3urütfgefd)tagen Ratten, %lad) einem äftonate ver=

geblid)eu2öarten3, faft jebe diad>t burd) Angriffe atarmirt, unb nacfybem eine mid)

begleitcnbe(Sofoto:®arawane, Weld)e bie (Straße forciren wollte, eine Ijalbe £age=

reife von meinem Sager (in bem mid) ein verwunbete»" ^ferb jurüdgetjalten) ki*

auf gmei 90^ann gemorbet worben mar, fat) id) mid) (eiber genötbigt, nad) ©o mb e

3urücf3uge^en (4 Xagcreifen öfttid) von Safoba), wo icb, ba id) faft ade ^adpferbc

verloren fyatte, mein ©cpäd unter Cbljut meine» Begleiter» ^urüdtaffen mußte."

$on ©ombe au» tt>eitte Dr. $ogel feinen greuuben in Sonbon (in»befonberc

Dr. üBartt)) in einem mit 23leiftift gefd)riebencn finden 33

i

IX c t ben (Srfotg feine»

Unternehmen» mit. $)ie urfprüuglid)en 53eWoljner be» Weiten ©ebtete»" am kernte

unb beffen 3uf(üffen gehören ^auptfäd)lid) bem großen (Stamme berSBatta an.

(Sie finb ein fcfyöner, fefyr bunf elfarbiger 9ftenfd)enfd)lag mit Wenig aufgern orfenen

Sippen unb regelmäßigen ®efid)t»3Ügeu ; ifyre (Spradje ^eigt viel 33erwaubtfd)aft=

licrje»' mit berjenigen ber ü)cargt)i unb 9Jhißgo.

(So Weit \)a% (Gebiet be3 SBenue bis" jefct bel'annt ift, fonbert e» fid) in 23e3ttg

auf feine SBobenbilbung in ha§> weite ftadic £f)al, ba» Ueberfd)Wemmung»gebiet

be3 großen (Strome», unb in bicnörbtid)unb fübtidjbaffetbebegren^enben bergigen

©egenben. £)a» erftere trägt alle Q3ortt)eile unb Dcacbtljeite eine»
1

wafferreid)cn

XropenlanbelL 3n 80l9 e 0er bebeutenben Uebcrfd)Wcmmungen entbehrt ba$ Ufer

be£23enue faft ade» 23aumwud)fe» unb ift tljeil» mit (Sd)ilfbidid)tcn, tl)cil3 mit

Ijofyen faftigen ©räfern unb Kräutern bebedt. 3ur Regenzeit fteigt ber 33enue 50

unb mefyr guß über feinen gewöl)ntid)en (Spiegel unb behält gegen 40 £age lang,

vom 20. 5(uguft bi»Gnbe (September, feinen f;ol)en(Stanb. (Sobalb ftd) biz gluten

wieber in ba§> gewölmlid)e23ett jurüdgezogen fyabcn, bleiben auf weite glad)cn Ijm

frifd)grüne, üppig fproffenbe «Saoannen 3urücf , meiere gegenwärtig von ben vieb=

jüdjtenben gellata al» trcfflid)c 2öeiben für 9t inb erwerben benutzt werben, bk
aber ihm fo gut aud) üppige 3?ct»feiber abgeben würben, Wenn man ben 33au

biefe» ©etreibe»
1

Ijier einführte, ©egenwärtig baut man feinen 3Reiä bafelbft,

benn bie 9ftel)r3atjt ber am mittlem SBcnu'e wol)nenben gellata ift von SBornu au£

eingewanbert unb in biefem 9kid)e ift ber Einbau jener grud)t gän^lid) vcrnadj=

läffigt. 5ln ber (Stelle, Wo ber garo fid) mit bem 25enue vereinigt, l)at letzterer

wätjrenb be» niebern<Stanbe»' etwa 1 200 (Sd)ritt breite hd einer £iefe von 10—12
gnß, ber garo bei 900 (Schritt 33reitc 2— 5 guß £iefe. ®er letztere ift reißenb

unb betunbet nod) bei feiner 9ftünbung feine D^atur alB 33ergftrom; er entfpringt

nämlid) fiebert ^agereijen füblid) am Sßerg Sabul unb winbet fid) in feiner ganzen

*) 23atftf)ama nad) 33art(), au bet «Strafte stutfd)cn %cia unb ftamarrua. SOtit bem
5-üvftcii ücu öamamur fd)ctnt Dr. 58ogel fid) rcd)t gut geftettt §u ^aben.

18*
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Sänge burd) SBerglanb. 9iad) bcn 9cad)rid)ten, roeldje Dr. $ogct über bett Sßenuc

einbog, fdjien c§ itnn, als ob cht Hauptarm btefel (Strome» au3 bcm früher be=

fd)riebenen £ubori = (Sumpfe ((S.231) feinen Urfprung näljme. hierfür fprad)

and) bev Umftanb , ba$ ber SBcäu'c felbft in ber troefnen Safyre^eit in feinem obern

Saufe bed) immer 4 -— 6 gu§ tiefet SBaffer tyat, mag bann oljne ade (Strömung

öoUfommcn fttU ftet)t, roätvrenb bod) ba» glußbett roetter unjen nirgenbä burd)

(Sanbbänf e ooflfommen abgefperrt ift.

§öcf>ft malertfd) unb gugteidj gefunb unb fruchtbar finb bie Sanbfdjaften $ob
fdjen ben (Sübabljängen be» S)canbara = @ebirge3 unb bem 23enue. ©ranit ift bie

oorf;errfd)enbe@efteinart. Gr tritt Dielfad) in maffenljaftenStöden auf, bie fdjroer

^ugänglid) finb unb aU natürliche geftungen nod) bi3 in hk ©egenroart unab=

bängigen t)eibntfcr)cn Dtegerftämmen , Abteilungen ber SBatta, jur 2Soljnung

bienen. %u$ ber üBerroitterung bc3 ©efteinel> bilbet fid) fruchtbare ©rbe, fo ba§

mitgelfettpartien, mit SGBilbniffen, aui etilem (S§ao3 übereinanbergeftür^terSBlöd'e

beftet/enb, üppige Sßiefen, Sßatbgruppen unb reid)lid) tragenbe ®utturflctfd)en in

Ueb(id)ftcr 9Jiaitd)falttgfcit med)fetn.

£)ie Regenmenge, roeld)e jär^rlid) t)tcr fällt, ift augerorb entlief; unb in golge

berfelben aud) bie ^3flan$enroett üppig entmidelt. 2)a3 2lcferlaub, auf bem t>k

inbifdje SJirfe ober ia§> 9ceger!orn gebaut roirb , ift oon mächtigen 5lffenbrob=

bäumen ober ^utterbäumen überfdjattet, unb ber 9cad)tl)eil, roetd)cr bcm £anb=

mann baburd) entfielt, bafj ifym ber Dfoum burd) bie SBaumftä'mmc beeinträd)tigt

roirb, gleist fidt> einmal burd) bengrud)t = unb 23lattertrag ber23äume roieber au3,

roirb aber oor^uggroeife burd) ben (Schatten felbft reid)lid) roieber aufgewogen,

roetd)er bem gelbarbeitcr in jenem fötima unentbebrlid)e» 23ebürfni£ ift. 5In t)m

Segnungen finb jum £l)cit biefelben @emäd)fe al3grud)t = unb (Sd)attenbäume

gepflanzt, bie roir in ben §auffa = Staaten ermähnten : hk ©onba (3Mottcnbaum,
Carica) ergebt tt)ve fdjöne trotte, ®ornubäume unb ®autfd)uffeigen roed)feln mit

einzelnen £erebintt)en. ©er gemüfc(icfernbe §abjilibj (Balanites), ber ®arrage

treten in äftenge auf unb ber Ricinus? ift im©efträudj maffenfyaft oorljanben. £)er

23aubau;33ufd) , in bcn ^Salbungen l)äufig, trägt eine eßbare grud)t. £)ie£)attel=

palme fel)lt, bagegen ift bie 2)elcb = neben ber ADumpalme befto gal)treid)er oort)au=

ben. %u biefen bekannten gormen treten aber eine große Stenge neuer ©eftatten.

•Kit einzelnen (Stellen roirb t>k Delpalmc (Elais guineensis) fjäufig, beibe Wirten

frud)treid)er ©ananen gebeten unter ber Pflege be3 9Jcenfd)en neben bem c£anba=

null, bie $igetia mittlren ungeheuren, an fciläf)nlid)en (Stielen fyerabljängenbeit

grüd)ten roirb oon ber fd)(anfen 9cimi (Eriodenclron) , bcm ^eiligen 33aum ber
sJleger, überragt. @ref!cr ift bie 3^1 berjenigen @emäd)fc, bie, nod)nid)toon

einem (Europäer befcr)rieben unb benannt, fyier grünen unb nod) ifjre3 (SntbedcriS

barren. (ritte fotd)c frembartige ©eftatt ift c^ , i>k un3 auf bem ^ilbc (Seite 281

auffällt unb fid) burd) bie armteud)tcrartig getrennten Stämme mit fugtigen

fronen an ben (Spillen aug^eia^net. 23ananenäf)ntid)e t)ol)e (Stauben treten auf

unb erinnern an jene gormen, loetd)e£)cugiin im fübüdjen 51bcff\)nien angepflanzt

fanb (Musa Ensliet).
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Sie §auptfrud)t bc§ ganbeS ift bic (Srbmanbel (Arachis
, f.

©. 227). SQcan

baut öorjugStocifc biefüfjf<$meife,ttb| Slbart, unb SBret, ber au» berfelbcn bereitet

wirb, bilbet bie täg(id)e ©peife berSBeiootyner. Sie Bittere ©orte ift oortbeinjaf=

tet jur Oelgeioirurung. 3iudj bie ölreic&en ©amen bei ©efam , bert man mc^rfad)

antrifft, bienen 3111* SarfteUung 001t 33rci unb ^ubbing. 2U» (5rbfrud)t fultürirt

man nodj eine t)ier urfptwtgltdj einfyeimifdjc, ©objia genannte Sßflange. ®ürbis=

geroäd^fc: ^tefenfurbiS unb Sagenarten, ^k materifdj bie £ütten unb grud>t=

bäume umranfeu, geben in i()ren jd^cn ©analen ®cfd)irr unb iifdjgerati; , ©d)üf=

fein unb Söffet.

Sic Xrjierloelt be3 Sanbe» ift nod) wenig berannt, ©rojje Stengen oon

Termiten betretenen bie Ufer bei SBenu'e unb fdjetnen einer befonbern 2trt anju=

gehören, benn xr)re bauten traben feine ber gerüöbnlid)en gormen , roeldjcburd)

it)re oictfad)en ©piteen unb Sinnen an a,otl)ifcr)e ©auroerfe erinnern, ©ie ähneln

meimetjr ©dni^trerfen, gur ^ertbeibignng bei Sanbel oon 9Jrenfd)enr)anb aufge;

roerfen, unb jie|enftdjal3 abgeftumpfte^oramiben in mehreren Dceit)en iängB bei

Ufer» l)in, offenbar unter ber (Srbe burdj ©äuge in $erbinbung ftet)enb. Sie nie

au»trod'nenbcn groBcu 33affer(öd)er unb£cid)e, Vit foiool in ber tljalebene al»

aud) in ben l)ügügen ©egenben oielfad) oorfommcn, finb oen^rofobiten beoölferr,

bie aud) bem §auptftrome unb ben großem Oiebcnftüffen nid)t festen, glufjpferbe

finb bäuftg unb fommen 3x11* Dtadbt^eit an»Sanb, um üaä üppige ©ra» ab3itroeiben.

£tc intereffantefte ©eftalt, rectale au» bem Xfyierreid) jene» ®tbktt§> hi% jet?t

befannt geroorben, ift ber 51 j u r) , cin©efd)öpf, ba$ nad) ben (*r$är;lungen ber

(Eingeborenen t)alb äftenfd), fyalb £t;ier fein feilte unb beffen nähere ^enntnig nur

33oger» (Eifer oerbanfen. (?» glüdte ibm, in 23efii3 bei %{ui) 311 fommen, unb er

liefert nad)fotgenbe 5kfd)reibung oen ibm.

„S er 21 juf>. ©a^tran} t)ori$entaL, fcbaufelfermig
,
3roeigloffen bid)t hinter

bem ®opfc mit brei breifad) geglieberten ®nod)en, bic in einem furjen lUagel

enbigen. £opf fpife, Cbcrlippe gefpalten, 9Jcaut außererbentlid) flein (bei einem

(Ercmplar oon 5guj3 Sänge roar ber$epf I830Ü lang, Id^oU fyod), SOcunböffnung

3 $>o[[) , Dcafenlöcber nadj 00m gerid)tet, bidjt über ber Oberlippe, l)atbmonb=

förmige ©palten ; fingen nad) oben gerid)tet, bid)t tunter bcnDcafenledkrn ftet)enb

(beim erroät/nten (Eremptare nuräVjS ^ l'on ber ©d)nau3enfpit3e), auffallenb

flein(3SiuienimSurd)meffer), fdjtoarg. ®etite@prifclöcfyer. §arter©d)lunb,

angeroacrjfene 3un3 e / im Cber= unb Unterfiefer auf jeber ©eite 5 23atf'en3ät)ne

(mit 6 ©ph?en unb 3 ©ux^cln jeber), nur roenige Sinien über ba§ gleifd) oor=

ragenb; ^orbei^äfyne festen, ftatt bcrfelbcn befetpcn ftarfe hu^c SBovften bic

liefern, garbe bunfetgrau, auf bem ^Baud)e loeißüd^ grau , Druden mit cu^elncn

groben rotten paaren befc^t.

£er W\vrt> roirb bi» 10 gu£ lang unb lebt auf übci'fdur>emmtcn 9Jcarfd)en am
SBenue; joroie baäSBaffer fällt, oerlä^t er beng(u|3 unb gebt benrl'ceerc 3U. Sßenn

ber 2ljub mit bem großen SÖSaffet roieber erfd)cint, bringt er gcloöt^nüd) 1 —

2

Sungemit, bie bann 3— i gu§ lang finb. Sie ^nod)en finb fyart roie (Elfenbein

unb e» roerben ütinge baraul oerfertigt. gett unb ÄnodKn finb im ganzen ©uban
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al3 Arzneimittel Berühmt. £)ie 9cat)rung be§ Ajulj befielt nur au£ ®ra3; im
ßotfje, ber bem ber uferte in garbe unb ©eftalt gleicht, fyabe. id) nie eine ©pur
toon giften gefunben, bie er feinet fleinen 9ftaule3 Wegen aud) fcfywertid) fangen

tonnte. ©er Ajulj ift aujjerorbcntUd) fett unb gett unbgteifd) fcfyrwofylfcfymedenb,

bem @d)Wetnefleifd) äfynltd). 3Me £aut wirb ^ur Verfertigung &on 9cettpeitfd)en

benutzt, ©er Ajutj ift fctncStücgS t)äufig unb e3 ift ftet3 ein großes fjeft, wenn
einer gefangen wirb."

5Der Ajul) gehört $u ben walftfd)älmltd)en (Säugetieren unb ift eine neue

Art ber@attung SÖcanati , nafye Derwanbt bem Manatus senegalensis. gu (Styren

feincS (Sntbeder» Ijat man tt)n Manatus Vogelii genannt. ©er Ajul) ift aud)

im Dciger (3ffa) bei Ximbuftu tiortjanben unb war üermutfyltd) ber ^eilige getifd)=

ftfd) ber @onrt)at).

©er (Slepfjant ift in ben fumpfigen Xfyeiten ber SBcnue^Sanbcr Ijäufig, unb

in ben bft(ic^en2)iftriftcn fommt ba$ ÜcaSfyorn nid)t fetten fcor. 3£itbe Büffet unb

Antilopenarten beoötfern bie ^Salbungen unb werben

i)on Seoparben, §t)änen unb einem anbem ,,§amma=

furbe" genannten ^aubtfyiere »erfolgt. ©er Söwe ift

fetten. Unter ben Vögeln finb in ben füblidjen ^rooinzen

Papageien in groger Üftenge ttorljanben.

©ie eingeborenen Völfer finb fcorpgSWeife ader-

bautreibenbe, bod) befd)äftigen fid) jene (Stämme, bie

in tfyren Sergen (Sifcner^e ftnben, aud) mit (Gewinnung

unb Bearbeitung be<§ (5ifen3. (Sie fdnnieben au<3 bem=

felben Adergerätfye, befonber££aden, unb SSaffen, na;

f. Ibür. 2. Sott. 3 it. 4. Som= ' * ' r e
. „ ., r, , « ., „ r

i.men. 5. ©ftjferfritg. e. 6. ihon» ©te äbobnunqen ber übatta ftno bem mtt uber^
Voftamcntc. 7. £ett>. 8. Schemel.

r , /»,/• r j. t7>" t
retd)em Stegen gefegneten^ltma ganj angepaßt. ©te be=

fteljen auS feftgearbeiteten ,
geglätteten Xfyonmauern unb einem kegelförmigen,

bid)tgeftod)tcnen (Strofybad). Um ba$ (ginbringen ber S^egenfluten gu fcerpten,

faßt man eine (Schwefle son einigen 3ofl §öt)e, bie Xt)üröffnung fetbft ift 3 guß

b;od), bei einer ©eitet-on 15 3oU. Seiftefyenbe gigur fteüt ben ©runbriß einer

folgen 23atta = §ütte fcor. Bei 1 gelangt man burd) bie Xfyür in ba$ Snnere, roet=

ct>e§ etwa 12 guß im ©urd)tncffcr t)ält. SOcan befinbet fid) aunädjft in einem

freien Zäunte, ber burd) eine 6 guß bofye Xfyonmauer, bie aber oben.nid)t mit bem

©ad)e inVerbinbung ftef)t, üon bem übrigen Xfyeile ber§ütte abgefStoffen ift.

3n biefer Vorbaue empfängt man Mannte, grembe lägt man natürlid) gar nid)t

ein. §ier ftel)t aud) ber große ^afferfrug (gig. 5 unb @. 279 gig. 4). 2)er 2ßaf=

ferfrug behält ftetS feinen feften $tat^ unb wirb mit §ülfe »on deinem @efä§en

geleert unb t)ollgefd)öpft.

An ber iisanb ber §üttc, gerabe in ber Verlängerung ber <5d)eibemauer

befinbüd), ift ber eiufad)e ßod^erb angebracht (gig. 7 unb @. 279 gig. l). SDer

&od)topf wirb auf beinfetben burd) brei t)atbfuglige ^onftüden gehalten unb ber

iRaud) fud)t burc^ bie X^ür einen Ausweg ju gewinnen. £>ie Sage be^ §erbeB
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Beförbcrt bcrt Suft^ucj 311m beffern ^Brennen. 9ceben bcm§erbe finb gewöfjnlid) ein

$aar pojiamehtartige I()onftüt3en, Wetd)e aiä £ifd) ober Äüdjenfcanf bienen unb

auf treibe bie §au3frau Zopfe unb Äalebaffen fefct (@. 278 gig. 6. 6; folgenbc

Slbbilbung gig. 2 geigt einen foldjen Präger umgelegt). 33or bem §crb fyat aud)

gewöljnlid) ein ©ifcbanfdjen Don §013 (@. 278 gig. 8 unb @. 279 gig. 5) feinen

SPIaJ?, ba» burd) regelmäßige SSertiefungen regiert ift.

2)er größte £b;eil bc» abgcfd)loffenen innerften DiaumeS, ba* Speiligtljum bei*

gamtlie , toirb burd) bei» 25ett aufgefüllt (@. 278 gig. 2). (?3 rul>t ba3felbc auf 3

guß bereit Stjonfiüfccn unb wirb burd) eine Sage geflochtener junger S8aum$weige

gebilbet. 21m Äopfcnbe be3 £ager» fteljt bte große föornurne, gegen 6 guß §öbc
unb 2 guß 2)urdjmeffcr iu iljrem ftä'rfften £ljeile meffenb (gig. 3) unb an ben gib
-jjen eine zweite, Ijalb fo große, aber breitere (@. 278 gig. 4 — beiftel)enbe gig. 3).

— SBeibe Urnen enthalten ntdjt nur ben not§n>enbigjien ®ornbebarf für Vu gami=
lie, fonbern bienen bei* grau gleichzeitig al<§ @dt)ranf unb ®ifre, um ein übriges

ÄleibungSfrücf , ein Sebers

täjd)d)en, eine ©djnur ©la»=

perlen u. bgl. ai^ubewaf);

ren. 2)ie föleibung ber 23e-

wofyner ift giemlid) einfac

unb bebarf be»l;alb in ber

Einrichtung ber§ütte feiner

bejonbern SSorridjtungen

:

ein £>cmb, cin33cinf'leib unb wihimiiiiiimiioiii!«.'! m ri
^ >

.iiirnüiüiiiiüiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiniiiiiiiiiiiiiiaiiifl!

eine iDtufee genügen bem
SOcanne Unb er träat biel'el- '• Äo*t»Pf. 2. Idenpoilamcnt. 3. Kleine Somutne. 4. SBafferfrug.

O '
,

5. «Schemel.

bengcwölmltd) ]o lauge, bi»

fie in ©tücfen verfallen, ©anbalen gehören fdjon gu ben Suru^artifeln. ©er
3uid)tljum ber grau befynt )\d) gewöljnlid) bi» auf ein $aar £üdjer ober Kleiber

unb an Sßaar fleine £eberbüd)3d)en au3. Slußerbcm ftnb in ber Quitte nod) maus

cberlei ®efdjirre au3 £üvbi3fd)alen: £rinffd)alen , «Schöpflöffel u. bgl.

2>ie 23atta waren cljebem in gafylreidje !leine (Stämme jerfpalten, oon benen

gegenwärtig nod) einige il)re Unabhängigkeit bewahrt l)abenunb burdj tt)re ferner

jugänglidjcn 2Sol)nplä^e in t)tn gelfen unb it)re felbftgefdjmiebeten Speere ge=

jd)üt;t, ununterbrochene geljbe gegen bie 9cad)barn führen. £)a3 größte 9cetd),

toav ftc eljebcm gebilbet Ratten, war gumbina; e» warb im Anfang biefe£ 3aljr=

(junbertä bei ber religiöfcn unb politifdjen Erhebung ber geltata burd) einen be=

getflerten 2lnfü§rer berfelben, $lbama, erobert unb nebft einigen 9fcadjbarlä'n=

bernjur ^rottinj 2tbamaua umgefd)affcn, bie bem großen ©ultan bergettata in

©ofoto unterbau War. 2)a» Sanb 9ibamaua befi^t in ber 9tid)tung tton Dccrbcft

nad) ©übweft eine Sänge oon 50 unb eine Sßrcite oon 16— 20 leiten. @o fd)iebt

c» ftd) tetlartig jwifeben eine Slnja^t l)ctbnifd)cr Sa'nbdjcn hinein, mit benen el in

ununterbrochenem Kampfe begriffen ift, benn ben gellata ift zB §eilige3 ©efefe

:

mit bem (Schwert in ber §anb bie Ungläubigen 31t beeren. Qalflxtityz ©lieber
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biefel (Stamme* Ratten fd)on feit langen %zitzn in jenen frud)tbaren ©cbicten

gewohnt unb fieb mit 3Stcfygud)t befd)äftigt. (Sin getfata = ADorf erfebeint fdjon

a'ujjerlidj fofortanbcrä all ein SBatta = Ort. £)ic§ütten finb geroöljniid) größer

unb ton unten 6i» oben In'nau» oon (Strol) gebaut, bas an einem ©efteH oon3n?ei=

gen befeftigt ift. gnnfdjen ® ac
fy
un^ 2öänben ift fein ltnterfd)icb gu bemerken unb

babei fyaben biefe §üitett mitunter eine feljr bebeutenbe Sänge, benn fic breiten

gleichzeitig gur ^lufnafjme ber §crbe mäljrenb ber ungünftigen 3afytesge-it. Sei
ber bebentenben -Regenmenge be3 ©ebietc» unb ber bamit oerbunbenen9tad)tfül)te

fann ba» 23icr) ntdjt im greiett gelaffen Werben, ot)ne i)a$ man e3 ber ©efaljr aus=

fcfct, $raufl)citcu gu befommen. ©ie Sßferbe be<3 Sanbel finb fleht unb fd)toäd)ttd)

unb aud) ba» 9tinboiel) fticr nid)t Weiß, roie in ^tn

©auffa* Säubern) fd)cint fid) nodj nid)t oötlig an ba&

tküma geroöljnt 31t Ijaben, ^a ©eueren unter iljm nid)t

feiten au3brcd)en.

Xro^bcm ba£ bic gellaia Ijier bie fycrrfcfyenbe klaffe

bilben unb mancher ber^ontel)men gegen 1000(Sflaoen

befitpt, bie, in befenbern Dörfern rooljncnb, für ir)re

Ferren ba3 gelb bebauen, fyaben fie bod) eine reigenbc

(|infad)t)eitunb 2ieben»toürbigfeit ber (Sitten unb ifyren

(Sinftujjauf bic unterworfenen (Stämme bcroaljrt. Sfyre

§auptfpcijc befielt au§> bem ermähnten (Srbnufjbrei

unb äftilcfy; beraufcfyenbe ©etränfe finb gänglid) aufjer

©ebraud) , unb mit biefer patriarcfyatifdjen SJcäßigfeit

oerbinben bie gellata einen Ijoljcn ©rab oon DecintiaV

feit. (Sie lieben roeif;c 23aumrooltenl)cmben all ®leb

bung, unb felbft iljre (Sflaocn, mit meinem, oon ber

fd)Wargglängcnben ©aut oortrjeitfyaft abftedjenben

(Sd)urg unb gelber ©lalperlenfette gcfdjmüdt, machen

einen angenehmen (Stnbrud. ^^be §au<8l)altung berei-

tet fid) @eife gum eignen SBebarf unb ber 23erbraud>

berfclben ift giemlid) ftatf.

Tic §errfd)aft be3 (Statthalter» oon2Ibamaua, ber in 3>ola reftbivt, ober

toentgften» ber (Sinjlufj be»felbett, erftretftftd) faft big gum SJcecrbufen oon23enuc

im ©elf oon ©utnea. (Sincr feiner untergebenen Häuptlinge, ber §crr oon

£fd)emba, Ijat fid) burd) feine füfyncn §eerc»güge, befonberä burd) ben legten unb

größten in ben Sauren 1850 unb 1851 nad) bem3bo= ober Sgbo^Sanbe unb 9Jcbafu,

l)öa)ft berühmt gemad)t.

©troma&toaril oon 3lbamaua fd)lingt fid) ber SScnite burd) bie ©ebirgSlanb-

faVtft ber iöatfdjama unb (Sina unb ftrömt bann nad) gamarrua; Weiter mefttid)

bebnt fid) an feinen Ufern ba3 Dtcid) ftororofa au§, el)cbem burd) bie, 23etricbfam=

feit feiner SBctDO^ncr unb burd) feine au3gcbel)ntc9Jcad)t berühmt. Sann oereinigt

ber Söenue feine glitten mit bemmäa^tigeu^omarra CJliger)unbgte^tall2)fd)oltba

bem ^Itlautifdjen £ccan gtt. 3n biefem prächtigen (Strome ift ber (Sd)iffat)rt ein

Sin gcUata.
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23cg geboten , roeldjer fte bis tief in baS §er$ bei fo lange oerfd)loffenen (Erbtl)ei=

leS füfytt. 2Bte roir bereits erjagt, roar, unmittelbar nad)bem Dr. SBartt; burd)

feine 33erid)te bte Slufmerffamfett (Europa' S auf biefen (Strom gelenft blatte, ber

Kapitän 33aific mit einem Kämpfer nad) bem ©uban abgegangen unb im glüffe

bis £fd)ubbum (3I;ibu) firomaufroärtS gefahren. §ier t)atte er am 3. Oftober

§alt gemadjt, ba ber glu§ ein beutlid)eS galten feineS t)ot)en SBafferftanbeS ge=

3n 3lbamaua i|t berSBerg 5llantifa ber füblidjfte $unft , ben baS 2Iuge eine»

Europäer» erbltdt t)at. tiefer ©ranttftoef ergebt fid) auS ber etroa 1000 gufj über

fcem DJleer gelegenen (Ebene ungefähr 8000 gu§ unb Ijat beSljalb gegen 9000 guß
iibjolute §ö§e. 2We 3krfudje , rociter nad) ©üben oor^itbringen , ben (Erbtljeit in

ber 9cid)tung oon 9forbroeft nad) ©itboft $u burd)fd)neiben, mifjglücften bis jefct.

2)er §errfdjer oonS^ta oerreeigerte Dr. SBartb) entfd)ieben bie (Erlaubnis ba$u,

t)a eS l)ier$u einer befonbern ©eneljmigung feineS Oberljerrn, beS (SultanS von

(Sofoto, bebürfe, unb Dr. ^ogel, rceldfyer einen folgen (Empfehlungsbrief befajj,

Vcarb burd) bie groifdjenrcoljncnbett feinblid)en öeibenoötfer oer^inbert, bis Sola

vorzubringen. Um fo mefyr Sntereffc gewinnen beStjatb bie wenigen (*r$ät)lungen

ber (Eingeborenen, bie fxet) auf bie äquatorialen ©e.biete beS Snnern be^ie^en.

(Süböftlid) oon 2tbamaua, am obern Saufe beS kernte, mar ber gellata = gelbl)err

23uba in baS Sanb ber £)ama eingefallen unb t)atte nad) einem t)artnäcfigcu

breimonatltd)en Kampfe t)it §auptftabt jeneS ©ebieteS, £tbatt, bezwungen.

Severe mar nid)t , roie eS fonft bei htn @täbten ber £eibctroölfer ber gaU ift, mit

einem fd)lidjten 3)ornenoerljau, fonbern mit einem gutgearbeiteten Sßall oerfeljen

unb lägt beSl)alb auf eine gerotffe SSilbungSftufe ber aud) als gefd)tcfte (Sifcn=

arbeiter befannten (Eingeborenen fdjliegen.

9tad)bem fidj SBuba in bem eroberten Sanbe feftgefe^t unb fogar öon bem

(Statthalter t>on 5lbamaua, foroie oon bem ©nltan oon (Sofoto unabhängig er=

flärt Ijatte, unternahm er einen ®riegS$ug roeit nad)(5üben. (Er l)atte, fo ersten
bie (Eingeborenen, alle feine Krieger oon fern unb nalj am gufte beS 2>ogelfelfcnS

cjefammett unb brad) mit gal)lreid)er üiciteret unb großen (Sdjaaren Sßogenfdjü^en

naa^ ©üben auf. 2ltte Golfer, burd) beren (Gebiet ber ®riegS$ug ging, rourben

bedungen, bie gturen oerfyeert unb bie £eute in ®ned)tfdjaft geführt. @d)lief^

lict) erreichte man eine unermcßtidje faljle (£bene. £)a matt (id) auf einige £age

mit Gaffer oerfet)enl)attc, betrat man biefetbe, falj aber balb, ba§ ber ^orraü)

ntd)t genügen mürbe, "^a erreid)te baS §eer auf ber faxten £)odjebene einen

ungeheuren 23aum , ber, einem 2Balbe gleid), feine tiefte überall auf bie (Erbe

fenfte (maljrfdjcinlid) eine geige) unb eine fötale 2luSbeljming c)atte , ba$ baS

ganje §eer in feinem (Schatten fid) lagern fonntc. §ier fingen fie groei Männer,

roeld)ebett füblid)ern Säubern angehörten. GS roaren furge, ftämmige Männer
mit langen Härten , beren <3prad)e man nid)l oerftanb unb mit benen man fid) nur

notdürftig burd) hk 3)otmetfd)er unb 3 c^)en unterhalten fonnte. ÜJian erfuhr

»on i^neu, ba§ fie Untertanen einer großen, mäd)tigcn Königin feien. 2)ie

§auptftabt, roetd)e letztere beroo^ue, fei fo gro& , 1)a% hin 9ttenfd) fte in 2 lagen
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umgeben fönnc. 2)urd) tiefe Angabe toarb ba3 §eer fo erfdjrecft, baß e§ tont

Leitern Vorbringen abftanb unb uml'efyrte.

2$<m ©ornbe au» ging Dr. Vogel in ber fdjlimmften ^ßeriobe ber Ütegen^eit,

ol)nc 3elt unb mit ©etb unb ©epeid %üt§> in Widern l)öd)ften§ 15 Dollar» im Vcr=

mögen beftfcenb , lieber mcfttid) nad) ben ©tä'bten (S a l i a unb 23 e b e b f d) i , um fo

£ancer
1

3, Glapperton
,

£' unb 23arty§ (Sntberfungen mit benen ber 23cnue = ($;rpe=

bition jn oerbinben. (£r befudjte bei biefer ©elegenljeit bie Cuetten bc» ©ongola,

eine» ütebenfluffe» beäSBenue, oon benen bie ©ingeborenen behaupten, baß fic

©olbfanb führen. £)asfelbe er$a'ljit man aud) oom ©cnue felbft. Von bem ©anbe
fdjttfte Vogel eine ^probe an ben $rofeffor Gljrcnberg in ^Berlin, unb biefer tl)eilt

9tad)ftel)cnbe§ aU ©rgebniß feiner Unterfud)ungen mit

:

„tiefer (Sanb tft etrca§ gröber als
1

getr>öt)nltd)er (Streufanb, oon gelblicher

garbe, unb entljcitt oiele feine fd)ttaqe £§etfdjen (SDcagneteifcn) unb fcl)r oiele

SBIattdtjen oon ©olbglimmer eingeftreut. Gr ^eigt fein Traufen mit (Säure unb

roirb beim @lül)en erft fdjmarägrau, bann irtö Üioftrottje jic^enb. 3n 10 5lnalt)fen

ber feinften abgefd)lemmten£l)eild)en Voaren62 namhafte gönnen: lö^poltygaftern,

41 $l)r;tolitl)arien, ^flanjenparendjtym, SDcagneteifenfanb, quarkiger OtoÜfanb unb

©(immer. 3>n biefer @ebirg3ablagerung fel)lt hk LysicycliaVogelii ber Ebenen,

aber bie ©allionellcn roaren gleichartig; Navicula umbilicata erfcfyeint al£ neue

2lrt. ^tvex große Cocconemata t)abe id) als C. lanceolatum unb asperum oer=

3etd)net. £)ie größte 3^1 ber gormen ift mit ben fd}on au» Slfrtfa bekannten

übereinftimmenb.

„§r. Dr. Vogel fagt in feinem an midj geridjteten Briefe in 9cüdjtd)t auf \)tn

©limmerfanb bes ©ongola^gluffe» golgenbe3: ,,,,&ie ©cbirge SSautfcbi
1

»' finb

lebiglid) grobkörniger ©ranit mit großen Duar^blöden unb Ueberfluß an SBlei

unb $int. (Sifen finbet fid) mit bem gercöljnlidjen oerfteinerung§lofen (Sanbftein

öfttid) oonSaloba in 9Jcenge, bagegen fehlen ^inn, Tupfer unb (Silber. £)ie(Sin:

geborenen galten bafür, baß bie glüffc @olb führen, ber bem <Sanb beigemifd)ten

@timmcrblät"td)en roegen, oon benen (Sie burdj meinen Vater eine ^3robe erhalten

roerben. £a3 (Sal^ oom 23enue (bei £fd)ebfd)eb unb 23u 9Jcanba) ift lebiglid) ein

$robu!t au§ ber 2lfd)e be<§ 20— 25 guß l)ol)en ©rafel , meld)e» bie (Steppen bort

bebedt unb, foroie tZ troden, in 33ranb geftedt mirb. Sßenne» niebergebrannt

tft , fo fd)abt man bie oberften (Sd)id)ten ber (*rbe ab, laugt fie auS unb !od)t bci%

$robu?t ein, wobei man ein grauet, wenig fd)arfe3 (Sal^ erl)ält, Wal jiemlid)

treuer oerfauft wirb , ba man bamit alle Sänber füblid) oom 23enuc unb aud) ^um
großen Ifjeil 23autfd)i oerforgen muß. Gin ^3funb foftet 250 2£obba, etroa 3 (Sgr.

(Sinen 3^ü unter ber 23obenoberfläd)e finbet man feine ©pur oon (Sal$."
"

„3n 33ejiel)ung auf biefe intereffanten 9cad)ric^ten über ben eigenttid)cn @olb=

geaalt ba§> ©anbe» l)abe id) einige Prüfungen auf fleinc SJcengcn unb auf bie Gl)a--

raftere be^ @olbfanbe^ angefteüt. Senn man ben@limmerfanb mit Gaffer über-

gießt unb Jjori^ental fdmttelt, fo fammeln fid) bie golbfarbenen ©dt)üppc^en alle

an ber Oberfläd)e bei ©anbe» unb laffen fid) burd) ©d)lcmmen leid)t abfonbem,

roäl)renb ber Cuarjfanb jurücf bleibt. 2)a alfo Vit ©d)üppd)en nid)t fd)ioercr,
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fonbern letzter ftnb, at3 ber QuctTjfanb, fo ergiebt ftd£> barau§, bag fie fein

©olb (tnb. 25knnman ferner biefen ©olbblättcfyen^Sanb glüfyt, fo roerben bie

golbfarfctgen (Schüppchen loeig, roie t§> ba§ mafyrc ©olb nid)t rotrb , unb oerbalten

neb tote ©(immer. £iernad) tonnte e3 fdjetnen, als ob entfct)icben fein (Selb in

bem (Sanbc fei. Skffenungeadjtet tft bie 2Jcifdmng btcfeB (Sanbeä ben ergiebigen

©olbfanben ber Oerfdncbenen (Srbgegenben barin älmlid), bcift fie fielen fcfytoavsen

©eagneteifenfanb, ber eomSJcagnet angezogen roirb, mit oielcn grünlid)en, gelben

unb treiben quarkigen ®rtyjiatlen , enthält , meiere gang in bem äufammenoorfonu
inen unb ber ©eftattung jener 2lbbilbung gleiten, ik in ber ÜJcifrogeologie'alä

dKtrafteriftifa) für ©olbfanb gegeben roorben tft. (53 mag mithin an einzelnen

Certlidjfeiten jener ©egenb tooi ©olb 311 gereimten fein, aud) wenn ber ©limmer
al» fold)er unbeachtet bleibt."

Dr. SSogel Ijat jroar feine aftronomifcfyen unb meteorologifcfycn Bcob=

Ortungen, roeldje er auf feinen Steifen in \)tn Sßrooinjen Batttfd)i , Spamarrtta unb
(Segfeg machte, ebenfo feine meteorologifd)cn Beobachtungen oomSatyre 1854 in

$ufanad)2onbongefanbt, roofieotetlcid)tbem ibm perfönlidt) fo befreunbeten (5oI.

(Sabine übergeben roorben finb, über bie Befcfyaffenljcit be3 Sanbeä grüifcr)ert ©alia,

Bebebfdin' unbSafoba, forcie über feine perfönticfyen Qrrlebntffe bei biefer Steife

bat er nidjtS 9cä^erc§ mitgeteilt. Bor u)m tft jener Sanbftrtcr; nur oon ßlapper=

ton auf beffen groeiter Steife unb Oon 9^td)arb Sanber befucr)t roorben, al3 berfelbe

auf feiner Stüdreife oon (Sofoto au3 begriffen mar. 3)ie (Stabt Bebebfd)i tft gut

gebaut unb btlbet ein Iä
,

nglidjej§33ierecf, inttetdjem bie3S>oljnung be§ (Statthalter»

ben bebcutenbften $Iafe einnimmt, £>tefelbe ift in maurifdjem (Stpl erbaut. £)ic

ü6rigen Keimungen finb§ütten, roetd)e gruppentoeife oon dauern umfdjloffcn

finb. 3n ben ©epften fyat man getoötynttdj einige Dattelpalmen angepflanzt unb
btefetben mit klappern gegen Beraubung burd) Böget unb glebermaufe gefdjüfct.

%{§> Gtapperton ben Ort befugte, fanb er auf bem Jftarftplafce einen gatymen

(Strauß, itn man f;ier gum Beften ber gangen ©emetnbc fyielt, t>a man ifjn aU
©egengauber gegen bie nad)%iligen 3Birfungen be3 böfen BlideS betrachtete.

Xte3a^l ber (5inrool)ner betrug bamaf3 gegen 25,000 unb bie meiften berfelben

bejd)äftigten ftd) mit §anbet.

Öon einem ©ranitfelfen in ber D^ci^e Bebebfdn's" eröffnete fid) bem 9ftetfen=

ben eineroeite, lieblid)e 2Iu3fid)t h\3 nad) ®ano. (Sorocit ia$ 3(uge reichte, geig=

ten ftd) fyerrtidje Merfelber; oon ben B3albbäumen waren nur ber Butterbaum,

cineäJcimofenart unb bie Xamarinbe flehen geblieben. (Sd)öne toeifte gerben roei=

beten auf htn üppigen giuren, auf freien $tä£en jmifd)en ben Xriften ftanben

^ferbe angebunben. @egen ^unbert 9Jräbd>en unb Sßeibet brafdjen mit langen

(Stöcfen ^orn auf t)tn geigplatten am guge be3 Berget unb ber äöinb bientc al£

lsöorfelmafd)inc.

^anber reifte eine $tit lang in Begleitung be§ (Statthalter^ oon 3afoba unb
toat 5ßiHen5, bemfelben bi$ ju feiner Sccfibcng ju folgen , rourbe aber geroaltfam

baran oer^tnbert.

95on Bebebjd)i aug 30g Sanber auf ber ©trage nad) 3^°^ Ä füböftlid) roeitcr



3llmcna. Äuttuo. ©alia. 285

unb Um babei einige £age lang burd) l)c^eg ©ebirgc. ©djroffe geifert erhoben ftd)

Ijier $u ungeheurer §öfje. (St befanb fid) im Cuettgebiet be» ©ambarufluffc» unb

überfdjritt mehrere größere unb Heinere ©croafjer, roeldje ade in ber Dlidjtung

nad) Ütorboft ftrömteu. $ltt einem berjetben tag bie ©tabt 5llmena , am guße eine«?

riefigen ©ranitfelfeng, ber ftd) fo ja'b auftürmte, atä ob er auf bie ©labt t)erab=

[türmen wollte. dJlan erjagte bem öieifenben al»©age: eine Königin berganti

fei oor etwa 500 Sauren mit intern ©emaljl in ©treit geraden Wegen eine»
1

golbe=

neu ©tuljte» (oielteid)t ber Xfjrott) unb in golge beffen mit einem Steile ber

Untertanen t)ierljer geflogen. Sie 3öege, welche Sanber an bem ^>eftabr)ange

be§ ©ebirg» l)inab »erfolgte , waren ebenfalls fcl)r befd)W erlief). Sie felfigen %h-

bange unb ©d)tud>tcn wimmelten oon roilben Xljieren. Sa» ©eljeul ber §t)änen,

Xigerfafeen, ©djatalSunb Riffen ließ it)tt bie gart^e 9iad)t funburd) nid)t fdjlafen.

$11» er bei feiner SBeiterreife gutlinbu erreichte, traf er jum erften 3Jcate Sieger,

roeldje gän^lid) nadt gingen unb ftd) über feine Kleiber unb feine Weiße garbe

ebenfo $ur größten §eiterfeit oeranlaßt füllten, als" über fein 3lu3feljen. UebrU
gen» fanb er intimen fefyr r)armlofc2cutc, bie mit bem^ict), Siegen, ©d)afen

unb §üljnern jujammen lebten, l)öd)ft unreinlich Waren unb it)rc eignen ^inber

für steinig!eiten all ©flaoen oerfauftetr. 9Ille trugen in jeber Sippe ein große»

©tücf blaueS ©ta» bon fyatbrunber gorrn, in ben Dljrcn ein ©tue! rotfyeS §ol$

von ber ©röjje eine» Saunten» unb Ratten ftd) ben ganzen Seib fammt ®opf unb

paaren mit Oet unb rotfycm Xfyott eingerieben. Sic @efid)t»3Üge biefe» (Reger«

ftammcS oergleid)t Sauber mit benjenigetr ber (Europäer.

9cad)bemer bi» ju ben Ufern beSÄabania fd)öne», reidje^Sanb burd)Wanbert

fyattc, erreidjte er bie ©tabt ®uttup, oon bereu 9teid)tt)um, 33olf»menge unb

regem 9Jcar!toerlet)r er bereit» oiel r)atte er^är/ten Ijörett. Wlii (Srftaunen fat) er,

baß biefelbc au» faft 500 Heilten, nal)e beifammen liegenben Sorffdurfterr beftanb.

3)al ©an$e, fo erjaljlt er, nimmt eine große fd)önc (Sbette ein, mit ben t)errltdv

ften Säumen betoadjfen, §ßifang§ unb Halmen (maljrfdjeinlid) Selcb). Sföan l)an=

belt mit ©flauen, Ödjfen, ©d)afcn, ©urunüffen, ©at$ u.
f. w. (Sr fam mit ben

(5inwol)ttcrrt be3 Crt» in t)cd)ft freunbüd)en xBcrfet;r unb Warb oon iljnctt gut

verpflegt.

Sa bie 9iegen$ett angebrochen War, fanb Sauber füblidj von $uttup bie

Söege bobenlo», unb ba8 iveiterfommen roarb fo befdjwerlid), ta^ er im 3uftanbc

äußerfter (Srfd)öpfung Sunrora erreichte, ©iet Rotten iljn einige Leiter be» ©ul=

tan» oon ©egfeg ein unb gwangen it)n $ur Umfeljr nad) ©alia (©aria, ©.30),
ber £>auptftabt jene» Sanbe». Unterweg» fpeifte man ben oon ber 23red)rut)r faft

aufgeriebenen mit gefodjtcm ^orn, gebratenen ©anlangen unb §unben. 3titf

notdürftig jnfammengebuubenctt gtößen feilte man über ben angefd)roollencn

$abaniaf(uß unb oaffirtc einen jroeiten glnß bei DJcafani , brei Xagereifen fpäter

einen brüten. Sic ©tabt Gggebi, in ber man untcrioegg Dvaft machte, geidjuetc

fid) burd) it)re Dcettigfcit unb 9ieinlid)feit in fo Ijotjem ©rabc au§, \)a^ fte an eng-

lifd)e ©täbte erinnerte, ©nblid) fam man nad) ©alia unb Sauber roarb oon bem
©ultan bafelbft r)öd)ft freunblid) aufgenommen. Ser ©ol)n bc» £)crrfd)er» führte
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ben (Europäer in feinen ©aretn unb geigte ilju feinen fünfzig , SBaummollc fpin=

nenben SBei&ern. £)icfc aber ftoben im fyödjften (Scfyrecf über bie (Srfdjeinung be£

©griffen fdjreienb unb f retfcfyenb cmSeinanber.

2>ie (Stabt (Salia ßaria), £>auptftabt ber ^rooing (Segfeg, mar eljebem

burd) bie gellata jerftört, bann aber burd) biefelben mieber neu aufgebaut mor=

ben. @ie modjte jur $iit ©tapperton^ unb Sauber
1

» gegen 50,000 (Sinrootjner

Säfjlen, ber Sfteljqaljl nad) gellata. 3n ber Dritte ber (Stabt ftanb bamal3 eine

große, au3 Seljm erbaute 9ttofd)ee mit einem 40 guß tyofyen SJMnaret, na^e babei

He äßßoljnnng beg (Statthalter^. Snncrfyalb ber (Stabt gemäljren ja^lretajc SSäume

(Statten unb 23renn^olg. ^n ber Umgebung be3 DrteS med)feln ®etreibe=

feiber mit 2Beibe£lcSfeen unb (Sümpfen. 9Jcan baut 2)am, 9iei3, Dcegerljirfe,

9Dfari§, SJMonen unb Pfang unb neben ^)zn Dattelpalmen fommen audj Oefyafc

meu oor.

Dr. 3>ogel mar Anfang September oon feiner Steife nad) (Salia unb33ebebfd)i

jurücfgcfefjrt unb 30g nod) einmal bem Senüe 31t, bie^mal aber auf einem anbern

iföege, in rein (üblicher Stiftung. (£3 glücfte iljm nad) unglaublichen Sef^tuetben

bie ©auptftabt ®aua (®uana bei SBartt;) jenfeit§ be3 gluffeä 3U erreichen. SBet

biefem 3uge mar e£audj, baß er in SBeftl^ be£ oben befd)riebenen Sljulj gelangte.

Anfang 9cor>ember feljrte er nad) 23autfdji gurücf. (5r fyatte hü biefen ®reu$ = unb

Ouerjügcn ben kernte ^meimal überfcfyritten , einmal ia , mo bie „ ^lejabe " um-

gefefyrt mar, unb baä groeite 9Jcal 25 teilen ftromabmärtB bafcon. (Sbenfo t)attc

er benßomabuguSaubeunb ben@ongola big 3U ityren Duellen »erfolgt unb k&
tern gluB an mer oerfd)iebenen (Stellen paffirt. Den ^omabugu unb ben steinen

glufc jmifc^en 58aittfct)t unb (Salia überfd)ritt er, einen jeben gmeimal an oerfd>ie=

benen fünften unb Ijatte auf biefe 21>eife (Gelegenheit genug, bie (SigentljümliaV

feit ber SSobenbilbung in biefen (Segenben, fomie bie tlimatifdjen SSer^ältmffc,

"i)a§> orgamfdje geben berfelben fernten 3U lernen unb feine etljnograpl)ifd)en ©tubien

311 ermeitern.

21m l.SJejemoer 1855 tarn er in bem alten ©tanbquartierßufa wohlbehalten

mieber an.

Die Sanrljmj- Staaten unb ^imbnhtiu

(*tye mir unfern Sßlicf nad) bem Often be£ (Suban menben, nad) meld)em

Dr. öogefä lefete Steife gerichtet mar, überbauen mir nod) flüd)tig jenes (Gebiet,

taZ fid) mefttid) an bie auf ber gtücflid) vollbrachten Sollte befud)ten Sauber am

1 fliegt. (SS finb bie§ bie Sänber am mittlem Saufe be3 feiger (^omarra, £)fd)0=

Itba, 3ffa), auf meiere burd) äRungo ^arf^ gorfd)ungen, <Sd)irffale unb £ob,

fomie burd) bie Reifen (ilapperton^, Sauber^ unb Sßaifie^ bie 5lufmerffam!eit

ßuropa'B eine lange Sfoitje oon 3^rcn l)inburd) gerid)tet mar unb über meld)e bie

ueueften (vrpebitionen ebenfalls erft 2luffd)luß gebraut l>aben.
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£>er Obiger unb Stmfcuftu toaren lange 3eit fyinburd) btc Sofung ber afrttV

nijctjen ©eograpbje. £urcf) mißoerftanbene unb übertriebene 9cacf;rid)ten irre ge;

leitet, fnüpften fidj an biefe beiben Dcamen bie augfdjtoeifenbften träume. Seneg-

©ebiet roarb in bem märchenhaften (Schimmer 3U einem ©orabo, in meiern
mächtige gürften prad)toolIen ©offiaat enttoicfelten unb felbft bie 2Bor)nungen ber

Bürger oon golbnen @erätt)fd)aften [trotten.

3n gleicher Seife, ttie ber ©olbfyanbel, ber et)emalg feinen £auptroeg über

Jimbuftu naljm, überfdjn?englid)e ^orfteflungen oon bem 9teid)tt;um ber (Stäbte

Ijeroorgerufen fyatte, war ber (Segen ber Sftatur, bie (Sd)önl)eit ber Sanbfcfyaft am
obern feiger in ju glänjenben garbeu ausgemalt korben, befonberg begfyatb,

toeü bie unenblicfje äÜBüite bicfyt baneben Vit ftärffte fyebenbe golie ba^u Bot. £)ier

neueften 9cad)rid)ten über jene ©ebiete , rote fie oon Gaidie' unb oor^uggfteife

burd) Dr. SBartt) oeröffentlid)t roorben finb, cntfleiben ^roar jene 3aubergärten

i()re» erträumten glitter», geben aber burd) bag nahmoaljre £>ilb ber 33irftid)-

feit beg ^ntereffanten in anberer is3eife gar Vielerlei.

©erDtiger felbft bietet in feinem obern Saufe fo mand)erlei9lbroeidjenbeg,.

baä anfängtid) fogar gu falfdjen <Sd)lüffcn über bie 9£id)tung feine» Saufeg 25er*

anlaffung gegeben Ijatte.

S>ie (Stabt ^imbuftu liegt ungefähr 900 gu§ über bem DJceere, ©fat gegen

350 guß. 2)er Dtiger befdjreibt l)ier einen großen Sogen oon oie(Ieid)t gegen

500 teilen unb fyat auf biefer roeiten (Stretf e ein fet)r geringeg@efäUe. 3n großer

5Iugbetjnung bilbet er 'Dit ©ren^c groijdjen ber 3Büfie unb frud)tbarem Sanbe. 3m
Sorben fyat tag ©ebtet biefelbe Sefcfyaffenljeit, roie roir fie bei ber i^anberung

burd) W große SBüfie näfyer fennen lernten; füblidj 00m großen gluffe treten

außer bem (Sanbftein in ben frudjtbaren 5Iuen ©ebirggmaffen aug ©neig, ©nv
nit , b,übfd)em Marmor , ©rünftein unb £rad)t)t auf. 5lu» teuerer ©ebirggart

bcftefyen 3. SB. bie malerifd)en $ombori;gelfen, ik ^erflüftete ©ruppen mit burg^

äfynlicfyen flippen, 2Bafferfäflen unb frud)tbarcn Xfyätern bieten unb fid) 800 unb

mefcr guß über bieumgebenbe($bene ergeben. 2lm untern (Snbe ber großen (Ebene,

bie berOtiger burd^iebt, roirb fein Sauf burd) mehrere getfenbarrenoerengt unb ge-

hemmt, roeldjeber(Sd)iffat;rt nadj bem obern Üciger auf lange unüberfteiglid)e§in-

berniffe in ben Sßeg legen fterben , loie ja aud) an ifynen 9Jtungo ^ar! feineu £ob unb

ber Dampfer ber legten Grpebition unter Kapitän 23aifie feinen Untergang fanb.

ü.
siäl)renb bie übrigen oon un» bigljer befprodjenen großem glüffe beg (Suban,

3. SB. ber 9cil, <Sd)ari, 23cnucunb felbft ber Unterlauf beg Otiger, ifyren Ijöd)ften

«Stanb in ben Monaten 2Iuguft unb (September alg golge ber tropenregen er»

reiben , Jjat ber obere D^iger bei £imbuftu feine größte §ö^e (Snbe Sanuar. 2D^er)=

rere Urfacr;en roivhn r)ter gufammen, um biefe abtteid)enbe C^rfd)einung ^eroor^u^

rufen. Gin §auptgrunb ift in ber nörblid)en Sage 'Ot^ Ouellgebieteg unb in ber

angebeuteten Dvid)tung ^tä Oberlaufeg 3U fudjen. Xa* Sanb ber öftlidjen 9JZan-

bingo Ijat ben §auptregenfaU im (September unbCt'tober, rote aud) bie ©ebietc

ber Sierra Seone unb bag ®ap $almag im (September unb Oftober bebeutenbc

^egenfätle ^aben. 2)ie anfd^roetlcnben gluten izB 3iiger brängen fid) aber nid)t in
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einem tiefauggearbeiteten gtttßbett gufammen ,
geljen nidjt mit vermehrter @e=

fdjroinbigfeit VorroartS
,
fonbern verbreiten fid) in htn völlig flauen Sanbföaften,

mcldje ftc burd)$iefjen
,
31t beiben «Seiten über außerorbentlid) große gläd>en. 3at)l=

lofc Seitenarme entfielen, Welche bei Ximbuftu bicCSr^ä^hing früherer Dieifenbcn

erhären, ba$ r)ier nämlid) 36 glüffe i)a§> £anb beroa'ffcrten. SMefe Dcebeuarmc

ergtefjen fid) aber nid)t in ben §auvtfluß, fonbern im ®egentt)cit ftrömt in ifyncn

bagSftigertvaffer tveitnad) bembürrenSanbetu'nein. 3al)treid)e glußarmc fd)tingen

fid) mie ©ilberfäben um bie ©anbpgct be3 is3üftengebiet3, meldte mit iljrem bor-

nenreidjen §8uf(fyivalb au3 äftimofen unb Slfagien unb it)ren ja^Ireia^en 3iegcnt)cr=

ben gteid) 3nfetn Jjervorfd)auen. (Srft nad)bem ber 3uftuß vom obern @cbiet naa>

täßt unb baS Söaffer an ben untern @troinengen3eitgefunben Ijat, fein Diiveau

ju verringern, erhalten bie fadäl)nttd)en §interroaffer SBerankffung, tk 9cid)tung

it^re» Saufet umjufc^rcn. (Sin Xfyeil i§re3 35kffer£ ift gur 23efeud)tung be§ Sau-

ber verbraud)t, ein anberer verbunftet, bie xüdie^renben @enmffer finb dlfo ge=

ringer al£ bie vom Seiger auSgetyenben. SßSenn ber Dciger feinen r)öct)ften ©taub

erreicht unb feine SSBaffcr bie $a§trcidjen Brunnen £imbttftu
1

<§ füllen, bann tritt

für biefe <&U\it ein äl)ntid)er gefttag ein, tote er in ®atro beim 2)urd)fted)en be£

iftUbammcS ftattfinbet.

Sie ©anbbünen, meiere bie 9iigerufer auf weite ©treten fyn begleiten, finb

mit £atfja = ©eimofen beftanben, über ^k fid) ftettentveife äöätbdjen au3 2)umtoafc

men ergeben. Slngepftangt finben fid) aud) §aine von Sattetvalmen. Ser <§al§=

raverftraudj übergießt große gläcfyen am ©tranbe, anbere Stbljänge finb bagegen

oon&oloquinten überfvonnen. ©ic^erreb^lfajie (A. nilotica) unb bie ®abenas

bäume bilben bie vorzügliche 3ierbe berUferlanbfdjaften. £)er mefyrfadj ermahnte

9tetem(SefenVfriemen)roirbl)ier faft baumartig, benner erreicht bie außcrorbent=

Udje £)öfye von 20 gttß. Sin anbern frud)tbarern ©teilen finben roir bie §attVtge=

tvätpformen ber übrigen ©ubanlänber mieber. SieXamarinbe breitet it)rc garten

£aubfd)irme neben bem §abjilibj , aud) tyier ragt ber ^eilige 9cimi cr/Vreffenät)nlid)

empor unb ber Slffenbrob bannt fällt burd) feine riefigen, ungefd)icftcn gönnen fd)on

aui roeiter gerne in§ 9Iuge. föabebäume unb SJcabatfdjibaume bilben ©etjöl^c an

ben gintermaffern ber ©übjeitcunb ju üjnen gefeiten fid) nod) mancherlei , tviffen=

fdjaftlidj nod) nid)t näljer bekannte §Baum = unb ©traud) formen. ©0 ift ber (cfyönc

unb große, mitunter 80guß l)ot)e Vorgarn 5 93aum von izn (Eingeborenen am
Diiger reegen feinet guten §ol$e3 gefaxt, ba§> jum SBauc ber 23oote verroenbet

tvtrb. (St liefert aud) eine vegetabitffdje Butter. SDer ®irtfdje = (Strand) trägt eine

f leine tt>ei§egmc^t, bie oon außerorbentlid) fügem ©efdnnac? unb genießbar ift;

nur fann ftc eben ir-egen ber ju ftarfen ©üßigf eit nid)t in größern Mengen gegeffen

werben. Ö)efd)ä^ter nod) ift bie grudjt bc^ 90fied)ct-'@traud)eg. Sie grud)t beg

2ßcgi= S3aumc§ ift roegen it^rel angenehm fäucrlid)en ©efdjmarfcS beliebt; fie

äfynelt im 5lnfe()n einer Sßirnc , ift von gelber ga'rbung unb enthält im ^nnern

4— 5 große föerne. Ter ^algt)o - ©traud) fällt t)ier auf burd) feine langen rotten

gru*tfd)Oten, roetd)e von bem afd)farbencu, büftern £aubn)erf tounbcrlid) ab=

ftcd)eit. Slcl)itlid) trübfelig crfd)cint ber giftige gcrnan^Bufdj, gu bem fid) an cttoa»
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fct>attigen gofateu giftige Botfämildjartcn ßefeKen. 2lud) bic £autf$ut feige, bie

StyJomo.re unb no<$ eine anbere, S)ue genannte geigcnart fommt t)ier oor. Sie

am SBcnuc road)fenbe eßbare 33urjel ift and) t)ier am üitger einfyeimifd). £)a§ be=

rüd)tigtc @tad)clgra3 erreicht ftctleurocife I)ier eine feld)e£öt)e, t)a% berauf bem

s^ferb fifcenbe Dieiter e3 nid)t 311 überbauen Oermag. 2ln ben Ufern beä öliger

unb an feinen ©mtcrtoaffcrn gefeilt fid) nod) eine anbere feljr t)Ot)e unb fel>r fd)arf;

ftad)lige ©raiart bagu, roe!d)c ein ©urdjbrtngen unmöglich madjt. SInbcre feuchte

©enfungen finb oon bem eßbaren Diiäpengraje (Poaabessynica?) übernuidjcrt.

Tic förone aller Sffctgergräfer tft aber ba3 23 i) r g u ' ©ra3 , ein t)ot)c§
, fafttgcS , an

Suderfaft reid)e§ @eroäd)3, Dal nid)t nur ba3 oortrepdtfte gutter für $ferbe

unb £ül)e abgiebt, fonbern aud) allgemein jurSDarfteflung einc3 füßlid) fdjmedens

'iitn Diatiouafgetränr'3 toon gclinbe abfüfyrenber Btrfung bient. Sogar eine 5lrt

£omg üon geringerer ©ütc tagt fid) au3 tym bereiten. Unter ben mand)erlei ©e^

ftädjfcn, rectale oon ben Eingeborenen ^u mebi3inifd)en3roeden angeroenbet roer=

ben, ift ein3, 5)angara = bubifi genannt, be^alb in 9cuf gekommen, roeü e3 bie

gctyigfeit befit3en foH, bie läftigcn glicgcn von offenen Sunten, befonbcrS bei

ftameeten, abgalten. Blumen finb in biefem Steile be3©ubau weniger rcia>

iid) oorl)anbcn , nur fteffentoeife machen fic fid) in größerer 2ln$a$t auf iötefente^

pid)cn ober aU ©d)ttnggeroad)fe in ^tn ©dn'lfMcfidjtcn bemerflid). <5d)önMüI)enbe

Wirten auS ber gamitie ber Stcid>vofen überjie^cn bie ruhigem ©teilen ber großen

Baffcrarmc unb außer il)ncn bitbet t)ier ein «Sferra n fuffa genanntes ©cn)äd)3

ton 10 Soü Sänge bidjtc fd)roimmenbc Snfeln auf ber Dberfläd)e ber ©eroäffcr.

Xit flacfye Ausbreitung be3 SanbeS unb bie jciljrUdjen Ucberfd>roemmungen

beSfelben mad)cn e3 ganj oor^üglid) $ur 3cetMuttur geeignet. ©3 roirb biefe ©e^

tretbeart tyier aud) in bebeutenber 2(u<3belmuug gebaut unb $ur 3eit bc3 £od)roaf=

ferS geerntet , inbem man in flauen Sootenauf bic überfdjroemmten gturen fäl)rt

\n\^ bie über baZ Baffer t)eroorragcnben Deinen abfdmeibct. 9cäd)ft bem 9tei£

finb £trfe (Sorghum) unb 2ttai3 bie oor^üglia^ften ©egenftänbc be3 gelbbaueS,

bed) Werben aud) £or>uen, (Srbmanbeln, Melonen unb Broiebeln oielfad) gebaut.

Schere bereitet man für ^n Zerrauf in origineller Seife gu. Man föneibet fic

uämlid) in Keine @d)cibcn, jerftampft biefe mit Baffer 311 einem £eige, ben mau

mit Butter mifd)t unb 3U kugeln ballt; letztere oertauft man bann im ©anjen

ober inStürfcnoon 1
JA3oII®urd)meffcr. iUad) ber Ernte ftelit fid) auf ben troef*

neu Sterferu ber 5Ifa)itr $icr in berfeiben UeOpigfeit ein roie bei ^u!a.

Xtc lt)ierroctt ift gtüar im ©anjen jener am SBcnue fe^r ä^niid), Xjcit aber

neer) einige (vigcntl)üm(id)leitcn auf^umeifen. 5Iußer bem Eleganten, Düffel unb

mehreren ^Intüopenarten tritt auf bem regten 9ligerufer aud) baä ^a^ornrotes

ber auf , baS snuidjeu bcm<Sd)ari unb Jagcrgänjlid) ju fehlen fd)eint. 2)ie @d)i(f-

bicfiAtc ber glußfäde betrogt bcrrötl)tid) gefärbte, faft mä^ncnlofcSbroe, un^

^Htbfd)ioeine liefern il)m I)intängad)C ^a^ruug.. ^rot'obile unb @d)tlblröten be=

Tebeu bic ©etoäffer. £cr 5IjuI), Un ioir am Senne au3fü()rlid)er befprad)en

(Z 277), iftaud)imcbcrnücigeroor£)anbcn, obfdjon feinc^oegg häufig. Gr ift

rcabrfd)e!n(i* ber Zeitige gifd) , ber oon ben ©onr^ai; in ber $or$eit oereI)rt roarb.
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SCußct bcm gett)b
,

§nlidjen£rofobil fommt nod) ein ät)nltd)c3 cibcdji'enarttvje^ ^t)ier

vor, Ki» ©fafanfur ober Sanguai genannt ivirb. (gg crveid)t nur eine Sänge »ort

6— 8gu£, t)at breitere güßc al3 iaä ^rofobil unb §alt fid) fefyr öerfieeft. 2lm

ct)eften verratben Hebungen burd) lautet SBetten it)re®egcnh?art, fmb aber toegen

ber jtadjtigen ©djtlfbtcftdjte, in benen fie fid) verbergen, nncrrcid)bar. $ln gifdjen

tji ber Üftiget retet)
;

gefäjafct (inb vor^iglid) üBertoanbte bc» Karpfen, bic fjier öors

fommen unb roetebe man mit Söutffpeeren erlegt, bie jtvei klingen befit^en, alfo

bcm römtfdjen §>rö$a<f äbneln.

5)ic3ttfcftcn unb bic 3Bürmer [inb rcid)er vertreten, aU Ginfycimifcbe unb

A-rembe el nmnfdjcn. 33unte@a)metterlinge bieten darauf ben fruchtbaren 2lueit

eine angenehme 2lbtved)fclung, bie 9J2cn=

gen ber ©luteget bagegen, roctdje bü$

feuebte @ra» beleben unb fiefv an ben

©einen ber Oieiitfyicre fo anfangen, bafe

letztere in föür$e von 33lnt überftrömt

werben, finbbefto laftigcr. 3n ben 23ol=

feu von3ftücfcn, bie ben galjllofenSadjen

entftetgen, gefetten fid) gcfäbrlid)e S3(ut=

fliegen unb jene Reinen pfogegeijier&on

gliegen, bie, burd) U)ren plattgebrücften

l£iuc Dtfgeriu im 4>cr(cufd)nmcf

©au baju befähigt, in bie bleibet be3

üDcenfdjcn einfd)füpien , um ilm ju queb

Icn. 3(uct) giftige ©pinnentbicre rommen |j
Dor, beren fyä'jjlicber Sctb einen Quxfy fc
meffer von '2 goU erreicht. Singer ben

aettjötjntidjcn Xermitenarten tritt aud)

eine paarige Sorte auf. Xcr §aIoe§=

23urm, ber ©ertilger ber (Srntc, ben

nur in ben Sänbern am @ä)ari fennen

lernten, ift t)ter roeftlid) vom lUigcr audj

lüieber ba unb &u itjm gefeilt fid) nod)

eine Heinere ©urmart von rotljergavbc,

tk ftellemveife in entfe^enerregenben Mengenöorfommt. Sänge o"3 c >
au ^ fielen

•Öctüioncn befteljenb , roanbern ununterbrochen von gelb gu gelb, reu ^ftai^ung

ju ^iiauumg öorbattS, Me3 vcrljccrcnb.

2)a3 Vanb innerhalb be3 großen SBogcnS, melden ber üftiger befebretbt,

nuirbc urfprünglidj öoigugStoeife oon bem Dicgerframm ber @o nr|aö betrobut.

©iefcSSBolf ijtmeijrenS reu glänjenb fd)tt>ar$ergarbung ber gaut, £at aber nidjt

ben furjen geträufelten #aarnmcp ber ed)ten lUe^ervaifen. 5)te §aare bangen

vtetmebr in langen gcttntnbencn Zoäcn bi3 auf bic Sangen , ja bei vielen bi» auf

bie Sdnittern fyerab unb verleiben baburd) felbfl bcm 2lu3fe§n ber Scanner einen

rocibtfdjen SCuäbrucf. £>ic gönnen ber grauen finb fetneSwegS burd) ©jmmetrie

vertbeilbaft ausgezeichnet, ©ruft unb ©eine tragen letztere blofj , beu iKatfen unb

19*
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bei* £aar fdjmücfen fic mit Diesen oon perlen. 23ei einigen 5lbtl)eilungen be§

©tammeS tragen bic grauen 9iingc in ber sJcafe, bei anbern bie 2ttäbd)en einen

auo Tupfer gearbeiteten Leiter mit einer £abaf<ot;feife al£ (Sdjmud im §aare.

Sic Männer finb mit htrjen blauen 23aumrooUenljcmben unb langen 23einHeibern

oon berfetben ^-arbe betreibet. 23etbe @efd)led)ter raud)en leibcn(d)aftlid) £abal:

unb öerfammeln fid) regelmäßig 2Ibenb£, roenn c3 nid)t gu ungünftige iöittcrung

ift, um fid) mit Xanten gu Vergnügen. Saburd) finb fie ben ftrenggläubigcn,

mcndnfd)cn gelTata jener ©ebiete ein @räuel , ba biefe £abafraud)cn unb fangen

al3 fünbfyaft begeidmen. Sie eblern @ejd)led)ter ber @onrl)ar; fyaben gar feine

Ginfdjntttc in ifyrcm @efid)t, anberc mad)cn fid) einen tiefen <Sdt)nttt unter bem

linfen Sluge, ber Oon ber^afe nad) bem©aden!nod)en t)in gieljt, unb ba3 gemeine

fßolt oerunftaltet baä @eftdjt burd) biet ©ritten oon @d)nitten. Srei (Sdmittc

mad)t man an htn @d)lafen , brei auf ber SOcttte ber SSange unb brei auf bem un=

tern £ljeite be3 @c[id)t3. Sie Sänge bilbet hk §auptroaffe ber ©onrfjat) ; (5d)Vocr=

tcr finb feiten , unb 23ogen unb Pfeile finb nur bei einigen (Stämmen gebräud)lid).

Sie Segnungen finb enüoeber au§ Slofyr ober au3 £l)on gearbeitet. Sic

9lot)rt)ütten fyaben t>öd>ft oerfd)iebene gönnen, roie unfere 5lbbilbung @. 289 int

33orbergrunbe eine2lngal)l barftellt. äftandjeberfelben fyaben btg20g-uß imSura>
mcfjer, Vit äöänbe, au£ Üfoljrmatten beftel)enb unb mit £t)on beftridjen, finb bis

gum Anfang be3 Sad)e3 gegen 10 guß l)od) uub ba§ fegeiförmige Sad) roirb burd)

eine SDtttteijäule geftü^t. Sa§ nebenfte^enbc 23ilb (ß. 293) geigt ba$ Snnere

einer folgen ©onrr/at) = §ütte.

3u beiben leiten be£ Eingangs, auf ber ^Ibbilbung auf ber redeten (Seite

im $orbergrunbe, ift eine t)albrunbe£ljonbanf: gum Dtieberfct^en angcbrad)t; toet=

ter nad) innen befmben fid) Sedier im 33oben, in reelle man bie @peifefd)üffelu

bequem unb fid>er ftellen rann, ba bereu Unterfeite geroöfynlid) geroölbt ift. Scr
balbfreigförmtge Sftaum im TOttelgrunbe UnU, Oon einer niebern £l)onmauer

umfcblofjen, bient gum $(ufberoal)rett oon oerfd)icbenen ©crätl)fd)aftcn, mitunter

aud) gur s#ufnaljme eine3 ®ornoorrattje3. Sie langen ^onbänfe baneben bienen

gum ^ieberfc^cn, in ben brei großen trügen in ber Sftttte be3 3^nme^ toertoa^rt

man ba3 (betreibe; gleichzeitig bitben biefelbcn aud) eine @d)Ul$roaub für ha» l)in=

ter ibnen befinblidjc ®od)feucr, Oon bem fic ben burd) W offene £l)ür bringenben

SBinfc abgalten.

Sic Xfyonvooljnungcu finb aul großen £l)onHumpcn gufammengefekt, fyabzn

einen oier|"eitigcn ©runbriß unb flad)e 2)äd)er. S)ic beffern oon i^nen enthalten

ringsum einen §ofraum, in hzn man burd) eine (Singang^alTe gelangt, eine 2ln-

jablätmmer, jubem aud) nod) 5lbt^eilungen für (Sntcn, @d)afe, §ü^ner, Rauben,

fo ^a^ fie einer fleinen 2lrd)e 9^oa^ ät)neln. 3)a räubcrifd)e Einfälle oon dlady

barftämmen ^äufig finb, foljat man in managen Siftriften ben Dörfern eine faftell=

äl)nlid)e Ginrid)tung gegeben, lote i>a$ 2)orf im §intergrunbc unfercr ^Ibbilbung

2. 289 geigt. 2)ie fämmtlid)en Öebäube liegen bann gern auf einer 2lnt)öt;e unb

bilben einen >^rei5, tu ben nur ein formaler, leid)t gu ocrtl)eibigenber Eingang

fü^rt. Sie 3u?ifd)enräumc ber £>ütten finb bura^ ^ol)e £ljonmauern aufgefüllt.
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£)te tr)urmäbnlicf) au3febenbcn ©ebäube mit fptt^en £äd)ern finb ^ornmagasinc.

3n ben (Segenben freiließ, in benen bie Termiten tya'uftg, ift man gelungen, tk
©etreibefpcidjcr auf SPfatylen erf)öl>t anzulegen, um fie etn?a§ fcor biefen imer|att=

lidjen ^enrniftern gu retten. S)ei SSorbergrunb be3 23ilbe3 $eigt un3 and) bie

(Sitte ber ©onrljat) , ba» 2öaffet in ®üvbi»fcr;aten $u Ijelen , roetd)C an ben beiben

(^nben einer Stange Scfefitgt finb unb bie man auf ber <Sd;ulter trägt. 3n ben

anbern Sänbern be3 ©uban tranlportirt man bie 2Baffergefäße auf bem ®opfe.

2)ie (Stfcngcrdt^c, metd)e bie ©onrtjat) bebürfen, arbeiten fie fidt) felbftau»

bem im Sanbe toorfyanbcncn ßifenerj. (Sie tbürmen \)k Crr$e ju biefem 3toecfe in

6 gufj fyofycn unb 1 % 8*u§ im Surcfymeffer r)altenben (Sdjmeljöfcn auf, bebeden

biefetben mit t)inreid)enben Mengen ^Brennmaterial unb fammetn ba» auSfließenbc

iUietall in brei Dünnen

am ©runbe be3 OfcnS.
(Da» Dkid) ber

(Sensal) r)atte feinen

Gcntratpunf t uml Satyr

300 n. ©&r. in Shtfia,

einer (Stabt, toetd)e&er=

mutfylid) an ber öftlid>

ften $niebiegung be3

9tigcr lag unb tton ber

c3 fcr)r ir>at)rfcr)etrilict)

ift, bafe fie mit 5Iegr;p=

ten unb mit Üiorbafrifa

burd) regelmäßige §an=

betsfararoanen in 5Ber=

binbung ftanb. 5tuffal=

lett muß e», baß bei ben

JBornefmtcn ber (Son=

rl>au eine cigcntt;üm=

Iid)e 2lrt, bie lobten

eingubalfamiren, gebräudjtid) mar, inbem man bie Gingerocibe ber Seidjname

^erau»na^m unb Vit ©Ölungen mit ©enig füllte. £ic ©pradje ber (Sonrfyat) ift

einfilbig unb eine ber ärmften be» (Suban. SBerett» in frühen QtiUn faß eine

£)errfaVrfamilie bicr auf bem Sprotte, bie son Sorben (Sibpen) t)er eingemanbert

mar, unb au» rceldjer beim beginn ber^ebfdjira 22 Könige regiert t)atten. @d)cn

imSalvre 1009 nabm ber(Sonrl>ap:gürft ben mufyamebanifdjen ©tauben an, bulbete

aber jelbft in ber/^anptftabt ncd) bie tyeibnifdje SBe&ölferung. Um ba* Satyr 1067

begann bie Stabt ©ogo £>auptftabt be3 ©onrtyat; = Staates ju werben unb htn

Xtcnft be3 3*lam $u.pflegen, rcä'tyrenb ringsum ncd) 2Ulc<3 tyeibntfdj mar. 3"^eid)

marb @ogo §aupu)aube^ptak, unb @otb, @at$, SRufd)etn, Tupfer unb @la3=

perlen toaren bie ücr$ÜA[icfyften ©egcnftänbc bc3 §anbcl». (Sttoa jetyn 3al)re

fpäter (1077) roarb £unr>uftu tum ben Xuarifä gegriinbet, bie t)ier it>re 8agcr=

SDa3 Snucre ein« £
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pla'fce aufgefdfyfagcn Ratten. 2lnfängtid) mar btefe ©tabt nur ein unbebeutenber
Ort , an toeldjem für bie nädrftc Umgebung ein WlaxÜ abgehalten ioarb, aümälig
aber t)ob fie fid) ju immer größerem Slnfe^en. Stimbuftu^ Sage mar gan^ geeignet,

e3 jur erften £anbel»ftabt beS 2Sc(rcn§ unb jum@it^ ber@eler/rfamfeit 31t mad)cn,
benn bie oerfd)iebenftcu 3iaticnalttäten trafen l)icr jufammen.

3m ©üben maren bie @onrt)at), am obern Sfttger ba» feiner Beit gemaltige

Üceid) ffllttit, oort heften Ijer famen bie Bemoljner be» 9teid)3 $ftofd)e unb bie

DJcanbingo, fomte bie getfata, tton Sorben unb Often bagegen madjtcn bie

Wtaxottanvc , bie luartfftämme ber 2Mftc unb bie Araber, fomie bie 9JUfd)ling5=

(tämme tiefer unb ber genannten Nationen ifyren (sinflujj geltenb.

limbuftu marb ooqüglid) bcr^auptljanbel^talp für®otb, t>a§> in Sonn üw
Dcingen ober at» ©taub auf ben Warft tommt

, für @al& , ba§> man oon Xaöbenni
be$te§t, unb für@uru= ober ®ola 5 Kliffe. 2)a« ©alj bebedt einen Ijödjft au»gc=

behüten Sanbfhicb in ber Sanbfdjaft (Sl 2)fd)of unb befielt au3 fünf @d)icbten,

bereu befte ein fc^ioar^eS, oon meinen albern marmorn
artig burd^ogeneS $lnjet)en t)at. £>ie größten @alj=

ftüde, metcfye t)icr ausgegraben ioerben, fyabenS
1

/^

guß in ber Sänge, 1 gu$ Breite unb über 2 3^11 in

ber2)ide;i^r©emia^tmed)fe(tjmifd)en50— 65^]funb.

3Me ermähnten ©uru = 3cüffc erjet^en ben Bemofynern

jener ©egenbeu ben Kaffee unb fommen au§ tm roeft;

ltd)ern ©ebieten, oon (Sierra Seone, beut £anbc ber

DJlanbingo , au3 beut Sanbe ber 2Ijd)anti , Oon Xeute

unb ®anu (£§ finb bk grüd)te mehrerer Baumforten

;

bie rotten 9iüffe flammen Oon Sterculia acuminata,

bie größern mcißenoonSterculiamacrocarpa. SÖctbe

Bäume gleid)en fid) in Blatt = unb Blütenform unb

ioetdjen nur im Slitiofelju ber grud)t oon einanber ab.

(Sie reiben langruubc, jugefpiote, ganjraubigc
,
glatte Blätter, bk an langen

Blattftietcn ftefyen. 3)ie steinen, unanfefynlidjen Blüten bilben Trauben in ben

Btattad)feln. 3*be grud)tfapfel enthält ein ©amenforn. £)ic ©uru^üffe merbeit

gcmöfynüd) auf (Sfcln trangportirt unb 5— 6000 ©tücf madjen bie Sabung eine»

^bieres au3.

Xk mut)amebanifd)e (S5e(el)rfamfeit bc3 (Suban t)atte in £imbu£tu iijreu

£miptfit; aufgcfd)lagcn. 3eber3^it roofyutcn t)icr gelehrte Männer, meld)e@d)üfcr

um fid) oerfammetten , unb ein fd)tagenbe3 Beifpiel oon ber Bilbung , meldte t)ier

berrfdjt, erhellt barau» , bafj bie ©cfd)id)te jener Sänbcrgcbiete in fd)riftlid)en Ur=

funten niebergelegt ift, loeld)e h'i§> inB 4. 3al)rbunbert n. (£l)r. guftareidjen. ^011

einem ber§auptgefd)id)t»fcbreiber ift betannt, bajj er dm Bibliotl)c! oon 1600

Öanbfd)riften unb SBüdjcrn befaß.

Xiefelbcu Urfadjcn, ttjeldje tal ©ebenen £im&u¥tii!l beförberten, führten

aber aud> für bie (Stabt t)ictfa*e Zerrüttungen fyerbei. @ie mar oon je ein 3aut;

apfcl ber ftreitenben Parteien. 5lufänglid) oon tudrtW gegrünbet, ftanb fic unter
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ber^crrfc^aft ber@onr§cu)=®önige, roeldje i^rc äßadjt gcittoctfe über einen großen

Zijäl be3 ©ucan ausbreiteten. SDann fiel (ic in bie jpä'nbc ber erobernben Surften

öon üfteße, bann roieber in bie ®en\ilt ber beibnifa^en DJccfcbe. ©onrljcn) unb

bannXuartf» eroberten fie roieber, ki$ fid) ft^liefjlid} eieScbütpcn bc§@ultanl oon

lÜiaroffo bier feftfetiten. 2)tc Spdrtugtefen waren früfjjeitig öon ber ®üfre r?er mit

Ximbuftu inSßerbittbung getreten. iy

on ilmen ftammte fogar eine Kanone, roeldK

lange 3eit fyinburd) fyter aufbewahrt warb , obne beiß man oerftanben Ijä'ttc
, fie ju

benutzen, feg muß überhaupt fel)r auf fallen , bajj bie Surften tont ücigergebict,

^k bod) fortwäfyrenb mit bem Sorben 5(frifa
1

» in engfter^erbinbung ftanben, oou

bortber ifyrc Sßferbe belegen , il)r £>ecr mit >ßan$em unb &ufcferl)elmen oerfafyen,

ja in Begleitung ifyrer ©rojjen Wallfahrten nad) SRetfa aufteilten, früher nie

ben SSerfudj gcmad)t Jjabcn, geuergewel>re in tfyrem £aube einzuführen, Wie

bic§ tod) in 23ornu jiemlid) jeitig fd)on gefcfyeljen War. ^ro^bem, £a$ §eere reu

140,000 Slftann öon een Jtegcrfürfien gujammcngcbradjt würben, fiel c» einer

@d>aar oon einigen £uubcrt au*crlcfenermaroft'anifd)cr'8duir5cn nid>t fdjwer, bei*

gan$e©ebict für il)rcn dürften 3U unterwerfen. £)icfe 9Jraroft'o:8d)üt>cn (ühtma)

blieben nadnnal» in ben ^aupftäbten be» £anbc3 jit?en, ocrfyeiratbctcn ]id) mit

iUegerfrauen unb bilbeteu eine %xt 2lbet, ber bie gange (2d)iffabrt auf bemlftiger

in ben Rauben battc. Tic ivair"<u-btigung bc§ glujjserfcljrS, ber <2cbiffc unb be»
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.^afciiy ift auf beut üRiger tüte aud) auf bem ©djari tu ben gänben einer bcftimm=

ten, fefyr angefeljenen Sßcrfönltdjfeit, einer %xt gtugfönig.

geftuug war jtimbuftu niemals, fonbern nur geitroeife oon einem (Srbtoall

umgeben. @£ teiftetc bc3t)alb anbringenben geinbe3fd)aaren niemals erttfttid)cn

SBiberjlanb, unterwarf fid) entroeber fofort ober mugte fid) @eroatttr;ätigt
i

eitcit

gefallen laffett, roefdje mehrmals big jur Qnncifdjerung, 3u^tünberung§=unb23lut=

feenen fid) freigerten. €>tet$ ftieg c§ aber in früher gett aus ben Krümmern toieber

empor, obfdjon t§> tyeutigentagB fautn bic §älfte feiner ehemaligen ©röfje befiel.

SDie gegenwärtige <&tctit Ijat bie ©eftalt etneB £>reicd3, beffen ©runbfette

bem üftiget jugefe^rt ift. 3l)r Umfang beträgt gegen eine (Stunbe. 3)a3 @rab be§

gaf'it) 9Jcat)tnub, auf bcmnad)ftc^cnben ©runbrifj (0i 299) mit A fccgeidjnet, ift jer^t

nörblidj ein anfct)nlid)c» <Stüd oon ber @tabt entfernt, fott aber efyebem, nad) 'Ozn

@r$äl)timgen ber($inwot)ner, in berSCftitte ber ©tabt gelegen Ijabcn. Gegenwärtig

3ät;tt Sttmbuftu nid)t meljr oXä 13,000 fef$afte (Sinwofyner, $u betten fid) jur 3ctt

be» lebhaften §anbeI»oer!e^r» nod) 5— 10,000 grembe, befonberg öftlid)c 20can=

bingo gefeiten.

£en empfitiblid)ften ©tog l)at bie <BtaU burd) bie 1826 erfolgte Eroberung

ber fanattfdjen geÜata erlitten, meldje bei jener Gelegenheit aud) ^m umgebenben

(Srbwalt nieberriffen. SJcetjr al3 bie SBerWüftungen , bie jebc (Eroberung £u be=

gleiten pflegen, fajabeten fie bem ^anbefäoerfeljr baburd) , ba§ fie fid6> mit äuger;

fter Unbutbfamfeit gegen alle anlommenben gretnben benahmen, bic einer anbertt

9tcligion3partci angehörten, unb bieg nid)t etwa blo3 gegen bie ljeibnifd)enfö'auf=

leute, fonbern aud) gegen bie oon Sorben unb Dften fjerfommenbenäftutyamcbaner.

Xk Weftlid)en getlata finb in ityren religiöfen gorberungen oiel ftrenger als bic

öftlidjen in ben §auffa = (Staaten unb fielen felbftmit biefen Üjrett ©tammeSbrüs

bem in gekannten 33ert)ältniffeu , ba biefelben Vielweiberei l)aben , Wäfjrcnb fie

felbft bem§errfd)er nur ^wei grauen geftatten motten. 2öät)renb fie aber fid) etwa£

barattf 311 @ute tfyun, üa$ fie ben 3§Iam in feiner reinften Geftalt Wieber Ijerge=

[teilt t)ätten unb al» (Symbol iljrcr reinen Se^re eigenfmnig auf treibe $teibuttg3=

ftüde galten , t)aben fie bod) mancherlei Ijeibnifcbc ©ebräud)e mit überkommen.

@o tragen bic meiften oon iljncn am ginger einen Heinen ©tiberring, oon beut

fie meinen, bafy er t)it (?rt)örung it)rer ©ebete bewirf e. 3U i
enen religiöfen ^ei=

bungen, Wcld)e bem §anbcl3oerfct)r in ^imbuftu fyinbertid) Würben, gefeilte fid)

nod) ber ^eib jwifdjcn ben ^aufteilten oon SOtaroffo , Xauat unb @t)abamc§, unb

letztere fa^en fid) oeranta§t, 'Ozn ©djeifl) el ÜJJuc^tar ^u bewegen, feine 2Bor)ttung

nad) Xtmbut'tu ju oertegen , um burd) ir)n einigen @d)ufc gu erhalten, ©ic @pan=
nung unter ben oerfcf)iebenen Dtationatitäten fteigerte fid) enblid) fo Weit, ba§

1844 ein erbitterter Ä'ampf jmifefeen ^tn XmxiU unb geüata au^brad) , ber bamit

enbigte, i>a$ tetptere au^ ber (Stabt oertrieben unb in offener gctbfd)lad)t ent=

fd)icben gefc^tagen rourben. limbuftu erzeugt aber in feiner Umgebung nur einen

fleinen tt)eit feinet SSebarfs an Lebensmitteln unb bie ftromaufträrtS mofyncnbcn

gedata t)aben bie <BtciU oöÜig in if)rer (^eroatt, fobatb fie bie @etreibeau3fut)r

nad) berfetben oerbicten. ^ierburd) tourben bic XuarifS betrogen, mit bengctlata
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einen SBergletd) abntfd)tie£cn, in gofge beffen letztere bie Dbertjcrrfcrjaft über

bic ©tabt befifcen, in bcrfclbcn aber feine fteljenben Gruppen galten joUten. £)ic

Dtcgterung ber ©tabt feilte gemeinfdjaftlicr; burd) einen gellata nnb einen ©onrljap

beforgt nnb nnr toiebrtge ®riminalfad)cn ton bcm gcü\vtal)errfdjer entfdüeben rocr=

ben. £)ie in foldjer Söctfc ui cntvid)tcnben abgaben überfteigen $roar bie (Summe
ton 7000 Jätern nid)t, bic (Simrofyner finb aber ton (Seiten ber £uarif<3 $a\)U

lefen ^ladereien au3gefefct nnb ber ©oljn nnb 9cad)folgcr be§ ©d)eitT) el D3cnd)tar,

©d)cif"b 2lfymcb et Sßafrn), roünfdjt aud) tttd)t ternad)läffigt 31t roerben.

9Son außen gemät)rt£imbuftuburd)au£ feinen angenehmen 9tnblüf\ £)ie auo

bunfelgrauem Xbon aufgeführten SBoljnungen mit platten £)a'd)ern, an benen

man feine genfter realjrnimmt, crfdjeincn jet)r meland)otifdj nnb büfter. lüifjer

biefen ©ebäuben finb and) eine ^injafyl runbe Sftattcnljütten torfjanben. Severe
finb ^erftreut, erftcre bagegen bitben gufammenljcingenbe 9^ei()en nnb baburd>

enge, gerabe ober gerDunbene ©trafen. £)iei^ege finb ^roarnidjt gepftaftert, fyabcu

aber einen jiemtid) fefteu ©anb = nnb ®ie3grunb. 3n ber DJlitte berfelben läuft

eer Slcinnftciu, ber nm fo nötiger ift, ba bie S)ad)rinnen ba§ 9tcgenrcaffer ton

ben flauen £>äd)crn nad) tax ©tragen leiten. £)bfd)on bie ©tabt ^icmlid) ^mei

DJccilen 00m gtuffe entfernt ift, tritt bod) beim §odjroaffer bie glitt fo nafye, baf?

man in bem auf nnferem ©runbrig mit 10 bezeichneten <£fyalc in SBcotcn bi3 in bie

näd)fte 9täl)e fahren nnb ben Wlaxtt mit (betreibe terfeljen fann. 3m 3 a§rc 164°

batte ber (Strom fogar eine fo ungetoöfynlidje §öf>c crreid)t, ba$ ein anfelmiidjcr

Xbcit ber ©tabt in einen (Sumpf tenranbett roorben mar. 3)ie 33ootc, in benen

mau ben s

Diigcrbefäbrt, finb ton jiemtid) plumper ^Bauart unb IjaHn geroet)nlid>

an beiben (Jnben eine fteine SDcattenfyüttc. 9tic finb fic fo bidjt, baß fic nid)t $öaf=

fer burcfyticßen. Sie nötigen be^t;alb gum läufigen 2lusfd)opfen; baut ift ber

©du'rfcr an ben f(ad)en Ufern unb an ben mit ©d)Üf umftanbenen §intcm\rffern

faft bei jeber Sanbuug gelungen, ftrctfenroeife burd) 3Baffcr unb ©d)tamm $u traten,

unb jebe längere 9tigerfat)rt Ijat be»r)alb faft unoermeiblid) formelhafte ^euma=
tilmen unb £vä()mungen im (befolge. 2>er eigentliche §afen reu Ximbuftu ift $)aä

Xorf töabara, ba3 unter ber fpe^iclten 3luffid)t be£ crroa'ljntcn §afenmctfter3 ftebt.

9Son cnentltd)en ©ebäuben ijat Ximbuftu nidjt3 weiter al3 biet 9Qcofd)eeu

aufntroeifen, ton beneu fid) groei burd) Üjre ®röf$e au^cid)nen. £)ie größte bcr=

fetben bat 262 gug £änge. unb 194 guß breite. 2flle brei finb au» Xfyonflumpen

erbaut. (5bcbem follcn nod) brei anberc 9J£cfd)ccn tor^anben geroefen fein. 3luf=

faüenb ift ber fanget an ^Bäumen in ber uäd)ften Umgebung ber (stakt. (5»

idueibt ftd) biefer Ucbelftanb bar/er , bafe bd einer (Eroberung ber Stabt ber £>afen=

meifter mit ber ganzen gtottc geflogen mar unb ber geinb feimmttiebe 93a'umc

nicberfd)(agcntieB, umSd)iffc barau§ 31t bauen. 9cur bä bcm Brunnen (f. gig. 11)

im ©üben ber ©tabt finb einige Dattelpalmen tort)anbcn.

5ln öffentüßen ^lät^en f et)It el ebenfalls fetjr, c» ift nur ein etttal größerer

unb ein {(einerer üJ^vuflptat^ tcvbanbcn. Sic 9Jccl)r5at)l ber Söetooijner ton j^tm=

buftu b,aben nur ein etuygeg U^cib unb bic fttttid)cn ^crl)ättuiffc finb ftreng.

©etbft bie ärmfte grau ber bier mot)nenbcn 5(rabcr unb Mauren crfd)cint nie
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anberSalS socrfd^teicrt auf bcr ©trage, bic graue« ber $orne§men pflegen ifyre

2Bo§nungen überhaupt nur feiten 3U »erraffen. Sie grauen tragen geWefyntid) ein

fdjtoarjel Obergewaub unb ein Unterbleib unb oerbüllcn fid) mit bem erftern. £>teje=

nigegrau, WerdjebeS (Sfycbrud^ überführt wirb, fyxt fidler (Steinigung 31t erfoarten,

Xie eigene Snbufrrte in £imbuftu ift gering, Seberarbeiten fmb nod) am
ebeften 311 nennen, felbft bie Sßaumwotfenftoffe werben oon äugen §er belogen.
9iei3 unb 9cegcti)irfe finb Vu frauptprobuftc , wetdic auf bem 3)cartte feilgeboten
werben; 31t ifyuen femmt nod) bic ®abena « SSutter. Ibce ift bei ben Arabern
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neuerbingS febr in 5lufnat)mc gekommen. (Sincr befonberu Pflege baben fidj bic

Rauben 31t erfreuen, bic ingoige beffen aud) in fotä)er SÄenge oor^anben finb,

bafj man für einen Dollar breümnbert ©tücf ^unge erhalten bann.

2)ie (Europäer, welche ki% jet5t Ximbuftu bciudjt fyabcn, mußten ftctä mebr
ober weniger unter ben angedeuteten gemitteten 23erl)ättniffen be» OrteS leiten.

üDtungo Sßarl war mit hm £uarif» in ein fernbliebet SBerljaftnifj gefommen
unb biatte faMieglid) auf Seben gefdjoffcn, ber fid) feinem 23oote genähert. §8ei ben
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gel) fft oon SBitffvi mar er entließ übermannt unb gelobtet Sorben. 3m 3uÜ 1825

ging ber junge cnglifdje ÜJcajorSaing, ber fid) fdjon oorljer auf Reifen in (Senc=

gambien ixrfud)t, öonXripoli aus nad^imbut'tu ab. (gr erreid)te eS über^Mjaba-

meS unb 2lgabll) nad) aufjerorbcntlid&cn (Sdmnerigratcn am 18. 2luguft 18*25,

marb aber burd) bie fanatifd)en geHata gelungen, bie <Btctit ^u üertaffen unb jii

ben £uarifö ju flüchten, bk iljn tljcif» aus §abfud)t, tfjeilS auS dlafyt, üa fie iijn

für einen $ern>anbten äJcungo Sßatfä gelten, erfcfylugen. ©lüdlidjer mar ber

grangofe Svene Gaittie', ber als toerheibeter armer Pilger am 13. 9lprit 18*27

von (St. SouiS am «Senegal abreifte unb oljne Huffefyen ^u erregen am 20. Slprit

1829 auf bemDciger ®abara, ben §afett oon Stimbuftu, erreichte, jjti 5£imBttftu

jelbft mürbe er unerfanut gaftlid) aufgenommen unb oermeilte 14 £age bafelbft

äfttt einer Karawane 30g er fobann binnen 7 2ßod)en über @t)iirtanb in £afttelt

nad) gej unb langer. Sftan fct)enftc in (Suropa feinen 23crid)ten menig ©tauben,

biefetben l)aben fid) aber burd) Dr. Söartfy'S Sftittijcitungen glängenb beftätigt.

2tm 7. September 1853 t)atte biefer lefcte unerfd)rod'ene Üieifenbe auf einem

Itmmcge burd) Vit auf bem redeten 9cigerufcr gelegenen ©onrlja^Sanber bie (Stabt

Xtmbuftu erreicht, mar aber untermegS genötigt gemefen, eine geit lang bie

fd)rcierige Dxoüe eiltet (SdjerifS ju fpielen, bem fyerquftrömenben 35ol!e (Segen 311

fpenben unb D^egen gu erfleljn. 51t» in Stimbuliu fein maljrer (S^arafter begannt

marb , ocrfud)ten bie erbitterten geltata in ©emeinfd)aft mit ben Stuarifl aUeS

2Jlöglid>e, um feinen Untergang Ijerbei^ufüfyren. Severe In'etten iljn für einen

<Sol)n be» Majors Satng, ber gekommen fei, um feinen $ater 3U räd)en. 23avtl>

Jjatte fid) unter ben (Sd)u£ bcS ©c^eifp et SBafat; geftcllt unb mofjnte in einem

§aufe beSfetben, ba$ auf bem @runbri£ mit gig. 3 be^eidmet ift. 3)ie £uarifS

mürben burd) ben (Sotjn jeneS Häuptlings angeführt, melcfyer Saing tobten ließ,

unb [teilten fid) feinbtid) el 33afai; gegenüber. (SS bro^te ju einem blutigen $u ;

jammenfrofj ju lommen, als plö£tid) ber Xuariffüt)rer ftarb. ©eine Seilte fetten

bie» für eine (Strafe Slltalj'S, beffen 3ortt ber (Sd)ei!^ auf fie Ijerabgeffet)t fyabe,

unb brauten et 23afatj iljre §ulbigungen bar. Xrot^bem marb eS Dr. 23artl) crji

nad) fiebcnmonattid)em 5lufentt)alt, am n.Sttärj 1855, mögtid), im@eteite fei=

nc» (Sdjut^patronS bie (Stabt $u oertaffen. Stuf feiner 9cütfrcijc mar eS , bcife er

Dr. 23ogel bei 33unbi begegnete. 3)ie lFcad)tä'ffigtcit ber 23oten mar fdjulb gemefen,

^afc feine ©riefe nid)t früher feine greunbe oon feinem (Sd)icffal unterrid)tet Ratten

unb man itm für tobt gehalten.

2ßir f)aben bereite eqäl)tt (©. 236), t>a% bk burd) Dr. 20. 23. 23ailie geleitete

Xampffa^ifferpebition, meld)e im 3^)re 1855 imSenue hinauf ging, t>on fo t)öd)ft

•g[ücfüd)em Erfolg begleitet mar. Wlan molltc nun aud) t?erfud)en, im ^iger toiet--

leid)t bis nad) -timbuf'tu t)inauf 311 fahren, oerloraber ba$ erfte2)ampffd)iff an ^m
Reifen oon Dcabba unb ift fyierburd), fomie burd) Dr. 23artb'S auSfü^rüd)e 33c=

rid)te ju ber Ueber^eugung gefommen, bafy menigftcnS oorlaufig, menn nid)t

burd) umfaffenbe (Sprengungen 33a^n gebrod)en mirb, nid)t an ein 23cfd)iffen beS

cbevn Jäger ju benfen ift. §offenttid) mirb man bem 23enue mieber feine volle

Slufmerffamfcit jumenben, bie er atS^auptmaffcrftrafte nad) bem(Subau üerbient.
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XII.

Sefcte Senbungen. — 2lbreife nadj Ojlcn. — Sßagtjirmi, Sanb unb Seute. — SSara in

SJBabai. — 2ftacgutre'§ Sdjttffal. — S#£te 5ftad)rid)ten über Dr. SBogcI.

[\ m l. S)e$emfcer 1856 fyatte Dr. üßogel, toon feinem weiten 5lu3fUtgc nad)

©übtoeften jurücffefyvenb , Äufa, ba§ alte ©tanbquartier, lieber erreicht. (Srbc«

fanb ftd) tcrperlid) tooljler at» je. „ 3d) Bin (o flarf geworben", fd>retbt er in fei«

nem legten ©rief oom 5.2)e3ember, „bafj id) einen Diotf, ben id) nod) oou Hripolt

auä befit^e, jefet md)t met)r jufnöfcfen Eann," 3n bemfelbcn ©riefe an feinen SBa*

tcr fct)reibt er

:

„SGBaS meine 3iüdreife nad) (Suropa Betrifft, fo rann id) biefe gewiffer

llmftänbe falber augenbltd'lid) nod) nia)t antreten, jcbod) glaube id) Anfang ober

SOcitte 1857 an ber SBefrfüfte jum 3Sorfct)ein kommen ju Eomteit. Slengfttge 3)id)

barum nidjt , ba»®ltma bort ift nid)t fd)limmer all ba§ im.3nncrn." 2tm Sdjluffc

be3 ©riefe» fefct er bagegen fyinju: „3n etwa groci Jagen Werbe id) eine 9tecog=

noSrirung nad) 2öaoat, wo möglidj bi» 2Bara machen."

2tm l. Sanuar brad) SSogel nad) Often auf. i>on r)iev an fehlen ftd)cre, öon

it)m fetbft Ijerrüljrenbe 9iad)rid)ten. ©einen ©efäljrtcn Sftacguire r>attc er mit

feinen papieren unb Sammlungen in ®ufa jurücfgclaffen , bannt er auf feine
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Oiürft'cbr toartc. £tyeil§ burd) SSogefS eigene SBriefe, tf)cil£ burd) bie über ®ufa
gekommenen TOttijeilungen Ijat mattet als toafyrfdjemttdj feft gehalten, tag ber

unglüd'lid)c üteifcnbe gunädjft feinen 2öeg burd; Sogone nad) bem £anbe 23 a^

g^irmi fortlegte nnb fid) in ber §auptftabt be3 (entern, SJcaf efta, längere 3eit

oenoeilte. Dr. Sßartl) Ijatte ifyn bei ifyrem legten gufammenfetu in ®ur\r oon ber

Dcotljtoenbigt'cit überzeugt, oon biefem Orte au.§ nad) 2S a r a iniöabat Sotcn
an ben Sultan be3 umgenannten 2änbe3 gn fenben, um burd) biefelben fid) erft

bie (Srfan&nifj gum betreten be3 @ebietc3 gu oerfdjaffen. (§3 erfcfyeint faft ai£

genrifj, bciH Dr. 33ogcl bcnÜcatt) feinet grcunbeS befolgte. SeneSBoten bürften

aber bei ben anfeljnlidjett Entfernungen fcr)rüerlidt) oer Anfang Sluguft 1857 oon
3Bara nad) üftafeiu gurüdgefefyrt fein. (Sinem Sd)reiben be3 (Sultan ton ÜBornu

gufotge fei Vogel oon Sßagfyirmi nad) ben ^>rooingen oon gittri unb äftabngu
aufgebrodjen unb t)abe fid) nad) bem 2ßabi Dtoabtya im üJiorbeu oon 2öabai
begeben. £ort, oermutfyete man, l>abe iljn eine (JM'ortc be3 Sultan Sdjerif von

Sabat begrübt unb oon i)ier nad) 2Bara, ber §auptfrabt ,
geleitet.

Xa» Sanb 23 a g t) i r m i , gnüfd)cn 23ornu unb Sßabat gelegen , Ijat nur eine

mäßige @röjje , in ber 9xid)tung oonDiorb nad) ©üb oon otcllcidjt 60, oon 3Bcft

nad) Oft gegen 40 teilen. (53 ift faft burdjgeljenbS oon flad)er 23ejd)affenf;cit unb

fenft fid) nur nad) bem Xjab bin ettoag. 3m Sorben finben fid) einige §ügel blo»

groifcfyen bem ©cbiete be» Ütfao unb beut be3 gittri. Seibe Seen fielen unter fid)

in feinem gufammenbange. ^m Süben bagegen fdjcinen ©ebirge oon foldbcr

.§öb,e fiel) gu ergeben, ity auf benfelben gu Seiten Sdmee ober §agel fällt, üftad)

Süboften tyin mögen fid) and) oulfanifcfye Serge befinben. 2)er öauptfluß be£

SanbeS, ber Sd)ari, oon bem ein Seitenarm fid) ber §auptftabt äftafena bi»auf

•Jäheiten nähert, Ijat für bie Sercobner all Sd)u£ in Kriegen bie öorgügli^fte

Scbeutung erhalten. SDcr ©anbelSoerfeljr auf bemfelbcn ift bagegen nur äufjerft

gering unb auf 3u fu5 r ^cu einigem (betreibe befdjränft. ©er größte Xf;eil bei?

SanbeS roirb aus Ealf unb Sanbbobeu gebitbet. 2)ie Vegetation besfetben, foioie

ba§ tjicrfid) entroid'elnbc Xljierleben, oorgug^roeife ba^jenige an bemuntern Xbcile

be3 Sdurri, Reiben h)ir bereite bei Sd)ilbcrung be» füblid)en Xfab = llfer§ (S. 196

u. f.) berührt unb geben auf ber ^Ibbitbung S. 305 einen Ucberblid ber QaupU
formen ber Xfjierrcett. 2Bte ermähnt , tommt auf bem redeten Ufer be§Sd)ari ba3

Jcasfyorn reteber oor, bal im 3nnem be3 Suban fcljlt.

Xie ^auptftabt be3 ßanbeö, SKafeüa, liegt in einer fladjcn Senlung unb

trägt in l>o^em ©rabe ben (Ü^araftcr be» Verfallet, ber ^m guftanb be3 gangen

Sanbel fcnnjcidjnet. ä^iW^ grünen äSiefenfletfen geigt fid) ein Raufen ruinen=

äbnlta^er Se|m^dufet; ein großer Xl)eil bcrfclben ift jerfaHen. 3Me Ringmauer

cerStabt, obfd)on gegen früher bebeutenb eingebogen, ift gegenwärtig nod) oiel

ju au»gebe^nt, ber gange nörbtid)c Stabttb,cil ift mit bid)tem Unterl)olg beftanben.

Slnbete Stellen finb oon (Sjemüfegärten in 3lnfprud) genommen. ®ie Stabtmittc

v't oeneinerScnfung burd)gogcu, in roetd)cr üppige Säume: Xamavinben, £um=
palmenu.a. grünen, bie fid) aber gur iKe^cn^cit in einen Ietd)Oeiloanbelt. ^etjterc»

ift and) mit ben gat)lreid)cn (gruben ber galt, in benen fid) bieSrunuen befinben.
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Surdj biefe äRengen ftcbenber ÜSaffer unb burd) bic Unfitte, allen Unratt) in bie=

fctbcn gn werfen, brirb ber Slufcntfyalt in äftafeiia fcfyr ungejunb gemalt. 2)a3

einzige impcnirenbe ©ebäubc ift bcr$alaft bc» «Sultan», beffen UmfangSmauer
auffatlenber 3Bcife au3 gebrannten 23acffteincu befielt, babei 20 gujj fyod) unb

]0 gu§ biet' ift. Sie Iborc finb fcftung»äl)ulid) au£ bieten ^foften gearbeitet unb

ffctrf mit(5ifen befd)tagen. Snner^atb ber DUngmaucr fielen bann bie jat)treid)en

©cbäube be» Sultan», feiner Wiener unb ber .'3— 400 grauen. Sie übrigen is3ot)-

nungen finb nur au» St)on ober Statten; ber erftere bat aber nur eine geringe

Acfttgfeit unb reeiebt $ur Ocegengeit nidit feiten ein, fo bajj man ben SRor/rroofynun;

gen nod) ben ^ci^ug giebt.

3Sor ctrea 300 3at/ren, fo ergäbten bie ßintrobner, fyattt fid) in bem Styate,

iro jefet 2Jcafeita ftefyt, eine §orbe gellata mit ifyren gerben niebergetaffen, würbe
aber fortroäl)renb burd) Ginfätle ber nörbltd) mol)nenben 33ulala beunruhigt. Sa
tarn bergürft ber 23agl)irmi mit feinem §eere herbei unb natym bic 33eerängtcn

in Sdntr*. (fr grünbete bier eine Stabt unb nannte fie na6 bem großen Samarium

benbaunte (mal , bcrl)ier ftanb, unb nad) bem gellata ; ?Jcäbd)en (cna) , trctd)e»

unter cemjelben faß unbüftild) oerfauftc, DJUfeüa. Sa» SSolf ber53agl)trmi, öitl-

(cid)t 1
!

2 9D(illioncn £öpfe ääljlenb unb fäf;ig, 10,000 guf;tneger, mit Speeren

betiwnet, forcie 3000 -Reiter gu [teilen , ift gleid) au»ge5cicbnet burd) fd}öuen unb

fraftigen Körperbau , roie burd) Sapferfeit unb *Diutt). Sie grauen, fmnmctrifd)

unb angenebm gebaut, glän$eub fd)roar$ rou Hautfarbe, finb al» bic fdümftcn be»

gangen Suban gepriefen ; rorgüglid) rüfymt man aud> bie Sa^märge unb ^m ©lan$,

tbrer ütugen. greitid) gelten fie niebt al» lOcufter l)äu»lid)er Sugenbeu , unb Qlje=

iaVicungen finb nid)t gcrabe feiten. (Sbenfo fommen genug blutige gelben oor,

ireld)e burd) (Siferfud)t öeranlagt rourben. Gin fd^rarge» roeite» ^)emb bilbet bie

getröbnli^e^tcibung beiber@efd)ted)ter. Sie tnbuftriclleSfyättgfcit ber23agbirmi

iji nid)t cmälmen^irertr; ; ^3aumtroÜenftreifen gelten al» SDiünjcn. SiciOcufaVln

merben bier au»fd)lie[Uid) at$ jpanbeläarttfel betradnet. Sie füblid) ttot)ucnben

^ctbenoblfer taufen biefelbcn unb fertigen Sdmtud: für baä £üntert()eil ifyrer

grauen, forcie SDcür^en für bte@cftorbenen barau» unb bie U'elab Üiafaub = Araber

oenrenben fie jum ®opfput5 ihrer Ererbe unb £ameclc.

Sie iUebgucbt ift t)auptfäd)lid) in tzn §änbcn ber jabtreid) angcficbelten

Sduta. Ser lOhifyamcbanUmu» iftjmar allgemein £aube3rcligion, bie ^cnntiÜB

feiner Sebren ftel)t aber auf einer t)öcbftniebrigcu Stufe unb ba» üBolf ift im gröb=

freu Aberglauben be5 öeibentbums befangen. 5113 Dr. 23artt) in STiafeüa in ©e-

fangenfd)aft gehalten rcurbe, ba er baS Sanb ol)uc oorb;cr eingeholte (vrlaubni^

unb Sdnitpbncf bec Sultane betreten batte, tarn er ftar! in ^erbad)t, ba% er ben

biegen oomVanbe abhalte, ba er einige 9ttatc nad) ^i.n auffteigenbcn©cmittenoot^

feit geflaut batte, um gu beobadücn, oon treta^cr §immel»gegenb b;cr ftc tarnen.

Sie Regierung ift eine rein bclpotifd)C. Dttemanb im ganzen Vanbe t)at bic ©r=

laubni§, ft6 auf einen Xepjud) 311 fct;cu, nur ber Sultan unb einige feiner näa>

ften Beamten bürfen c» ; jeber anbere muß mit einer DJobrmatte oerlieb nehmen.

Sie pelitifcbe Sage SBag^irmi
1

! ift fe^r unangenehm, bitten steiften ]\vci
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gewaltigen Dieteren iffc e§ nad) oergrocifelten dampfen gegroungen roorben, bei =

ben xribut gu begasten, fotüol Sornu ats> 2Babat. ©eljr oiel trugen aud) bie

£§ronjlretttg&iten mit gum Verfall be£ SanbeS bei, roie bcrgleid)cn au ben mei=

ften ©öfen, an benen iUclrociberei gcbräud)lidj ift, ootfommcn. 3)a3 Sanb rourbc

burd) biejelben in langwierige Sürgertriege oerroidclt unb fiel bann, burd) biefc,

feioie burd) $eftfranf()citen •
beeimirt , ben äugern geinben gur Seute. £)er ©ul=

tan oon Sagl)irmi rann ben fcfyroeren £ribut nur erübrigen, inbein er jä^rlid)

einige äftonatc auf $rteg§güge gegen bie im ©üben rootjnenben ^eibenoölkr öer-

roenbet unb oon benfetben ©flauen einbringt. Sogen unb ^3feil finb hä ben

Sagbirmi fetten, nod) feltener ba$ ©d)roert unb ber 3)otdj, geuerroaffen fehlen

aänglid), trofcbem finb fie ifyren fiibltdjen Gegnern burd) 2lngal)l unb perfönlictje

Xapfcrfctt überlegen. 3)ie Reiben oertrjeibigen fid) Oorguggroetfe mit fteinernen

©treitärten. 3Iud> t)ier tu Sagljirmi ift t§> gebräud)ltd), Vit hä foldjen Dcaubgügcn

gemachten erroad)fenen mannudjen (gefangenen 311 tobten ober gu entmannen.

Dr. Sarrt) roar, roie bereite angebeutet, hä feiner 9(nfunft in Sagfyirmi

fcr)Ied)t genug bemäntelt roorben; man r)atte ifyn fogar in geffeln gelegt unb it)n fo

nad) ber öauptftabt tranjeportirt. 5113 ber (Sultan, ber fid) bamalS gerabe auf

einem ®rieg3guge befanb, gurücrteljrte, glüdtc eäSartt), mit bemfclben in ein

freunbfd)aftlid)ereg ^ert)ältni§ gu fommenunb balnn gu röhren, baß, roennnad)

il)m ein Europäer 23agt)irmt befud)cn werbe, man benfetben frcunbfdjaftlicrjer

empfange. ©0 ftel)t benn gu oermutljen, ba$ Dr. ^Bogel in üftafeita wofyl nufge=

nommen roorben ift.

Dcoct) fein (Europäer l)at Oor Dr. Söget SSabat unb feine £auptftabt Sara
crreid)t. £ie Sefcfyreibung ber ©tabt oerbanft man bem 9veifeberid)t be3 ©Greift)*

9Jcot)ameb (§6its£)mar (St^ounft). (5r fagt: „Sara liegt eingcfd)loffen in

einem eltiptif&en Reffet , ber burd) gefonberte ©nippen Oon ©ebirgen gebitbet

rcirb. £ic ©tabt ift länger at<§ breit; fie erftrerft fid) in einer Sänge oon minbe=

fieng einer falben ©tunbein ber 9u'd)tung oon DZorb nad) ©üb, roeld)e aud) bie

umfd)ließenben Serge nermaen, bk glctdjfam it)re natürliche geftung^mauer bitben.

Tiefe Serge feigen ba§ ©ebirge SBara ; oon it)nen ^at bie ©tabt it)rcn tarnen.

2)er$alaft be3©u(tan3 unb bie große äftofdjee, rocld)e in ber 9cät)e be3 Eingang»

gu jenem, auf bem $la£e (51 gacber liegt, finb bie etngigen fteinernen ©ebäube;

bie übrigen 2Sofynung.cn befielen nur au3 runben $üiten oon Sel)inmauern mit

einem fegeiförmigen Xad)e. ©ie ftetjen mciftenl inmitten eine3§ofe», ber oon

einer Spcrfc oon £ornfträud)ern eingcfd)loffen ift.

Xk ©tabt wirb oon einer großen ©traße burd)fd)nittcn, bie oon bem nörb=

ticken £r)ore nad) bem fübftdjen füljrt. 3m öftlid)cn Xtjcile befiubet fid) ber $alaft

be3 ©uttans?
,
gu bem man burd) oier Ocrfd)iebenc X^ore gelangt. 2)er ®a§r ober

bie eigentliche So^nung beB ©ultanB liegt auf einer 9lnljölje unb bcbcrrfd)t bic

gange ©tabt. Xiefe§@ebäube ^at nur ein eingigeg ©tod'roerf über bem(5rbgefd)oß

mit brei genftern , baä eine nad) SBeften gerid)tet, nad) bem ^Sla^e Gl gad)er, itö

greeite naa^ Sorben, ba% britte nad) ÜJlittag. $or bem ^ßataftc breitet ficr> ber er;

roäfyntc große $ta^, ber „ gad>er ", aug; auf bemfelben fielen einige Säume oon
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ber ©attung (Satal (Mimosa Sayal). Ulm tocftUdjen C?nbe bc3 ^ta^c», bem

£l)ore be* $atafte3 gegenüber, erblicft man einen £üget, ben Berg £orat)a, auf

beffen ©ipfel eine §ütte fteljt, in metd)er bie Bla3inftrumente unb (M)mbeln be£

(Sultan» aufbewahrt werben. Sie Begeiferung ber @tabt beträgt etwa 40,000 <Sec-

kn, ton benen 8000 fid) fofort auf ba3 erfte Aufgebot be3 @ultan3 bewaffnet

ftetten formen." Sic Dceiterei be3 £anbe3, welche Vit §auptftärfe be§ §eerc§

augmadjt, wirb auf 7000 2)cann gefdjä^t.

Sie Bewohner be3 2anbe3 Söaba't finb feiertet: bie eingebornen unb eiu=

geWanberten üfteger unb bie 5traberftämme. Sen tarnen SÖßabcü Ijatte evft ber

(Sultan 2lbb el^erim (1630) feinem 3teid)e gegeben gurren feinet ($rorjoater£

23oba9ßabat. ©ein 9cad) folger Gljarut r)atte 2Bara erbaut. Unter ber 2lnfüljrung

be3 2lbul baffem, be3 fed)3ten ^önigg ber gorauer, mar ein gewattiger £eert)aufc

be» letztgenannten xBoXfeg in Bkbat eingefallen unb t;attc c§ tributpflichtig gemadjt.

®önig Sjob e, mit bem Seinamen DJculjameb (Sfutai, b. t). ber Befreier, rettete

Sßabai ton biefem 2lbljängigfeit)oterljältnift unb eroberte aufjerbem einen Xt)etC

ton dauern. Surd) le^tere Xljat nahmen hk fortbauernben geinbfetigfeiten

2Saba'f3 mit Bornu iljren Anfang , bie mir bei ber ©efd)icf)te be3 letztgenannten

2anbc§ mefyrfad) ermähnt l)aben. Sjobe'3 @n!el 5lbb el^erim, wetd)er feinen

Bater (Sfalelj 1805 tomXfyrone flieg, unterwarf fid) baä 9kid) Bagl)irmi unb eröff-

nete eine birefte £)anbel3ftra£e nad) bem SRtttetmeer. @r ftarb 1815 unb hinterließ

fed)» <Sötjne, Welche fid) gegenfeitig ben Xljron ftreitig mad)ten. §ierburd) gelang

e» kjcu^ameb (Sfateb, bemBruber be3 terftorbenen ®önig3, fidt> mit§ütfebe§

®önig§ ton gur ber Dcegierung ju bemächtigen (3ult 1834). (jr führte at<3 ein

Mftiger gürft gfücf liebe gelange gegen ®arf\r, ben au3 Snfetn, l)alb terfunfenen

(Sumpfgauen unb 2Biefengrünben beftcfycnben (SübofbSßinM be§£fab, ebenfo

gegen bie räuberifdjen £ama, meiere eine bergige Sanbfdjaft tier Xagereijcn norb=

öftlid) tonSßara bewohnen, unb 1846, Wie früher er^äljtt, aud) gegen Bornu. 3n
ben legten Saljren feiner Dcegierung erblinbcte (Sfateb unb in golge beffen brachen

in feinen (Staaten meljrfadje ^lufftänbe au£, burd) Weld)eer fid) fd)tiefjtid) ge^Wun;

genfal), 1850 bie alte Ücefibcn^ aller frühem Könige tonSBabat, 2Bara, $u ter=

laffen unb fid) nad)$lbef d)r, einem unbebeutenbenSorfe, etwa 20 leiten füblid)

tonber^auptftabt im@ebiete ber Gelingen, jurücf^u^ie^en. 3m Saljre 1853 mürbe

er ton feinem (Soljne OJcufyameb tößig entthront, bod) aud) biefer foll neuerbingd

ton einem feiner Brüber wieber geftür^t morben fein. Dceuere 9cad)rid)tcn wollen

bagegen wiffen, e3 Ijabe fid) ber jüngfte (Soljn be3 (SultanB mithülfe feinet

£nfcl§ ton mütterlicher Seite ber Dtegierung bemäd)tigt. Söara foll in golge

biefer Bertegung be§3Regicrung5fitzeg bebeutenb an2öot)lftanb abgenommen ^aben

unb fortftät)renb me^r unb me^r teröben. ($3 foll faum nod) 400§äufer entl)al=

ten. Sßeftnorbweftlid) ton Sßara liegt Xona unb nad) Often, nafye baran,

©anbigin. Bimro, ber §auptfifc ber Sfd)etfaba, ijr ton Sßara aug etma ad)t

teilen entfernt unb enthält nid)t über 3weit)unbert §äufer. ^ o b o g u g foll ber

größte Ort beg Dceic^e^ Sabat' fein. Sie übrigen Orfdjaften in gan$ Sßabat finb

flein unb feine einzige foll über taufenb einzelne 23oljnungen enthalten.
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<&it$Rt§x%Q$t berSerooljner 2Babat'3 finb fanatifdje3JftiIjainebaner: $or ber

(Shtfüljrung be» 3§Iam roaren alle jene Sänber 3toi|cr)en bem ütfab unb $orbofan

oon bem fyeibnifdjen ©tamme berXünbjur bcrcefjnt, ber au» £ongota gcfom=

men fein foü unb ein 3^etg bc» urfprunglidj in SSenefe toofynljaften ägt;pttfd)crt

(Stamme» ber SBatabeffa ift. Sie £ünbjur Ratten bie in ©arsgnr t)errfd)enbcu

Xabjo befiegt unb fict) allmältg über Sabat unb einen £fjeit oon 23agt)irmt oer=

breitet. 3n Sabal" fotleu fie it)re §errfcr)aft 99 SJconbjaljre behauptet Ijaben , bis

ber genannte Wbo el ®erim ifyre 9Jcad)t burd) (Smfüfjrung ber muf)amebanifd)cn

Religion brad).

Sie Dcad)rid)ten , ioeldje frühere (*rpebtttonen über btc SBeioo^ner 3Baba?3

erhielten, toaren abfdjrecfenb genug. Sediere rourben als* räuberifd) unb gercalt=

tfyätig gcfaulbert. üBonDr.3Sogefs* bertigem 5(ufenthalt toeifj mannid)t»©id)erc».

3u ($nbe be» 3^tc§ 1856 aber verlauteten in SBornu ©crücbte, er fei in Sara
getobtet roorbcu unb ber Korporal äJcacgutre fd)rieb barüber oon $ufa(5.9cooem=

ber 1856) an ben föonjul §erman in £ripoli: ,,3nbem idj @ie über ben ©tanb

ber ©adjen r)ter unterrichte , bebaureid), ba£ mir nid)t» übrig bleibt, al» Sfyneu

Xraurigc» mitjutfyetlcn. ©icroiffen bereit», ca^ Dr. 23oget oon l)ier am 1. 3 a=

nuar 1856 nad) Sabat aufgebrcd)en ift; c» bleibt mir leiber nid)t» übrig als t)in=

jujufügen, va$ er gefallen ift al» ein Opfer be» ganatisnvu» ber SBeüölferong.

(v» finb fo ocrfd)iebcne Gr^tungen bei beerbe» bier im Umlauf, ca% id) $u feiner

©id)erl>eit gelangen fann, rocldjcr gu glauben fei. 3$ enthalte mid) bar) er, auf

bie ©rünbe einzugeben, benen bie £fjat gugufdjreiben fein bürfte, unb unterlaffe

tkB um fo meljr, al» (Sctjeift) Omar mir gefagt t)at, er beabfiebtige Sitten fa'mmts

ltdje (Stngelfyeiten barüber ju fcf>rct6cn. (Sin» ift ge»t§ : feiner oon feinen beuten

ift mit 9cad)rid)ten jürüdgefommert! eSljetfjt, qci$ einer berfetben getöbtet roor=

ben, cit anbern groei gefangen genommen unb 31t ©flaoen gemad)t toorbett feien."

3n bem feften ©tauben au ben £obDr. SBogefs* faßte DJcacguire ben C?nt-

[djluß, nad) (vurepa jurucfgufeljren. 9Bar)rfct)etnltcr) roar er aufgebrochen, ol)ne

ben Abgang einer großem Karawane abgmoarten, unb fott fetp lagereifen nörb=

lid) oonßufa, hä bem Brunnen 23etgljafd)ifcrrr;, oon Dcäubem angefallen unb nad)

tapferer ©egenroefyr getebtet Sorben fein. Surd) biefe» itnglüd gingen $ugtcid)

alle Rapiere unb (Sammlungen Dr. ^ogcr» oerloren , rcetd)c er luäfyrenb ber lefe=

ten großen Reifen gemalt §atte. 2>er ermähnte SÖrief bc» (Sultan» an §crrn

be gremeaur, britifd)en $ice = £onjul oon geffan, fagt über $ogef§ £ob bagegen

nid)t» ; er lautet

:

,, £aufenb ©rüge unb ber ©egen unb bie ©nabe ©ottc» fei mit (F:ud)

!

Sir fjaben (Suern xBrtef burcr) Srtne»* ben äftarabut erhalten unb 2l(lc» gc=

lefen, real er in SBcjug auf 3lbb et $£^zq (Dr. ^ogel) enthalt Sir erfahren ooli

ben ©renken oon dauern , co.% er bort angcfommeu roar im iDconat ©iumab et a^cr

unb geblieben bei ben ©timan. (5r fette bann feinen Seg fort in ber Stiftung

na6 IKua , einer (Stabt im ganbe Sabat , unb gelangte junäd)ft nad) 33agt)irmi.

Siefe
s

Jcad)rtct)t ift 00m ocrfloffenen 3at)rc. Sir Ijaben aber meitere ^unbc crb;al=

ten , gü% ^Ibb et Saf)eb mit feinem Wiener na& ber ©tabt 5tnbra (Svibi Otoab^a

20*
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im Sorben SÖabafg) gegangen ift , ttjetd^c ha liegt im Sanbc ber ©laubigen, itnb

ba£ ber ©ultan von Sabal', nad)bem er bie Anfunft ber gremben erfahren, tljnen

23oten eVtgegengefanbt mit bem auftrage, (ie gu itjm eingutaben. (Sie festen in

golge beffen tljren 2Beg gum (Sultan von $£ctia'i fort unb letzterer lie§ fid) von it)nen

Auskunft geben über benänxtf tyttx 9teife. (Sr fragte fie: „ 2So tomntt il)r l)er V"

(Sic antworteten: „Sßongeffan unb 23ornu unb nur wünfd)en \t%\ gu reifen in

33abat !
" (5r , ber (Sultan

, fprad) Weiter gu iljnen: ,, 2Betd)e ätoeefe Jjabt it)r bei

eurer Steife?" (Sie antworteten: „23tr l)aben e§ un3 gur Aufgabe gemad)t,

neue Sauber aufgufudjen , fie fennen gu lernen unb gu befdjreiben
! '

' (Sr fragte fie

:

„3fi bic»Atlc3, Wa^iljr wünfd)et?" (Sie antworteten: ,,2)a£ ift Atle§! SBir

bcabfid)tigen von Ijier au§ nad) bem ©ebiete von gur gu gel)en unb bann in unfer

Vatertaub gurütfguteljren , Wenn e3 ©ott gefällt
!

"

£)iefe 9cad)rid)ten Ratten Wir bereit» erhalten, efye ber äftarabut irnl (Suern

23rief brad)te. kacfybem wir benfelben gelefen, fanbten wir nod)mat3 einen (Sil'

boten nad) SSäbat uub biefer t>at bk$ Alle§ bestätigt. £)ie3 ift Atle3, Wtö Wir

(Emd) in biefer Angelegenheit fdjreiben fönnen" k.

®onjut§erman in £riVoü bemerft bei Abfenbung biefer beiben (Schreiben

nad) Sonbon unterm 15. gebruar 1857: „©afc £crr SJiacguire leinen Steifet ein

ber 23af)d)ett ber 9cad)rid)ten über ben £ob Dr. Vögelt t)egt, lann au» bem

Umftanbe entnommen werben, ba§ er Vorbereitungen gu feiner Abreife traf. @r

beabfid)tigte (anfänglid)) burd) 9ci)ffe gu get)en unb ben 9ciger ftromabwärtä gu

verfolgen, um nad) Qntglanb gurüdgufefyren. Unglüc!lid)erweife giebt bev fvriiaV

Wörtlid) geworbene ganattemug be3 Votfeg von 3ßabat ben (jrgäljlungen einen

gewiffen ©rab von 2BaI)rfd)einlid)feit. £mrd) bie näd)fte Karawane werbe id) ben

(Sd)eif(j von 23ornu erfurten, mir AUe3 mitteilen gu lafjcn, wag er hierüber er=

fahren fann. äugteid) will id) il)n bitten, gu verfugen, ob Wol bie Rapiere unb

anbern bem unternetnnenben 9ceifenben gehörigen (Sffelten gu erlangen feien."

Am 30. 3uli 1857 metbete föonfut §crman von £rivoli bem Sorb Gtarenben

in Bonbon, baf^ ein Kurier, Weimer am 10. Suti in SJcurfuf angekommen fei, bie

Seftätigung vom £obe Dr. Vögelt gebrad)t ^aU. „(53 fd)eint", fagt er, ,, baß

t8 üjm gelungen war , 23ara , bie §auvtftabt von Sßaoat
,
gu erreid)en. 23ci feiner

Anfunft war er nad) bem ^atafte be3 Sultans" gebrad)t unb nad)l)er ent^auvtet

worben, ba er fid) geweigert fyaht , ben mu^amebanifd)en ©lauben angunefymen."

Am 17. Auguft fdjreibt ®onfut ©erman an ben Obigen : „(Sine grofee ^ara^

Wane Wirb täglid) in 3}lurfuf von ®ufa erwartet, bie möglid)erweife i>a$ Diätbfel

löfen rann. 3a) Werbe für ben galt, t)ci§ biefetbe im (Staube ift, meljr 2 id)t über

bie(Sad)e gu verbreiten, ben§errn gremeaur in SDtafitf verantaffen, einen an=

bern Kurier an ben Sd)eif't) vonSomugu fd)icfen, um il^n gu bitten, brei ober

vier guverläffige SSotcn nad) Sßara gu fenben, mit bem 33erfvrcd)en einer fd)önen

^elo^nung, wenn fie mit einer gewiffen ober beftimmten Dtad)rid)t von Vogel'^

(Sdicffale
,
feinem Xobe ober feiner ©efangenfd)aft gurüdfe^ren, ober in bem telp=

ten gafle wo mögtid) ben gefd)riebenen53cwei^ von feiner eignen §anb gu erlangen

fudjen; bennWenn er in @efangenjd)aft gehalten würbe, fo muffen Verfud)e gu
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feiner ^Befreiung gemalt toerben. £od) tefe geftefyc (Str. Sorbfdjaft aufrichtig meine

üBefürdjtftng , bajj leibet reenig ©ete^en^eit 311 einem foldjen 23erfud)e öortyanbeit

fein uürb."

Sßä^renb bem battc fidi in (Europa ba§ @crüd?t verbreitet, ber £ob48ogel
1

3

lvärc burdi ein uuffuge» 8erfa$ren von (Seiten ber Qrngtänber felbft herbeigeführt

toorben. föaufleute, unter bem ©djufce be» englifd)en feonfulS in tripoli ftelienb,

Ratten von ^änblern; Vit nad) SBabat gelegen, feine SBejafyluug für Die auf ®re=

bit abgelaffenen SBaaren erhalten tonnen. Sediere Ratten vorgegeben: ber*8ul=

tan von SBaba't t)abe (te auSgeplünbert, ebne Üjnen irgenb eine (Sntfd)äbigung 311

getoä^ren. 3fr Sotge beffen §abe ber föonful in £rivoli eine Quantität (Slfenfcein,

ba§ bent'@ultan toon Sßabat gehörig, roegndnncn unb »erlaufen (äffen. 511» ber

Sultan biefe ©etöaltmafjregel erfahren , fei SÖogcI ein Cvfer feinet 3orne^ unb

feiner Dftadje geworben.

üftan l)iett biefem @erüd)t entgegen , ba^ , toenn ivirflidj ein foldje» 9Jtig=

verljättni§ eingetreten toäre, ber wegen feine» ©ci^e» gerannte gürft von Sßabat

Dr. SBogel (tä)et niäjt getöbtet, fonbera tl)n nur gefangen gehalten Reiben toürbe,

um ein 6ebeutenbe3 ßöfegelb 31t ervreffen. (Statt beffen fam über Sleg^ten unb

(5bartum eine üRadjttdjt, wekbe mefyr Sluffeljen erregte: e» toar eine@efauetfd)aft

bc3 £önig<3 von 25at = gut in ßaito angekommen unb burd) biefelbe erfuhr ber

£onfut ©. @reen in 2ltcranbria im Cftobcr 1857 9cad)ftel)enbec.

SKuljameb ©ciangljitt, ©efanbter beteilig» öon$)at=?5ut an ben $ice=

fönig von 5legvvten ergafylte:

„SBot meiner 9lbreife von 3)ar?gur würbe mir xon mehreren Sßerfonen,

(yingebornen vom (Senegal, cqäljtt, üci$ brei europäifdje Oceifenbe, mit Stauten

^tbb et ßerim (Dr. SBarty) , 5lbb cl Safeb (Dr. SBogel) unb %hb et (Samab, von

xßengafi nad) geffan gekommen wären.
v£on ba feien fie nad) SBornu gereift. (Sinei*

von ibnen, Slfcb cl ^Seihte (Dr. 33ogcl), reifte von SBornu nad) SBag^irmi unb

warb bafclbft trot)I empfangen. 9cad)bcm er t)ier bie Wid)tigften Orte bcfud)t,

hc^ab er fiel} nadj Sftibbogo unb ging von ht nad) SBorgu; b. t). SÖBabat. (St traf

oier ben 2Bejir be» gürften von %$a?ai
,
genannt ©tmalcf , ber il)n gut aufnahm,

unb ging fvätcr in ba§ innere biefe» Dceid)e» bt» jur §auvtftabt 2öara. ©ort

refibirte gürft ©djerif, ber fogenante (Sultan von 3Babat, ber von ber ©idjt ge=

lafymt ift. 3« ^ a" Sßadjoarfdjaft von äBara ift t'ux ^eiliger SSerg , beffen SBefleigung

allen Sßerfonen unterfagt ift. 5lbb cl SBaljeb, oh er bavon unterrtdjtct ivar ober

nid)t, ift unbelannt, beftieg biefen t)eiligcn 33erg, unb al<§ ber gürft bie» erfuhr,

befaM er ibn t)in^urid)ten
;
unb fo g cfd)a§ e».

©ie Dtadut^t baven tarn nad) 5>ar s gut vor etwa 7 3Konatett. 5(1» 2)cut)a=

mcb ©affan ,
Äentg von Tar^gur , bic^ l)örte , toar er fcl)r entlüftet barübet unb

fd)idte einen 25oten an ben gürften von 3Babai, um feine •OcifHnÜigung bavüber

au»3ufpred)en."

Dr. 33artt) äußerte fidwiu»füt)rtid)er in ber Stining ber f'öniglid)cn gcogra=

vl)ifd)en ©efeüfdjaft 31t Sonbon über bie 311 netnnenben ©abritte unb meinte unter

Slnberm:



310 £Rcife nach Sßctbat. ßefcte Sfta$ti$ten.

„<§£ toarc fet)r 31t bcbaucrn, roenn nid)t rocnigften»
1 Dr. Rogers intereffantc

£agebüd>er gerettet toerben könnten. 2)iefc Rapiere, roenigften3 bie, ivcldjc ®or=

porat üDlacguire bei ftd> führte, ber feci>^ £agereifen von ®u£a bei bem 33runnen

23ctgfjafd)ifcm) gelobtet roorben fein fott , roenn fie nid)t auf bem Sßlafce fclbft rer=

nidfjtet toorben finb, muffen in ben §änbcn einiger Häuptlinge ber ®eloroi, bic

ba$2anb 9ttr fcetootynen, gefallen fein, obgleid) bie ^aubt)orben, oon benen bie

©träne von SBornu nad) geffan fortroäfyrenb t)eimgefud)t ift, bie Dberljoljeit tiefer

Häuptlinge nid)t anerkennen. 3d) erwarte !aum, bag bergürft oon 23ornu im
(Stanbe fein roirb, etlr>a§ in biefer (Sad)e gu ttjun, roeit bie £uarit;», bic biefc

(Straße beunruhigen, feine erbittertften geinbc finb; aber \§ glaube, baß bic

Häuptlinge ber^eloroi, burd) bereu ©ebiet roir auf bem 2ßcge nad) bem(Subau

gekommen finb, roal)rfd)einlid) glücfüdjer in bem 23erfud)e fein roerben, erfrag

voieber ju erlangen , oorausgefet^t allemal, baß fie nid)t auf ber ©teile felbft öer^

nicktet ober gerftreut roorben finb. 3d) felbft bin auf meiner erften 9fcife einmal

nad) einer ernftlid^en Sßertfjeibigung aller meiner §abc beraubt roorben, unb ob=

gteidj bie3 auf ber @ren$e be» ©ebiete» be3 Sßafcfya^ oon £ripoti unb 9ftut)amcb
silli

1

» oon Siegtypten oorfict, bie beibe mir ifyren ©djufc jugefagt Ratten, Ijabe id)

bod) feitbemnid)t ba£ ©ertngfte , roeberoon meinen papieren, nodj oon meinen

(Sad)en lieber 3U fefjen bekommen."

SBeftimmtere 9iäd)ridjten über bie (Sreigniffe in SSabat l'amen burd) ben 23a=

ron 9^cimanB. S)iefer unternahm eine Dccife in Arabien, oomSuni bi3 9?ooember

1857 , nad)
l

£)jebba!), gerabe jur geit ber Pilgerfahrt, unb roar babei aU Araber

gefteibet. @r gab fidj für einen tunefifd)en Pilger au3 unb erfunbigte fid) bei \)tn

pilgern aus" Söaba't unb ^tn benad)barten Säubern, inbem er oorgab , baß er über

(Suafiu, £ar = gur, SBabat , üBornu unb SJcurfuf nad) feiner §eimat jurücffcfyrcn

motte. (Sin ^tlger, ber @d)eiffy 2lbbat(al) Duroab
, feilte itjm mit, ba% 3Ibb el

23aljeb (b. i. $ogel) in ber ÜUjat oerfyaftet roorben fei, weit er bie SSefteigung

eine» Zeitigen 5Berge§ ocrfud)t Ijabe, ba§ er aber in ein ©efäugniß geworfen, nidjt

Ijabe getöbtet roerben bürfen. gftei Sieger auo SSabat beftätigten biefe(Sqäl)lung.

23ei feiner 9cüdfet)r nad) ®airo erl)ielt SBaron DZeiman» oon bem ©efanbten oon

2)ar = gur, (Seib üBhiljameb et Gfyingucfi, eine nodj befttmmtere SJcrtttjeilung.

9iadj biefer tjeißt e§: 2)er ^eilige 23erg, S)fd)ebet it £)riat, trägt auf einem

Onpfet eine große Kapelle au§ meinen (Steinen, um toeldje ^erum brei Heinere

©ebäube ron berfelben gorm errid)tet finb. 2)er 33erg unb bie Kapelle, bie it)n

frönt, für geroölmtid) unbcluotjnt, merben nur bei einem 9cegieruug3roed)fel toou

bem neuen (Sultan befugt, ber eine beftimmte 2ln$afyl oon(Stunben, U% jum 2luf=

ober Untergange eineg geUuffen (SterneS, bafclbft oerweiten muß. ®arnad) muß
er in feierlichem 5lufjuge in ber (Stabt SÖara eingießen, um bann all rechtmäßiger

gürft empfangen 31t roerben. Äcin SJcenfd) außer bem gürften $at je bciZ innere

ber Kapelle gefe()en; brei ©djeiffyg, bie oorncl)iuften im gangen Sanbe, t)aben bic

(Sa^tüffct baju. £cr Serg felbft unb ein £t>eit feiner Umgebung finb für l)eilig

erftärt.

Xk ^Infunft be§ (£t)riften 5lbb et %$cil)tb t)attc bereit» bei ben fanatifd)cn
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unb 311 (StoDalrtijätigfetten geneigten Ginroolmeru große! ÜJUfjfatten erzeugt. $)ie

2lu3gänge unb gorfd)ungen be» unglütf liefen Dr. $ogel fteigerten iljren Slrgtootyn

im fytfd)ftcn ©reibe unb eine» SUcergenl t)atte man if)n in ber Dcalje bc» ^eiligen

33erge» ergriffen, um iljn 3U tobten.

§ier toar aber ber SBcridjterfrattet be» SBaren Dceiman» nidjt meJjr genau,

feine eingaben über bie Sri be» Xobe»* ober bic 5Betfe ber §inrid)tung rourben

uubefrimmt, unb e» gclvann faft ben @d)ein, al§ ob Dr. 23ogel in Sßara nod) am
Seben fei, aber gefangen gehalten reürbe, unb baß ber@efanbte von$)ar=gur, um
bte (Sngtänber gegen ba$ feinblidje 2öabat aud) fciublid) $n ftimmen, bie 9cadjrid)t

vom £obc au» eigner (vrftnbung fjinjugefefct fyabt. S)urd) eine fota)e ©efangcn=

fd)aft roürbe ber «Sultan @d)crif von 2Babdt gteia)3eitig fein bem Dr. &oget gc=

gebene» ©djufcverfpredjen gehalten unb bod) aud) ba§> fanatifd)e SBoH nid)t gegen

fidj gereift t)aben. (Sbcnfo nuirbe er bei feinem berannten ©ei^c nod) ein an=

fcfynlid)e» Söfegelb baben erpreffen rönnen. Sitte tiefe (Srirägungen führten ttn

23aron Dieiman» 3U bem (5ntfd)luffe, ben SSerfudj 311 madjen, über (partum unb

2)ar = gur nad)3Bafytt vorzubringen. @d)on ftanb er im begriff , biefe füfme 9teije

anzutreten, al3 er am Sage vor bem Slufbrud) erfranfte unb am 15. SQldrg 1858

311 föairo ftarb.

(Sin gelehrter ^ttertljum»forfd)er, Di\ §einrid) SSrugfd) oonüßertin, l)attc

bei feiner Stntvefentyeit in 2lcgt)pten ebenfalls mehrere von Söaba'i fommenbe 3Jcu=

felmanner über Dr. SBogel befragt, unb it)re Weiterungen Ratten aud) baljin ge=

lautet, ba$ berjetbe gefangen gehalten nuirbe, aber nidjt hingerietet ivorbcn fei.

2)ura) bie §offnung getrieben, bo.% Dr. SSogel möglid)erir>cife nod) am %zbm
fei unb gerettet roerben tonne, finb bit 5lnftrengungen, über iljn @erütgl)ett 3U

erhalten, fortiväljrcnb erneuert Sorben. 311» bie Königin \>on Gngtanb fidj in

^Berlin gum SBefudj befanb , crfudjte 3lleranber von §umbolbt bicfelbe, roeitere

:Uad>forfd)ungen über ba* (Sdjirf'fat be» beutfdjen Dceifenben anfteüen 3U laffen.

Sn golge beffen erl)ielt ber englifdje^onfuf juEripoli 23efet>(, SBoten nad) ZSatiai

311 fenben unb alle ettva einlaufenben Diadjridjtcn fofort an 3t. 0. £umbolbt gctau=

gen 3U laffen.

3Itcranber von £mmbotbt tljcÜte unterm 7. 9iov. 1858 bem SBater bc» un=

alücflidjen Üteifcnben, Dr. $. 25egel in Seidig, bie £cvefdje mit, irctdjc er in

gofge jene» SBefeJjl» 00m englifdjen ©eneraKonfulat in Sripoli erhalten Ijatte unb

bie vom '22. Cftober 1858 batirt toar. %n biefer tjietf e3 :

,,£a nur bi» 31111127. äRär^ b. 3. feine beftimmten 9tad)rid)ten über ben

£)octor erhalten Ratten, nmrbe ein offizieller Kurier von SD^urfuf an ben (Sultan

von23ornu abgefanbt, fotvie gtcid)3eitig an bie (i^ef» ber Xuaril» von^l'ir mit

©riefen, roorin man fie auf» bringenbfte um iljren 93ciftanb gebeten, fall! ber Üiei=

fenbe noc^ am Zzbzw unb etlva gefangen, feine 9^üt)e 311 fa)euen unb feine Soften

311 fparen, feine ^Befreiung 3U beivirfen, fofern er aber nia)t met)r lebe , bie ZijaU

faa)e feine! £obe» feftjuftctten unb fid) in ben 23cfil? feiner kaviere 311 fetten. Um
aber nad) 23ornu 3U gelangen unb Antwort von bort jurütfgubringen, erforbert

nid)t viel roeniger at» 12 ÜJconate geit, fo ba^ @». (viccUenz vcrfid)ert (ein büvfen,
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nur r-abcn bie Ocadn*id)tcn, nad) bencn mirnnS felbft fo fefyr fernen, nod) nidjt

erhalten tonnen. s

0iid)t3 befte weniger ließ id) bereite auf» neue an ben Vicefonfut

Sfäxtx britifdjen ÜKajeftät in iUiurfut Verfügungen ergeben, nidjt» unoerfudjt gu

(äffen in biefex Slngetegentyeit, bie ftnB felbft fo fcfyr am §ergen liegt, gerner fyabe

ich eine Verätzung gepflogen mit einigen befonber» cinfid)t»oollen SScrooIjnern

beS geffan, rocld)c augenblidlid) [id) bier aufhalten unb einftimmig ber Meinung
finb , bafj ba$ eingige bittet, über Vogef » (Sd)idfat uugweifettjafte ©emipeit ,511

erlangen, fein mürbe, entroeber einen Kaufmann oon ©erttyrun (©obron, füblid)

fcon SÖcurfuf gelegen) ober einen (Sd)erif nad) SSabat abgujenben, \)a beibc bort

grogeä 2lnfet)en unb (Hinflug genießen/'

-Ter eljrnnirbige Veteran beutfd)cr2öiffenfd)aft aber begleitete, obgleid) felbft

forperlidj leibenb, biefe 9Jiittl)cilungen mit folgenben freunbtid)en $zikn an

Vogel^Vater:
„3Ba3 mir beute auf ©cfeljl oonßorb äftalmeSburty unmittelbar r>on bem

£onfutat gu Ütripoji gefanbt roarb , l)at infofern großes Sntereffe, roeil e£ bas" uns

rerfennbarfte 3eu9niB darbietet , man fcerfa'ume fein benfBarei SOrittcl, um eub=

lieh bie (idberfte
v

0tad)rid)t felbft burd) bie Gl)ef3 ber XmxitB gu fdjaffen. ©er Vor=

fd)tag, bie ©efängniffe oon 2öaba't burd)fud)en gu laffen, ift fieber ; aber freilid)

am tneloerfpredjenoften bie Verfidjerung: feine ©elberfparniffe! ©a roirb nidjtS

febeitem. Waffen <Sie xmB, — fo rufe id) 3^en unb ber teuren, troftbebürftigen

Butter gu — laffen (Sie uns nod) nid)t an @otte3 unb burd) tt)n an ber 9Jcenfd)cn

£uüfe gang »ergroetfeln ! ©er franfe ®üuig mar aueb nodj oon Xegernfee gurüd=

Eeljrenb gang mit Syrern (Sbuarb roarm befcf)äftigt. 3fyr treuer, faum fyalb ge=

nefencr £nimbolbt."
3nt (Sommer be3 ga^rel 1859 langten 3)cittl)citungen üon Dr. IBaifie oont

Dciger an. ©crfelbe tyatte an jenem gluffe be3 2öeften§ Pilger gefprocfycn , bie bei

ibrer V3anberfd)aft nad) ber ^eiligen (Stabt ba£ Sanb Sßßabat burdjgogen unb Uz
£vairtftabt begfetben berührt blatten. (Sie ergäben bem ©octor baoon, baß ein

heißer tu letzterer (Stabt gelobtet roorbcu fei, otjne freilid) \)zn Dcamen be^fetben

nennen gu fönnen. (So entmutt)igcnb eine fold)e SBeftätigung ber fcfylimmftcu

^3efürd)tungcn auf ber einen (Seite ift, fo fcfyr läßt ein <Sd)reiben bes Dr. SBartl)

rem 30. 3>utt 1859 an ben Vater be» Dieifcubcn roteber Hoffnung fd)öpfen, inbem

ti mitteilt, t)a% man in Slfrifct felbft, trofe beS langen geitraumeS, meldjer

bereit» ©erfinden ift, c3 hod) nidjt für unmöglid) 511 galten fd)cint, baß Dr.(§. Vo=

gel nod) am geben fei, unb be3t)atb immer roieber Vcrfudje gur Aufteilung be§

Xunt'cU mad)t. 3 euer 23ricf fagt in SBegug barauf:

,,(So eben erhielt id) einen ©rief oon meinem alten unoernuifttidjen afri!a=

nifd)en Kollegen ^somarb, ber mir allerbingS aud) uid)tS 23efiimmte§ bringt, bod)

aber etlvaS fixere 5lu§fid)t eröffnet, binnen 3<u)re»frift etmaS (Sid)creS gu erfa^=

ren, ia auf feine Verloenbung ber Vieefönig oon 3legi)pten felbft cigcnt)ä'nbig an

bzn ßönig toon Xar=gur fiel) geroenbet ^at, bamit tiefer gum menigften bem ^önig

oon 2öabai eine bünbige (Srflärung über beS Oteifenbcn (Sa^irffal abgewinne.

Scibet muffen jüngere (5rcigntffe, gumal bie traurigen Gegebenheiten oon
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Xjebbat), bie Sage eine» d^rtfien in jcncnSänbern gegen früljemed) mefyr erfd>mert

traben nnb ift bie 2lu»fid)t auf eine freunbfd)aftlid)c SSertoenbung be»
1 §erm oon

Tar = gur nid)t fet)r grojj. 23cif3 ©ott, melden ©efütyien ber SBiccfömg Kon

2legt)£ten in einem eigent)änbigen 3d)reiben an feinen ©laubenlgenoffen Dtaum

geben nrirb.

@ie mtffcn melleidjt nod) uid)t, bag bie £ebe»nad)rid)t beä Dr. Sunty, ber

eben nad) £ar = gur eingebvnngen ift, fid) beftätigt bat. (5r ftarb gnjet Xagc nad)

feiner 2lnfunft in ^ebbe. 2llfo ift aud) ba mieber alle Hoffnung auf eine balbige

5lufflärung Oerfdjmunben. Xtx Üieifenbe Ijatte einen achtjährigen (Sofyn bei ftdj;

toaä an» bem gemerben, roeifj id) nid)t. gur ift ein fefyr ungünfttgeS Sanb sunt

beginn einer gerfd)erreife nnb ber 3Beg bat)in fet)r unergiebig an Diefutraten."

Dr. (Snnt)*»' letzter 23rtef ift fcon (Sl^Obeib, ber £auptftabt t-en®or =

bof an, auS gefdnieben nnb Dom 25. 23cai 1858 batirt. 33a't)renb (Sunt; nad) ben

(Sqäfylimgen (Einiger $u £an belli am brüten Sage nad) feiner 5(nrunft gefror;

htw fein feil, fpridjt man in partum baren, er fei enthauptet oberoom fana«

tifdjen $öbel erfd)lagen roorben. — lieber £ar = gur, biefeS unmittelbar im

Cften an 2öabat grengenbe Sanb, befit>t man öerljä'ttnijjmäjjig aud) nur fpärtidje

9Jcittt)citungeu. 3ftur menige (Europäer gelangten baljin. (S§ mar ^roar fd)cn am
(?nbe be» oorigen 3at)rl)unbert» ber cngltfdje Oieifenbe :©. ©. 23romn in 2)at=

gur eingebrungen unb t)iett ftet) fogar brei 3at)rc bafel6ft auf, allein ma'brenb ber

3eit feine» ^ermeiten» roarb er gefangen gehalten, unb lag ba§u faft fortreafyrenb

an ®ranft)ctt barnieber.

(So galten aud) nrir nod) an ber §offnung feft, bafj ein günftige» ©efdjtcf i^n

Dceijenben au» ber Ungatjl brot)enber ©efafyren gerettet l)abenmöge! 2lberfctbft

in bem ungünftigen gälte, roenn er gefallen fein feilte imSDtenfie feine» Ijofyen

SBeruf » , felbft bann greifen mir ir)n , — benn !ann e» für ben 30cenfd)en rool einen

fdjönevn £ob geben, al» ben, meldjer it)m nad) einem £eben oott reblidjcn unter;

b'roffenen 23irfen§ gum 2Sot)te eitler gu £t)eil mirb? SGBürbe nid)t [ein Stob ein

Opfertob fein, au» bem OtcUeidjt in fpätern Sauren bem Innern be3 großen

5lfrifa eine neue S^unft erblüht? SÖßirb (Sbuarb 33ogel nid)t ben Sebnen @uro=

pa'S fortmäfyrenb al» eine ma^nenbe ©eftalt nad) 9Babaf£ gluren minien unb

ibnen bort ein joeiteS gelb oejcidjncn, auf meld;cm nod) lOtillioncn ©ruber für

Humanität unb ©cfittung ^u geminnen finb?

£e»t)atb, möge unfer greunb nun nod) gegenmärtig feinen SGBanbcrftaB in

unbefannte Sanbe meiter fetten, ober möge er ftilt fd)lummcrnb tut)cn ton feiner

Pilgerfahrt, in jebem gatlc gebübrt ibm ber ^rang be» Sieger» unb ber
s
3tut)m

bc» Reiben!

SQcit biefen SOßorten fd)loffen mir bie erftc Ausgabe unfere» 33ud)c» unb beff;

tennict)t» inniger, al» b*ü e» un» glüd'enmöge, burd) unfer 33er? etma» baju

beizutragen, üais fid) ^it allgemeine ^lufmerlfamt'cit auf ba3 Sd)ictfai Dr. (v. : ; c

gef» lenfen möge unb in^befonbere t>a2 ^ntereffe berjenigen ^crfönlid)feitcn,
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in bereit £>änbcn bic Mittel liegen , burdj Dtatr; unb Xt/at fid) ber Angelegenheit

an$uncbmen. 2ßir Refften, ba§ in tiefem gälte, roo e£ galt, einem unglüdlicfycn,

DcrbienftDolten ScmbSmann unb greunbe betgufprütgen, alle fleinlid)en 9cebcn=

rüc!fid)ten ^urücftrctcn mürben. 3U unferergreube nahmen eble, DietDermögenbe

Scanner bic Angelegenheit in bic §anb unb tierfolgen mit allen ilm'en ^u ©ebote

ftel>enben Mitteln ba^Siet: „Vogel
1

3 ©cbidfat Döltig fid>er aufklären, entroebev

il)n fetbft ober, menn er nid)t mc^r unter ben Sebenben weilen follte, fooiel at3

mögtid)Don feinen wiffenfd)aftlid)en Sdjäfcen ju retten, falls biefe nid)t gugletd)

Dernid)tct derben."

Seiber ftnb bie rcäl)renbbem eingelaufenen 9cad)rid)tcn nid)t Don ber Art,

baß jte jene ©Öffnung: SSogeX fei nod) am£eben, an ber mir gar ^u gern feft=

Balten möd)ten, trgenbwie nähren könnten. @egen Anfang beSSa^tcS 1860 erhielt

ber Vater beS Dceifenben, Dr. ®. Vogel, groei (Schreiben Don £ripoli, eine! ber=

felbcn Dorn ®onfut § er man bafetbft, baä ^meite Don einem intelligenten, in

Xripoli anfäffigen Kaufmann. <5ie enthielten folgenbeSJcittr/eituug: Abbut2Bal>eb

(Dr. (S.Vogel) fet 1856nadt)2Babat Dorgebrungcn, fytbe fid) fogleid) bei feiner An

=

fünft bem (Sultan DorgefteUt, fei aber fofort, o^ne (Srtoieberuug ber feierlichen

Vegrüfjung , ermorbet morben. (Seine Rapiere Ijabe man Dernid)tet. ©iefe 9cad);

rid)t ftamme Don beuten an ber ©renje SSaba't^. gnrifdjen Sovnu unb Söaba'i fei

leine Verbtnbung, ba beibe Steige im Kriege befinblid). Sener (Sultan Don Sßabat

fei feitbem geftorben, fein jüngfter (Sol)n fyabe fid) ber üiegierung bcmäd)tigt , brei

feiner älteren Vrüb er blenben Haffen, bie anbern feien geflüchtet nad) 3)ar = gur

nnbi3ornu, um^ülfe $um®ampfe gegen üjrenSBruber 311 fucfyen. 2)er23erid)t be3

(Sultan^ Don ®uta melbet aber Don bereu Anwesenheit au feinem £>ofe nidt)t3. £>ie

offiziellen Voten, Weld)e Don geffan nad) 2Babai gcfd)idt morben, um über Vogel

(Srfunbigungen ein^iet^n, feien aber nod) nid)t zurüd'gcfetjrt, bod) erwartet

$onfut §erman aud) Don il)nen nid)t Diel Xröftlid)e3.

©er bekannte Mater 2Bilf)etm §eine befugte im (Sommer 1859 £ripolt

unb bemühte fiel) alle möglichen ^coti^cn über Dr. Vogel
1

3 (Sd)idfal 31t fammeln.

Vor^ügtiä) menbete er fid) be^atb an §errn 9c. 20 a r i n g 1 n. Man tl)eitte bort,

melbet er, bie Ueber^eugung , bafj ber Dortrefflid)e junge Mann a'tö Opfer für bic

23iffenfd)aft geblutet ^abe, benn c3 fei bereite eine su lange Seit Derftridjen, feit

beftimmte 9cad)rid)ten Don ifym eingelaufen, al3 ba§ man fiel) nod) ernfteren §off=

nuugen bingeben bürfte. 3n neuefter Bett Jjat man abermals Au3fid)ten eröffnet,

um wenigftenS beftimmte Mitteilungen über Dr. Voget^ Verbleiben ju erfyal=

ten. „3n golge gewiffer MiBfycüigfeiten ", ergäp §eiue, „mit bem (Sultan Don

2Babat, bet ju rerfd)tebenen Seiten ©üter, Weld)e®aufleuten ber^roDin$ £ripoli

gehörten, geraubt i>atte , marb Dor etwa fünf 3at)ren inVengt/afi eine bcmfclben

^uge^örige Karawane mit Vefd)tag belegt. 3m 30conat ©e^ember be^ Dergangencn

3a^re^ (1858) "langte in SOcnrfuf eine @efanbtfd)aft beg@ultanS mit ©riefen unb

©efd^enfen an ben ^afd)a Don Xripoli au, um fomol eine @d)ablo3t)altung für

bie ©cgna^meber Karawane 3U erhalten, al§aud) einen Vertrag für ^zn fünftigen

Verfel)r 3txnfct)eri beiben^änbern ^unegoeiiren. 2)a e^ Obrift ßerman gelungen
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toat, and) btn ißafdja für Dr. ^ogef» ©djidfal gu intereffirett, fc mürbe ber

itaimafan »on äfturfuf, foroie ber fcritifdje $iee = Penfill £err begremeaur tn=

ftruirt, oon btefcv @efanbtfd)aft auf berfdjiebene SSeije 2lu§funft über Dr. xBogel

3U »erlangen. Seiber führten biefe mit groger @ebulb, Xait nnb ©efdjitflidjfeit

geleiteten ^etbanbtungcn nidjt gu bem geroünfdjen Dcefultat, benn oon beginn

bis gu (Snbe leugneten bie ©efanbten jebe ®enntmfj ah, baß Dr. SSogel ober

irgenb ein (Xbrift jcmal» in 2Baba"t gcfefyeit roorben fei. Wtcin fd)lug nun einen

anbern 2Seg ein, um 311111 Stete gu gelangen. £ie@efanbtcn mürben mit@efd)en?

fen enttaffen r
in einem SBrief aber an ben (Sultan erflärte fid) ber $afd)a bereit

auf feine 33orfdjIäge einjugeljen. (Jfyc jebodj an roeiterc Unterfyanblungcn gu

benfen fei, muffe man genaue 2tuMunft über Dr. ^ogef » @d)idfale erlangen,

uub t)a§ bebe jjtttereffe, roeld)e» nidjt nur bie Dtegierung oonXriooli, fonberu bie

gange eioilifirte SSelt für ben 33 ermißten füljle, marb auf Vu nad)brüdlid)ftc 3Setfe

gefdjilbert." @leid)gcitig fanbte §crr be gremeaur groet guoerläffige Araber naefe

2Babat mit ben nötlugcn Snftruftionen. 2)iefe Sßerfonen »erließen (Snbe Sunt
1859 Sfturfuf unb übet ibre Erfolge tarnt man alfo jcl;t in Gurooa nod) nidjt

unterrichtet fein.

(£» möd)te faft unetflärlid) erfdjeinen, ba$ fid) tro^ aller 23emül)iuigen oon

Seiten ber (vngläneer nod) feine fid)ere 9cad)rid)t über Dr. üßogcf» @djid jat

mäfjrenb einer fo langen Qtit Ijat erreidjen {äffen, roenn nid)t bie ©efammt»er=

Jjctttniffe ber Sänber im @uban felbft ben ©djlüffef 311 biefem 9tatl)fet böten.

3ene£änber finb fchtesmegstton ben £üftenge&icten Ijcrmctifdjabgefc^Ioffen,

lote bie» jmtfdjeri öielen baroarifdjen Ücegerftämmen im 3nnern bes" füblidjen

Slfrifauub ber$üfte bergaU ift; e3 finbet im ©egentljeil ein giemlid) lebhafter

^erfebr mit benfeiben burdj regelmäßige Äaramanen ftatt, t)k freilid) je nad) ^cn

Umüänben iljre Dcicbtung anbern, meiften» aber in benfeiben ©ebieten enben.

£anbel§pebürfniffe unb religio fer (Sifer, ber bie fanatifdjen 9Jcul)amebaner bc-3

Snnem gur äQßaÜfaJjrt nadj äftebina unb Wldta antreibt, oereinigen )\d) gemein--

fdjafttid), jene güge ooügäljiig gu madjen. @leid)gcitig oerbreiten biefe SGßanberer

burd) \)aä gange innere burd) münblid)e SJcittfjeitung bie Dcadjridjtcn über bie

jpolitifdjen unb merfantilijeben 93etfjältniffe mit einer ©dmelligfeit, bie uni, an

bie %Jlad)t ber StageSpreffe geioebnten Europäern, faft unmöglid) bünf't.

SBon ££ abai' au3 ift ber SSerfeljr foiool nad) Cften fyin al3 aud) nad) Dcotbcit

gu »orttnegenb. Ocidu loeuiger ^ilger aber burd)eilen e» aud) in ber 9cid)tung nad)

$£t}L ^aufleute unb Pilger aug Saba't ge^cn über £)ar = gur nad) dbartum unb

cftlic^er; fpefulatioc 33emol)iier be» obern 9tit §ier)en jä^rlid) mitSBaaren burd)

Xar^gur nad) Sßabat. 9cad) SRorben r)tn ift in neueren j&tittn oon SCßabai auä

burd) SBorgu eineÄaran^anenflrage nad) 33engt)afi, an ber Äüfte bc» lOcittelmcercS

eröffnet roorben. 2)icfelbc loirb oorgug^ioeife oon ben reichern gauflcutcn be»

(Stammet ber X f d) e 1 1 a b a benufet. 3« 5ofee ^ e» öerfe^rä mit SBeng^ajt bringt

jebe ^aratoanc oon bortber einige ^ameedabungen ooit^augcrfyembcn mit, meld)e

um ben ^rci» oon ein ober gioei (Sflaoinuen ba* 'Bind öerfauft loerbcn. ©Ietcr)er=

roeife tvtufdjen 'jene ^arairanen curopäi|d)e reine Xud)e, ©urnuffe, ©la^oerlen,
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(SaHtcot, Später, Sfta^nabetn unb aljnttdjc ©cgcnftcinbe gegen (Stfenbein ein unb

führen tiefe SfBaaren aud) über Stegtypten unb 2>ar = gur nad) 2Babaü

Unb trofc alle bem Schweigen über Dr. Söget
1

»
1

©efdjtcf, uhftare ©erüdjtc,

totebcrfyredjenbe 3D^ittr)eituTtgcn, (5» fotlen fid), lüie man fagt, geflüchtete Sßringm

an» SBabat foroot in Sornu als in ©arsgur aufhalten, ÜDca'ttner , bie jcbcnfatl»

am jpofe be» (Sultan» zugegen waren, at3 Dr. Sßogel bafelbft anfam — trolpbem

finb bie SBrtefc be» Sultan! fcon föufa fo nid)t3fagenb al» nur möglid), Wenn fte

überhaupt ädjt finb. 9QIe? Greift auf tieferliegcnbe ©rünbe r)in, bie aud) ftar

genug in bie Singen ftmngen.

£)te meiften (Staaten be» ©uban feiert mit feinblid)en Süden nad) Dcerben,

am meiften aber auf bie Europäer. 2)ie Seroeggrünbc $u biefem §a§ unb 9Jci£=

trauen finb bx eiert ei Slrt: ©rünbe ber Sßolitif, ber Dcetigion unb be£

§ an bei».

Sßolitifdj fjat ber Sorben StfrttVl ben Sänbcrn be» (Suban» ftet» feinbtid)

gegenüber geftanben. 3Me f d) w a r 3 e n $$olterftämme toofjnten etyebem bi» an t>m

©übfufj be» Sttta» unb ber ©ljurtan = Serge. Sin ber föüfte be3 äfttttelmeerei unb

auf ben ©ebtrgen Ratten bie r 1 1) e n Scanner , bie S c r b e r b e r 3 m f cb a r Ij

ibren (Sit?. SDtefelben waren wafyrfdjcinlid) femitifd)en UrfyrungS unb r>on Often

l)cr eingeroanbert. £urd) nadbfotgenbe (SinWanderungen Oerwanbter (Stämme

unb beren Sermifd)ung entftanben Wieber mand)erlei Sölferfduften , bie aber in

Körperbau, (Sitten unb ©pradje met UeberetnftimmcnbeS befafjen. (Sie mürben

al§ Sibtyer, äftauren , -Jtumibier u. f. W. bejddjnet. SDie frühem gröberer Starb-

afrifV», bieDtömer, SSanbaten unb St)$antiner, »erfuhren fet)r fd)cncnb gegen bie

Serber; biefe behielten be»1ja(b bie einmal eingenommenen ^tär^e an bereifte

unb bie einen &on Urnen traten gumSubenttjum über, bie anbern mürben (it)riften.

©cwaltiger mar bie SSerönberong , weldje burd) bie fanatifd)en Araber tjerüor?

gerufen würbe. Sie Serber Würben burd) jte nadj ©üben gebrängt, enthaupte

ftojj in biefer Schiebung erfolgte in ber erften ©alfte be3 11. 3abrf;unbert», al»

auf Antrieb be» agtyptifdt)en DJcinifter» Slfymeb btn Slli el £>jerbjerain gat) treibe

Siraberfamilien oon Slegrptcn au» nadj bem Serberftaate übcrfiebelten. £)ie

meiften Serber mürben äftutjamebaner unb t>on jener $t\t l)cr fotl il)r Spante

Xuari! flammen, weiter Seilte h^id)\\ü f bie i^ren ©tauben aufgegeben Ijaben.

Xk Serber t)abeu oon DJcarotfo an» Ximbuftu in Sefit3 genommen, in ber

ganzen rccftlid)eu (Samara l)aben fid) bie Stämme berSmofdjart) ausgebreitet unb

He früher t)tcr fefjt)aften 9'ccgcrtoötfcr tt)dl» öerbrangt, tbeil» fid) mit il)neu t>cv-

mtföt. 3n ben (Grenzgebieten ber fübüdjen SBüfte finb bie £uarif» unabläffig

beftrebt nad) ben fruchtbaren ©eftlben Leiter üorguge^en, roeiben bafelbft am
ttcbften tt)rc ßamcell)erbcn, plünbern bie Ortjdjaften ber (Sdnua^en ang unb

fudjen ©flauen 31t fangen.

Xa» 95orgct)en ber gran^ofen in Algier, W lct?ten (Sreigniffc in 90taro!fo,

ferne ba§ Sßeiterbrtngen ber grau^ofen in Sencgambien unb tl)vc neueften 3Ser=

fud)e an berCfifüfte feften gug 511 faffen, erregen bie mn^atncbamfdjen Wolter

bc3 Innern. Xic lürfen finb niebt weniger gebaut unb gefürchtet mie btegranfen.
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gorttocüjtenb finben nod) Reibungen $mifd)eu ben ^Berber; unb Strafcerfiammen

utgeffatt unb Iripcli unb ifyren Unterbrüdern ftatt. Gl ®anemi, bcr ©djeift) fcon

£>ornu, fyatte gmar bcr §ütfe geffanS feine Uebertegentjeit über <Bagt;irmi gu t>er=

banfen, fd>üegttd) aber {)atte er itftüfye, ben Reifer in ber DZott) roieber lo» gu

merbcn. 3lcbnlid)e rocitergreifenbc (Störungen be» £anbfriebcn§ richtete ber mefyr=

fad) ermähnte 2lrafcerftamm ber ll'äti (Stiman in ib
v

ornu unb Sltr au , nad)bem er

ftd) tion ben Porten au» burd) bie gange SBüjle r;inburd)gefd)(agen fjatte. 2U»
93virtr) in unfair eilte, cjcrtett) ber§of£mar\» in größte Aufregung beibem@cban:

feit, bie Surfen möd)ten fid) in^auar (iBilma) feftfel?en. SDran fürd)tete mit Üied)t,

roenn bie eroberungsluftigen Ferren erft ben falben Seg burd) bie 2Büfte gcmad>t

bättcn, mürben ftc fid) nid)t mit ber traurigen Satgoafe begnügen, fonbern aud)

ben gleiten <Sdn
-

itt nad) ben fvud)tbaren Sänbern am föomabugu unb(Sd)ari tl)un.

3jtn Cften gebt 9legt)pten nnuntcibro6cnuitaufmärt§, tfyeil» (Sftattenjagben üer=

anftattenb , tbeil» fein (gebiet au»bebncub , unb Sar = gur mag auf ben mäd)tigen

Dtad)bar niefct ot)ne 23eforgniß bliefen. Sa» ^erfyalten (Snglanbg gegen außer;

europai fdje Helfer, befenber» gegen Cftincicn, öjatl) tu Simer^früa&on Anfang
an mit bcr größten (Spannung rerfolgt unb man mar fcon jeb)cv erfüllt Oon Wi]$-

trauen gegen ein anber»gläubige» §anbel.öOolf , ba3 ein Sanb mit bem @d)mert

in ber §ani) unterwarf, nad)bem e» in bemfclben erft feften guß gefaßt. Verfolgt

man bon biefem ®eftd)tpunftc au§> baä ^erb;alten ber (Subaner gegen bie eutoj>ai=

i&cn Dieifcnben, befonber» gegen jene, bie all ©cfanbte (Snglanb» auftraten,

üottenbä gar mit bem tlax au»gcfprocbenen 3ttecfe: ben@flaoent)anbet, btc£\rupt=

cinnabme ton (Staat unb $rioaten, abfd)affen ju motten, — fo fann man feinen

^lugenbticf im3>rcifet fein, baß mangmar einen förmlid)en53rud) mit bemDiorbcu

auf» forgfamfte üermeibet, ba man bcffenSSaffen unb fonftigeGqeugniffc nötfyig

fyat, ia% man e3 aber nid)t ungern ftefyt, menn bie ©efanbten terfd)minben unb

ben gremben ba»§erg 2lfrifa
1

» fccrjdjlofjen bleibt. Sie politifd)e <Sd)ti\Hd)e läßt

jclbjr ba nod) ©efa^ren fürd)ten , mo oielteid)t gar feine tiorbanben finb.

Sie meiften §anbe(treibenben 2lfrira
1

» finb bie Araber, untcrneljmcnbe

^aufteutc finb aud) bie Suartf» unbunter ben Dtegerftämmcn werben befonber»

bie Xibbu megen teurer meiten3üa,e nad) ©üben unb Dcorben wid)tig. Sic befte

SBaare Miller finb bie ©flaocn. Sie 5(frifaner finb oiel gu fd)lau, als i>a^ fte at3

^aufteilte überhaupt in "i)zn (vnglanbern nid)t ^k doneurrenten mittem fotlten,

— fte finb fämmtlid) auf! äußerfte gegen fie erbittert, ia^ fte iljnen §inberm|fe

beim Raubet mit 9Jtcnfd)en in ben 9£kg legen. Sie gteid)e (Erbitterung gegen bie

Europäer tbeilen natürlid) alte jene luarifftämmc ber meftüd)en (Samara unb bie

Xibuoötfcr Ter öftttdjen i^üftc, femie bie äRifd)lingBnationen au» ü^ot^en unb

2d)U:ar3cn ^mijdjcn beiben, bnrd) bereu Sänber bie (Sflaoeutavatranen ben 2öeg

nabmen unb ibnen burd) anfet)nlid)en Surd)gang»3olI eine bequeme reid)e Gtn=

nat)me ^erfdiafften.

Sie £änber be» Suban^ finb l)öd)ft fvncbtbar. — Scr 53oben mürbe auf

meite (Strccfen t)in 33aummo(te, Oiei», Sudervobr, Kaffee unb anberc £ropcm-

pflanzen erzeugen fönnen, — ber Pöbelt mag nod) mandKrlei nünera(ifd)C @düi;C
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bergen unb nur an feljr Wenigen ©teilen wirb burd) bie im ©üben fo ocrberbti&e

Ifctfe fyier ber ^ictyjudjt ein jQemmniß in ben Seg gelegt £)a3 Saitb fönnte fid)

in Müfycnbcm3uftanbe beftnben,— wenn Ut ftaattidjcn^erljältniffe anbete Wären,

jh'tca, 2111er gegen Sitte ift hiz Sofung ber gat)treid)en (Staaten. £Rid)t burd) ®rafs

ttgung be3 eignen 2anbe§, burd) §cbung beS 5ltferbauet unb ber (bewerbe, burd)

Siegelung ber ©tragen, SBefdjüfcuna, beSganbcB unb SSerftärhmg ber Seljrmad)t

Jüchen aber bie fd)Wad)cn gürften iljre ©ebiete $u fcprfcen, fonbern burd) 5kr=

wüftung be3 9tad)bartanbe£, burd) UnWegfammadjen be3 eigenen. äftan fann be§

etöigen Krieges Wegen bem 9Iustanbe aU §anbel3Waare eben nid)t3 Weiter bieten

a(§ ©Hauen, luxi) um bie (Sr^eugniffe ber gerne gegen ©Hatten eintaufd)en, um
ben Xribitt an t)k broljenben 9iad)bam bejahten gu fönnen, bebarf man wieber

be3 Kriege». 3)urd> einen bloßen üftacbtftorud) einer eurottäifdjen Station fann ber

©ftaoenfyanbel gtoar feine 9cid)tung oeränbern, — aufhören aber bzsljalb wol

fcfywerlid). ©ott lefctereS gefcfyefjen, fo Serben gan$ anbere bittet mirfen müf=

fen. SOÖürbe unter ben bieten SBSKerfdjaften be§ @ebiet§ eine Mftige %Rad)t

auftreten, bie e» Derftünbc, jene Sirren im Sanbe 511 euben, ^Bergbau, 9Icferbau

unb ©eWerbe ^u fyeben unb burd) ein förieggfyeer , baä fid) auf bie gortfd)ritte ber

curopäifdien $rieg3htnft ftü^te, ben gvieben fieberte, bann würben bem§anbct

(id) aud) batb anbere Dbjefte bieten, (Siner eurofcäifdjcn SJcacftt würbe ein fold)c£

Unternehmen aber {ebenfalls burd) bei* ocrberblid)c ülima unmöglid) gemalt

io erben.

Sir Ijaben Bereits früher barauf aufmetffam gemad)t, wie in bemabgefd)Iof=

fenen ©ebiete be3 ©uban ba§> 35otf bem 9Jhi§amebani3mu§ in fanatifdjer Seife

ergeben ift. £)a3 Seben eincS 91id)tmul)amebaner<8 Ijat bort t)öd)fteu3 einen @elb=

wertlj , unb lefeterer ftefjt oft niebrig genug. 2)er nid)t mufyamebanifdje Europäer

ftefyt in ben Singen ber ÜDlenge auf gleicher ©tufe Wie ber benachbarte fyeibmfdjc

Sieger, ben man als unbraud)bar abfd)tad)tet, um feine ®inber unb fein Seib gu

»erlaufen.

^otitü, §anbel3intereffen unb religiofer ganatiSmuS Bereinigen hk fämmt=

lidjen ©ubanoelfer in intern §aß unb SDcigtrauen gegen bie Europäer; feien fie

unter einanber aud) nod) fo uneinig, bem Steigen gegenüber werben fie fid)

unterftütjen. 2ftag ber ©ultan tton SBorntt aud) nod) fo genau toon bem ©d)irffal

(£•. ^Bogel'S unterrid)tct fein, er wirb fd)Werlid) ba§ ©efyeimnifj be§ gefä()rlid)cn

:Uad)bar<8 bem fernen gremben tterratljcn, ba er fyierburd) feine eignen 3ntcreffcn

mittelbar »erlebt. ©d)Werlid) wirb burd) ein^cimifdjeSBoten, bie öffentlid) 0.U

©efanbtc ber (Snglänber ober ber befreunbeten Stürzen auftreten, tk Waljre <&ady

tage feftgeftettt werben können, felbft Wenn jene 23oten WirHid) aud) ben guten

Sitten unb bie @efd)icfüd)fcit befäfccn, einen bergleid)en Auftrag bura)aufiU)rcn.

©cd uni bes^alb je ein fixerer Sluffdjhtfe über ^ogei^ ©d)id"|al Werben, fo

mödjte bies fa^werlid) anberS al§ burd) einen (SuroOä'er gefdjefyen fönnen, ber,

wenn aud) nidjt unmittelbar nad) Sara, ben mutl)ina§tid)en Ort, an bem ber

Dieifenbe tterfd)Wanb, fo bod) in bie 9kd)barfd)aft Oon Saba't ttorjubringen fud)te

unb ()ier in geeigneter Seife ^ad)forfd)imgen anftettte.
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SJic^rcrc Vorfdiläge fifib oon ben bcbcutenbften Wiffcnfd)aftlicr;en 5tutori=

täten in tiefem (Sinne bereit» gemadjt werben. 511» .giefyunrt oc» Unternehmen»

wirb oon bei* einen (Seite (partum in SBorfdjtag gebraut, jene widrige §anbel»=

ftabt in (Scnnaar amänfatmnenjiuffc be» weisen nnb blauen Dctf , äJcittelpttnft be»

$anM3 ber oberen Diillänber unb £urd)gangcpuuft gabjretdkr ®aratoanen$üge

oon (Sttbatt nad) DJcefta, fett 3aljren bereit» (Sit; ümB öfterreitfjifdtcn ^onfulat»

unb berannt bttrd) ben langen Aufenthalt eine» §crrn 0. £cugtin, Alfreb Vrebm
it. A. G3 wirb bie AnftaM; aufgeteilt, baß man t)ier ober in betn benachbarten

2)ongo(a ober in betn leidet 31t erreidjenbenCbeib in Äorbofan muljamebanifdje

Agenten gewinnen muffe, Vit mit ben ßaraioanengügen nad) SBabat get)ett unb

üon bort juüerläfftge •Hadjridjten jurücfbringen fotlen. Von anberer (Seite wirb

frci(id) gegen tiefen burd)au» gefafyrlofettSßlan ber Einwurf ergeben, baß partum
3U weit oon betn ©d&aujrtafce ber ^ogerfä^n Äatajtrop^e entfernt, unb ba^ bic

eigcntlidje Aufgabe ber 9cad)forfd)iingett tod) wieber in i>k mijjlidjen §änbe ein=

geborner 23otcn gelegt werben muffe. (5» Wirb batjer minbeften» eine (Erweiterung

tiefe! $tanc» Verlangt, ein Vorbringen U» £cubetti, ber Dccfibenj be» (Sultan»

oon ©ar - gur , Wenn e» nidjt gar gelingen follte , bort t)ier au» in \)^ benachbarte

SöSabat felbft einzubringen. 9tod) Weiter gefyenb ift ein anberer Sßtan, ber baburd)

ein befonbere» ^ntereffe gewinnt, baß er oon Autoritäten an^geljt, betten burd>

tt)rc (5 infid)t unb (Erfahrung jebenfall» eine eiljcblidjc, wenn nicfyt entfd)eibcnbe

(Stimme in biefer Angelegenheit gufommt. 9iad) biefem platte foH nämlid) bie

(vrpebition tzn 3Beg oon Diorben tjer einfdjtagen, oon £ripoli ober SBengljaft quer

burd) bie gro£e 2Süjte gefycn unb über SBilma in ber Xibu-Cajc ober bireft oon

geffan nad) Sßorgu an bie ®ren$e oon SCBatat 3U gelangen fudjen. (Sic Würbe ftd>

auf tiefe SGSeife ber langen (Strafe nähern, auf welker Vogel gebogen fein muß,

unb babei in SBenUjrung mit ben oerfdücbenen «Stämmen ber £ibu fommen, bie

in fortwät)rcnbem Sßerfefyr mit VSabat unb ber nörblidjett Sanbfdjaft oon Vaglürmt

ftebett unb teid)t 31t treuen Vtotcn oerwanbt Werben tonnten, üiamenttid) Würbe

jener Xibubiencr au$ ©atron, ber oier 3aljre lang §einrid) SBartfy'S treuer 23e=

gleiter War, gu biefem 3wccfe 31t gewinnen fein. (Sin Vorbringen nad) SSaba't

felbft, ^aB fid) feitte»Weg^ oon oont fyerein al» unausführbar bcjeidjnen lägt,

würbe natürlid) Oon ben an Crt unb ©teile 3U ertunbenben 33ert)ältntffen abhängig

3U madjen fein. Aber auet) or)ne jene»
1

Sanb 31t betreten, Würbe ber Üteifenbe oon

•Korben t)er bie Wtd)tigften DJcatertalien über Vogel'» legten 9tetfe = Abfdmitt fam=

mein unb felbft nncnblidj Wichtige (Stttbccfungen madjen tonnen. SebenfaU» (int

e» Wefenttid)e Vorzüge biefe» ^laneB, beiß cinerfeit» W Hauptaufgabe ber 3laty

forfd)ttngenumfid)tigen (Europäern oorbet>alten, anbererfeit» 3ugleid) bie (Srfttns

bttng eine» oöflig neuen, nod) oon feinem (Europäer betretenen £änbergebiet» in

Au»fidjt geftellt Wirb, — ein Umftanb, ber allein geeignet ift, ber (Srpebition

tai§ allgcmeiufte Sntereffe 3U3uWcnben. ®a§ @efal)toolle bc§ Unternehmend foll

tatnit gleia^Wol nid)t in Abrebe geftellt Werben.

Xk Gntjd)eibung über bie 3wed'mä§igfcit unb 5lulfüt)rbarfeit be§ einen

ober anberen biefer platte ift (Sad)e ber 2ßtffenfd)aft unb muß icn ba$u befähigten
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unb berechtigten Autoritäten vorbehalten derben, £)aß c§ für bie $In3füt)rung

be» Unternehmen» an geeigneten unb entfd)loffencn Scannern nid)t fehlen merbe,

voar fcon rem fyercin nta)t ju bereifein. 3Benn e3 gilt, Scanner für bie Söfuug
einer nnffcnfdjaftlidjcn Aufgabe gu ftnbcn, nnb iväre fie mit nod) fo fdjVoercn

.Opfern öerfnüpft, bann ift ®eutfd)tanb nid)t arm. 63 befi^t gorfdjer, roie feine

anbete Nation , umfid)tig, mutfyvoll, auSbanevnb nnb bnrd) n?tffenfd^aftltd)e 93c=

fäfyigung Alle überragenb. ©nglanb felbft mußte für bie (Srforfdumg be3 @uban
fid) feine Overroeg , 33oget nnb 23artl) au3 2)eutfd)laub Ijolen. (§3 fyat in ber ^fyat

faum einer 9cad)frage beburft, um bie begeifterteßufage gerabe berer 31t erlangen,

bie burd) il)re Äenntnijj ber afri!anifd)en ©pradjen, (Sitten unb ^er^ältniffe, it)re

(Erfahrung, it)re bemätjrte ($ntfd)loffenfyeit unb Saidjugfeit fxc^ oorgugStoeife für

bie 2lu»füljrung eineg fo fdjroierigen 3Berfe§ eignen.

2öir fe^cn behalt mit ber gefvannteften Ghrtoartung bem (Srfolg ber ernften

Anftrengungen entgegen , tucldje oielIeicr)t ux\§> über ba§> ©cfdn'cf unfern oerbienfts

vollen, unglücklichen 2aub3manne3 fd)ließlid) mit ©tdjerfyeit auffteireu , vietleid)t

gleichzeitig ^eranlaffung werben, baä £er$ 2lfritV3 jener ©eifterftrömung gu

eröffnen, roelcfye fegenbringenb von £anb gu £anb, von fßolt $u 93otf unb von

(?rbtl)cil 311 (Srbtljetl bringt unb bie jerriffenen ©lieber be3 entfetten ®efd)led)t3

$u einer großen gamilie verbinbet.
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€ntönJntn(isrri|Vtt im Bnlo nno auf oer Junior.
dllit feinen jungen greunben unternommen

»on

^ermann ^aper.
ÜJlit 130 in ben Xejt gebrueften Stbbitbungen, mehreren Sonbilbern unb einer (Sjctrabeilage

toon getroefneten ÜJiooäartcn.

(Steg, geheftet 20 @gr. = fl. 1. 12 fr. — (Steg, cartonnirt 25 @gr. = ff. 1. 30 fr.

€ntöedtutt0sretfen in /dö unö <£lui\

Stttt feinen jungen greunben unternommen
Dült

^ermann ^aper
9Jcit über 100 in ben £ejt gebrueften 9lbbilbnngen , mehreren XonBilbern , einem Xitefbifbe

j

(Steg, gebeftet 20 @gr. = ft. 1. 12 fr. — (Stegant cartonnirt 25 @gr. = ft. 1. 30 fr.

(5g laffen ficb, retjenbere Jtinberbücfyer, alä tiefe tuabrbaft bracbtüoft auSgeftatteten 93änbd)en, gar ni<

benfen. «Sie ftnb für Jtinber im *2llter »on 9—12 3at)ren benimmt unb ifyreö finbltcben unb gemütljlicfe

SnbatteS rcegett überall SiebüngSbücber unferer Äteinen gcroorben unb tonnen jebem gamitienfreife, alt

Äinberfdmlen unb Jtinbergärten'mit softer lleberjeugung em»fot)ten »»erben.

S5on bemjetben Serfaffer erfriert im gleiten Vertage u. gleicher 2tu3jtattung im Vergangenen Safyr

€nta?dmng0mf>n in Jjaus uno Jjof.
93 on

Hermann ^aper.

2Jttt 100 Slbbilbungen, ZikU unb £onbifbetn. (Steg, gebeftet 15 6gr. = 54 fr. —
(Steg, cartonnirt 20 ©gr. = ft. 1. 12 fr.

€nt0fdmit00rfifen in ötr 13ol)n|tubf.
33 on

«ftennamt 'göaper.

9JJtt über 100 $lbbübungen, £itef* u. £onlufbern tu (Steg, gebeftet 15 Sgr. = 54 fr. —
(Siegant cartonnirt 20 Sgr. == fl, 1. 12 fr.

. w
Nourelle Bibliotheque illustree pour la Jeunesse et la Familie. (Le Livre d'or IJ

Vmk de la Jiiiissi
Tablcaux

descriptirs et inte>essants sur l'astronomie, la mdteoro-lo-gie , la geologie, l'histoire naturel

et l'anthropologie, suivis de : Le gdnie de 1'homme ou les hero-s de la paix et de la guerre

Par M. Charles Brandon.
Avec 250 Gravures inserees dans le texte, un Frontispice co-lorie" et 4 Illustrations u. dei

teintes. En reliüre richement dore'e V/2 Thlr. = 6 Fr. Brochd l a

/3 Thlr. = 5 Fr. 25 cent

Sin bctebrenbeS Sefe; unb SBilberbucf), rate in fofdjcr Dlckbbattigfcit unb ju fo billigem greife no
nicfjtS 2Iebnlid)e3 geboten roorben. iUare, anfvrerf)enbe DarfteUung feffelt bie SCufmerffamfett Der jungen Cef«

unb faft unr-ermerft erroerben fie eine Stenge nüfelid}« jterintniffe »on ben n)id)tigfteu iftatur=(5ridKtnunge

»on ben großen örfinbungen auf bem (Mebicte ber äßiffenfcbaft unb 3nbuftrie, fouue au3 ber ®efd)id)te b

bercorragenbjUn Scanner dller Nationen unb Beiten.

üieipjig, £>ruct »on ©iefeefe & ©eorient.



§rr rrstr ttnfr ültrste Unhinsnn.

beö Vetteren

Steifen, wunberJare 3töenteuer unb ®rte6mffe*
9teu bearbeitet

t>on

Cutumg Ipttner.

Cnngefüfyrt bnrd} eine ©efdncBte ber Sftobinfonaben,

Comic eine l'eßensfßi-^e von

Same! bt goe,
bem 23erfaffer fceS ätteften 9robinjon,

Dr. €. £.ka\iik\)axlf
1

©ro&berjogl. Sacr)fen»5Beimartfd)em Sdnilrarb.

^radjf-^usgaße.

üJtit 80 in ben £ert gebrueften Süujtrationen, fünf £onbtfbern, foroie einem Sitelbübe.

ttad) jctdjnnngen uon £. £j. nidjolfon.

©fegant geheftet. ^Jrciö 1 SJj(r. 3n Ijödjft e(eg. ©tnöanb H/3 £$tr.

e^oe'3 unfterbücber öiobinfon (Srufoe bat fetbft in ben trottenden 3ufiufeungen unb ^Bearbeitungen, bie er

efaUen (aff<m mujjte, immer noew einen ^dummer jener poetifcfyen gfrifaje behalten, burdj roelcbe jebe her;

cbfenbe ©eneration r>on Oieuem für ihn begeijiert wirb. 3>n unferer 2(u3gabe ruirb bem s$ub(ifum eine

tragung beS Original in mögücbfter .treue geboten, unb nur diejenigen Partien finb fürjer gefaßt roorben,

(eben ber 53erfaffer bie reügiöfen Streitfragen feiner 3eit bebanbelt, foroie jene rein geograpbifcben 2(bfcbnitte,

m heutigen ©tanbpunfte ber 2Biffenfebaft niebt mehr anqemeffen finb. 21(3 einen gan$ befonberen Scbmucf
er Ausgabe finb bie Slluftrationen $u be^eiobnen, bie nacb OticbotTon'ä fcracfytooUen ^eidmungen in roatyr;

neifter^after 2lrt rtiiograobifeb aufgeführt mürben.

Für die reifere Jugend.

\ 95aterlanb$liebe, beö #od$nn$ unb ber Ifyatfraft
€l)ataktet>©nttcüt>e

aus 6er Dugenb^eit unb bem IPirRen beruijmier l)efoen, Dicfjfer, (Befehlen, Bunftfer

unb 3nbultneller.

3n SSerftinbung mit mehreren 3ngenbfd)riftfteHern herausgegeben

<£rfter 23anb.

Jnljolt.
erg SBafbington.
in} (Sugen oön ©aoooen.
lttiral be 9lnnter.

eebor Störner.

rjog griebrid) SBilbelm
i 93rauni'd>roeig » Cele.
a*im Wettelbcd.
ratio 9klfon.
erje Ätepbenfon.
iebrid) Sdufler.
iebri* 'l>ertbe$.

inrieb SPeftalojjl.

r $tnxr) •Jiaoelod.

3B. #djlirapwt n. 3. <§. dDrjr. JFraitf dDtta.

cSrjfer ^Sanö.
9Jiit 75 in ben Jert gebrueften Q(bbi(bitugen, einem
Sitefbübe, mehreren lonbtfbcrn ic. ©ebeftet 1-Sljlr.

(Sieg, gebunbeu 1^3 2b(r.

Sroetter 23anb.

3 n 1} a lt.

1. (Srnil OJeer. 9Irnbt.

2. «3lter- oern £umbolbt.
3. SUrl r>on l'inne.

4. «ZÖilbelm Senkel.
5. Otobert 93urn«.

6. 3- ffiotfg. ©oefbe.

7. Dominique gr. "Jlrago.

8. üöolfgang 21. Kojart.
9. <MIb. 93ertb. Iborroalbfen.

10. 11. gdnelon unb gaoater.

IX. Der turnoater 3abn.

§tt)etfer 'gSanö.

ÜJJit 65 in ben 2crt gefrueften Slbbübuugen, einem
Sitelbitbe, mehreren STonbilCem :c. ©ebeftet 1 Ihlr.

(Sieg, gebunbeu l 1 3 Iblr.

orbilber auf ben oft rauben £itaenbpfaben tu bem 2emr-e( unferer SBcftiramung führt biefe« ©u* unfern
n yefern r-or Xugen. ^selbengeftalten be^ Äriegä unb ^elbengeftalteu beö grieben«! — bie einen fämvu'enb

em (Scbrcert, bie anbern mit geber, ©riffel ober ipanbroerf^jeug, aber alle unrerbroffen im jHiugen. nie

erft burrf) bie ^>emmntffe, roe(d)e bie fierbäftniffe ihnen eutgegeniteUten, fte aUc fclbft ba$ eigene ilcben

.iober anfmlagenb, alö eö im Dicnfte einer unftcrblicbcu %ltt ihnen tr-ertb fdiien!

m ©eifte ber bewegten 3ett traten in bem erften 9?anbe bie Scanner bed £rieg3 In ben Sorbcrgrunb, —
eiten »Banbc gebührte ben gelben be£ grieben? bie erftc Stelle.

geizig, 3)rucf boa Wieiccfe & £corient.




