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Itomuort

21Iit bem üovUegenben, in gmcl 33iinben erldieincnben 2öevf

joß bei! Sefern ein 23tlb öom Sebeii, 9ftci[cii iiub 2öirfeii hev--

jentgen bcutfd^en ^Jiänner gegeben lüerben, bie ftd) gang bejonbere

enttteber um bie iinffenfd)aftlic^e (SrfdjUefjiing beö Dor lüenig

3at)ren mit öoüftem dlc6:jt nod) alö buiifel be3eid)neten SBeltteil^,

ober um bie ßmerbung unb (5rl)Qltung unferer bcutfd)^afi'ifa=

uifc^eu Kolonien üerbient gemadit uub iiä) baburd) einen ei)ren=

oollen ^lafe in ber SBeltgefd)id)te emorben ()aben.

3m erften33anbe n)nrbe33artl)ö, Don ber2)ecfenö, öon.speuglinö,

9iot)lfö unb (id)H)einfnrt()0 5:l)ätigfeit gcfd)ilbert, mdijrenb ber

glüeite, im fommenben is-nil^|al)r er|d)eincnbe, 3'cad)tigal, Dr. (Sari

^^eterg, @min ^afd^a unb — last not least — .spermann

üon Söi^mann, ben jelügen ©onoernenr oon 5)eutfd)*D[tafrifa

beljanbeln »irb. 3)nö einfd)Iägige S^ncüenmaterial, inöbejonbere

natürlid) bie eigenen 3f?eifen3er!e unb ©i^riften ber ^orfc^er,

lüurbe aucH]iebig beuu^t. SBei ben üon 6min ^^^afdia !^anbelnben

33lättern bienten, in (Srmangelung eineg eigenen ^i>erfeö biefes

^-orfdier^, alö Quellen bie 33itd)er oon Junfer, Gafati, ©tul)l>

mann, ^iia ipaffan, 'i^aul Sfteid)arb unb 5^l)rwalber. ©en |)erren,

bie mid) burd) mand)erlei ')cac^uieife unb bei ber (Sammlung beö

Stofteö geforbert l}aben, mie ben .sperren Beamten ber beutid)en

^olonialgejelljcj^aft, oor allem .V)errn ^au^tmanu 23rofe jage idr

auc!^ an bie[er ©teile meinen üerbinblid)ften 2)anf. 3» befonberem

9J?a^e aber gebül)rt biefer meinem 53iitarbeiter, bem Äartograpt)en

^^errn ©ruft 2lnbrea§, beffen ^Jiitiuirhuig beim oorliegenben ili>er!e

3U geh)innen, mir oon an^erorbentlid)em Sterte war.

23 erlin, im Dftober 1895.

Der Vexfaffcv,





I.

Dr. l^einrif^ 15avi\^.









f1Mid)t öiel met}r alö l)unbert ^aljxe ftnb ba{)ingegangenf

^v feitbem ba^ eicjentlid^e B<^italter ber ©iforfd^uiu] ^\mex=

afrifaö Qn(iiebrüd)cn ift. 23iö bal^in lüor mifer Söiffen öon bem

bamalö inirflid) biinnen ©rbteil nur ein fel)r geringee; bot bod^

Qud) ble Ä'arte be^ l^innern !aum met)r alö eine ber Stu^füKung

I)nrrenbe lüei^e ^-läd^e! 3)a trat mit einem 8d)Iage eine

^lenbernng ein. ^m ^aijxt 1788 bilbete ftd) eine geograpl)i[c^e

@ejenfd)nft in Sonbon. Unter il)rer Slegibe mnrbe bie ^lan*

mäßige @rforfd)nng be§ britten (Srbteilö eingeleitet nnb feit ber

3eit, befonberö aber feit SSarf^^ beriil)mter 9corbafri!a= nnb

©nbanreife, fiel bie i^ülte öon bem afrifanifd^en kontinent immer

fd)ne(ter nnb fd^netter, nnb fc^on ift bie i3eit ab3ufe(}en, mo anc^

bie fleinftcn nod) üerfd)Ieierten ©teilen für bie W^qU frei gemad)t

fein merben.

2)ie „3lfrican=2lffociation" beabfid)tigte giuar, ba^ "snnere

öon 3lfrifa ^n erforfd)en nnb ber geograpi)ifd)en 2i?iffenfd)aft gu

nützen, aber ey I)ie^e bod), ben ©nglonbern gnöiel gnmnten,

menn man anne{)men moltte, fie f)nttcn nnr ein ibealeö ^ntereffe

im Singe geljabt. ä]iehnet)r fnd)ten fie, ha bnrd) ben ^serfaiHer ^-rieben

üon 1783 5türbameri!a üon i()ren brücfenben Mf^l" befreit nnb

für nnabl)ängig erflärt lüorben mar, ein nene^ gelb für bie

Stnöbreitnng nnb fS'orberung il)reö ^anbelö nnb i()rer ^nbuftrie

3n gewinnen, \va§ iijnen \a and}'im 2anfe unfereä 3ttt)r!t)nnbertö

in t}ol)em 9Jtaf]e gelangen ift.

^^nerft raoHte bie englifd)e ©efellfd)aft über bie fagentjafte

ipanbelcftabt 3^imbn!tn näl)ereö in (Srfaljrnng bringen nnb

fid) über it)re Sage nnterrid)ten. @^ foKte erforfd)t merben,

ob ber 5(^iger in ber 5)iäl}e biefer rätfeltjaften ©tabt nad) Dften

1"
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ober SBeften batjinftrome, ob er etioa ber Oberlauf beö 'Jlilö

todre, ob er in einen Sinnenfee munbe ober feine ^-luten aU

(genegal ober (Gambia in ben 2ltlantifd)en Djean mäl^t. lieber

biefe unb ä^nlic^e ^xaQtn mollte mau alfo 3nerft ^lar^eit

gefdjaffen roiffen.

Oieben ^}3Zungo ^l^arf, ber 1795 97 ®ambia bereifte, unb

bem eö ^uerft gelang, biä an ben oberen -Riger üor3ubrtugeu unb

fomit ben erften 2Beg burci^ ben Suban Don SBeften ^er 3u

eröffnen, war ber 3)eutfcl^e '^-riebric^ ^ornemäun einer ber erften,

ber im 3luftrage jener @efeHfct)aft nad] 9lfrifa l)inauöging. @r

loar ein junger, tüd)tiger unb wagemutiger ®elel)rter, btn fd^on

aU Änaben ber fagenumwobene kontinent mächtig angelocft unb

oerleitet §atte, fül)ue i^läue gu fd)miebeu. ^lö er nun enblic^

1797 in ben 2)ienft ber euglifc^en @efeltfd)aft treten fonute, ha

eilte er, tt)ol)l auögerüftet mit uuffenfd)aftlid)en 3itf^i'ii»^^"ten,

nad^ ^airo, ber „^pauptftabt 3lfrifao". ^pier aber mürbe feine

©ebulb t)art auf bie ^i^robe geftellt; erft nad^ me^rmonatlid)em

Sparten fonute er mit einer Äaramaue, unter ber Waek eine^

mol)ammebauif(^en ^aufmanuö, burd) ben gangen 5]orbteiI ber

Dft*Sal)aia 3iel)en uub biö uad) ^Pairfuf, ber .'pauptftabt b'cffan^,

gelangen. 3kd)bem er bort längere ßeit geroeilt unb ingroifdien

aud) bie ^üftcuftabt S^ripoli» ))e\u<ijt f)atte, brad) er 3lufangö 1800

oon neuem uub uac^ ^üben auf. i^eitbem ift er oecfc^oKen

;

feine 33eric^te blieben auö unb fpdtere ^fiac^forfc^ungeu ijühtu

ergeben, ba^ es i^m groar geglücft war, baä dltiä) 33oruu 3U

erreid)en unb über ^atfena unb gofoto big an ben Dliger, fein

^auptgiel, 3u gelangen, ba^ il}u aber grabe in einer Uferlanb=

fd^aft biefeg mächtigen @tromö, im ?5rül)ja()r 1801, ein ^erbeö,

nnerbittlic^et^ @efd)i(f ereilte; — ber erfte beutfd^e Pionier auf

afrifauifd)em Sobeu erfraufte bort an ©gfenterie unb oerftarb,

faum neununb3roan3ig '^a\)xt alt!

9lber aiiä) ber mutige 33orgänger uufere^ erften 2lfrifa=^

forfc^ers, 53tungo i^arf, mupte mel)rere "sa^re fpäter, bei einem

neuen Unteruel)men, faft in bemfelben ©ebiet fein Seben laffen.
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33on ben ©vpebitionen , bie ein 3SierteIiat)r^unbert fpäter

üon Diibnet), ßlap^erton unb 2!)ent)am üon Sripoliö auö imd)

bem mittleren Suban unternommen mürben, üon ben Sieifen ber

©ebrüber ßonber am nnteren 51iger nnb üon bem glängenben

Bug beg f^ranaojen (Sailie narf) Sltmbuftu (1827/28) foü t)ier

nic()t bie diehe fein. ÜlMr motten üielmet)r gleid) unfere Stugen

auf ben beutf(t)en §orfd)er ^einrid) 23art^ richten. ^Deffen fed^ä:^

jährige ^-orfd^ungötour, feine 3meimalige 2)urd)querung ber

©al^ara, aud) auf einer neuen 9ioute burd^ bog ©ebirgölanb

2lir, bie Slufflörung über ben mat)ren (5t)arafter ber großen

Sßüfte, ber ßug nad) 2tbamaua unb bie ©ntbecfung beö Dber=

lauf^ beö 33enue, fomie ber 5Jiad)meig ber Unabl)än gigfeit biefe^

^'In|fi)ftemg üon bem beö %\a\), ber Bh "oc^ Äanem, 53Zu^gu

unb SSagirmi, bie ^-eftlteüung be^ ^{igcrlaufö gmifd)en eofoto

unb S^tmbuftu, üor allem aber ber 33efudb biefer mäd)tigen

^anbelßflabt l)aben einen neuen 5tbfd)nitt in ber @rforfd)ung

Slfrüag eröffnet unb ftet)cn alö ruljmüelle @rrungenfd)aft beutfc^en

©eifteä unb beutjd)er Jl^atfraft ba.

^einrid) Sartl) mürbe am 16. ^^bruar 1S21 aU «So^n

eineö mol)l^abenben Äaufmann^ 3U Hamburg geboren. Seine

5Sorbilbung empfing er auf bem ©^mnafium feiner ^saterftabt.

@d)on alö Änabe gab er ftd§ mit ä>orliebe bem gef(^i(l^tlid)en

«Stnbium beö Slltertumö t)in, unb aud) bie afri!anifd)en 9?eifen

93hingo i^arf^ nnb ber ©ebrüber ßanber nal)men bamal^ \<i)on

feine geiftige 2^eilna^me in t)bd)ftem ©rabe in Slnfprnd). ^sriüatim

unb möglid)ft gurücfgegogen, ftubierte er mit ber il)m eigenen,

feltenen SBiKenöfraft, ©mfigfett unb @rünblid^!eit and^ anbere

geograpl)ifd)e unb et^nograp^ifd^e Sdbilberungen
,

fomie bie

neueren (gprad^en.

Sängft, beüor er bie berliner Uniüerfität (1839) begog, mar

in i^m ber ftiüe SBunfd) aufgetaud)t, bie alten ^ulturlänber,

bie (Stätten einft fo blü^enben Sebenö, mit eigenen Singen ju

burc^muftern. 33alb, nac^ einiäljrigem 33efud) ]^iftorifd)er unb

— bei Äarl Dritter — geograpl)if^er S^orlefnngen unb aud)
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fleißigem i^riöatftubium, lüobei er leiber bie 0^aturiüi[fenirf)aften

nid^t berücfftd)tigte, foÜte er bie ©eftabe beö 5!Jiittelmeerö begrii|eu

fönnen. Ueber bie 9tlpen roanberte er nadt) bem 8übeu, öer--

lüeilte in 9fiom, befuc^te ^sompeii unb ferner ©ijilien. 3^^"

?!Jionate t)ielt eg i^n bort; bann erft fe()rte er in bie .f^eimat

gurücf, nm ftdf) auf bie 2anfbat)n einee afabemifcf)en Sel^rerö

ein3nric()ten.

2)er üon ^töli^" mitgebrad^te ©ebanfe — bie norbafrifa^

nifcfjen ©eftabelänber 3n erforfd)en — lie^ it)m inbeö feine dinlje.

@r marf)te ftd) eifrig baran nnb traf umfaffenbe SSorbereitungen

für eine größere Sfletfe. ^lit rei(f)en ©elbmitteln auögeftattet,

»erlief er 6nbe Januar 1845 fein Jßater^aug, um 3uerft bie

in ßonbon aufbeiüafjrten ^onnmente antifer ^unft gu beftc^tigeu

unb ba^ Erlernen ber arabifd)en @prad)e ^u beginnen, mobei

il^m fein au^erorbentlid^eö ©prai^talent fet)r ju ftatten tarn,

darauf eilte er über ^ariö unb T'rleanö in ba^ füblic^e 7svanh

reid), burd)ftreifte ba§ Sft^onet^al mit feinen beriil)mten 9fleften

römifc^er Kultur, fam nad) ^arfeille, 30g fobann über bie

5pi)renäen nad) 5)?abrib unb met)reren anbern, für feine ßmede

wichtigen Crten Spanien^, big er bie füblic^fte (2pi^e beö roeft=

Iid)en ©uropaö, bie infelarttge §eläert)ebung ©ibraltar, erreichte,

ben eigentlichen Sluögangöpunft feiner bieömaligen SBanberungen

unb §orfd)ungcn.

Stuf einem fleinen 3)iaurenfc^iff üerlief; er am 7. Sluguft 1845

ben 5'elfen ©ibraltarö unb fu()r burd) jene mertoürbige WteX'

enge in faum fünf ©tunben nad) ber maroffanifdjen .spafenftabt

S^anger.

33on ^ier auö folgte er fübroartö ber Äüfte beg 2ltlantifd)en

s^jeanö, befuc^te bie oerfallenen @täbte Stfila, @l4trifd^ unb bie

9(tuinen ber e()emalg tt)id)tigen punifd)en Kolonie Sir, auf bem

nörblid)en Ufer beö in mäd)tigem etrom bal)inraufd)enben

^luffeö Slulfoö. ßeiber irar eö if)m nic^t öergonnt, über Sfiabat

üjeiter nadi Süben Dorjubringen, unb aui^ ba^ ^mievt üon

ÜJi.arotto blieb i^m bei bem au^erorbentlic^eu 5Jii§trauen ber



Sftegieriing, bie btn ^vemben feinen (Schritt unbeachtet mad)en

Iie§, üerj^loffen. 2luf einer nur toenig öerfd)iebenen 3fioute

feierte er nad) Sianger gurücf. SDanad) unterna()m er einen 2tuö*

fing mi) ber füboftlid) baöon an ber ^^Jiittelmeerüifte gelegenen,

anfel^nltc^en @tabt 3:etuan.

Um feine Sfteife nad) Dften fort3ufe|3en, \a^ er fid) nun gu

einem großen Umiüeg über Spanien genötigt unb erreid)te \o

erft üon Sllicante au^ Sllgier. 5)Drt toetjte nun ji^on feit fünf*

3el)n 3al)ren bie S^rifolore, aber nod) (}atte bie urfprnnglidje

23et)öl!erung ben ernften Äampf für ^reit)ctt unb Unab()äiu]igfeit

nid)t eingefteUt unb 23art() mu§te biefer nnfid)eren ß^M'^önbe

tüegen auf auögebel^nte Unterfuc^ungeu öer3id)ten. 2)agegen fanb

er in 2:uni^ ein gro^ereä unb banfbarere^ gelb. S'ort 3ügen

bie altpunifd)cn Äulturfi^e üon .»«lartfjago unb lltifa natürtid)

guerft feine 2hifmer!famfett auf fid). Sdö er fobann bie tunefifc^e

^üfte öon 2;unig toefttoärtö big gu ber betriebfamen ©tobt 8far

bereift, in ba^ ^niiere abgebogen unb mieber 2;uniö berül^rt

I^atte, unternal)m er auö materielten (i^rünben einen Slbfted^er

nad) ber füblid) Don ©igilien gelegenen ^nf^^ ^Mia.

2)ret 2Sod)en fpäter eilte unfer Sfieifenber mieber nad) iluniö

gurürf, um nod) met)rere ©anbernngen nad) bem iueftlid)en S^eil

ber 9^egentfd)aft Suniö gu unternel)men unb um balb barauf

über bie ben ^O'io'^ammebancrn I)eilige Stabt .^'iruan nad) @üb=

often, längg ber Äüfte ber fteinen etjrte, nad) 'Iripoliö ju

manbetn. SDann fäumte er nid)t, ben meiten Saum ber großen

@l)rte gn umfreifen unb ga'^lreid)e SRuiuen am ber S^ömergeit

gu befid)tigen.

2)od) nod) oor bem (ynbe biefeg erften großen 3tbid^nitteö

feiner Steife trat nun ein anwerft nad)teiliger unb uuglüdfeliger

Umftanb ein. Jn bem ftreitigen @ren ^gebiet 3iüi]d)en Sripoliö

unb Slegi)pten gelaug eö einem Srnpp räubcrifd)er 33ebuinen,

ben Sf^eifenben ftarf ju oermunben unb il)m nad) langer, oer^

geblid)er ©egenme^r fein fämtlid)eö (^kpdcf ab3une()men, famt bem

überaus reid)en, feit einer elfmonatlid)eu Steife gciamnielten ITcaterial.
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Slber einen ß^arafter tote Sart^ fonnte ba§ l^erbe 5)ä|gefd)icf

nid)! entmutigen unb feinen ^lan, ouct) einen 2;eil Don 2legt):pten

unb bie ajtatif(!^en lüften beö ^Diittelmeere^ gu burd^toanbern,

anä) nid)t 3unid)te mad^en. 23alb toar er raieber auf bem 9}iarfcf)e.

Ueber 2(Ie?-anbria traf er Slnfang 2(uguft in Äairo ein. ^Darauf

befuijr er ben 9cil ftromauftoärtö bie 2(ffuan unb 30g burd^ hi§

bal)in öon ©uropäern nod) nic^t bejud)te 2(}äler ber arabifd^en

2Bü[te nacf) ben Otuinen Don Serenice am 9ftDten 5Keer unb öon

bort nac^ Äoffer.

2tm 12. ©ejember langte er mieber in Äairo an unb na^m

^ernad^ feinen 2Beg burd^ bie ^^rifc^ ^ ägt)pti]c^e Büfte nac^

^aläftina, baö er auf oielen Öuerrouten burd^ftreifte. Ueber

^Beirut fe^te er feinen 2Beg an ber Äüfte norbmärtö fort, um bit

altp!^Dnicifd^en (ätöbte 3U befud^en, unb bog fpäter nad^ Seften

um. Ueber S^arfuö erreid^te er ben fleinen ^afenort Äilinbria,

oon too it)n ein ©c^iff nad^ ber ^nicl d^pern überführte.

'^ladj ber Sübfüfte Älein-2lfienö 3urüctgefet)rt, fefete er feinen

9Jiarfd) burcf) ba^ gebirgige ßilicien fort, betrat bie reid^en, aber

Doüftänbig oermilberten , öon anfe^nlirf)en Strömen betodfferten

^ampl)^lifd)en Gbenen, bie 33ergti)äler ßi)fienö unb banac^ bie

3nfel 9ftt)obo0. 3]on bort 3urü(fgelangt, l^atte er baö Unglücf,

in ben fumpfigen ^lu^ebenen öon ^^eraia ein l^eftigeß lieber 3U

befommen
, fo baB er mit genauer Otot (gmgrna erreichte, ^adtj

einigem 3lufent^alt bafelbft gur 2Bieberl)erftellung feiner ©efunb^eit

begann er ben legten jleil feiner afiatifd^en jReife gurücfgulegen.

2)urd^ bae ionifd)e ^üftenlanb 3iet)enb, erreid^te er bie troifc^e

©ebirgögruppe, burdjfreugte fie in öerfd)iebenen iKid)tungen, um

fic^ fd)lie^li(^ nad^ ^onftantinopel, ber majeftatifdien ^auptftabt

am roeltenfd^etbenben SSoöporu^ t)inüber ein3ufd^iffen, öon mo er

bann über Sitten mieber in bie ^eimat 3urücfreifte , bie er faft

nac^ breijül^riger Slbmefen^eit am 27. iDe3ember 1847 glücfUc^

erreid^te: geiftig unb förperlid) frifc^, mit einem auöerlefenen

Sc^a^ öon Äenntniffen über bk ©eftabelänber beß OJiittelmeereö,

toie fie tool)l fo leid)t fein ßö^eiter gu fammelu imftanbe gemefen
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toäre, lüol^lbefannt mit jener etgentümUd)en fiebenöform, n)0 ba^

Äamel iiiib bie ^Dattelpalme bie d)araften[tifd)en ßüge bilbeu,

reirf) an @rfat}riingen
,

geinötjnt an etrapasen unb geiüappnet

gegen bie ^eimtiufifd)en (finmirfungen beö afrifanild)en .Rlima^,

bem er nur gu balb mieber unb auf '^a^xc Ijinaue au0gefe|t

fein foHte.

3nndd)ft bereitete Dr. 23artl^ bie ^erauögabe etneö 23uc^eö

über biefe Sf^eifen öor, bie il)m bie anfel)nlid)e «Summe üon

40 000 5Jiarf gefoftet ()atten; al^bann traf er bie 35orbereitungen

für feine £el)rtt)ätigfeit alö ^sriöatbogent an ber 33erliner Uni=^

üerfität. Sehtere foU nid)t ben ©rfolg geljabt ^oben, ben 23art^

ftd) öerfproc^en; fein 23ilb öom 2Sir!en aU ßel)rer auf einer

.^od)f(^ule mar ber SBirtlid^feit gegenüber ein gu ibealeö; er fanb

fid) üoltfommen enttäufd)t, blieb ber Uniöerfität eine ^di lang

fern unb mibmete feine S^age ber Sluöarbeitung feineö 9leifemerB

über bie „SBanbernngen burd^ bie^üfteulänber beg 5Rittehucereö".

Sein ^auptaugenmcrf auf biefen Sßanberungen mar, mie er

felbft fagt, alterbingö auf bie D^efte beö Slltertum^ unb auf

S^ölferüer^ältniffe gerichtet, bie nod) gegenmärtig bie alten ßitftänbe

beleud)ten; bennod) aber mar i^m bie lebeubige ©egenmart feineö*

megö gleid)gültig geblieben unb er tjatte ftett^ einen Seitenblicf

nac^ jenen t)alb ober gang unbefannten 2anbfd)aften im Innern

Slfrifaei gemorfen, meld)e in fortmäl)renber SSerbinbung mit ber

^üfte fielen. 2)aö S^erlangen, mel)r öon jenen gu miffen, aU
bie biöl)erigen 23erid)te boten, bemegte il^n nic^t menig. 2)ie

3Borte eineö .^auffa^Sflaoen in ber tunefif(^en Stabt Äaf, mit

bem er in eine Unterl)altung über fein ^eimatlanb geriet unb

ber, aU er ha^ ^ntereffe gemaljrte, ba^ Dr. 5Bart^ an feinem

Sanbe nat)m, it)m in einfacher, aber einbringlic^er SBeife fagte:

„So eö ©Ott gefällt, foUft ®u 3)ici^ nod) aufmad)en unb Äano

(ben bebeuteubften 5JJittelpun!t be^ SSerfeljrö im Suban) befud^en,"

tönten fortmd{)renb in feine Dl)ren unb fingen an, iljn bringlid^er

gu maf)uen, fobalb er gur 9^ul)e beö europdifc^en Sebenö gurüdf»

gefeiert mar.
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5hui tarn eö, ba^ im '^aijxe 1849 ber ^ournalift '^ame^

dildjaxbion, ber bereite in ben 3af)ren 1845/46 Dbrbafrifa bereift

^atte, ber englifc^en D^egierutu-j ben ^Man ^u einer größeren

(5;rpebition nad^ einigen ber ft)id)tig[ten Staaten üon 93?ittelatrifa

üorlegte. @r »oltte einen ^anbeläroeg in ha^ innere 2Ifrifaö

gu eröffnen fnct)en nnb gu gleid^er ß^it Schritte gar 3(bf(f)affnng

be0 ©flapen()anbelg tt)nn. 2)ie englifcf)e 9^egierung billigte biefen

©ntttmrf, nnb 9^id)arbfon lünrbe alö Seiter für eine (S.rpebition

bnrd) bie Saljara nad) bem Snban beftimmt. 2)er preupifd)e

©efanbte in ßonbon, Saron ö. 33nnien, wn^te bie englifc^e

Sftegiernng 3U üeranlaffen, ha'^ fie bie Sleilna^me eineö beutfi^en

®elet)rten an ber (ärpebition geftattete, nm baei ltnternei)men

auc^ in niiffenfd)aftlid)er |)infid)t nad) ?K5glid)feit aneannu^en.

3)iefe ©eneigttjeit mnrbe bem i^orftanbe ber ®efeltfd)aft für 6rb-

!unbe gu 23erlin mitgeteilt nnb üon biefem freubig aufgenommen.

@ö galt nun, einen Wami gu finben, ber ftd^ einer fo fdjraterigen

unb gefa^rooden, \a einer fold)en Sebenöanfgabe gu raibmen bereit

fein mürbe. 3" feinem ©d^üler unb ^reunb Dr. ^einric^ Sart^

glaubte ^rofeffor ^arl 3fiitter ben geeignetften Wann gefunben

3U t)aben unb übermittelte il)m bal)er, eö mar im ^perbft 1849,

ba^ 2lnerbieten ber englifd)en 9tegierung. $ei SSart^ö 5}orliebe,

ja 55emunberung für bie britifd)e 'ilcation unb feinem gorfdumgö*

brange mar e^ nur gu erflarlid), ba^ er fid) mit Segeifterung

bereit ertlärte, an ber örpebitiou nad) 33ornn unb bem 2^fabfee

teilgnne^men; er [teilte nur bie 23ebingung, ba^ ber miffenfd)aft=

Uelzen @rforfd)ung beg 3n"^ru eine größere 2{u^bef)nnng nnb

SSebeutnug gegeben mürbe. Slber bringenbe isorftellungen feineä

beforgten 3?ater^ nötigten Dr. 33art^, öon ben übernommenen

SSerpflid^tungen ^nrücfgutreten unb bem ©eologen Dr. Coermeg

^lal3 3u mad)en, ber, Don ber berliner @eograpl)tfd)en ©efellfc^aft

unterftü^t, and) feine 2)ienfte angeboten ^atte. 2)ie englifd^e

3ftegierung jebod) moUte auf 5Sartl)ö bemäl)rte Äraft nic^t oer*

gierten, unb biefem gelang e^ benn aud) fd)lie^lid), bie 23eforgniffe

feines Spätere gu befeitigen, ber benn aud) nod) bie ^reube gel)abt
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tjat, i[)n niljmgcfrönt t)ou feiner fo bebeutfamen Steife f)eimfe()reu

gu fel)en!

.•peiitricf) 23artf} fc^(o[? fid) a(fo ber ltiiternef)miing an; bie

englifct)e 9fiegiening mar überbieei fo liberal, and) Dem Dr. ^üerweg

— ebenfaB, aber auf eigene Soften! — bie freiraiüige Seilnal)me

an ber (Srpebition ^n geftatten.

Slnfang 5)Joöember 1840 »erliefen Dr. 33art(} unb Dr. Döer-

tt)eg öoU l^eiteren 5!Jhtteö i^xe Saterftabt Apatnburg unb fu()reu

nad^ ßonbon 3U nä{)erer 33efpred)ung mit ber englifc^en 9fie=

gierung. 5^unmc()r, nad)bem eine fd)riftlic^e Uebereinfunft ge=

troffen war, reiften 23eibe über ^ariö nad) ^JlarfeiÜe. ©in

2)ampffd)iff bradjte fie über ^sl)ilippet)il(e unb 33ona nac^ Sinnig,

ft)o fie am 15. S^egember eintrafen.

''3}tit einem anfe()nlid)eu $iorrat üon notiüeubigen ^Ieibungg=

ftürfeu, bie iu Stripoliä fd)tt)erer 3U t)aben lüareu, unb anberen

nül3lid)en Slrtifeln oerfel}en, gogen bie Of^eifenbeu auf bem Saub*

irege üon Zuni^ über 6fa^- nad) Sripolie. 3)iefe anfet)nlic^e

^üfteuftabt erreid)ten fte am 18. I^anuar 1850.

3[ßät)renb 9ftid)arbfon nod^ einen 5J?onat ausblieb, unter=^

naf)men ^Sarf^ unb SDöerlüeg einen grof^ereu, erfolgreid)en Streif*

3ug burc^ bie ©Ijurianberge, im @üben unb ü\va 3ef)u beutfd)e

5JieiIen öon jlripoltö gelegen, unb bereiteten fic!^ baburd) für

i{)re gro^e 9leife auf ha§ fd^onfte unb ^mecfmäfngfte oor.

(äin ooller ^onat muffte nod^ üerflie^en, beoor bie 9fieifeubeu

iu ben 33e[i^ oon ßelten. ^"[ii^untenten, Saffcn unb Wienern

gelaugten unb oon Sripolig inö unerforfditc ferne 3""<-'i'c auf=

bred)eu tonnten. 2)ie ^efd)affuug üon gmei braud)baren 5)ieuern

für bie meite Sf^eife mad)te uid)t wenig 8d)mierig!eiteu. 2)ie

5£rangportieruug eineö gur Sefal)rung beö Xfabfeeö beftimmteu

SSooteg, ba§ au§ ^lal^agonibolg gebout, öon 5Ralta in gmei
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Hälften gejd)i(ft unb Dor ber 2lbrei]e mieberum in 3n3et 2lb»

teilungen serfägt lüerben miiBte, mad^te aud) 93?ü]^e unb Um*

ftänbe. ßbenfo bie ^ortfctjaffiing bee reid^Iid^en Öepäcfö, njogu

SSartt) unb S^Dernjeg aüein adit Kamele brauchten.

3lm 24. ^DMrg oerlie^en Sartt), ber übrigen^ unter bem

9Jamen 2lbbseI = Äerim (8ot)n beö 23arm!^er3igen) reifte, unb

öoermeg in feierlid^em Slufguge ^^ripolio unb be3ogen auf einige

2age ein ßeltlager auBert)aIb ber Stobt, um baburd), wie

33art^ jagt, ben gefäf)rlid)en (vinflüffen einee plöfelici^en Ueber»

gangee üom behaglichen Stabtiebeu gu ben etrapa3en ber Oieife

3U entge()eu.

@r[t am 2. Slpril erfolgte ber gemeinfame Olufbrud). 6nb=

lid) 30g bie fleine l)elbenmiitige @d)ar europäifd^er §orfd)er,

unbefümmert um bie i{)r roo^Ibefannten ®efat)ren, gen @üben,

ben inö -Dunfel ber ,3uf""ft ge{)ülltcn ®e[d)icfeu entgegen. Cnne

2Büften3one lag üor i^neu, in ber uur tt)enige fd)male. öon ber

5iatur üorgefd)riebene etra^en üon Dafe 3U S^afe, öon 23runnen

3u S3runnen leiten, fteld)e nid)t feiten öon Sßegelagerern unf[d)er

gemad^t n3erben. 3^rc Äarattiane bewegte ftc^ über eine öbe

(SanbiDüfte mit bemeglid)en (Sanbt)ügeln , über ein breitet aber

fel)r felftgeö unb 3erriffeneö 2t}al t)inttieg, ber ©^urianbergfette

entgegen. 5)iefe rourbe burd)fc^nitten, unb man fam burd^ mannigs

faltige unb abme^felnbe 2anbfd)aft, burd^ met)rere 2)brfer unb

beftieg fpäter bie |)5§e üon Äuleba, auf bereu oftlic^em Slb^nge

baä 2)orf ^uleba gelegen ift, ha§ gugleic^ bie füblid^e ®ren3e

be» Delbaumö be3eid)net. ^son ^uleba n)eiter3iel)enb, fa^en bie

9ieijenben anfduglid) nod) Derein3elte fleine ^ornfelbd^en, balb

aber oerfd)n)anb jebeä S^id^^" öon Slnban: it)r SBeg füljrte fte

in bie traurige 25üftenlanbfd)aft ©^abama.

2)ie fo öbe (^egenb lief in einen lieblid)en 9?aftpunft auö;

i^n bilbete bie fleine Dafe ?!Kiöba, bie, Don wol^lmotlenben

Slrabern bemo^nt, fd)öne, mo^lberoäfferte unb regelmoBige @erften=

unb SBei^enfelber, fowie eine er^eblid)e 3ln3al^l oon ^Dattelpalmen

aufmieä. Ueber Äalffteinboben 30g man am 10. Slpril nad^ bem öon
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frifcf)em, ü|ipigem Q^xa&, üon 33üfc^en unb ©eftnipp befleibeten 3:^al

SKabi ^agibjc. ©c^oii auf bcm biö^erigeu SBege ()atten bie

9fteifenbcn mannigfad^e ard)iteftoni[cf)e ')iefte gefel)en. |)ier in

bcr 9hU)e aber fanb Dr. 33art(} ein überauö fd^öne^, moijU

cr()altcnet^ fuiiftnolk^ rümi[d)e^ ©rabmonumcut. 3(bn)cd)fe(nD

über übe |)od)ebeneu unb burd)bred)enbe 2;()äler ober Sl'abie, bie

ha^' Hiiefel)en oon Sßafferrinuen l)aben, fd)längelte fid) bie Strafe

nad) bcm berüüjmteu ^^ale Ssabi ©emjem. 2)ann fül^rte ein

fteiiiiger ^|sfab 311m 23riinnen öon 2;aboiü unb ein lüeiiig barüber

Ijiuaii^, an ben ')iaub einer tiefen ©d)Iud)t, bie gnr Sinfen eine

frijd)e griine iHiImenpflan^nng aufiüieg, fonft aber nur üon

uarften ^eldauinben umgeben mar.

(Srft nad) metjreren 3{ul)etagen öerlief3en 33artl) unb Döermeg

ben 35runnen, um mit i^rer nuumetjr geftärften unb munteren

@efeUid)aft bk fdjmere S^teife über bie fteiuige, mafferlofe .pamnmba

(„bie -T^urdjgUite") anzutreten, hk ftd) in unge()eurer 3Ua^bef}nung

burd) biefen 2;eil '^brbafrifaö ausbreitet unb faft gang ot)uc

pflanzen unb 5Iiere ift. 9ftid)arbfon folgte ben beiben :J)eutfd)en,

feiner fd)Ied)t bit^3i|)linierteu @d)tüar3eu megen, in näd)tlid)eu

5DMrfd)eu.

Einige ^age Pergingen, beoor man bie l)öd)fte @rf)ebung

biefer i^Iateanmüfte crreid)te unb mieber einige Slage, bcöor

man über ben traurigften unb öbeften STeil an bie frtfd)e[te unb

größte ©infenfnng ber ^pammaba gelangte. @rft am fec^eten

2;age mar ber ©übranb ber gangen ^od)ebene erreid)t. 5)ie

SfJeifeuben riefen i()r fro()eu .s^ergenS ein l^ebemol)! gu, um uun=

met)r bie 3oue ber Dajeu gu betreten. 33alb min!te itjuen ein

fd)öner, frifc^er Äulturftreifeu, ba§ 3)attelmdlbd)en äl^abi e' Sc^ati,

3u erquiifenber Oiaft unb fpäter famen fte an hm <^'U^ beö

malerifc^en ^ügelö @geri, mit ber ©tabt gleichen D^ameuS, bk

fid) in biefem fonft armfeligen Sanbftrid) roie eine felteue unb

eigentümlii^e (Srfd)einung auSnat)m.

hinter @geri t)atten bie Oieifenbeu einen l)öd)ft befd)merlid)en

2Beg, ber faft unuuterbrod)en burd) tiefe uub fteile 6anb()ügel
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füf)rte hiß in baß gro|;e 2()al el 2Babi. Stber barüber f)inauö

iinirbc bcr 93?arfc!^ noc^ mül)eüoßer ; bie [teilen 8anb!^ügel mußten

mitunter abgeflad)t inerbcn, um ben Äamelen haß Slnfteigen ju

ermDt3lic()en. ©aju tarn bie iüa^rt)att tropi|cl)e Temperatur öon

450 C5el)nie. :Der glüf)enbl)ei§e Sanb, ber burd) bie @d)ul^e brannte,

fteigerte bie 23efd)Uierben fa[t bie gur Unerträgli^feit. 2)ie (Srbe

war §euer, ber SBinb eine ^-lamme. 3« ^^nt Sd^atten eineö

ftiilbcn '^Hilmenbufd)ee tonnte man enblid) üon ber ermübenben

unb übermaijiQen ©trapage auerul)en.

$)tm anbern 9)?ori]cn cjing cß meiter burd) bie D^egion ber

(Sanb^ngel, unb am 1. 93ki, nad^ einem me^r alß jiüölfftünbigen,

ununterbrod)enen 5J?ar[d)e gelangte man glücflic!^ au^ ben @anb=

bünen in baß SBabi 2;igibefa unb barauf nad^ bem erften fleinen

2)Drfe Ugrefe. ^Rebeu gmei intereffanten, au^erorbentlid^ großen

6tt)el=23äumen (eine 9trt §id)ten) mürbe ber ßagerplafe gewählt.

5^a(j^ einigen Sagen betraten bie 9teifenben burd^ einen '|>a^

baß v^od^Ianb üon 5!Jtur[u!, baß, mit 2tugnal)me toeniger grüner

3:§alfenfungen unb fleiner 3)atteliüälber, jel)r übe unb müft ift,

unb erreid)ten balb bie erfte gro^c Station ber iReije, bie ^tabt

93curjuf, mo fie Don bem bort anfajfigen englifdjen Slgenten

freunblid) empfangen unb in feinem ^aufe be^aglid) unter»

gebrad)t mürben.

OJiurfuf, bie ^auptftabt ber ^roöina %e\iai\, ift üon aug

ße'^m gebauten 5Rauern umgeben. 2)ie umfangreid)e @tabt

3ä!)It mit ginfd)hiB ber ©arnifon faum breitaufenb 33emof)ner,

fd)mar3e >s-e[faner, Straber unb 5!)?auren, fanu aber einen leb-

()aften ^•rembennerfeljr aufmeifen. ßmei gro^e Sser!el)reftraBen

fomoI)l üon DIorben alß aud) öon @üben t)aben i^r Zentrum in

ITturfut; [ie bringen bie i^olfer aiiß aller .perren gänber in

biefem ^reugpunft gnfammen, ber mit feinem bunten 2>ülfer*

gemimmel 3U oielcit ßeiten ein Iel)rreid)e^ 23ilb bietet.
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Heber U1^ai md} (!;inteUuft.

5l>erirriini3Dr.23art^ö uitb 33eläftiginu3en biird) fanatifcl)e

Silin ber(}orbcn.

6r[t nad) einem fec^öiüoc^entlic^en 2tufentl)alt, ben Dr. SSartl^

l)anptfäd)ltd) gur Slugarbeitung feiner big{)er gemad)ten Slufna^men

benn^te, »erliefen unfere 9leifenbcn 9)tnrfuf unb lüäljiten bie

(Strafe, bie nac^ (Siibiyeften burd) ha^ Sanb ber ^nareg über

9i^at unb bnrd) 2lir ober Sieben nad) Äatjena unb Äano fiit}rt.

3m 33ergleid) mit ber anbern, bie nad) bem Sanbe SSornu unb

bereu ^auptftabt ^afaua ober ^nU leitet, mar fte für ben .panbel

bie bei meitem günftigere; fie mürbe öon unferen Dfieifenbeu um

fo lieber gemä^It, aU fie ba§ iutereffaute ©ebirgölanb 3ür mit

berüf)rte, ha§ biö bat)in nod) fein (Suropäer betreten; um aber

ben gefä^rlid)en 2Beg mit einiger 5(ugftd)t auf ©id)erl)eit üer^

folgen 3u fonnen, mu^te e§ ben Sieifenben ebenfo ratfam aU

notmenbig erfd)einen, P) unter ben (Sd)ul3 eineö mäd)tigen .^äupt-

ling^^ gu begeben. @ie lief^en beg()alb burd) ben englifd)en Stgenten

in ^^Jturfuf 3?ert)anblungen mit einigen luareg-^äuptlingen au-

fnüpfen. ©ieje in di^ai anfäffigen ßeute erüärteu fid) benn

aud) bereit, gum 5d)u^e ber Dieifenben nad) 5Dhirfu! gn fommen

unb fte bann meiter 3U geleiten. 2)a fie aber lange auf fid^

märten Heften, fo 30g man fd)lief3lic^ auf eigene ^auft meiter gen

23ornu.

'^ad) mehreren Sagen burd)3og bie ^afla ba§ SJabi 2tberb^

jufd), eine lange, fd)male, mit Ärautmud)ö für Äamele unb (Sd)afe

foinie mit oereingelteu SalJ^a^SSaumen beftanbene (äiufenfung unb

gelangte nad) bem SSrunnen (Sd)araba, ber 900 ^^B "i^*^i' ^^^'

53teeregfldc^e unb beinal)e (iOO l^n^ unter bem 3iiüean oon 53hirfuf

liegt. 2ln bm SSrunnen Sll^itfa unb 6m'-enefa öorbet fam man

in ba§ 2Sabi ©lauen unb fanb nic!^t meit öon einem 2Saffer=

bed'eu, ba§ ber 3ftegen gebilbet t)atte, einen guten X^la^ 3uni

lagern, ^^ier ftieB Slid)arb]on mit ben .f)äuptlingeu auö 3ftl)at
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gur Äaraiüane; bie 3?erträge mit biefen Seilten !f)atten i()n [o lange

in ^JJiirfu! 3iirücfge(}alten.

SlKeö öerfprad) nun beii fc^ouften ^^ortgang 311 nei)men. Seiber

fönte aber biefe .poffnung fci)on am folgenben Slbenb öerf^euc^t

merben. .patita, ber erftc ber St^gar^ipduptlinge, meinte nnter

eigentümlichen ä^orauefefeungen, er braucl)e nod) einen oollen

5DJonat ßeit, um bie notigen ^.Vorbereitungen 3ur cReife nad) Slir

treffen 3U fonnen unb rebete meiter, e^ ttiare notn.ienbig, erft

einen 23oten bort^in 3U fenben, um bie Sfieifenben anjumelben.

@r[t loenn man bie ©riaubntö erljalten l^abe, jenee Sanb 3U

betreten, fönne man meiter giel^en; babei fei eö nun notmenbig,

ha^ fie, bie 9?eifenben, fid) oon ber ^afla trennten unb mit if)m

nad) ^i)at gingen.

2)er burd)triebene i^äuptling moüte nic^t» weiter, alö bie

9leifenben auf irgenb eine SBeife um fc^nöben -l.ltammon bringen.

S^iefe über, fomiefo arm an 5)litteln, burd)f(^aiiten red)t3citig ben

@d)iinnbel unb luiefen biefen ^atita mit feinem unüerfd)ämten

S^erlangen beftimmt ab] fie erflarten i^m, ba^ fie in ©emein--

fd>aft i^rer ^afla ber graben Subanftra^e folgen unb auf feinen

%aU länger aU fieben Sage in diijat oerioeilen luoKten.

2)urd^ bie (Streitigfeiten mit ben 2tögar=^äuptlingen maren

bie ^eifenben einige S^age an bem Werfen ©lauen aufgel)alten

morben. 2tm 5. ^nli festen fie if)re 9teife nad) 'tR^at meiter

fort. (2ie famen nad) bem SJabi (äIgt)om*obe (2;f)al beä Kamele)

unb fpäter burd) ben mcrfmiirbigen, raufjen unb oon 8anbftein*

mänben gebilbeten ^l^af^ oon 9lf)ane, bergan in eine breite, loeit

offene imfläd)e, fomie an ben Oftanb beß i^affet^ ber me()r alö

600 m über bem 9Jlittelmeer liegt unb eine ooflfommeue

SSafferfc^eibe 3n3ifd)en bem i^Iateau oon 5)iurfuf unb ber ©bene

oon 2:aita bilbet. (iin ()albftünbiger 9lbftieg bxad)k bie a^^eifenben

in beffen fe^en^merteften 2;eil; auf beiben (Seiten beö fd)malen

5}iird)ganget^ erhoben fic^ bie an^ mächtigen ^anbfteinen unb

5[RergeI errid)teten Sänbe faft fenfred^t bi^ gu einer ^ü)^e üon

35 m; bie Seitenmdnbe ftanben an mand)en Steden fo nal^e
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beieinanber, ba^ bic Sreitc bct^ ^affeö faiim 2 m betrug.

S5obcn itnb Äninbc geigten [ic^ babei jo eben itnb glatt, alä raenn

fte 5}ienfd)ent)anb gc|cl)affeii. 6tn fierftüubiger 'il.TJaricl) abiuärtö

fiitjrte bie 9ieifenben luieber in bie offene (äbene (jinano. 'l^on

t)ier gewannen fie einen großartigen 23Ii(l auf bie ()ot)en, jätjen

^ek^iuänbe beö .s>ocl)lanbe0.

'ili>ät)renb ber niidiften giüei Xage 30g bie .Karawane über

bie bürre, übe uub einförmige (?benc oon Saita nnb näherte

fid) aUnui^lid) ber SSergfette beö Slfafues. Jm flarf)en 2()ale

Slelia, uniueit einer (Gruppe oon Xal^a^33äumen, nal)e bei einem

25runuen, rul)te man smei 2!age uub 30g bann auf befd)werlid)em

2ßege über bie 3?ergfette beö 3lfafuö. ^ie 9^eifenben betraten

burd^ eine tiefe (2d)Ind)t baö breite 2;iial STaneffof unb I)atteu

l)ier einen ebenfo überrai'd)enben aW grof;artigen 3lnblirf. 3"
ber is-erne getoa'^rten fie ben ifolierten, 3iunenal^nlid)en Stamm

beö 23ergey :^binen unb jur öinfen bie lange ?(fafuöfette, oon

ber unter gel)eubeu eonue prad)tüon belend)tet unb übergolbet.

3n füblid)er 3ftic^tung ritten fie loeiter, fortiuä'^renb ben feltfam

geftalteten 5tamm beö rätfell)aften 33ergeS 5>'bi"cu üor Singen,

ben bie Eingeborenen ben „i^alaft ber ©eifter" nennen, ber au§

bem breiten St)ale an ber l)ufeifenformig gebilbeteu ^Sergiüanb

fd^roff emporfteigt nnb bereu ^pö!f)e einem fünftlid^ errid^teten (S)e=

hawhc Oon foloffalen lOiauern unb Türmen täufd)enb äl)nlid) fielet.

Sartl) unb Doerloeg be|"d)loffen, ben 33erg genauer gu unter=

fud)eu unb gn befteigeu, trofe ber SBarnungen ber ipäuptlinge

aii§ dii)ai, bie bie S^eifenben baoon ab{)a(ten moUten, einen

freDel()aften Sefud) biefer Sßol^nung „böfer ©eifter" 3U luagen.

@g gelaug and] uid)t, am anbern Tage einen 5'i'i^i"2i' 311 ^^''

I)alten, unb fo machte fid^ benn Dr. SSart!^ attein auf ben SBeg,

nur mit einem !teiueu Sa[fer]d)Iaud)e auf bem S^iücfen unb mit

etluac^ trocfenem ßiD'cbacf unb mit einigen J^'attcln oerfe()en.

©ein 2Beg fül)rte suerft über i£anbl)ügel unb bann über

eine fal)Ie, mit fdjloarjen ^iefelfteinen bebecfte (äbene. 2)ie (Snt=

fernung beS Sergeö üom Sager ermieö fid^ oiel bebeutenber, a\§

Sdimibt, ilt., 3^eutflf|Ian&g folouiale ^"»elbcn. I. 2
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er oermutet l^atte. 9cac^ einer aiifreibenben SBanberung unb

unter bem entfraftigenben (JinfluB ber (£Dnnenf)it=ie erreid^te

Dr. 33Qrtf) enblicf) mit Wüf}e unb ')iot ben engen, mauer=

Ql)nlid)en Äamm auf ber .v)ü()e beß ^ufeifeniormigen 23ergritcfenö.

ä?on ben geträumten 3"l"<i)riften iimr uid)t0 3u finben, unb ent=^

tdu[d)t öerfudite ber 5'orfd)er mieber in baQ Sager gurücf

3u gelangen. -Stlö er mieber bie breite I()alfo^le betreten unb

nod) einmal einen 33Itc! auf bie großartige, loilbjerriffene Serg*

f)o^e geiuorfen I}atte, oerlor er aber feinen früf)eren ^fab. ©a
er in ber Cfli(j^tung beöfelbeu irre geworben, beftieg er einen

üeinen @anbf)ügel, um über ba^ S^al blicfen unb ungefaf)r ben

D^ul^epla^ ber Äaramane ernritteln gn fbnnen; aber toeit unb

breit mar !ein lebenbeö Sefen, mar fein ^dt gn fet)en! 9^un

griff er gur ^^iftole; aber fein i2ignal blieb unbeantmortet. (5r

öerlteß barauf ben .'pügel, fd)leppte ftd) mit großer 3(nflrengung

meiter, erflomm eine anbere 3ln{)ot)e unb feuerte gum gmeiten

5Jtale, aber ebenfo üergeblid). 9hinmet}r manbte er fid) oftiuärtö,

in bem ©tauben, ba]^ bie Äaramane nod) gurüct fein möchte.

^a gema!^rte er in geringer ©ntfernnug üeine runbe .s?ütten;

in l)ö(^ftem 3ubel eilte er i[)nen entgegen, traf febod) nur oer=

laffene an; nid)t einmal ein Sropfen beö fo fe^nfüd)tig be=

ge^rten SSaffert^ mar ju finben! 5^od) l)offte unfer ganj ah=

gematteter ^-orfdier bie ^aramane balb 3U feigen, ja einen feben

Slngenblicf glaubte er in ber ^-erne einen 3^9 Kamele oorübers

3iet)en 3U fe!^en. „Slber eg mar eine laufd^ung, roie benn nid)tö

in ber 3Selt ooH täufc^enberer ©ebilbe ift, ab3 bie üon ber

iSonnenglnt erl)iöten 2;f)äler unb ^-läc^en ber SBüfte."

3?oUig ermattet unb faft beroußtlog legte fid) ber S^erirrte

auf bie @rbe; nad) einer D^aft üon etma 3met Stunben, alö e^

ööllig bunfel gemorben, fd)aute er oon neuem uml)er. Wü un=

au0fprec^lid)er ^-reube erblirfte er in fübmeftlid)er 9^i(^tung, ah-

mdrt^ im %i)ak, ein großem $euer; .poffnung belebte i^n öon

neuem, e§ mußte bieg ja ba^ B^'«^)^" feiner t^n fud)enben 9?eife=

gefät)rten fein! 53Zit fefter 3itöerfid)t folgte er bem gemalfigen
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(2d)anc feinet ^Uftolenfd^uffe^, lüie er bog Xt^al ijmab ber 'flamme

3uroüte. (Sv l}ord)te lan^e, aber and) jelit iimrbe i^m feine

Sliitinort. ^elbft ein .^meiteö Signal toar ebcnfo erfolgioe. 9hin*

mel)r ergab fid) ber ^'ür[d)er in fein £d)idfal, legte ftd) lüieber

nicber, unb balb umfing i^n bie S^otenftiKe ber 3^aci^t.

Äanm luar ber 9Jiorgen angebrod)cn, fo Derfud)te er nod^

einmal feinen ®efäl)rteu ein i:?ebenö3eid)en gu geben. Sieber

roüte ein gemaltiger (Sd)n^ ha^ S;i)al ^inab, aber mieber blieb

bie Slnhüort an^. 3)ie ©onne ftieg l)öl)er unb (}i3t)cr, unb mit

ber 3une!)menben .^il3e mar fein Bnftanb immer nnerträglid)er;

Hon cntfet^lid)em ©urfte nnfäglid) geqncilt
, fog er an feinem

S3lnte, marb fd)lie^lid) befinnnngöloö nnb öerfiel in eine Slrt

Don mal}nftnniger Xränmerei. ©rft a\ß bie @onne fid^ mieber

l}inter bie 23crge fenfte, fam iljnt ba§ Semnf^tfein mieber. (5r

raffte fid^ anf, nm nod) einen legten trüben 23lirf über bie (äbene

3n merfcn. Da traf plölUid) ber (Sd]rei eineö Äamelö fein S)l)r

— „ber !langreid)fte Ion, ben id) je ge()ört!" 3n geringer

@ntfernnng gemal)rte er einen $largi, ber anfmerfjam nml)er=

fpä{)te, nnb rief it)m mit fd)mad)er Stimme „aman, aman"

(„Baffer, Söaffer") 3n. 3" inenigen Slngenblicfen fafi fein S^etter

an feiner Seite, mnfd) nnb befprengte feinen Stop\, mä(}rcnb er

bemegten ^er3eng unmiHfnrlid) in ein oft mieberljolteö „el f)ambn

liüalji" (©Ott fei Dan!) augbrad).

3m Säger mar nnterbeffen allei^ in großer 3lnfregnng unb

Slngft gemefen. Dr. Düermeg mar nnferem 5-orfd)er auf bem=

felben Sage auf einem anbern 2Bege gefolgt nnb am '3tad)mittag

allein 3urücfgefommen. (är ging nod) an bemfelben 9lbenb mit

me()reren Senten meg, nm feinen ©efä^rten 3n fnd)en, fam aber

um 5Ritternad)t 3nrncf, ol)ne eine Spur gefunben 3U ^aben.

3(m anbern 2age l)atte man nur nod) menig .*ooffnung, ben 5>er=

irrten lebenb 3n finben: bie Eingeborenen bel)auptctcn, niemanb

fbnue länger aW 3mölf Stnnben leben, menn er fid) mäl)renb ber

Sonncnl)il3e in ber 2Büfte öerirrc. ®od) mollte man nid)tg nn=

t)erfud)t laffen, nnb fo marb eine t)o()e Selobnung für ben
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auögefefet, ber ben SSerirrten finben iinb gurüdfbringen irürbe. ©in

Sargi, ber auf feinem Äamel bie ©bene am 2tb^ange be^ Sßergeg

bnrd^ftreifte, entbectte bie gu^fpuren, üerlor fie aber auf hartem

^eleboben. (5r gab feboc^ bie ^^offnuug nicf)t auf uub ftacl)elte

üugermeife fein ^amel gnm @d)reien auf, um ben gorfdjer,

wenn er nod^ am Seben mdre, gu ermuntern. iHuf ben fd)mad)en

iRuf ^art^c eilte ber aufmertfame Wann fd)ne(l l)erbei, reid)te

bem faft Sßerbürftcten öorfid)tig einen 3!ranE, ^ob i^n auf fein

tarnet uub eilte mit i^m 3U ben 3^1^^". ^uo ber Öerettete unb

ber 'Tietter mit au^erorbentlid^ großer ^reube begrübt mürben.

@rft nac^ brei Sagen mar Dr. 33art^, 2)an! feiner fräftigen

Äonftitution, mieber imftanbe, bie Slnftrengungen beg TOarfd^eg

3n ertragen.

5!)ie Jlaramane öerlie^ am 19. ^uH ben faft ner()ängni0t)on

gemorbenen Sagerplafe, 50g bnrd) ein breitet %t)al, raftete balb

nad) "iKittag in ber DMl^e eine^ !^errlid)en ©tt}elbaumee unb

erreid)te fd)on am barauffolgeuben S^age ba§ ©tiibtc^en 'Mjat.

5!Jio{)ammeb @d)erif, ein 3^effe beö (Stabtl)alterö «^abfi -2l(}ameb,

!am ben ©uropäern in gidngenber ^(eibung uub auf einem fe{)r

guten ^^ferbe entgegen unb geleitete fie in fein .s)au§. Uebert)aupt

mar man l^ier erfreut, eine ?Riffton ber englifd)en ö^egierung

bemirten gu fönnen.

3flid)arbfon öerfud)te, feinem 3(uftrage gemäf?, mit ben 2'uareg=

puptliugen gn ^l(}at. bie bie .Sperren me()rerer ber midjtigften, nad)

(5entral=3lfrifa fül)renben (Strafen maren, einen ^anbel^öertrag

abgufc^lie^en, I}atte aber !ein @lürf bamit.

2tm 25. 3uli faf^cn bie D^eifenben mieber im ^Sattel, üerlie^en

bie Iteblidie Dafe öon ^^at, 3ogen an ber bebeutenben ^flan3ung

Don 3beri!e öorbei unb erblicften ha§ am %n^e einer fanbigen

2lnf)üt)e unb üon einem biegten ^^aImen()ain umgebene (2täbtd)en

33ara!at, beüor fte in öoUig unbefannteö ©ebiet, auf bem

„@d)iff ber SBüfle" in bie eigentliche ©al}ara, bie (5entral= unb

5Rorbafrifa fd)eibet, I)inein3ogen, bereu Cl)arafter fid) aber feine^=

toegö fo grauftg ermie^, aU man bi^t)er gemäl)nt l)atte.
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2Im 2G. :^sult tjelangtc man in bte 5iä^c bces 33runneng

Sffaicn, erftieg jpäter einen @ngpa^ unb tarn nad) bem mit

(S[ibber=23äumen nnb Ärtintcrn bemad)fenen, anmntigen Xt)ale

@rüfQr=n=2lfern, voo fid) inmitten ber ^'eU^t)üt)en ein gro^ee

SBafferberfen öon anfet)nlid)er 23rette gebübet ^atte. .v^ernac^

betrat man eine gra^reid)e £anbfd)aft öon fel)r nnregelmä^iger

33ilbnng nnb beftieg anf einem fel)r befd)n.ierlid)en ^^fabe, ber

[ic^ 3n)ifd)en abgelöften geldblöcfen an einem [teilen 3lbl)ange

I)infd)längelte, in jmei «Stunben ba^o ^od^Ianb ber Slögar. 2)iefer

©ebirgerücfen bilbet einen d)arafteriftifd)en ßng in biefem 2eile

5lorbafri!aö
;
feine bnrd)fd)nittUd]e.'pül)e beträgt etma 1 200—1 500m

über bem 5)?eere nnb i[t al^ bie l)ö(j^fte (5rl)ebung ber Sßnfte gunjd)en

Sripüliö unb Sieben ansufeljen.

^on bem Äamm biefeö »podjlanbeö filierte ber Seg in eine

tiefere Sftegion tjerab, in eine lüilbe, tief eingeriffene €d)hid)t,

bie anf beiben Seiten oon l)0^en g-el^!up^en überragt marb

nnb bie aünuil)lid), mie bie Üieifenben öormärtö rürften, einen

immer grD[3artigeren ßljarafter annal^m. 9cad)bem bie S^ieifenben

am %u^t einer (2eitenfd)lnd)t fd)öneg frifd)eö SSergmaffer gefunben,

manberten fie met)rere Kilometer meiter nnb lagerten im @d)atten

eine^ (Stljelbanmeö, beffen S^öeige fomeit reid)ten, ha^ bie gan3e

9ieifegefeüfd)aft bequem "ipla^ unter il)m fanb. ^ad) einem

Oiafttage erreid)te bie Äaramane ha^ breite, flad)e 3:t)al (äbjenbier,

unb 30g am barauffolgenben 5Korgen über eine gro^e, übe

mafferlüfe (äbene. ^u it)rer 9M)ten fairen bie 9ieifenben ben

intereffanten, fegelformigen 23erg SiSfa. SBeiter nad) ©üben,

am Srunnen ^-aleffeleö, lagerten [ie am 4. 5{uguft. 2)er Sag

mar bei üoüfommener 2'!>inbftine brütfenb t)eif3 unb ba§ %t)cxm0''

meter seigte an einer befonberö gefc^üt^ten ©teile 44^ ßelfinö.

^aä) einem Slufent^alt üon 3mei Sagen marfd)ierte man

gmölf ©tunben lang über eine üeftge, fa^le @bene, bie faft gan3 ül)ne

SSegetation mar nnb lagerte barauf an ber 5Rorbfeite einer l)öd)ft

impofanten, gemaltig geglieberten 9)kffe öon feltfam geftalteten

©anbfteinblocfen, bereu %ü^ einige fd)öne Sall^abäume fd)müc!ten.
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Xagö baraiif t)atte bie Äaramane irieber einen langen nnb müf)*

feiigen 2i>eg über raul^en unb [teinigen 23oben 3urüct3nlegen.

2lm s. 3lngn[t 30g fie etina 3 km meit auf einem gemnnbenen 2Bege

burd) pfetlerartige ®ranitma[fen. 2)ann warb bie Sanb[(^a[t freier

unb offener, unb in ber ^erne rourbe bie ©ebirgelanbfd^aft Stna^ef

fid)tbar. ©nblid) !am man in ta§ breite, öon 3n3ei malerifd)en,

jd^arf geformten ^elöjügen eingeld)Ioffene %^a\ DIgafeli, ba^ ftd)

burc^ eine 5'ütte üon ^fian3ena)ud^ß auö3eid^nete, toie eg bie

Steifenbeu feit iljrem Eintritt in bie 2Büfte nod^ uid)t gefeiten.

Sei 2;age§anbrud} paffterten fie einen engen ^a^, au bem

fid) einige prac^tooll geformte kuppen erfjoben unb erftiegen

nad^ einem 10 km longen SBege eine oufefjulic^e ^ette 3er==

riffener 2Int}5t)eu. 5)anad) famen fie aKmäijIic^ in ba^ J^a(

2lrofam, eine tiefe, loilbe ©d^ludjt, bie oon ()of)en, abfd)üffigen

Reifen umgeben ift unb eine ber grof^artigften Slnfid^ten in ber

SBüfte bilbet. 3^ mannigfad)en Söinbungen ging eö burd)

mehrere 2t)dler biö nac^ einem !^5d)ft intereffanten ^a^ in ber

©rljebungefette. ©in paar 2^age fpäter ging eö eine gemunbene

«Strafe im 'S.^ak entlaug biä nad) bem SSruunen Sff.alo. 2)er

6[)ara!ter ber 2anbfd)aft Iiatte fid^ mittlermeile gän3lid) öeräubert

;

bie ^-elemänbe mareu 3erriffen unb SRaffeu üon Slocfen gemaltig

aufetnanber getürmt. 3)ie mit ©ranitblorfen überftreute @in*

feufuug lief, faum eine ^affage frei. Ueber biefe müft burd)>

einanberliegeuben 5)Zaffen ftiegen bie 9ieifenben abmartß nad)

einem 33runneu, bei bem fie 3U i^rer ^reube unb JBerul)igung

enblid) bie ^aramane beg Üin^lfum mieber eiul)olten, bit ben

2ranöport ber 2Baren auf ber meftlid)eu (Subauftra^e faft au^=

fd)lie^lid) beforgte, öon ber fie ftd) oor mel)r afö einem 5}?onat

im $ri)ale ©lauen getrennt unb bie il^r ©epärf 3u beförbern l^atte.

-Dlac^ einigeil 2;agen trat bie 9^eifegefellfd)aft nunme()r in

bie eigentUd)e ßeutralregtou ber oben unb nacften 2Büfte ein.

Seifiger 33oben unb fanbige ©bene med)felten eiuanber ah.

@0 nal)m fid) in biefem ©ebiete red)t eigentümlid) aug, al^

am 9kd)mittage beö 15. Stuguft ein f)eftiger SiMnb loebrad), bem
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jd)iiierer !1iegcii mit vereinzeltem fernen X'onner folgte. T)ie

3ltmojpl)üre war babei anf^erorbentUd) brüctenb nnb einid)läfernb.

3)iefeö erfte Beteten hct^ tropifd)en Äümae, in baö bie 3(ieijenben

nun eincjetreten luoren, mar i^ncn aiid) in SSe^ng auf bie ^Tertlid)^

!eit fe{)r intereffant; benn balb erreichten [ie bie burd) ®ranit=

tilücfe gefenn3eid)nete Stätte 53iaramaba, in ber 5Jfitte bei? Sl'egeg

gmifc^en ))U}at nnb 9lir gelegen. 3)ie Maramane überfdjritt einen

jel)r anfftiHigen ©ranitfamm nnb .^og am 1(1 5(nguft über

üefigen nnb felfigen 23üben lueiter. 2ln einem '}iad)mittage entlnb

fid) ein Ijeftiger tropifd)er Drfan, ber anfangt nur hm Sanb

anfmirbelte, nur mit il)m bie Suft 3U erfüllen, bann aber jd)mere

Otegengüffe folgen lie^. 211^ ba§ 2öetter fic^ mieber aufflärte,

fal) man fern im eüben ha§ ©ebirge 5(öben. ?lad) einem

üier^eljnftünbigen ^]}iarfd)e nnb nad) einer furzen 3ftaft 30g bie

Karawane bei |d)ma(^em 5JJonbfd^ein nnb tro^ großer (ärmübnng

meiter, nm fo balb al^ mögtid) ben SSrnnnen 5ljfiu 3U erreid)en,

nm and) babnrc^ einen ßufammenftof] mit ben ränberifd)en .s)orben,

bie ^ier bie ©egenb nnfid)er mad)ten, 3n oertjinbern. ©inige

©tunben nad) Sonnenaufgang erreid)te man glüdlid) biefcn, für

ben ^araliianent)anbel aller ^t'iten mid)tigen ^unft, in bem fid)

bie ©trajjen oon @l)abamay nnb Xauat oereinigen.

Mit bem ©rreic^en biefe^ ^slafeeg fd)ien bie gefäl)rlid)fte

©trecfe ber Sflonte übermunben 3U fein; bod) balb foKten bie

SReifenben auf bie empfinblid)fte Äßeife barüber aufgeflärt merbeu,

ha'^ bk eingebilbete @ren3e smifc^en ben S^erritorieu ber Slögar

unb ber Jl^el^omi il)uen feinen Sd)nU gegen O^anbanfäHe ber

nbrblid)en Stämme gcliuil)re.

(Sin gan3er %aa, ging mit bem S^ränfen ber Jlamele unb

bem füllen ber 3iHafferfd)länd)e üerloren. 2lm 18. Slugnft 30g

man aber meiter unb ftieg allgemad^ über A^lfen, bie au^

tl)onigem Sanbfteinjd)iefer beftanben unb üou roter unb grün-

licher §arbe mareu; fpäter gelaugte man auf eine l)öl)ere, mit

Äie^ bebecfte ü'läd)e unb eublid) tu eine, etma eine Meile breite

2:i)aleiufen!ung.
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©egen Slbenb erfcf)ienen unDer{)Dttt brei inotjlbemajtnete

5JMmtcr mit t()ren Kamelen im Säger. <Bk famen mit ber

)3ia0fe ber ^riebfertigfeit, ge(}örten aber 3meifeIöo!)ne bem ge*

fürd)teten 33aiibitenDüIfcl)en an. I^iefe ^-reibeuter ber Süfte be=

ginnen nämlid) nid)t mit offenem Singriff, fonbern fud)en, roa^ ja

üiel gemeiner ift, fid) erft ()enc()Ierifd) unter friebltd)em 3>Drroanb

bei einer Äaramane ein3ufd)leid)en, bi^ ee il)nen gelungen ift, bie

geringe (äintrad)t, bie in einer fo bunt gujammcngetoürfelten

3^eifcgefeUfd)aft gn l)errfd)en pflegt, ^u untergraben nnb bie i8er=

l^ältniffe 3U it)rem ^tufeen an63nbenten. 2lm anbern 5J?orgen ent=

fernten fid) bie brei, um 3U il)rer Sanbe 3n ftoßcn, bie fid)

mdl)renb ber ^lac^t in geringer Entfernung Dom Sager oerfted't

gel)alten l)atte. Sod) am näd)flen i^lbenb famen micbcr brei

3nrüd, aber nid)t bie oon geftern, fonbern anbere ÜJtitglieber ber

Sanbftreid)erfd)ar. @lü(flid)erroeiie anirbe bac^ 5iaci^tlager ber

iReifenben nic^t weiter geftort.

2tm nüd)ften 93iorgen fnd)ten bie fred)en (ginbringlinge in

raffinierter ^^eife ben rcitgibjcn ©egenfa^ 3U 9hifeen 3U mad)en;

er fd)ien i{)nen ein üortrefflid)eö ^Jlittelc^en unb guteö 5)tänteld)en

für i^re iRanbgier ab3ngeben. Sie beriefen nämlid) „alte guten

©laubigen" 3U einem feierlid)en &zhck 3niammen unb fonberten

in auffäüiger Sßeije bie brei Europäer — alö ßl^riften — oon

bem 9ieft ber itaraioane.

Smmer mel)r bennrnl)igt, fe^te bie Äaramane i^ren 5Jiarfd)

in einer geid)Iofienen did\)e fort, um ein flad)eg Z'i)a\ oon un=

regelmäßiger Silbung, bod) ooU inngen Ärautnuii^feü, 3U bnrd)=

3ie^en ober feinen SSinbungen 3n folgen. 5)ann fam fie über

eine gan3 offene £anbfd)aft nnb lagerte enblid) in einer freien,

üefigen Ebene. -Die brei uniöiUfommenen unb fred)en ©öfte

roaren aber fortiuäl)renb in ber Oiäl^e geblieben nnb l)atten hu

3n)ild)en bie (Stirn get)abt, oor ben Sintilfnm offen 3n erflären,

eg fei il)re 2lbfid)t, bie brei „E^riften" nm3nbringen.

Slm 21. Slugnft 30g man in aller ^^rü^e ineiter, flieg auf

raut)em 23oben anfiiuirtö nnb erreid)te nad) mel)rftünbigem DJcarfc^e,
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breite %l}al 2)|inninau. Siagä barauf trat man in einen jef)r

nnrccjclmä^igen, [teil auffteigenben f^a^, ein, erfrcntc fid) fpäter

niel)rcrer Xl)äler, bie in frifdjeni ®rün ^jrantjten, tarn über eine

bnrd) |iräd^tigen ^ftangentouc^^ auögegeid^nete (i'bene nnb fd)lie|^

lid) nad) bem Sl)al 3:a=ral)>biit.

Kaum I}atte man l)ier einige (Etnnben geraftet, fo öerbreitete

[id) bie unangenel)me 23otfd)aft, bafj eine ißanbe oon fünfgig

btö fed)3ig ju Äamel berittenen Äricgern [id) näherte, nm [te an*

3ngreifen. 2)ie gange Äaramane geriet barüber natürlid) in grü[]e

33e[tür3ung nnb ^isenuirrung, [o bü\] nod) am 2lbenb, ja waljrenb

ber t)eUen 5Jionbnad)t ba§ Sager in nnnnterbrod)ener, lebl)a[ter 3lu[=

regnng öerblieb. 2tnd^ am [olgenben "Xage tonrbe bie Sage feine

be[[ere; öielmeijr mad)ten [id) bie '^'ül)rer berÄ^egelagerer baran, ben

©lanben^gegenfa^ in [(^är[ere^ Steigt 3U [elien nnb bie Sluglie[ernng

ber brei „6()ri[ten" ^n [orbern; nnr bann mollten bie [anattld)en

'Freibeuter bie Karawane nid)t weiter bennrnl)igen nnb 3iet)en

la[[en. 6elb[tüer[tänblid) mieö man [old)e bnmm[red)e iVorbernng

mit @ntjc^iebenl)eit 3nrücf; ba§ frud^tete menig[ten^ [0 üiel, ba^

bie frommen eö üorltin[ig bei il)rer 2)rol)nng bemenben lie[3en.

2)ie Sager[tätte üertan[d)te man mit einer anbern im Xl)ale

^menan, baö gro^e 2^al'^a-33äume lieblich [d)mücften. Slber mie

l()ungrige 2B5l[e in tro[tIofen, oben C%'genben ben Sveifenben

nnablä[[ig nnb 3äf)ne[Iät[d)enb üer[olgen, fo and) bie beute*

gierigen Wegelagerer t)ier in ber 3Bit[te. S)er Wiener 9Jtol)ammeb

ber 2;nnefler I)atte nml^erge[or[d)t nnb ben (Sinbrnc! gewonnen,

ba[5 bie bente^nngrigen 33er[olger nnnmel)r einen ern[ten 3lngri[[

planten. Qx teilte ben 9(?eifeuben feine äÖal)rnel)mungen mit,

nnb bieje bcrie[en einen Kriegörat, be[[en Sejd)ln^ bal)in ging,

ben Kamp[ notigenfaltö mit 3nian3ig biö brei^ig Senten au[3u*

nel)men, bei größerer 3ln3al)l ber ^einbe iebod^ ben S^erfnd) 3U

mad)en, [te mit einem Seil ber ®üter 3U be[riebigen.

2)ie Kararaanenleute, 3nmei[t Kel-omi, mußten am näd)[ten

5Jiorgen 3n i^rer ^e[tür3nng mal)rnet)men, ba\] i^re Kamele
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üerfd^munben lüaren; bie ^-retbeuter Ijatten fie rt)äl)renb ber

ücac^t ge[tol)Ien. 23alb erjrf)ienen auci^ bie Unf)etmUd)en unb

forberten grabegu bie Stiieliefcrung ber „6()riften" mit i()rem

gangen (skpäcf unb it)ren Kamelen. 2)iefe unoeri'd)ämte %ox-=

berung tourbe mit fyeftigfeit abgelet)nt unter ber (Srflärung, ba^

man eutfrf)Ioffeu fei, im 'JtotfaUe bis auf ba§ ^leu^erfte gu

tampfen. 9iod) maren bie iserl)anblungcn mit i^nen ntd)t 3U

@nbe gefüt)rt, al§ plöfelid) ein oiergig Mann ftar!er S^rupp

baljergeritten fam unb mit milbem Ärieg^gefd)rei bie ^aramane

5um Kampfe I)erau^forberte. Dffenbar !am bie 33anbe in ber

2lb|td)t, burd) plö^lid)en @(^recfen bie Sf^eijenben ein3uld)üd)tern.

SIber füum mar beren erfte Ueberrafd)ung öorüber, fo 30g and)

fd^on ber grofUe 2:eil ber Äaramane, mit J-lintcn, ^iftolen unb

@d)mertern bemaftnet, bem geinbe mutig entgegen unb erfidrte,

bie ^erauöforberung an3uuef)men. 2)ie[e fül^ne 33emegung ber

bjebroljten Jl'aratrane mad)te bie Singreifer ftu^ig. Sturer ben

^euergeme^ren fd)ienen namentlid) bie SSajonette auf ben '^-linten

bie feinblid)en iBaubiten in refpeftDoüer Entfernung 3U f)alten.

Strofe aüebem mußten fid) aber bie 3^eifenben {)interl)er einge=

ftel)en, bafi it)re Sage gan3 unf)altbar märe; benn menu fie ft^

and) ben '^-einb öom Seibe Ijütten l)alten tonnen, fo mar bod)

ba^ Q)epärf in i^rem Muteten 3U mentg gefd)ü^t unb ptte fe^r

Ieid)t bem f^^einbc 3ur 23cute merben tonnen. 2)et^l)alb t)ielten

fie eö für geratener, mit ber feinblic^en 23aube in llnter()ünbhing

3u treten, bie nod) immer auf ben ©laubenögegenfali pod)te unb

öorgab, uic^t gegen bie Seute itjreß eigenen (^laubenö tämpfen

3u moUen. 3)ie ßl)riften bagegen, biefe Ungläubigen, moUten

fie auögeliefert ober getijtet l)aben. @ine entfd)iebene 3urü(f=

meifung mar bie Slntmort. Tain »erlangten fie, ba^ bie 6l)riften

auf bem SBege, ben fie gefommen, 3urüdreifen foHten; aU and)

bieg abgelel)nt marb, traten fie mit ber ^yorberung tjeröor, ba^

bie (5()riften it)ren ©tauben änbern unb ben S^Iam annet)men

foltten, ein 3>orfc^Iag, ben bie 3leijenben crnft unb mit 31bfd)eu

ale unbentbar öermarfen. @d)liei3lid) üerlangten fie einen be=
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träd)tlid)eii '^dl il)reö ©epäcfö al§ Söfegelb. 2)a nic^tö anbereö

übrig blieb, aU auf biefeö Ic^te ^^erlangeu cingugetjeii, fo iriKigten

bie 9ictfenbeu ein unb liefen bem 23aubtteut)ülfd)cn 2öaren 511

einem anfel)nlid)eii 23ctrage aiiöüefeni; biejee^ mufite [ic^ bafür

„üerpflicbten", bie l)eimlid^ weggetriebenen Äamele ^uriicfsufteKen

unb bie 3f{eifenben meiterl)in unbelciftigt 3U laffen.

3lm 26. 2lugu[t brad)en uujere 3fiei[euben loieber in ber

%xn):)c auf, öerlie^en biefe unfid)ere ©egenb unb marfd)ierten

5 km lüeit burd) eine Düu i)of)cren ©ranitfegelu überragte

2;i^albilbung, ftiegen bann aufel^ulid) aufiuärte unb gciuannen

eine freie Slu^fidit auf bie grof3c 35ergma[fe, bie im ©üben ben

.•porigont begrenzte unb mit bem allgemeinen 9iamen Stöben

begeid^net gu merben pflegt.

©aö eigentlid)e ©ebirgölanb 3tir ober 2U^ben er[tred;t fid)

in einer Sänge öon ^mei ©raben unb in einer 33reite üon

oiergig big fed)3ig nautifd)en "DJceilen 3iui]d)en bem 17. unb 19.

@rab uorblid)er 33reite unb bem 8. unb 9. ®rab meftlic^er

Sänge üon ©reenmic^; eö wirb oou ben Äel-oiui beiüot)nt, bereu

£)i)rfer an§ feften, uubeft)eglid)en .pütten befielen unb bereu

(Stamm in eine gro^e Slngaljl üon 2lbtoilungeu ober ^-amilicn

gerfällt, bie ^ufammen eine gro^e 8tammgenoffenid)aft bilben.

Sediere gerfällt mieberum in eine grofiere @euoffenid)aft mit

ben Äel=geref5, ben 3=ti=lTa« m''^ einigen aubern fleineren

©tämmen. 2)aö gemeinfame öberl)aupt biejer gröf^eren .^ser=^

binbung ift ber in Slgabe^ regierenbe ©ultan, ben Dr. 33artl),

mie lüir balb feljcn inerbeu, befud)te. —
©er SSergmaffe entgegeugeljenb, fal)en bie Üieifenben in ber

i^erne ben erften @trauB, unb betraten balb haß Zljal %ib\f,

haß mit feinen l)oc^ft üppigen S:al^a-23äumen einen überaus

angeneljmen ©inbrurf mad)te. ©päter !am man and) burd) h^n

fd)maleu ^|sa^, ber gembljulid) für ha& eigeutlid)e Il)or beö ^iüben^^

angefet)en wirb. 33alb mar berfelbe burd)lüanbert, unb auf ber

nun folgenben, überauö raul)en unb unmegfatneu ©traf;e ging ber

5)krld) nur langfam oorn)ärtc\ 3" i^er raul)en, engen (Sinfenfung
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Zaxoi raftetc man ein roeiiioi, uu^ auf bem iiieiteren Sege Derlor

fid^ ber übe 6t)arafter ber Sanbfd)aft, um einem [teKenaeije fogar

malerijd)en dlaimx gn geben.

^iö nad) ^jelnfier, bem näd)ften Dtaftplat?, maven nur noc^

ettt)a 12 km 3nrncf3ulegen, unb bie D^eifenben glaubten, biefen

Ort nod) an bemfelben läge erreid)en ^u fönneu. Slber an bem

iRanbe eineo breiten STtjaleö mürbe plöfelid) ül)nc genügcnben

©runb gn früfjer €tnnbe ba§ Sager anföeid)lageu. 2)a bie

lieifenben fd)on am 2age üorl)er frifd)e ^u^fpuren üon 53tenfd)en

unb Äamelen bemerft f)atten, erid)ien ee i()nen nngmeifeüjaft,

ha^ ein geljeimeö üerräterifdjee (SinPerftänbnie 3mi]d)en mehreren

©Hebern ber Äarainane unb einem neuen öerfterften Zxupp beute=

gieriger Sanbeebemol)uer augefnüpft unb unterl)alten morben mar.

ä3alb jöüten fie abermale had ^n-efüre iljrer Sage gu fül)len

befommen. 2)ie neuen habgierigen S^erfolger, bem fanatiid)en

unb f)alb unabl)dngigen Stamme ber •}3ierabetin angel)ürenb,

beffen .v)auptiüol)n[it( Jin*tarl) = übe mar, traten alebalb I}criior,

fet)rten mit pfiffiger 23ered)nung, mie bie erften früljeren D^äuber

ja aiiä) getl)au, hm D^eligion^gegenfali (lerüor unb rücften fd)lief;li(^

mit einem Srupp in beträdjtlic^er 3(n3at)l l)eran. ^\vax begnügten

fie fidj im Slugenblicf mit :rrof)ungen; al^ ee jebod) bnnfel ge=

morben unb it)re ^ai}l 3U etma f)unbert angemadjfen mar, rüdten

and] biefe frommen mit ber (ärflärung l)eraue, baf5 fie ben 6l)riften

3mar fein Seib antljun, aber oon biefeu üerlangen müßten, ben

Sölam an3unel^men; fein Ungläubiger ^abe je if)r Sanb betreten,

nod) fülle biee fe gefd)el}en; im SBeigerungefalle märe il)r Soü^

ber %ob. -2(ber bie ü^eifenben liefen fic^ uid)t bange mad)en

unb miefen mit Seftimmtl}eit unb 3lbfd^eu bae 3]erlangen 3urüd.

^lad) lebl)aften 2luceinanberfe|iungcn fam enblid) ein 3]erglei(^

mit ber 9iäuberl)ürbe 3uftanbe, ber ben O^eifenben mieber einen

anfel)nlic^en betrag an 2Baren foftete.

'3tad) einer beforgnieüüUen yiadc)t 3üg bie Äaramane meiter,

lie^ tai^ f)Df)e .porn bee Simge ober Jengif 3ur Sinfen unb

erreid)te, eine meift anmutige ©egenb paffterenb, ha^ prad)tDoHe
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2;i)al(2fehiftet unb ba§ aug etma fed^Sig big fiebgig .'pütteii be[tet)eube

3)orf gleicl)en ^amenö. 2lud) f)iex fonnteu fiii) bic JRcijenben

nod) uid)t üicl bcr 3'Ui{)e unb 6i(^ert)cit erfreuen. Oiid)t o()ue

3Se]orguiö bad)teu fie an i^veu foiüiefo geringen unb 3nr ^eife

überaus notmenbigen 33e[il3. 2öie bered)tigt if)re ©orge toar,

geigte ftc^ and) am näd)ften borgen. 3n alter ^-rül^e unb im

3)nnfel ber 5tad)t l)atten bie ^Tterabetiu al(e il)re .Kamele meg=

getrieben; bie biebifd^en SSegelagerer Ratten nur ^riebfertigfeit

gef)eud)elt. C^rft am anberu 3^age unb auf bringcnbe SSorfteKungen

brachten [ie einen letl ber Ä'amele jurüc!. ^ünfsefin Sliere fcfjlteu

nod) immer, al§ bie ilieijenben i^ren ^)3krjd) am 30. 2lugu[t

fortfekn mußten.

lieber bai^ !ll)al fiil)rte ber äi?eg t)inanö auf ein felfigeg

2;errain 3U einem freien ^^lati in ber '3iäl)e beg ©orfeö ber

5Kerabettn, ba§ au§ etwa Ijunbert ipütten beftanb, bie meiftens an§

@raö unb ben 33lättorn ber 'i^alme gebaut iimren. ©aS fleine

2)orf Sin=tarl)=obe ift für ben 'i>er!cl)r 3mifd)en '3torb* unb WäücU

afrifa immerl)in non 2Sid)tigfeit; benn oljue ben (2d)uli ber

33emoI)ner begfelbeu fann er, wie mir gefel}en, !aum mit einiger

@id)erf)eit betrieben merben.

3)ie 9teifenben joKten l)ier S^ws^n eineö munberbaren ^ftatur*

ereigniffeg merben. 3" tnx^ev 3eit fiel eine fo ungel}eure9^egenmenge,

baf? binnen üiernnb^man^ig @tunben ba§ rnl)ige, faft 2000 @d)ritt

breite 2:f)al, in beut fie lagerten, in baii 23ett eineö rei^enben

Strome^ oermanbelt mürbe, mäd)tig genug, um ^d)afe, ja felbft

Äamele miberftaubc^Uu^ fortgutragen unb ^dume gu entnntrgeln.

2ln einem ?Rad)mittage ertönte plö^lid) ber Sfiuf : „bie ^-lut fommt",

unb balb barauf fa"^ man eine breite, mit meinem 8d)aum beberfte

S5>affermaffe fid) öom ©üben l)er gmifc^en ben SSäumen bai^ %\)al

entlang mölgen. 23alb mar ba§ gange 2:l)al in ein ?;-lupett

unb ber l)öt)erliegenbe Sagerplali in eine '^n\d öermanbelt. ©elbft

tt)äl}renb ber 5lad)t regnete e§ ununterbrod)en. 2)ag SBaffer

im S^ale flieg l)ö'^er unb brol)te audi ben Sagerplal3 gn über=

fluten. 2)eö^alb mürbe eö notraenbig, bie l^agerftätte mit einer
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l^5{)ergelegeneu 311 Dertaufcf)en. @r[t 311 5Kittag beö näd)ften

Slageö fiel i)ac^ 25>affer al(mä()lid} unb befeitigte bamit bie ®efat)r

einee :iscrlufteö an ^]i}Jeni'cl)en unb Spieren.

3n gleid)er Qdt erfd)ien eine 2;ruppe tootjibettjaffneter 53tel^ara.

6ö mar, lüie bie Sf^eijenben 3U i^rer ^reube I)orten, bie öon bem

Häuptling 2lnnur in S^intellnft gu il[)rem 6c!^u^ entgegengefd^icfte

®eleitemann[d)att.

3n @emeinfd)aft mit biefer SSebecfung tourbe am 2. (September

ha^ gro^e 2{)al öon Stn'4arf)'-obe öerlaffen. Einige c2d^Iud)ten,

eine l)üri)[t malertfd)e ©egenb foinie ha^ 3iüeigtt)al ^-obet nuirben

burd)id)nitten. UeberaK waren Spuren ber üorgeftrigen Ueber*

fd)memmung 3u bemerfen. £)ie 9ftei|enben 3ogen in ber gebirgigen,

abmed^fcIungöiioKen £anbfd)aft weiter, [tiegen aufwärts, bie fte ben

.'ÖDf)enfamm erreid)t l)atten. ^aun füf)rte ber 2Seg anmät)Iid) toieber

abwärts, an HetnenS^^aljenfungen entlang, biöineine tiefe (Sd^luci^t.

Einige Stunben fpäter fonnte man in einer (Srmeiternng beö

Sl^aleö Stfiö, in geringer (Entfernung üon einem 33runnen, ha§

Säger be3ie'^en. ^ier 3eigte eä fid), wie wenig bie öon bem Häuptling

2(nnur entfanbte @d)u^wa(^c öon Dhit^cn war, bie 2eute mad)ten

balb nnangcmeffene ^orbernngen unb erlcid)terten I)eimlid) einen

^a\ien um bie ^älfte feinet ©ewic^tg. 2lm 4. September, nad)

3nrücf(egung einer fur3cn Strerfe SSegeö, erreid^ten nnfere 9^eifenben

bie langcrfetjute britte gro^e Station auf it)rer 9?eife, S^inteKuft,

bie 9ieftben3 bee alten vpäuptlingö 3lnnur.

©leid^ am Sage nad^ ber 2lnfunft befud)ten bie 9?eifenbcn

ben alten, graben unb leiblid) e!^Tlid)en .*öäuptling, ber bie

iiblid)en @ejd)enfe gnäbig entgegennaijm unb meinte, ba§ fte 3War

ül^ (El)riften jd)ulbbef(ecft in fein Sanb gefommen, aber burd) bie

öielen ®efal)ren unb ^DJcül^feligteiteu rein gewafd^en feien. Einmal

unter feineu (Sd)ufe geftelit, l}ätten fie nun nid)tö weiter aU ba§

Älima unb bie 2)iebe ]u fitrd)ten. Später lief? ber 2IIte unfercn

9teifenben wiffen, ba^ fie allenfalls auf eigene ®efal}r unb in

Segleitung ber Sal3farawane, bie er ai\§ 23ilma erwartete, nad)

Sornu wanbern tonnten; wünfd}ten fte aber, ba^ er felbft
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mitrtcf)e iinb [ie befi^ülic, [o lx)ärc i()m mit einer au|e^nlid)en

©umrne c^ebient. Unfere ')ieifenben, be(e!)rt biird) bie biöf}er

gemad)ten ßifaljnmcjen, naljmeu ha§ lottere Sluerbieteu an.

5!JiittlerH)eile mar bie ^Itegengcit aiujebrodjen. %a'\t täglich

fiel eine anfel)ulid)e l'licfleumenge, ücrurjad)te ginar mand^c Uimn»

nel)mlid)feit, lunr aber aiid) sugleid) ein l)anbgreiflid)er 23eiuei^

bafür, bafi man nnnmel)r mirtlid) bie neuen, lange erfe()nten

Siegioneu bei^ ^ni^e^" betreten l^atte. Sie 9?atur prangte in

lüenigen lagen tote im A-rn^lingi^fd)muff. £)ie :JiertüeIt regte

ftd) mel)r benn je unb entiüirfeltc il)re gefelligen (äigenfdjaften in

befonberem 5[}?a|e. S5on bcn bid)tfronigen 33äumen liefen ftd^

Stmmern unb A-iufen nnb bie girrenben ^^nrtel- unb ägi}pti|d)en

Sauben l)ören. 9lffen [tiegen ()einüid) in bie fleine (Sinfenfung

l)inter ber Sagerftatte, um einen Slrunf äBaffer 3U erlangen;

.s)i)änen unb @d)afale [törten mit il)rem ®efd)ret bie 9itad)t, unb

bann unb mann erfd)oII in ber Js-erne ba§ ©ebrüK eine^ Somen.

ilsDrläufig benu^te Dr. 33artl) ben längeren Stnfentl^alt, um
über bie ^^er^ältniffe ber biöljer gan3 unbefannten Sanbfdjaft

näljereö ju erfal)ren unb über bie 9latur beg Sanbeg unb ber

9}?enfd)en, mit benen er f)ier in 33erüt)rung gefommen, 3Uif=

3eid)nungen gu mad)en. 3« gleicher ßeit bereitete er auä) einen

Sluöflug imfi) ber anfel)nlid)en, 250. km fübmeftlid) öon 2;in=

telluft liegenben (Stabt Slgabeä öor, bie einft an ©rö^e 2:uniö

gleid)ge[tanben ^aben foll unb id)on lange in unjerem ^'orfdjer

ben Slsunfd) rege gemad)t ()atte, it)re 5)?aueru gu betreten. 2)er

alte 3lnnur nerfal) i^n cntgegenfommenb mit einem @mpfe()Iung^=

brief an ben i^ultan non 3lgabee! unb gab i{)m [einen ©d)n3icger=

fo(}n .^amma gum 33egleiter.

(S^ mar am 4. 3Iuguft, aU Dr. 33art^ mit feinem f(einen

S^rupp bei fd)onem 35?etter ha§ breite S:^al öon lintelhift ücrlief^.

Ueber felfigeö ©elänbe !am er in ha^ Zl^al (>'gl)el(al, um fpdter
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in einem anmutigen, Don auffteljenben ©ranttblöden umgürteten

i^elöroiufel, in ber Tiä\)c eiue^ tleiuen S^orfe^, ba^ Sager gu be=

3ie()en. 5)urd) eine malerifcl)e äBilbniö, bereu intereffantefter

©egenftanb ber impofante unb merfiüürbige, ödu einem 2)oppeU

'^orn gefrönte 23erg Jfc^erefa mar, foroie an ber na()e bei bem=

jelben gelegenen Stabt Sl^fjobi 30g man am aubern 3^age Dorüber.

a3alb mürbe im Dften, öor bem !^errlid)en %i)a[ 2;]d)iioIen, bie

intereffante Sergfette bee Sunbai fid)tbar. 3!)er äi>eg führte

t)ernad) über fclfigey ©elönbe, ba§ gur 9ied)ten üon ben Äuppen

unb Regeln einer fd)roffen (5rt)ebung, gur hinten ron ber mäd)tigen

©eftalt beö SSergee @gI)eUaI überragt rourbe. 3(ngeftd)t^ biefe^

breiten, maieftätifd)en SSergee unb in ber Dlä()e bee 5}orfeo (JgfjeHal

lagerte man in einiger (Entfernung öom 23runnen. Slm näd)ften

?[Jiorgen lief man geitig biefen ßagerplafe gurücf , fam burd) offenere

©egenb unb burd) ba§ 33ett eine^ geitiretligen ^Bergftromee ]oniie

burd^ einen fleinen ^^af, öon beffen ©ipfel Ijerab man einen

l)ijc^ft malerijc^en 3luöblicf nac^ bem überaus fc^onen 3:()ale

S;iggeba getöann. 3!)er toeitere ^fab jd)lnngelte fid) in biefem

intereffanten 2:i)ale entlang, fül^rte über eine Ieid)te (Sc^eibeiuanb

felftgen Sobenö in ha^ überaue jc^üue unb malerifd)e %l)al (Sr-

]^afar=n=2lffaba, ba§ mit einer n)af)rl)aft trDpiid)en Ueberfülte an

^^flangenftud)^ bebecft mar. 5)a 30g eine gro^e ©flaöenfaramane

an ben 3fteifenben öorüber, bereu Sente ein fröf)Iic^eg Sieb in ber

milben 5ReIöbie il^rer ^eimat fangen; ba trat, ak^ bie Sfleifenben

aii§ ber biegten 2;^almalbung I)eranöfamen, ber impofante Äcgel

beg 2)ogem in il)ren ©efid^töfreiö. 6ine enge @d)lud)t in ben

fteilen ^-elemduben führte uad^ bem ©orfe Stffaba. ^on !^ier

ftieg mau auf bie ^oI)e beö ^affeö unb ^atte ben mächtigen,

majeftätifdien ^egel be§ S^ogem gur Sinfen. 5^arauf ftieg bie

fleine ^aramane in eine fteinige ©bene tjinab nad) einer büfteren,

milbjerriffenen 2;^alebene. ©aö öon mannigfaltigen 23äumen

unb 33üfd)en, namentlid^ aber oon einem reichen ipain oon

5dd)erpalmen, belebte 2:t)al 3lubera^ bot für freute eine gute

Sagerftütte.
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2lm näcf)[ten ITiorgeii, bei id)öuem, florcm SBetter, betrat

iinfer ';s-ovfd}er, über felftged ©eltinbe 3ie()enb, balb ba§ truct)tbare

%i)a\ ^iibbe. 'latj^' barauf führte fein ill^ec] aiifänc]lid) gmar

lüieber über rau^eö ilerrdn, iiüinbete aber tu bic ;irad)tüoUe @in=

feiifung ixn-ecl. .viier \a\) Di'. 23art() auf feiucm 3^iirfaiet]C einen

au^erorbeutlid) iirof^eu, umfangreichen unb merfiuiirbigen 33aum

mit grof]en, fleifd)igen blättern üou !^errlid)ftem ©rün, eine ^iöfuö*

2lrt, bie auf .panffa „23aure" genannt mirb.

3(m ^Jiorgen bec^ 10. Dftober eireid)te ber :)i'eifenbe cnblid)

bk ^pöf)e beö fteinigeu, flad)en ^^slateaut^, auf bem bie 8tübt

Slgabeu gebaut ift uub baß bk gefiinbe :£age berfelben bebingt.

Slgabec^ l)attc im '.^lllgemetnen bat^ 2lnfel)en einer neröbeteu Stabt.

UeberaU maren epnren nerfdiiünubenen (sUan^ec mat)r3une(}men.

;)Ur Beit i()rer I)üd)ften 33lüte, öor meljrereu Ijuubert ^al)reu, foK

bie etabt einen beträd)tlid)eren Umfang gel)abt unb luoijl fiinf3ig=

tanfeub @inmo()uer gegäfjlt ()aben. Jel^t aber fonnte nnfer ^^-orfdjer

nur bie beinüf}nten ,päufer auf jed}ö= biö fiebenljuubert unb bie

^Jieuge ber Seöülferung, bie (Sflaüen mit eingered)net, auf etma

ftebentaufeub fd)älieu. il\>ä()renb er bie 2r^al)rne[)mung mad-jt,

bü^ bie moralifdie i?.ualiftfatiüu ber 33eiiiüt)ner gu miinfd)eu übrig

laffe, bemerft er sugleid), ba^ fic^ in Slgabeö bod) öiele auffaüenbe

ßüge eiueii bel)ag(id)en Sebeuygennffeö uub glürf(id)eu 2)afeiut^,

foiiiie faum eine Spur üüu @leub, mie man e^^ fouft in gejunfeuen

@täbteu fiei)t, üorfiuben laffen.

'^lod] am 5:agc feiner 2lufnnft in 3lgabey Iie§ i()n ber Sultan

5n fid) rufen. Sarti) überreid)te ii)m bie üblid)en ®efd)enfe uub

fagte i^m, ba^ bk (Suglänber mit allen grofK'u ''D^äuuern uub

Häuptlingen ber ßrbe in freunbfd)aftlid)e Sßerljältniffe gu treten

müufd)ten, um frieblidien unb gefel3lid)en iserfel)r mit lf)neu an=

3ufnüpfeu, uub bafj fie beö()alb, obuiol)l In fo ungel}eurer i^-nU

fernuug non U)m iuol}neub, and) feine 33e!anntfd)aft 3U mad)en

müufd)ten. @r übergab i(]m bie Sriefe nom Häuptling ^nnur

unb ÜOU 3iid)arbfün unb beflagte fid) ju gleid)er 3»^it bei Mb--

el^^abirl, mie nugered)t unb fd)mad)noll fie auf i(}rem SSege öou

i5d)mi&t, 9t., Seuttdilautiy foloiüaie A>eltien. I. 3
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ben vitämmcn betjonbelt luorbeu ftären, bie feiner S}berI)olöe{t

unterftanbeu.

?ij{it SD(}In)oileii ()atte ber Sultan ben 93titteilungen luijereö

9teijenben gelaufi^t; je^t aber, bei ber Griüdi)nung jener Ueber=

faüe, gab er feinem UniinUen barüber bentlid)en 3(ncbrncf ; bann

nat)m er bic ©efc^enfe freunblid) an nnb eriüiberte biefelben,

inbem er beut ^Reifenben ()inter()er einen großen fetten .'öammel

foane ein fd)macfl}afteö Wertdjt, eine 2ht bieten i^fannfnd)enö,

3ufommen lieB-

©tnige S^age baranf f)atte Dr. Sartt) ®elegenl)eit, ber feier^

lid)en @infet;nng bee ^nltane, ber üon ben inarcgftämmeu neu

gewätjlt lüorben wax, bci3miiof)nen. 5^ie .'ödnptlinge ivaren in=

3n)ifd)en non aüen benad)barten ©egenben Ijerbcigcfommen, um
an ber ßinfe^iung, bie im ^^alaft ftattfanb, teil3une^men. 'Jlad)

ber förmlid)en ::i3e(ct)nung bi^c\ah fid) ber enitau mit feinen (lüften

in feierUd)em ßnge nad) ber aufjerljalb ber 2tabt gelegenen Äapeüe.

Dr. S3art() f)at nnö ein 23ilb uon biefer 2luffül)ruug nnb üoh ber

3lnorbnung bcö intereffanten Bngce gegeben. (Sr fd)reibt; „?ln ber

(Bpifee, üon 5J?ufifanten begleitet, ritt ber Sultan auf einem fe{)r ftatt=

Iid)en ^^ferbe üou 2:auater 3iici)t ; benn haä 9io§ au6 .Jauat' ift

fprid)mörtli(^ unb bei ben Serberftämmen ber 2Büfte ebenfo be=

rül)mt, lüie bie .^-rauen ber Jmanang- ober ber .9ieid)tnm nou

Suuiö'. Gr trug über einem fd)önen €ubant)embe üon buntem @e=

luebe auö SSaumiüOÜe unb ©eibe einen blauen :Surnuy, lueldjem id)

it)m als ©efd)euf ber Königin üon Gnglanb überreid)t l)atte. -2ln ber

vieitel^atte er einen ftattlidjen frummen 2äbel mit golbenem ®riff.

2(u feiner hinten ritt ^l1Jof)ammeb Soro, ber früt)ere 93tinifter ober

,©fer!i*n'turaua-, an feiner Ükd^ten ber gegcnniärtige 53iinifter

2lfd)u. 3t)ne« folgten bie ,fabaua=n=fferfi- ober bie ^Ibfutanten

beö Sultane, hinter biefen gogen bie famtlidjen ^pauptlinge ber

o^iffan unb ,^el*gere^ eiu()er. eic iraren alte gu ^^^ferbe, in

üoüer Äleibung unb bewaffnet mit 2d)n)ert, 2)o(d), langem Speer

unb ungeheurem Sd)ilbe. ^Darauf fam ber längere 3i'9 ^^^

Äel-oiui, meift auf 5!)iel)ara= ober Sieitfamelen ; an ber 8pifee
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ritt i!)r 2;itulärfiiltau 2l[taftbet. 2)en 33e]d)(u§ iimcf)teii bie 33e=

Uio()ner ber @tabt, grölltcnteilö 311 %\i^, '^mn teil aber auc^

311 ^^ferbe! (Sinige üoii i^iien iiiaren mit bem c3eui5t}ulid)en graben

©d)inertuiib Speer, üiele jebod) aiid) mit ^^^feil unb ^ogen beiüaffnet.

SlÜe t)atten 311 biefer '^-eierlid^feit ttjreu l)öd)[ten (2d)mucf aiu3elegt,

unb ber 001136 Sluf^ug lüäre mol^l einer fün[tlerijd)en -Darfteöung

luert gemefen; er erinnerte in ber 2t}at an bie ritterlid)en ^XO'

gefftonen beö 5)^ittelalterö/' —
2Bcil)renb feinet nie()riüöd)entlid)en SUifentljalteö bnrdjiüanberte

nnjer §orfd)er bie vitabt nad) alten 9lid)tiingen, bejud)te bie Der=

fd)iebenen 53tarftpläfee, benÄamelmarft, ©emüiemarft, '5'leifd)marft,

ilrammarft, nnb crl)ielt and) einen (Sinblicf in bie ^nbnftrie beö

Crteö. @r [al) überbiete and) Seber',S'einfd)miebe= unb Sd)nl)mad)er=

arbeiten, bie freilid) eurüpäi|d)en ^lnfprüd)en fanm genügen mürben.

(Snblid) mar eö an ber 3eit, mieber nad) bem 3ln%ang0=

punft ^intellnft 3urücf3ufel)ren. Sartl) üerlie^ nad) einem brei=

müd)entlid)en l^lutentt)alt am 30. Dftober bie (Stabt, öerfolgte

gan3 feine alte @tra|e nnb erreid)te am 5. TtoDember mieber

mot)lbel)alten Jintellnft nnb [tie^ am Sage baranf in ber Il)al*

ebene Sinteggana anf ba§ Sager ber ATaramane, bie mittlermeile

1d)on nad) bem <Bhbm I)atte an[bred)en mollen.

3e^t maren bie 9leijenben mieber öereint nnb !f)ofiten, ol)ne

{eben meitercn 2lnfentl)alt il)rem ßielc entgegengel)en 3U fonnen.

3Ulein ber alte .päiiptling 2lnnur erflärte, nid)t mit il)nen meiter

3ie!^en 3U fönnen, jonbern auf bie nod) immer nid)t wn 23ilma

3nrücfgefel)rte @al3!aramane märten 311 muffen. Somit luarb ben

9?eifenben eine neue, nnfreimilUge 5Jiuf5e3eit auferlegt. 2)er un=

ermüblid)e 33art() füllte biefelbe mit bem Sd)reiben einet^ auö*

fül)rlid)en 23erid)tö über bie 5'iac^rid)ten ang, bk er in Slgabeö

gefamiuelt l)atte nnb mit ber ^Verfertigung einee reidibaltigen

äi?i3rten)er3eid)niffe6 ber (5mgebe|l-'eprad)e.

3n ben erften Sagen beö 2)e3ember traf enblid) ber erfte Srupp

ber Sal3!aramane ein, unb fomit eröffnete fid^ bie Slu^fidit auf

balbige SBeiterreife.

3*
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£e^Uv gemeinfamcr ilTarfd) bie ^aqhckl

ßnblid), am 12. ©egember, fonnteii imjere Ofteijenbeii tf}rcn

^eimild)eii Sagerfilafe bei 2:inteIIu[t öerkiffen unii gen ©üben 3iel)eii.

Dr. 33art(} fc^reibt in feinem O^eijemerfe: „S'^ftlicf) unb impofant

mar befoubcrö alle '^Jtorgeu bor Slufbriirt) bev Dereinigtcu Äara-

maue. 2lüe trommeln mürben gerüi)rt unb ein toilber enti)ufta[ti=

icf)er 9^nf t}aßte üom gansen Sager roibcr; bann riicfte in friege^

rijcf)er ^rbnung ein ßnQ "öd) bem anbern [)eran, non feinem

iebecnnaligen ^Utabogu, b. l). bem erfa^renften unb sunerläffigften

unter ben ©ienern unb Slnpngern jebeg .päuptlingg, angeführt.

So ging e^ bann in rn{}igen, langen S^W^^ ^^rd) 2^bdler unb

über .N>Dd)flcid)en. Slm -3(benb aber gab ee Spiel unb 2an3 in

ber gan3eu Sluöbe^nung aller Slbteilnngen beö großen Sagerö.

2)ie Jrommler metteiferten miteinanber, if)re Äunftfertigteit 3u

geigen ; einige trommelten mirflid) mit oielem @efd)icf unb erregten

aügemeinen ßntljufiaömue unter ben Jangenben. 2)ie Dielen

Iebt)aften unb munteren Scenen in einer meiten, Don milben

g-elömaffen unterbrodienen Sanbfd)aft, Dou großen J-enern be=

Ieud)tet, gemä()rten ein l)eitereö, eigentümlid) malerifd)ee ^ilb

eineg regen ä>olföIebeng, iDoriiber ber 9leifenbe bie fd)iDad)en

Seiten, raeld)eg biefeo 3Bü[tenlcben fonft ^aben mag, leicht Der=

geffen fonnte".

„2lud) i^m, beut 3fieifenben, fällt eo auf, ba^ biete gange

große 23emegung eines manbernben ä^'olfyftammet^ burd) einen

eingigen .panbelögegenftanb Deranlaßt mirb. 3ln ben uacfteftcn,

unfrud)tbarften Stätten ber 'Büik, im ©ebiet ber 2:ubu bei

SSilma, l)at bie fd)öpferifd)e DIatur jene reidjen Salglager auä--

gebreitet, mä^renb fie meiten 2anbfd)aftcn bee frud)tbaren 'Innern

biefeö ben 9]ienfd)en gum notmenbigen 23ebrirfnig geworbene

5)tineral gänglid) Derfagt !^at; Slber meber bie 3:ubu noc^ bie

^auffa, meber bie '^-robugierenben nod) bie Jloufumierenben finb

ee, bie biefen großen 33erfel)r oermitteln; ein Dritter tritt Ijier

inö '}3Zittel, unb mäljrenb er bie 23ebürfniffe ber Se^teren befriebigt.
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fd)Qfft er fid^ felbft feine ©iriftenj. @ö i[t biee ber 23en)of)ner

ber giDifdieit 9brb unb (2üb gelagerten nngaftlicf)en ßonen.

2(nö lueiter ^^erne giel^t er jn ben ealglagern, belabet feine -Spnnberte

nnb Sanfenbe öon Sieren nnb 3iel)t in monatelangem ^.Karfd) ben

frucfjtbaren Sdnbern gn, beren 35en3ol)ner it)m gern mit it)rem

^orn nnb ben ßrgengniffen tl)rer ^"bnftrie fein (2al3 abfanfen."

3n ben fübijftlid^en 2anbfd)often 2Iirö, bnrd) bie bie 3^?eifenben

i^ren SBeg nad^ ©üben jn »erfolgten, iyed)feln SBüfteneien nnb

i^rnc!^tboben innnberbar miteinanber ab. So 30g am 13. 2)e3ember

bie ^aramane im ©runbe beö Sfialeö lanegab entlang, nnt

fpäter anf nnebeneö, nadfteg ©elänbe nnb baranf über eine mit

prad)tt)Dllen
, fid] meitau^breitenben 3lbbnabänmcn gefd)mü(fte

S^ljalebene 3n iranbern. (Sin fd)maler ^i^fab fnl)rte über bie

ranlje Släi^e fd)tt3ar3en Safaltö in hae 'Hijül %clm. 2)ie 3ieifenben

ftiegen anfnjörtö unb genoffen eine fd^öne Sluöftci^t auf ben 33erg

Slbjnri, an beffen ^n^ Sfdiemia liegt, ein wegen feiner 5)attel=

^almen berü!)mte§ 2)orf nnb !lt)al. 2)iefe ©egenb t)erlie§ bie

Äaramane am 21. 2)e3ember, fam nad) bcm 2;i)al Unan, ha§

ab nnb 3U mit £)um|3almen beftanben mar nnb barnad) an ben

9ianb einee 'etrombettet^ ber einen milbfräftigen ^^ftan3enmnc^ö

anfmeifcn tonnte.

2)aö Sanb -2tir ober Stöben ivnrbe öerlaffen nnb ernfter

aU biöt)er bie fd)n)ierigere nnb gefaljrüoKere ')ieifc fortgefelit.

lieber ha§ 3tüar nid)t l)ol)e, aber feijr bemerfen^merte SBüften*

:plateau Slbabarbjen ging eg !t)inn3eg, haä bie Uebergangeregion

öon ber felfigen älMlbniö ber SBüfte jn ber frud)tbaren 3ons

^nnerafrüaö, unb nebenbei bemerÜ, bie ^eimat ber ©iraffe

bilbet. 2lm 30. 2:^e3ember füljrte ein me()r alö fieben (2tnnben

langer 2Beg über einen wüften ©ürtel faljler ©anbfjügel; bie

3Reifenben inaren frol), fd)lief;lid) unioeit beö bernfjmten 33runnenö

3^ergnlanen in einer (äinfenfnng ha^ 2ager be3iel)en 3n fönnen.

^)3Uttlern3eiIe tüax hai '^a):)X 1850 3U &nt)e gegangen unb

bie erften 2;age be^ neuen '^al}xe^ Ratten falt unb unbel)aglid)

angefangen. 5(nd) bie Sanbfd)aft, bnrd] bie ber Qua, \\<i) ttieiter
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beraegtc, roav überau§ einformii] imb utd)ty mct)r aW eine grope

iingef)ciire 8anbfläc^e. (Jrft nad) einigen 5agen befnnbete ftc^

einiger 3{eid)tum au 33aumcn nnb Siifd)en. 2>ann begannen

ftd) bie 3^ic()en ju mef)ren, bap man bie günftigere iriblid)e ßone

biefeö janbigen, bnrd)fd)nittlid) 550 m '^o()en ^Mateau^ hc-

treten l^atte. '^cene Jiere nnb nene i^olferftämme traten anf.

35>ät)renb man foeben bie .'oeimat ber ©iraffe nnb beo Stran^e^

bur(^3ogen ()atte, fal) man and) balb bie erflen @remp(are be§

afrifaniid)cn gebncfelten ßdmi:\ jenee eigentnmlid^en Snban-

rinbet\ bai^ ah$ Sa[t= nnb Leittier bennfet mirb. Oiad)bem bie

^aramane met)rere 2age bei einem S^orfe, ba§ Sagama bemotinten,

gernt)t ()atte, !am fie am 4. ^flnnar, nad) einem '!)}?arfd)e non

mel)reren Äilometern, 3n einem felfigen unb [teilen 2IbI)ange, ber

alö regelmäßige Serraffenftufe in eine niebrigere (^bene ()inab

führte, man betrat nnnme^r eine Steppe, in ber 3al)Ireid)ere nnb

nene ^'f(an3enformen anftraten. Uebcrl)aupt nal)m bie gan3e

©egenb non Sdjritt 3u €d)ritt einen irennblid)eren (Sl)arafter an.

'^aä) ein paar 2^agen [tiegen bie Sfteifenben ein eigentnmiid) ge*

gliebertee .pügellanb t}inan nnb geroannen bort oben einen

intereffanten Ueberblict über hai^ f)ngelige 2anb, ba§ üor i^nen

an^gebreitet lag. 2)nrd) anmntige^, parfdt)nIid)eo ^ngellanb ging

eö bann meiter, bio man am 9iad)mittage bee 6. 3a"Wöi' ^^^

erften Äornfelber oon 2)amerg{)n in ber Dcd^e 3ttieier S^brfer er-

blicfte. Otod) nie ^atte man eine ©egenb bnrd)3ogen, beren Soben

bie 93iüf)en bcö 5Ic!erbaneg aud) nur einigermaßen banfbar beIof)nt

l^dtte. cpier aber batte man enblidi jene frnd)tbaren 9f?egionen

bee inneren Slfrifae erreid)t, bie nic^t nnr it)rer eigenen 23eü5Ifernng

l^inreic^enbe 5lal^rung üerfd)affen, Jonbern au(^ bei menig 3"^iift^i6

genug f)eroorbringen fönnen, um noc^ anbere, oon ber Dlatur

meniger begfinftigte ©egenben 3n üerforgen; fie bilbeten alfo o^ne

ßtoeifet einen roici^tigen Slbfd^nitt ber gan3en bie^erigen Steife.

2)ie Sanbfd)aft mürbe mieber offener nnb flacher; an bcu

niebrtgften (EteÜen maren anögebe^nte 3Safferbecfen , bie fid)

md^renb ber 9tegen3eit gefammelt, 3u fe^en. 3" ^c" näd)ften
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^Tngen fielen fd)üu eiiiiöe 3^ec3entropfen ; bn mufUe man um bie

(Sal^labimt] Beforiit werben. %ait iinaiiöene^mev aber war bie

S^eräubcnmg ber Temperatur; an mand)en früi)en borgen

l}atte mau unter cmpfiubltc{)er .^iilte 3u leiben ; ba^ I()ermo'

meter geigte wx Sonnenaufgang mitunter nur T^/o biö 1^'^

(5elftue\ 3tnf bem 2Beitermarf(!^e faljen bie Üi'eifenben -Dörfer,

bereu vSpütten faft ganj anö bem ^{oI)r ber 5legert}irfe gebant

maren, etoppelfelber, !bracl)liegeubet^ SBeibelanb, eingcln 3er=

[treute ilkiereien, meibenbe ')iinber^erben unb gro^e 5)iengen

'^ferbc in fteter ^^(bmecl)iehiug , mä()reub bie Sanbfdiaft leidit

get)ügelt unb ()ier unb ba üon einem auefgetrocfneten 'Baffer^

becfen burd^fdjnitten mar. 5(n bem großen Drt ©üm^magabji,

ber, üon einer langen ^lianer umgeben, bie yyorm einei^ rege^

mäfngen 3>ierecfö ()atte, üorbeigietjeub, erreid^ten bie 'yteifenben

enbli(^ einen fleinen Sßeiler, au^ bem iljneu eine gro^e 5Renfd)eu=

menge entgegeneilte unb fie mit bem tRuf begrüßte, baS^ fei nun

3;agf)ele(, bie '^lefibens beö" alten .spauptlingö 5lnnur.

^ie 'J:^ürffd)aft iagl}ele[, in ber frnditbaren öanbfdiaft

2)amergl}u gelegen, mar für ben Fortgang ber Steife an§

met)reren ©rünben ein mid)tiger ^uuft. „Apier ()atteu mir

©egenben erreid)t, burd) bie ei; and) einseluen SReifenben mögüd)

mirb, i'^re ©traf;e gn üerfolgen; Döermeg nnb [&} mußten un^

ba()er megen beö fd)led)ten ßuftanbeö unferer ^-inangen l)ier Don

.s^errn 'l\id)arbfon trennen, bamit ein jeber eingetn t)erfud)en

m5d]te, maö er aßein in befd)eibenfter 23Jeife, unb o()ne SUif=

fe^en 3U erregen, angrid)ten fönne, bit^ neuer oufc^u^ an§ ber

|)eimat angefommen märe."

:Beginn bcv felbi'tänbigen 5ouf4)ung Dr. :Bartl)0.

Dieife über Sieffaua unb Jlatfena nad) Äano.

(äo mar am Sounabeub, ben 11. Januar, alS fid) bie

3fieifenben ooneinauber oerabfdjiebeten. Dr. SSart"^ mollte mit

ber Salgfaramane meiter gieljen; 9^id)arbfon moltte graben SSegg
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über Sinber nad) Äufa imb Dr. ^roenreg iiacf) @über imb

93^arabt ge()en. Später, nnfaitöe 5tpril, irollten fie in ^ano

luiebcr 3ufammcnfominen. ^artf) naf)m öon 9fiic()arbfoii unb

üon bem alten .v^änptling, in beffen ^pänben i{}r ®cfc()itf fo

lange gern^t, 3lbfd)ieb, unb Slnnur übergab nnferen ^-orfc^er ber

^nrforge jeine'o ^rnber§ ©leibji, ber bie ^Ealgfarairane ireiter

füf)ren fodte unb beffen gan^e 6Tfd)einung auf unjercn 5orjd)er

einen üertranen^öollen (ginbrucf mad)te. Sartf) trennte ftd) öön

bem alten efirenmerten 9tnnur, ber it)m ein {)öd^ft intercffantee

23eifpiel eineä gclnanbten 2)i;)lDntaten unb friebfertigen .v^errfdier^

mitten unter gefe^Iofen Sorben gezeigt, mit aufrid)tigem 23e=

bauern. ^m Stögemeinen aber fa() er froren ^erjenö in bie

ßnfunft; er glaubte, ha§ Sd)tt)erfte binter fid) 3u I)aben unb

eine reid)e Slne^bente öor ftd) liegen gu jef)en.

3)te beiben beutf^en D^eifenben gogen mit ber Salsfaraiuane

bie Strafe nad) Äatfena entlang unb famen 3uer[t burd] eine

fd)5ne 2anbfd)aft, bie ber ®ofd)i, ein SSanm mit ef^barer ^•rud)t,

bett)albete. ^Dl)eü ®ra§, ©ruppen fdiöner Säume, 'il>crn)ül)ner

unb 5j;urteltauben befam man nieiter()in 3U fe^en. 2)urd) offenere

2anbfd)aft füt)rte bie Strafe an ben Seid) Äubara. 23alb er=

bliiften bie 9ieijenben aud) einen iininberüonen, gang auoge=

n?ad]fenen 2;amarinbenbaum. 3)iefer majeftätifdie, fef)r umfang*

reid^e SSaum mit feiner biditen, fdibn abgcruiibeten Saubmaffe,

bie fi(^ faft in gleid)mäf^iger l^inie bie inenige Juf^ über ben

Soben {)erabfenft, bilbet ein töftlit^ee, fd^attenfpenbenbee, öon

ber Statur au^gefpanntee ^^ul^e^clt. Seiterf)in fatjeu fie ben

erftcn unb (jerrlid) blü{}enben 2ulpenbaum unb bie erften Saum*

luoüfelber, meld) lefetere einen ganj neuen ©lief in bk Setrieb*

fam!eit ber Eingeborenen eröffneten. Tia^e bei bem 5)orfe

Sfd)iraf trennten fic^ and) roermeg unb Sartl^. Sie fd)ieben

unter gegenfeitigen I)er3lid)en ®lürfiüünfd)en. „Dr. Toeriueg

erfreute ftd) bamal^ eine^ ungef(^mäd)ten S?o()lfeing unb mar

üoK Segeifternng, ftd^ bem Stubium ber neuen 3SeIt, meld)ee

fid) öor unö auft()at, gn mibmen." SartI) fe^te nun feinen 3Seg
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allein fort, fam an mel)rcren I^örfern norbei unb erblirfte auf

bem SBegc mel)rcre neue Wirten üon 23änmcn. „5)ie Saubfc^aft

I)atte einen l)öd)ft intereffanten unb l)eiteren CSIjarafter; 2)örfer

nnb ^ornfelbei lüften einanber ab unb ivaren auf furje Strecfen

öon bid)tem Unterl^olg uuterkorfjen; ber '^-^üben mar lei(l)t gelüellt,

bi^meilen faft l)ngelit3. Bal)Ireid)e .sterben jd)ünen !^tinbt)iep

belebten bie abcjeernteten g-elber, unb auö:} an anbcrer inter=

effanter ©taffatje mangelte eg nid^t." 2^ie 2)umvalme trat nun

red)t ,^a^lreid) auf unb belebte befonberö bie (Stoppelfelber öftlid)

öom SDorfe ©ofeuaffo, wo bie .faraiuaue ein Sager auf mel)rere

Sage begog. Dr. 33artl) begab fid) in§ 2)orf l)inein, um fein

^^ferb 3U tränfen unb sngleid) ben anfel)nlid) großen SDrt in

2lugenfd)ein ju nel)men.

?lm anbern 9}^orgen lüurbe er burd) bie 3lnfunft eineö

2)ienery beö Äel=Dir>i=.f)äuptlingö l^U'-ffa unb meljrere 23ornu=

reiter überrafd)t, bie 23riefe öon leliterem unb öom l^Igenten beg

(2d)eid)g üon Sornu an ßleibii, ben ^-üljrer ber Ä'aralnane,

überbrad)ten he§ ^ntjaUc^, 23art^ unb Dnerineg felbft gegen il)reu

SBillen nad) @inber gu fenben. ßur fi^einbaren ^Begrünbung

btefe^ ^serlangeui^ biente bie Eingabe, eö märe ein 23rief öom

^onful Don 2ri|)olit^ eingelaufen, ber ben 9ieifenben anbefel)le,

in Sornn gn bleiben, bit^ meitere 93ia^regeln in 23e3ug auf if)re

iüngften .'iserlufte getroffen mären, ©leibfi jal) gleid), baf? bieg

eitel Süge fei unb erflärte bei^l)alb, bie Oieijenben nid)t gmingeu

unb nid^tö gegen iljrcn ülsiüen tl)un gu moKen. Dr. 23artl},

ber fomiefo bie nid)t meit öom 5)orfe entfernt liegenbe @tabt

2'effaua befudien moltte, mad)te fic^ auf ben .S>eg bal}in unb

Befprad) fid) bort mit feinem ehemaligen ©efäl^rten Döermeg

megen biefeS eigentümlid)en unb ungerechtfertigten 35erlangenö;

barauf nal)m er bie €tabt, bereu 33eöolferung gur ßeit feiner

Slnraefenl)eit fid]crlid) 10000 33emol)ner 3äl}lte unb bie \)a§ 33ilb

eineg regen Sebene bot, in 2lugenfd)ein. Dr. S3artl^ berid)tet

barüber in feinem 2i^erte: „ileffana mar ber erfle größere Ort

beö eigentlid)en 'D^tegerlanbee, ben id) gefet)en, unb er l)atte bei
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mir eilten fef)r fieitercn ßinbnicf t)interla[fen. Ueberall waren

mir bie imüerfennBarften 23emeife einer be()ac3lid)en, forgenlofen

Sebengmeifc ber Eingeborenen öor bie 3{ngen getreten; it)re

Si>ot)nnngen ftaren geeignet, fid) mit ben t)äne(id)en Sebiirfniffen,

fo lüeit fie f)ier empfnnben mnrben, bequem aue^ubetjnen; babei

maren ^pofraum unb ^ütte gan^ bQ3u gemacht, bie 3?ertran(id)-

feit bec> Sebent^ 3n förbern. 5)ie ganje 'l!?of)nung nmr iiberbicö

üon meitfvannenben Räumen beid)attet unb non 3a^Ireid)en

Äinbern, B'^ö^", ^ü^nern unb lauben in gemütlidier llnorbnung

belebt, ^n biefer lebenbigen Staffage fam bei gröf^erem ii>ot)l-

ftanb mol)I nod) ein "i^ferb ober '!J>actDd)]en f)in3u. — 93?it biefer

33et}aglid)!eit ber Söo'^nungen i[t ber (5f)ara!ter ber 33eDöIferung

felbft in t)o[(ftänbiger Uebereinftimmung: ein f)etterec^ 2empe*

rament, meld)ee bae Seben freubig genief^t, eine fanfte ßitneigung

3um meiblid)en @ef(^Ied)t unb Suft gu @efang unb S^anj, aUeö

aber ot)ne nnbcrlid)en (?r3ep. ^sebermann fiubet "^ier fein grinlteä

©lücf in einer l)iibfd)cn ©enoffin, unb fobalb e? bie Umftänbe

erlauben, fügt er ber älteren eine jüngere Seben^gefä^rtin l)in3u

ober giebt auc!^ mo^l ber früt)eren einen 8d)eibebrief. 3Rur bie

')?eid)ften t)aben mel)r aU 3tt3ei grauen 3ur Seit, ber grüif^te Jeil

ber 33eDbIferung nur eine ein3tge/' — 2)ie ^(eibung ber 6in=

geborenen tft f)i3d)ft einfac^. @in meiteö ^emb, meift oon bunfler

^arbe, unb 33eiufleiber, bie jebod) bei längeren ?3Mrfd)en aut«

gejogen merben unb aU Sc^nappfacf bienen, genügen für ben

OJfann; babei ift ber Äopf gemö^nlid) mit einer Ieid)ten, 3iemlici^

meiten Äa|ipe ano 23aummon^^eug beberft, bie, nad)Iäfftg aufge*

fef;t, aUerlei ©eftalten annimmt. — „2)ie b'^anen ftnb leiblid)

{)übfd) unb ^aben, fo lange fte jung ftnb, einne^meube, regeU

mäfüge 3^9^; ^tjre ^orperformen ftnb üon mäßiger ^-üüe, aber

fd)mere bäu^lid)e -Strbeit madit fte frü^ altern. (Sin gropeö

bunfclfarbigee SaummoKentud), bie ,turkedi', bilbet faft bie

einsige burd)gängige Jrad^t ber ^-raneu; ee mirb bei Unoer=

I}eirateten unter, bei 9]iatronen über ber 23ruft befeftigt. 2tuf

bac' ^aar oermenben fte menig Sorgfalt, unb ifir Sd)mu(f
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bc[(^rän!t fiel) meift auf einige ^){ci()cn C'Ha^perlen um ben

Dr. 23nrtl) erteilte bem ?(genten in 3inber non f)ier au§

eine, beffcn Sinmapunc] unb ^^.''üge entfprcd)cnbe :?lntiiuirt mit unb

öerfic^erte il)m, er moHe crft feine @efd)äfte in filauo beforgcn

unb fei feft entfd)Ioffen, feinen ^].^lan oI)ne feine ßiuifdjen fünft

auö3ufü{)reu , ba er nid)t bie geringfte ^teitjumj ()nbe, i()m felbft

einen 23efud) absuftatten. T^iefer 23rief lüurbe für unferen

.^eifenben in ber %o\c\t öon großer 2Bid)tigfcit, ba it)n ber

2lgent nad) (Smpfang fofort nad) Äufa fanbte unb ben ^{eifenben

bamit bei feinem Sd)eid) unb feinem iBegier, mie bie fpätere

2lufnat)me bortfelbft bemiec\ günftig einfül)rte.

Unfer ^orfd)er irar am 18. ;sanuar abcnbg in ba^> Sager

bei ©ofenaffo 3urücfgefel)rt unb bereitu am anbcrn 5!)?orgen trat

bie Äaraiuaue mit befonberer Ü^üftigfeit beu SC^eitermarfd) an.

^amarinbcn bilbeten ben gan3en 3Beg entlang ben fd)5nften

(£d)mucf ber ©egenb. Ttad) mehreren ©tunben tarn mau ju

bem anfel)ulid)eu T^orfe .^algo; baljiuter wav bie (S)egenb mit

bid}ten ©ruppeu öon 5)umpalmen beftanben, bie if)re öiel burd)=

trunbenen A-üdierfronen malerifd) in luftiger Sßl]t ausbreiteten.

2^aö 5!^albt()al non ©afaua \mb bie ba()inter nerfterfte ©tabt

lie^ man 3ur 9f{ed)ten liegen, um auf einem freien ^^^tatie ju

lagern, ber fic^ balb mit Äleintjdnblern füllte unb auf bem bie

9f?eifenben nod) manchen anfel}ulid)eu unb iutereffauteu 33efud)

befamen.

2)ie ^aramane üerblieb big 3um 20. bei ©afaua. Dr. 33art(}

fammelte mäbreubbeffeu ^ad)rid)teu iierfd)iebeuer Slrt über bie

eben betretene l^anb)'d)aft. 5lm ilsormittag uad^ ber Slnfunft

fonnte er eine intereffante @rfd)einung im Sager beobad)ten, bie

ben nimmer rul}enbeu Ä'ampf in biefeu Säubern luol)! be3eid)nete:

„(äin %n\pp öon uugefäl)r Dier3ig Oieitern, mcift moljlberitten, 30g

burd^ bie 9^eil)eu beß SagerS. Sie maren öon einer 9ln3a]^l

fd^Ianfer unb mot)lgebauter Sogenfd)ülien gefolgt , bie au^er

einem 2eberfd)ur3 unbefleibet mareu. (S§ mar eine rüftige
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^eerfd)Qr, iinb iiicnn and] im ingemetiieu in (\a\v^ (ientralafrifa

frtegcrifd)er 93tiit iiid)t eben bie gldngenbftc (vigcnfcliaft bcr (Sin-

gebovenen ift, fo t3e()Dren bod) biefe @ren3bemül}ner [id)erltd) 3n

ben mntißften Streitern, ^er Oieitertrnpp iiiar auf bem Sßege,

[ic^ bem räuberiid)en (Jinfaüe beg ^yürften nou 'i)3iarQbi in ba^

©ebiet ber ^-etlnni anjujd^Iiei^en. ^^Me bae öan3e Seben in

biefen ©egenben ein munberfames ©emirr ber miberfpredienbften

^eftrebnngen , ein ©emijd) ber anfserften Barbarei unb einer

gcmiffen Öeftttung ift, fo bot fid^ aud) f}ier 3nr jelben ß^tt ein

(Edjaujpiel gang anberer 3trt nnferen Singen bar. @e mar bie

Slnfnnft ber ^^latronfaramane bee ipabj 211 25>ali auf ibrem SBege

öom %\ah nad) Ttupe ober, mie bie ^auffa jagen, ?ti)ffi am unteren

Sauf beö 'öliger. Sie marfd)ierte in feicrlid)em Stuf^ug, üon

3met 2'rommeln begleitet, einl}er, ein gcfäüigee Bilb beä leb*

l^aften unb gemiitlid)en (JI)arafterg bee .paufia=3>oI!eü".

5(m 21. :5anuar mar man mieber untermegy, 30g mel)rere

.Kilometer meit burd) bae öon 3^it 3u ,3eit burd) bebaute %Q\hcv

uiiterbrod)ene Unterf)ol3 in offenere Sanbf^aft, bie in ber f^^rne

eine niebrige .'oügclfette fid)tbar mad)te. 9^eue 2(rten oon

23äumen traten auf, mie 3. ^B. bie „!ofia", mit grof^en 23Iottern

öon bunfelgrüncr ^-arbe unb einer grünen ungenief^baren ^-rudit

üon ber ®rl3f,e einet^ 2(pfelc\ Selten traten t}ier unb ba ein

paar ÖTempIare ber Jl'elebpalme auf.

3n ungleid) crnfterer 35>eiie aU in ben leisten iTagen ging

ee bal)in, 3umal ba man fid) auf einer ber gefö^rlid)ften Strafen

biefer oon ^ampf unb .vlrieg erfd)ütterten ©egeuben bcfanb. ßn

93iittag Ijatte man 3ur Sinfen einen bid)teu, üon 3>iigeln, nament*

lid) 2;urteltauben reid) belebten ^Malb, fpäter eine t)ngelige, mit

einem fd)önen Alräuterteppid) befleibete Saubfd^aft oor fid). @rfte

Spuren oon ©Iep()anten mürben ftd^tbar, beoor bie ^^eifeuben,

burd) einen bid)ten SSalb marfd)ierenb, an bie meIand)oUfd)e

Stätte ber einft bebeutenben Stabt 3)anfama Doriiberfamen, bie

ein ftumme^ unb bcnnod) berebteö ßengnig ber kämpfe üor=^

ftellte, bie öor 3fll)vl)unberten bis 3U Einfang beö laufenben
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biird) iinbarm()er3igen fanatifdi^religiofeu SXvko, [tattgefunben.

2)ie nörbHd)e ©reu3e bci^ (%'bictö ber ^-eünni luurbc iiber[d)rltten;

ba^ unfid)erc [treitige ©rcii^gcbict lag nun l)inter iljiicn. (Sin

fd)maler ^-|>fab leitete burd) bidjteö bonügeö Unterf)ol3 itnb menig

angebaute J^^I^t'r. 2)ie .^'aramane lief; einige 2)brfer 3urücf unb

fd)lug in einiger Entfernung unb norbbftlid) üon ber großen

@tabt itatfena baci £ager auf.

3Bäl)renb man ha^ ß^^t unfeteö Oleifenben anffteüte, jprengte

ber Sultan non .'ilatjena mit einem 3at)Ireid)en ©efolge mol)l=

berittener 23egleiter öorbei unb, üon (äleibjii offisieK belef)rt, c§

fei bü§ einer ber brei (Fi)riften, lie[3 er Dr. 33artl) balb barauf

einen fetten ^IMbber unb gmei gro^e ^alabaffen üoll .sponig itber=

fenben. 2)er j)^eifcube würbe baburd) gegiintngen, beut ©ultan

— einem giemtid) I)ageren ^33tauu üon mittleren S«f)i''^ii/ n^'t

fdjurfcn, einen (eibenfd)aftlid)en Gljarafter öerratenben ßiiß^i^ —>
in ber bemiHigten Stubieng ein red)t anlel)nlid)et^ @egengeid)en!

3u mad)en. J^em tjabfüdjtigen unb t)od)mütigen ^-iirften genügte

aber felbft biefeu nid)t, unb a(ö am näd)[teu Sage bie ^aramane

im 33egriff mar, anfgubredjen, lie^ er unferen ^-orfdier aufforbern,

auü freien 8türfen l)iuter ber „3liri" gnrürfgubleiben unb fid)

in bie Stabt (}inein ju begeben. 23artl) blieb nid)tö übrig, aU
5u ge^ürd)en unb burd) bie gewaltigen, iüol)ler()altenen Litauern

ha^ ^sunere ber auBerorbentlid) umfangreidien (Stabt ^latfena gn

betreten, ha$ übrigen^ anu nid)ty alö gerftrcuten, leid)ten .s^ütten

unb 6toppelfelbern beftanb, bie, Don einer i^ln.5a()l reid) belaubter

33äume öerfd)iebener 5(rt bejd)attet, bem Crte einen red)t freunb=

Iid)en aber nur nidjt ftäbtifd)en 3lnftrid) gaben. 33artl) mürbe

mehrere 2;age in biefer Stabt 3urücfgel)alten, lernte biefelbe fomit

näljer !cnnen unb »erlief; biefelbe erft am oO. ^önwir-

TOit feinent !leineu Sf^eifetro^ 30g er burd) ha§ füblid)e 2:l)or

3u einem etma 5 km meit entfernten --Brunnen, fam bann

burd) ein milbeö ©icfid^t in offene Sanbfd)aft. ©päter mürbe

bie ©eenerie immer fd)öner unb anmutiger, -i^ereiugelte bequeme

.^ntteu rinber3üd)teuber -tfeüani unb eingegännte, gut er()alteue
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^onifelber erblicfte man gu beibeii €eiten beö 2Beg§. 2)ie mit

frifd)em Wray bcfteibete 33obenoberfläd)e mar Ieid)t geiüeHt; barüber

er{)ob ifd) bcr eblere ^]>ilQn3cinüud)y in ber tjVüiUeu 93iaunig'

faltigfeit, in ber reid)[teii %iiüt uiib ©ruppierung. ©ie Der-

jd)ieben[teu 3trten foii :ii>üge(n belebten bie 2anbid)aft; namentlid)

irar ee ber Sjerbi, ein groJ3er ä>ogeI mit prad)töoUem blanen

©efieber, ber hk Slnfmerffamfeit bee S^eifenben erregte. 2)ann

unterbrad)cn gut angebaute Sauminoüfelber bie[e parfü^nlic^e

©egenb bit^ jn bem Dorfe lemma. £)al)iuter famen ivetbenreidje,

öon 3at)Ireid)en ßiegeutjerben befnd)te 9lieberungen in 5id)t unb

am 1. ^-ebrnar gelangte man in bie ?Ml)e ber bebeutenben (Stabt

^nfjaba. 93ie{)rere majeftcitifdje, in bie 5Bolfen [trebenbe G.remplare

beö /Diimi'' erregten balb bie befonbere Slnfmerfjamfcit uujcree

i5Dri'd)er6; bie 6igentiimlid)feit, ba^ biejer, üon ben alten f)eibniid)en

33etüobnern ber Öcgenb alo t}eilig Pere{)rte Saum, bcr übrigent^

3u ben I)öd)[ten 23äumen ber (gd)öpfung get)5rt, joraie auc!^ bie

„fu!a" fid) geiubfjulid) in ber Ouilje bee^ ^)auptt^ore6 ber ©tobte

in ^anffa ertjebt, foKtc er nod^ oftmale beobachten. 3(n bem

v'pügel, ber bie ®ren3e ganldjen ben ^^roinn3en ^atfena unb Jlano

be3ei(i^net, an ber bebeutenben Stabt i^etfdji, an mehreren in

!)eiterer ©egenb liegenben 2)ürfern ging eö vorüber unb balb

aud) bnrd) ben l)anpt|äd)lid) non ^ellani beiüo{)nten ^iftrift

2)auana. 23einal}e alte l'cute, bie nnjerem iKeiJenben begegneten,

grumten auf^ "5reunblid)fte unb riefen: „barka, ssanu ssanu,

hm! hm!" ttaö foüiel olö „@egen über 6nd), gemad), gcmad),

ei, ei!" bebeutet. (5nblid) fam an^ bie erfte t>crein3elte S)attel^

palme in eii^t, ein I)öd)ft d)arafteri[tiid)eö 3t-'i'i)en öon jlano.

Seöt murbc bie Sanbfc^aft offener unb unfer 5''-''i1^)^r gewann

einen ooKcn 23licf auf 3inei anbere ®al)r3eid)cn bcr Stabt, bie

beibcn iuncrfjalb ber 3tingmauer liegenben .V^ügel, jdjritt rüftig

öorwärtö unb erreid)te ,^ano, bat' eine erfeljute ^aupt3icl bcß

Unternehmend, nod) oor J,^ore6fd)lu^.
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Aufenthalt in liano.

Helfe nad> Mta^ bcv Ibauptftabt 25ovnu6.

5Rid)t nur a!e 9JUtteIpitn!t beö .s^anbelß, als bie reic^fte

Duelte einer %uik öon 9iad)rid)teii iiub aU ber bcfte ^tucnjaugö^

;ntnft 3ur (?rrcid)ung entfernter @ei]enbeii luurbe SXano öon nnjcrem

D^eifeuben bei]riif3t, jonbern aud) alö eine lmd)tige Station für

ben iiii[fenfd)aftltd)en ©rfolg ber ©enbung überl^aupt unb für bie

ä>erbeffernnt] feiner materielten Sage, '^cad) ben fd)iueren (rr-

preffungen, bie ber Okifenbc anf ber litra^e nad) 2tir ober Sieben

3n erbnlben gel)abt, lüar i{}ni nur eine fleine Quantität mertlofer

SBaren geblieben, ©aoon foltten nun bie ^toften für ben S^ranöport

einer 2Baren non Xinteggana nad) Äauo unb für bie ©efd)enfe,

bie auf bem 2Bege ben üerjd)iebcuen fleinen 'dürften gu geben

lüaren unb nod) maud)erlei anberc Slnegaben gebecft werben.

5Iuf?crbem eramrtete ber etattt)alter üon ^ano ein bebeutenbee

©efd)enf; ber jelit gan3 untauglid)e unb fonft aud) unöerfd)ämte

£)iener 5D^ol)ammeb ber Sunefier luar ab3uIol)nen unb jn entlaffen

unb neue 5}?ittel für meitere Uuternet)mungen maren gu fd)affen.

Sdion feit feiner Slbreife uon (Europa l)atte 33artl) fteto fein

2tugenmerf auf bm fogenanuten 2;fd)abba gertd)tet, ben mir unter

bem -rtamen 23enue fennen, jenen gewaltigen öftltd)en ^Jtebenftnf^

hQi' mäd)tigen Tiigerftronio. inni biefem fo bebeutenben 'Jiebenflut?

waren anerl)anb .s)i)p0tf)efen im Umlauf; mä^renb einige beffen

ßufammen'^ang mit bem ifab-See bel)aupteten, glaubten anbere

hai^ ©egenteil unb üermutcten feine ^Dneüe in einer gang ner^^

fd)iebenen ©egenb. Unfercm 5i-''rfd)er erfd)ien letztere ä>ermntung

wa!^rfd)einlid)er unb er trad)tete barnad), nunmel)r feinen SBunfd),

öon ^ano auö in ber tKid)tung uad) 3lbamaua vorbringen unb

bort bie Js-rage über ben Verlauf biefe^^ A-Iuffey 3U entfd)eiben,

ju Dermirflid)en. ^uv 2lu0fül)rung einer foId)en 'Keife waren

aber leiblid) gro§e ©elbmittel oon Tiöten unb ha§ Unternel)men

I)ing gänglid) baöon ah, ob 23artt) feine äi>aren würbe gut üerfaufen

föunen. ^)cun waren leiber bie ^^sretfe für fold)e äi>aren, wie er
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fte ()er(jebrarf)t
,

|e{)r gebvücft, uub inave eo iijxn nid)t i]e(itugen,

3iir 33e[treitung bei nötigen 3(uögaben feincy .'öaneljaltc non einem

feiner ^Begleiter oon -l^turfnf ^er eine Stn^al^I ber befannten Äauri-

mnfc^eln, öon benen -ioOO ben S>ert einee b[terreid)ijcl)en 2'^alerö

t)aben, 3U Icif)en, fo iiuire bie wenig trö[tlid)e2ln^fid)t, nid)t nnr beni

Statthalter, fonbern and) bem ©^alabima ober erften ^lliintfter,

bem Srnber beö Snltans ober Statthaltern, ein gleich anfc^nlic^eö

®e]'d)enf niadien gu muffen, nod) niebcrfdVIagenber geiuefen. ®ag
aber bie llnannet)mlid)fciten nnb bie pcinlidjc Sage b^i^ Oieifenben

anf bie Spi^e trieb, bat^ mar eine flcinlid)e ^ntrigue beö 6ng=

länbery .perrn 9^i(^arbfon gegen it)n. SSartl) f}attc nämtic^, nni

nid)t bie 2lnfpriid)e ber ::liegiernng6beamteu ^n fteigern, bie Stabt

abfic^tUd) rec^t unfdjeinbar unb nnanffällig betreten. 9^id)arbfon

bagegen t)atk am gmeiten 2^age nad) Sart!)e Slnfnnft bem Statt»

l)alter bie beftimmte 23otfd)aft gnfommen laffen, ba^ er, fobalb

er nene 'l^tittel an fid) ge3Dgen, gemi| Äano befud)en nnb bem

@tattt)alter feine Slnfmartnng mad)en mürbe. O'e mar ba^er

nid)t 3u nermnnbern, baf3 ber Stattf)alter bem beutfd)en 9kifenben

feinen Unmiüen gn erfennen gab, ba^ er in bie Stabt gefommen,

ot)ne tl)n, mie eö fein et)emaliger ®efä{)rte fd)on öorjeitig get!^an,

benad)rid)tigt 3n ^aben; gn gleid^er B^it crt)öf)te er feine (är=

Wartungen in Segng auf bad if)m gnfommenbe CJefd)enf nnb

öerbot Wjrn ba§ 35erlaffen feiner bunflen, {)öd)ft unbequemen unb

unerfreulichen 2Bo[)nuug fo lange, biö bo§ er t()n 3U einer Slnbieng

mürbe rufen laffen. 2)iefe fd)ob ber Stattl}alter ungebül)rltd^

lange f)inauü, unb SSartl) öerfiel unterbcffen aui^ )3iangel un

iBeraegung einem heftigen lieber, ba^^ i()n arg mitnahm.

Sd^on mel)r ale tiier3e'^n 2^age maren oerfloffen, heDor eine 6in=

labung non bem Sultan eintraf. Dbgleid) nod) fdjmac^ unb matt,

beftieg ber 9^eifenbe bod) an einem fd)önen DJiorgen fein ärmlid)eg

fd)mar3e6 isferbd)en, ritt nad) bem füblid)en Stabtteil unb an

2öo()nungen alter 3(rt, au grünen 'l^Mdlien mit meibenben Diinbern

unb 'i^ferben, großen, tiefen ©röben unb an ']3tenfd)en oorüber,

bie in bem bnnteften Öemifd) ber Äleibung, Dom faft narften
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©flnocii biß 311UI farbeiivcid) iinb pi'cid)tic3 gefleibeteii 2(raber,

anä) ein belebtet^ iiiib anreijcubey Scl)aiifpie( boten, ßiierft begab

er ftd^ mit ©leibji in baei mquö beö @abo ober ^inanjmlnifterö.

©e. ^ceKen^ prüfte bic für beu g-ürften beftiimnten ©efdjeufe iinb

eignete fid) babei luigeiiiert eine l)übjd)e, gro^e, reid) oergolbete

Äumme 311, bic 33artl) mit oieler l)iü[je glüifüd) burd) bie 2Bü[te

gebrad)t l}atte. ^it il)m ging e^ bann iiad) bem $ala[t be^

„©ferfi". ßuerft fd)ritt man burd) ein Sabijriittf) uon .v^ofräumeu

nad) bem 3tubieu3]aale bct^ @f)alabima. X'er erftc 'DJüiiiftcr foiuoi}!

aU and) ber @ultau mareit ftarf gebaute, fd)bue 5Rdnner, 8ü()ne

einer aii§ 2)aura gebürtigen ^-rau üon treff(id)em 6()arafter unb

anögebilbetcr ebler 2?i^eibüd)feit. Soiüol)! in ber Slubienj beim

5[Rini[ter, a\ß and) beim 6tattl)alter fungierte ber alte Gleibfi

a\ß ©|)red)er. ili>ä()renb ber @t)a(abima einige intelligente 5ße=

merfungen aufwerte, Ijatte ber ©jerü nur bic Wcfdienfe im iHuge unb

meinte, ha]] er, ber ^leifenbe, altem 5lnid)ein nad), trotj ber er=

bulbeten ©rpreffungen, nod) gang annel)mbare ®efd)en!e für i^^n

f)abcn merbe. 33artl) übcrreid)te il)m barauf eine fd)mar3e „^aha"

,

eine 3lrt mit Seibcnftirferei unb (yolblilicu üergiertcr iBuruuö;

ferner eine rote "ilJiül^e, einen lueiBen ©f)aiüt mit roter 33orbe, ein

grof^eö Stüd: ^]]cuffeUn, gmei ^•läid)d)en 'Kofenbl, ein ^^funb ©eiuürg^

nelfen, eben foöiel 3:i>eii)raud), ein ^iafiermeffer, 6d)ecren, ein eng=

lijc^eö Sijd)meffer unb einen grofjen (Spiegel öon '^leufilber. £)er

@l)alabima erl)ielt gang biefelben ©efc^enfe, aber an Stelle ber

^aba ein grofieu Stücf gi)oner 6eibe. (Srft nad) Jüeuigen

6tuubeu fonnte :^artl) beu ^^alaft nerlafjen unb toieber in feine

anfprud)i;lofe 23e|aufung gnrüdtel)ren.

Sßenigftenö mar it)m hk ©rlaubnii^ geiDtil)rt morbcu, ftd) nad)

©efallen in ber ©tabt umgutl)un. (5r beftieg benu and) am anbern

S:age fein ^ferb unb burd)ritt, geleitet üon einem ortöfnubigeu

§ül)rer, mel)rere ©tunben lang bie ©tobt nac^ allen 9^id)tungen.

2)aö folgenbe, lebeuc^oolle Silb fd)tlbert feine babei gemonnencn

(äinbrürfe: „©er 'l^cifenbe gu %n\] fann fid) gar feinen red)ten

SSegriff oon einer afrifanifd)en ©tabt uerfc^affen, gu ^^sferbe

Sdimibt, dl-, 3}eittfd)Iani5ö foloniale ."petbeu. 1. 4
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bagct^eu geannnt er einen 23Iicf in alle .viofränme nnb ivirb 3Iugen=

3euge bei t)erfd)iebenen ©eidjäfte nnb 2cenen bee antät3lid)en

Sebenö. So fonnte id) benn jau(^ {)ente, non meinem Sattel

an^ aü bie öerfd)iebenen iMlber bef> üiffentlidjen unb "ininatlebenö

überid)auen, ännerlidi non benen euro^idifc^er Stdbte bnrd)auö

öer|d)ieben unb bod) mieber in b^n üielfad)en 2riebfebern fo

ä()nlid). §ier reid^e 23uben mit feilfdjenben Ädnfern nnb 3]er=

Mnfern, bort ^alb narfte, ()aUi üer()nngerte Sflaoeu unter einem

t)nrbcnäl}nlid)en 2d)attenbad) ^um Sserfanfe auögeboten. 33uben

mit ben id)macft)afte[ten ßebencbebürfuiffen aller 2(rt, au\ bie ber

barbenbe 2lrme begierig blicft; ein reidier ^err, in Selbe unb

gldnsenbe ©emduber gefleibet, auf einem ebleu, reid) gegönmteu

3f?o[fe, gefolgt oou einem Srop übermütiger Sflaoen, nnbioieberum

ein armer Slinber, mnt)iam feinen '£>eg füt)lcnb. .öier ein nett

mit neuen 93iatten unb 9^ol}r eingefaßter ^pofraum um eine reinlid)e,

gemütlicb.e ^ütte mit mot)lgeglütteten Se'^mmauern, eine forgfam

gefIod)tene 9io^rtl)üre an ha§ runbe Iljor gelel)nt, ein fauberer

Sd)np|.ien für bie tägliche .'öau^^arbeit, befd)attet Don einer fid)

loeit auebreitenben Sllleluba, einer fd)önen Öonba ober einer

l)0^en 3!)attelpalme. 2)ie ^^auefran im reinlichen fd)iiiar3en Saum»

inodenfleib, mit einem Quoten um bie 33rnft befeftigt unb mit 3icr=

lid) geflod)tcncm ^paar, gefd)dftig, bie l)tal)l3eit für ben abmcfenbeu

9J?ünu 3U bereiten ober SBaumnjoHe 3u fpinnen, bie Sflaolnnen

autreibeub, mit bem Stampfen be^ Jlornö für bie ^^ura 3u eilen,

unb ;iuigeben oon nadten fpielenben Äinbern unb bem n3ol)l=^

georbneteu ."pauörat ber irbenen 2:öpfe unb ^ol3eruen Sdjalen

unb Sd)üffcln. —
3u ber regen 03iarina inaren bie 9}cänner befd)äftigt, bie

3ubigofarbe 3U mifd}cn, luoljlgefättigte Apemben 3um Irocfnen

anf3ul)dngeu unb bie fd)ou getrocfneteu in regelmäßig l}armonifc^em

Satt mit l)ül3ernen jammern 3n fd)lagen, um iljueu ben feinfteu

(^lan3 3u oerleiljen. (Sin Örobfd)mieb fc^miebete mit rol)em SBerf*

jeug 5)old)e öon bewunbernöUierter Schärfe, Speere mit furchtbaren

3Biberl)afen ober bie nü^lid)eren 2Berf3euge bee 2tc!erban§. Ueberall
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ge]d)äftige 5J?cinner unb S'^rtnen, unb baueben trage Umt)ertreiber,

in ber iSoinie fid) [trcifeiib. — 2)ort fel)rt ein 3at)lreid)er B^iQ

ein()etmifd)er ^paiibdereifenber auö bem fernen l'anbe Öonbja

i)eim, belaben mit ber attgemein begcl)rten ^uronu^, bem .^^affee

beö ©ubang. S^kx bricht eine ATaramane, mit 9Zatron befrad^tet,

nad) 9tnpe ober ^f^ijffi anf, ober ein Irupp 5:uareg 3ief)t gur

©tübt I}inau^, um ©als nad) beu ^}tad)bar[tcibten ^u bringen.

Straber bringen i'^re fd)mer belabenen A^amele nad^ bem Quartier

ber (S()abam[ier, ober ©flauen fd^Iep^eu einen feinem fläglid)en

Seben erlegeuen 'ü'eibeu^geuüffeu l)iuauy, it)n in beu aüeö öer»

fd)Iiugeuben Sumpf ©jafara gu merfen. ,V)ier ein !Jrupp me'^r

pra^Ienb aU friegerifd) au^fefjenber OReiter, nad) bem i^alaft beä

©tattl)alterei fprengenb, il)m bie '3Jad)rid)t non einem ßinfaU bcö

<Sferfi S&raiii ^''fu Sinber 3u bringen; bort — eine meite ^nod)en=

ftdtte üon Slaö unb Unrat aller 2lrt. — Äur^ überall ha^ menfc^lid)e

ßeben in allen feinen üerfd)iebencu ?;-ürmen, ^^^tnibe unb Srnuer,

@ebeil)en unb 3?erberben im bunteften ©emifd). 2llle Stationen,

©eftalten unb iyarben ivaren öertreten: ber oliüenbraune Slraber,

ber rotere S^argi, ber bunfle Sornauer; ber leid)t unb fd)lanf

gebaute "JcKani mit fleinen, fi^arfen ^ügen; bort bie breiten

@efid)ter ber berberen .Sangarana (5J{anbingoö) ober eine gro^e,

ftartfnod)ige §rau üon Ttijffi, l)ier bie mo^lgebaute, freunblidj

Iäd)elnbe 33at)aufd)erin." —
T)en ineiteren 2tufentl)alt in ^ano lie^ fid) 33artl) infofern be--

fonberö üon ?tu|en fein, aU er 3'iad)rid)ten über bie lueiter 3U

befud)enben Sauber eingog unb fid) burd) einige 33efanntfd)aftcn

bzn erften leiblid) rid)tigen 33egriff üon ber ©tra^e nad) :3Dla

(Slbamaua) unb ber 6tra^e oon Slimbuftu nad) ©ofoto üer=

fd)affte, bie ein neueö '^-elb für feine ^orfd)ungen unb 3lbenteuer

merben folltcn. (Sbenfo nal)m il)n bie Drbnuug feiner @elbangelegen=

l)eiten in Stnfprnd). i^on feiner 23arfd)aft mar il)m faum fooiel

geblieben, um bie 35orbereituugen gu ber Of^eife nad) Sornn treffen

3u fönnen. @lücflid)enr)eife fam if)m aber eine uncrmartete Untere

ftütiung oont ©ferfi, im 33etrage oon GO 000 ^auriö, 3U Apilfe.

4*
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Ocac^bem ein paar Kamele gefauft, 35erid)te unb SSriefe in

bie .pcimat gcfanbt, iüünfct)te er um fo briiigenber, oou Äauo

[ort3ufommeit ; bagegeii lic§ bie ßrlaubnie gur Stbreije biö 311111

9. ^3Mr3 auf jtcf) lüarteii.

23eüor wir mit bent S^eifenbeii ^ano öerlaffen imb bie

(gtraBe imd^ Äiifa »erfolgen, lüirb eu fid) loljnen, einen 23Iicf

auf ben .s)anbel unb SBanbel biefcr fo bebeutenben ©tabt sn

werfen.

Äano ift öon einer Ringmauer umjd)lo[fen, beren Umfang

faft öier beutfd)e 53?eilen aucnnac^t. 5)er ungefjeure D^aum, ber

bie 5)?auer einjd)IieBt, ift in feinem füblid)en 2;eil bemo{)nt, au

alten anbern Stellen bur^ auügebef}ntee ^-elblanb eingenommen.

SMefe groi3e freie J^-läd)e unb bie ^inauörücfnng bee großartigen

53Zauern3erfö erfolgte auö rein ftrategifd^eu ©rünben, man moUte

^iaum gewinnen, um 3ur ßeit einer Belagerung bie Beix»ot)ner

be6 flad)eu l^anbe» auf^uneljmeu unb innerljalb ber 53tauern einen

genügenbeu 33orrat an Äorn für bie gefamte BeoöÜerung bauen

3u !onuen. @in öou Dften nad) SÖeften ftc^ erftrecfenber

jum|3figer S^eid) teilt bie (Stabt in einen norblic^en fleinereu

unb in einen füblic!^en größeren 2eil.

2;t)0ugebäube unb -pütten finb in ber gan3en Stabt unter=

einauber gemengt, unb f)iufid}tltc^ feiner 33auart uub it3ol)l aud)

9^einlid)feit bleibt Äano weit Ijinter Stgabey unb Simbuftu 3urüd'.

SBie in jebem großen i^aubel^plalie, fo ift and) in Jtauo

bie 25eool!eriiug fe()r gcmifd)t; bie l}auptfäd)lid)ften (Elemente finb

bie Äanori ober Seute Don 23ornu, bie ^pauffa, ^ulbe unb

9i9ffaua ober Zapna fomie 2lraber in anfef)nlid)er 3(u3al)l.

33artl) t)eraufd)lagte bie @inmol)ner3al)l auf 30 000; ne^me man

bie ftetige unb ii3ed)felnbe 33eö5lteruug 3ufammen, fo !önue Äano

3ur ßdt feiner größten Sfiegfamfeit, in ben ^Jionaten Januar biö

Slpril, bi^ auf 60000 SRenfc^en in feinen '33tauern l}abeu.

Ti\(i)t nur für ben .spanbel, and] für bie ^33ianufaEtur im

9legerlaube uörblid^ oom Stequator bilbet .!ilauo bie bebeutenbfte

6tabt, beren ^anbel fid) im Oiorbeu biö uad) 93hirfuf unb 3il)at,
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\a [elbft biö S;ripoIig, im 2Be[ten nid)t nur biß 2;iinbuftu, fonbern

jogar hü^ an bie .ftiiften beö 3Itlautijrf)cn S^^eanö iinb im 5D[ten

meit über 23oriut, ja jogar bii^ über iöagirmi f)innug üerbreitet.

SBer ptte mof)! friU)er, öor Dr. 33artl)ö yVeftfteKungen, an eine

fo grofjarticje 2Iitt^bel)nung be^ .'panbek^gebietö einer @tabt (£entral=

afrifa^ geglaubt!

5)ie .s^anbefö' uub ©etoerbcttjätigfeit Äauoö, lüie [ie

Dr. 23art!^ [einer <3fit beobad)tet uub gef(i)ilbert [)at, beftaub

I)auptjäc()Iid) in ber ©r^euguug uub bem '-iH'rtrieb eiut}eimifd)er

^abrüate, bejoubert^ nou 33aumUioUeu3eugeu. "änd) ein -paupt^^

artüel eiut)eimifd)er ^i^'^^f^'^ie [inb 3. 33. (Saubaien. 33ou

arabifd)en @d)ul)mad)eru in Äauo gefertigte @d)ul)e merbcu in

grof^ei' ^^euge nad) ')iorbafrifa au^gefül)rt. 9fiatürlid)e *i^robufte,

auf bie ber .staubet fid) befouberi^ anöftredt, finb bai!: ^tegerforu

uub bie .fl'olauu^. 3Iud) bie eflaoen bilben auf bem 5Diar!te

öou .^awo einen ber mtd)tig[teu Slrtifel Dr. Sßartl) üeranfd)Iagt

ben (Srtrag bet^ ."panbeU? in Ä'auo im ©anjen auf 150 biä

200 5Kil(touen ^auriö fä^rlid). — ®ie G^'infuljr uad) Ä'ano ge*

fd)iel)t gum Seil aii§ öerfd)iebeneu leileu 3lfrifac\ 3um Sleil aug

(äuropa. 5)er tüid)ttgfte (.^kgenftaub ift ha^ 2al^ beö Sliri. CDie

©algfafla, mit ber Dr. SartI) fam, beftanb an§ 3000 ^amel=

labungeu, Don beneu etma ein .drittel für ben 3?erbrau(^ ber

^sroötng Äano felbft erforberlid) fein mDd)te. 2)aruad) mürben

jüljrlid) Sanbe^erjeugniffe im SSerte öou 50—80 ?i3ciUionen im

Stugtaufd) gegen bicfeu 6inful)rartifel gegeben merben muffen,

"g-aft alleö mirb in Äorn imh 23aummüneugemebeu geliefert. —
2lrabifd)e Äletbuugöftürfe, mie 33urnuffe, ^aftane, 2Beften,. 33ein=

fleiber merbeu gu bebeuteubem 3Serte, etma für 50 "iljiidioneu

Äauriö eingeführt. 2)ie gefud)tefteu 5)tauufa!tureu biefer 3lrt

fommeu an§' S;unig unb Äairo. Sind) 3Beif)raud), @emür3 unh

9flofeuD( bilben einen uid^t unbebenteuben (5"inful)rpoften. lieber^

bieg mirb teilö non -Inpolig, l)auptfäd)lid) aber öou ben in

Sabai mol)uenben Djellaiba Tupfer eingefül)rt, bie ec^ oon ber

berüfjment, im ©üben oou 3)ar'A'in' gelegenen Kupfermine 61
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,<pofra^ {)olcn. (Sin geringer 3sorvat oon Silber mirb bnrd)

reifenbe Äaufleute eingefü()rt, unb bie burd)3ie^enben "i^ilger üon

^imbnftu bringen bann nnb mann üeine Dnantitciten an @olb.

— Sogar bie fleine Äaurimnfrfiel, ha§ gen3ü^nlid)e Umlanfe^gelb,

bilbet ant bem 5Jlarfte öon Äano einen miditigen 6infnl)r= nnb

^anbelcHirtifet.

2Serfen mir nnn einen 33licf auf bie (äintnl)V auö Europa.

3?erfd)iebene Wirten Den kattunen fonnnen non 5)Zan(^efter,

fran3öfijd)e Seibe, roteö 3:nd) aut^ Sad)|en unb anv ßiüorno,

©lasperlen üon 2.^enebig, fe^r grobem ^i>apier, Spiegel, ?RabeIu

unb Änr^maren öon 'Mrnbcrg, Sd)mertflingen non Solingen,

9^a[ierme[fer au^ Steiermarf unb ßuda- auo ^Jcarfeiüe. SlÜe

biefe 2Saren werben oorjug^^meife auf ber Strafe üon Sorben

^cr eingefüljrt.

5^ie|e fnr3e SÜg^e über ben in .^'ano betriebenen ^panbel

bürfte 3ur ©enüge eine 3?or[te(tuug non bem gan3en 33er!el)rö'

leben bafelbft geben unb befagen, ba^ ftd^ ber fo rege i'erfef)r

and) für bie ^Trtganfäffigeu red)t üorteilfiaft geftalten mn^.

„3Beld)e Duelle für ben 3catioualreiditum muB 3. ^. bie 33aum=^

moHenmanufaftur allein fein, mit ibrem jäljrlid^en ®eminn oon

30 DJtillionen ^auri, menu man bebeuft, ha^ eine eingeborene

Familie bei befd)eibenen Slnfprüd^eu jä^rlid) mit ßOOOO Äanri

gan3 bequem leben fauul Ueberbiec ift bie "i^rooin3 Äano eineö ber

frud)tbarften Sauber ber 2Belt, l)at ^orn im Ueberflu^ unb nebenbei

bie prad)tODllften 2Beibegrünbe." (Srmägeu mir ferner, ba^ bie

Slrbeiter nid)t buri^ bie il)ätigfeit in ungeheuren gabriten ben

lieben .langen 2;ag über oon i^rer "gamilie unb bem ^äuslid^en

ßeben entfernt merben, fo bürfen mir mo^l mit 23art^ fd)lie§en,

„ba^ Äano einey ber glücflid)ften i:$dnber ber SSelt fein muffe". —
2)ie fruci^tbare 'i^rooin3 Äano ift oon bebeutenber Sluöbel)nung

unb 3äl)lt au^er ber Apauptftabt uod) ftebenuub3man3ig bebeutenbe,

mit 5Jtauern oerfel)ene Stöbte; nac^ Dr. Sart^^ 23ered)nung

beträgt bie ßaljl il)rer 33emol)ner an 300000 greie unb miubeftenö

ebenfoüiele Sflaüen, fo ba'^ bie gefamte 33eüölferuhg eine l)albe
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Witlion uu'it über[teit3t. Sie (5iiina()meii be^ ©jerfi ober Statte

l^alterö [inb rect)t bebeutenbe; ficl)t man öoii ben (Mefc()enfen ber

reidicrcn ,faiiflcute ab, fo beftel)eu bicfe 3um größten -J:ei( in ber

(L^h'uubftcucrabcjabe, bie nic()t oon beut bebauten Sobeit, jonbern

öon iebem g-amilienoberfiaupt erhoben iüirb,ba0 iä()rüd^2500Äauri,

einen fpanijd)en in)aler, 31t be^^^al)Ieu \]ai. Ser ©ferü öerfiiflt über

eine Waäjt im\ 7000 gj^ann ^)ieiterei unb me!)r aU 20000 mann

i^u^öolf; feine Oftegierunö^gelvalt i[t aber feine abfohlte; oie(=

meljr l)at jeber llntertf)au ba^> ')ied)t, bie Sernfung an ben

Dbert}eirn in 6ofoto ober Sl;>nrno angnbringen, fomie and) an

eine IHrt '}3?inifterrat, ben übrigeng ani^ ber 6fer!t in uiid)tigen

2lngelegen(}eiten 3n 9^ate ^ieijen mn[?.

iserfolgen mir nnnmel)r bie ')ionte Dr. 25artl)y nad) .^'nfa,

ber ^panptftabt 33ornuc\

^sn hm erften Jagen bce Dionatö Itiär^ mar unfer /;-orfd)er

oon einem ernfteren A-ieberanfall l)eimgefnd)t morben, fo ba[5 er

nod) !^alb fran! nnb fraftloö mar, aU er bie (ärlanbnig ^uui

Slnfbruc^ erhielt. Jroöbem mar er bod) frot), enblid) anö hen

ungefnnbcn, engen, fdimufeigen etabtränmen tjinauö in bie freie

3tatur gen Dften, menn anc^ anf unftd)erem 35?ege, jieljen gu

fönnen. 'Jim Tiadimittage maren feine brei .famele bewarft; fein

©eleitömann, ber if)n biß an bie ©renge beö Äanogebieteö füf)ren

foflte, mar gnr etetle, nnb meg gingg, any ben engen @trafjen

bnrd) ba^ geräumige JI)or in mo(}Ibebanteg Sanb (}inein. 3(n

Oereinjelten .»püttengrnppen unb 53teiereien bnrd) immer anmutiger

merbenbe 2anbfd)aft fam unfer Dfleifenber gn ben oon üppigen

3?änmcn befd)atteten 'A-elbern unb .^erftrenten netten ."pütten oon

S;fd)aro. lieber bie 6tabt ©aufana ()inaug nnb in @efellfd)aft

eineö mol)If)abenben, ftattlid)en Slraberg ging eö meiter na^ bem

Sagerplali Jlufa ^)3ceirua, b. i. „ber 9lffenbrotbaum mit beni

(teuren) äi>affer". Untermegg paffierten bie Dieifenben balb einen

ßug 3fiatron()änbIer, balb einen Srunnen, an bem i^iel) geträn!t

unb oon ber gefamten @inmoI)nerfd)aft eineg Crteg SBaffer gefd^bpft

mnrbe, balb einen prad)too(ten Jamarinbenbaum, ber fein fd)attigeg
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'^ad) über eine Stngaf)! gemütlic!^ plaubernber SSetber ausbreitete,

bie Sebcnf^mittel iiiib ^ammr»Dj(e feilboten. ^ beiben Seiten

beg 3Begec^ lagen fleine Dörfer, biß man nad) ber bebeutenben unb

legten ^tabt im ©ebiet non Äano, @erft, fam. 5)ie Strafe mar

meiterljin üon uerfd^icbcnen ^aramanen belebt. 5}or Sirmenana,

ber erften rrtjd)aft 35ornng, einem je§r üeinen aber [tar!

befeftigten >Etdbtd)en, na()mcn bie 9ieifenben öon ber fd)i3nen,

Iieblid)en ^pan[falanbfd)aft, mit i{)rer l^citern, fleißigen SSeöoIferung

5(bfd]ieb unb überfd)ritten bie ©ren^e. „ßß ift in ber "Xljat

bemerfcnemert, uu'Idier Unterfd)ieb beö (Stjarafterg jmifdien bem

23al)anfd)a, bem Semoliner ^^anffae, iinb bem Äanori, bem 33e=

mol^ner SBornuß, l)errjd)t; jener lebenbig, ödK ^-euer unb öou

t)eiterer ©emüteftimmnng, bie] er me()r melan(^oHfd) bebrücft unb

rol). I'erjelbe (5t)ürafter liegt and) im Sluöbrucf ber ®efid)tä=

3üge. 5^ie ^aufja '^aben meift angenet)me, regelmd|lige ßn^c

unb anmutigere ^^-ormen, mät)renb bie ^anori mit it)ren breiten

@efid)tern, meit Dffen[tel)enben Tiajenlüd)ern, i^ren b erben ÄuDd)en

unb ecfigen ©eftalteu einen meit meniger angenel^meu (Sinbrucf

machen. 3)ieö gilt uamentlid) Hon ben grauen, tocld)c entid)ieben

3U ben l)ä|Uid)[ten 3>ertretern beö 3arten @eid)Ied)t6 im Tceger=

lanbe gel)ören." ßnblid) erreid)te uufer iReijenber aud) bie @tabt

©ummel, bie bamalö mo()I 15000 Ginmofjuer gd'^Ien mochte.

3>erlief fd)on ber erfte 2ag feinet I)ie[igen 2lu[entf)alte0 in an*

geuet)mer ^i^eife, fo foKte bod) ber barauffolgenbe, ber 15. DJtdrj,

ein nod) erfreulid^erer für if)n. merbeu. @in 3traber avL§ Sjofna

in is-effan überbrad)te i'^m ^u feiner lleberrafd)ung ein ^^afet,

f,ba§ mic^ angenblicf(id) au6 ber mid) umgebeuben 2Belt nad)

teopa öerfefete. 6ö entl)ielt SSriefe aug 5)eutfc^tanb, ©nglanb

unb Don meinen b'i'cuuben ane Iripoliß; benn felbft oon biefen

^attc td) feit 3el)n ?i3tonaten feine Diad)rid)t ert)alten. ^a gabö

33riefe aug Berlin, bie fogar mtffenf(^aftli(!^e f^-ragen bet)anbelten;

35riefe üon meinen Slnge!^i.n-igen, ooH öon Stuebrücfen forgenbcr

Siebe; tul}alteretd)e Sd)reiben oon meinem ©önncr, ^errn Dritter

23unfen, mit ben iserfid)erungen ber regfteu 3:eilual)me unb ber
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frof)en %rf)rid)t einer f (einen, non <Bx. 93kieftät bem Äoniße

öon ^^^ren[;en mir nnb meinen @efä()rten belüifligteu Unterftiilinnfl.

2Ule biefe ixnneife ber \::iebe, g^rennbjc()aft nnb 2(cl)tnng mad)teu

einen tiefen, anregenben ©nbrud' anf mic^. 2)od) bie 23riefe

entl)ielten noc^ dtüa^, chva§ 5)taterienereö, bae — id) mn|3 eö

ge[te()en — int 3lngenblicf mid^ nod) tiefer beriit)rte. 3<^ ^a^

nämlid) gänglid) of)ne ©elbmittel, ja faft Dl)ne eine ein^^ige

5}Znfd)eI; benn mein öon Äano mitgenommener fleiner 2?orrat

öon ^}infd)elgelb mar fnft gan^ ani^gegeben, nm mein £inartier

f)er3nrid)ten, meine 'Js-üi)rer ^n begafjlen unb einen meiner I'iener

ab3nIol)nen, ber fid) aW gcin3lid) nnbrand^bar ermiefen I)atte, —
fo mar mir faft nid)t§ geblieben, nm and) nur meine geringen

33ebürfniffe biy i^nfa beftreiten ^n fbnnen. 2Bie fro!) irar id)

baljer, alö id) in .sperrn ©aglinffie 23rief (bem englifdjen Agenten

in 5}hirfuf) — smei fpanijd)e 'Il)aler fanbl (Sr fd)ic!te [ie mir,

um einen fleinen !Jrrtum in meiner 9ied)nnng mit if)m anegn^

gletd)en. Triefe beiben 2t)aler maren bac^ einzige gangbare (>k[b,

ba§ id) bamak^ I)atte, unb mir bet^l)alb mebr mert aU cbm fo

öiel .'punberte 3U anberer ß^it*.

Sebenbig burd) bie empfangenen 23riefe angeregt nnb nad)

einer 3meittig{gen 23efd)äftigung mit ber 33eanttt3ortung ber

empfangeneu iSd)reibeu, befd)lD^ er, allein unb unt)er3üglid) weiter^

3U3ief)en. Sartl) öerabfd)iebete fid) öon bem frennblid^cn Straber

unb 30g mit einem neuen ©eleitt^maun, mit feineu Kamelen

unb ben beiben il)m nod) gebliebenen 3)ienern, auf fein guteö

©lüc! öertraueub, anfangt^ burd^ tote unb meIand)oIifd)e Saub*

fd)aft nad) Dften meiter unb an 3al)lreid)en 'Drtid)afteu üorbei,

uac^ bem 3U ber i^rDöin3 53t afd)eua geljorenben Drte 23enfari,

hinter ber (Stabt 2^fd)ifoa betrat er einen l)öd)ft einförmigen

Saubftric^, erreid)te bie ©tabt ^ielfafa, fam barauf anfänglid)

über leid)t gemellteö, einförmige^ 2aub, burd) eine niebere 3i>albnng

gn ber bebeutcuben, oon l)kueru unb 2)oppclgräben umgebeneu

@tabt-2;aganama. 5luf bem SSege nad) 23uubi bot fid) nid)t0

23emer!enömerte0 nnb bie 2anbfd)aft öerlor faum il)ren einförmigen
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C()arafter biy 311 bem 3)orfe JCMieKcri. f^elb uub 3:i>alb luei^felteit

auf ber @tra|;e nad) ber großen 2tabt 93^nf(^ena mitciirnnbcr ah.

Tcaclibem [id) Dr. iBartl) l)ier über bcn roeitereu Söecj orientiert, je^te

er ol)ne Sliifent^alt bie 3fleife fort, 30g über 3SeibelQnb, bann burd^

eine gnt beliol^te Wegenb unb gelangte nad) einem bel)aglid) ftd^

aiiebreitenben Torf, roo er frennblid) aufgenommen mnrbe. 2lm

anbern -iage, jenfeitö einee bid)ten Salbei, fam er nad) bem

Drte ^unbi, ber 8000 (5inmoI)ner 3ät)Ien mod)te. i^on l)ier

au^ näl)erte er fic^ bem eigentlid)en ^ornu, !am bnrd) ^-elber,

'2i?älber unb 5M3rfer in eine öon S^umpalmen reic!^ beftanbene

i^anbfd)aft, an einen 2lrm beg Äomabugu SBaube, bcffeu 23reite

etma 80 (2d)ritt betrug unb fal) in geringer Gntfernung baüou

bie groBe aber gegenmärtig l)alb oerlaffene etabt Surrifulo, bie

feinem heutigen 5)?arfd)e eine 0ren3e fe^te.

5lm '24. Wäv] ()atte ber gorid)er einen 3l>alb oon bid)tem

Unter()ol3 3U burd)fd)neiben
,

ftieB bann aber plöljlid) auf eine

malerifd) unb frembartig auefel)eube ©ruppe Dieiter. 5110 Dr. ^artf)

i()re fyrage, ob er ber üon Jlano ermartete 6f)rift fei, bejahte,

melbeten fte it)m, ba^ fein 9?eifegefä()rte ^afob Öiidiarbfon, nod^

e()e er Äufa erreid)t i)abc, geftorben unb all fein ßigentum oer»

fd)leubert fei. Slnfangt^ erfc^ien bem Sfteifenben biefe 5:rauer=

botfd)aft, bie ben Ö'rfolg bey gan3en llnternel)meng in ^-rage

fteüte, nid)t rcd)t glaubl)aft unb er eilte fd)neller oormcirtö, um
fid) in Ifufa öodc ©emipeit 3u oerfd)affen.

2)ie @egenb, bie er bann betrat, mar fa()l unb fabe, unb

erft nad) bem Orte ^abi ualjm fte einen freunblid)en 6[)arafter

an. Heber bie @tabt 2)effoa f)inauö mar fleißig bebautet i'anb

unb mehrere me^r ober minber gro^e Drtfd^aften 3U fe^en. 3}er

bietjer fel^r betretene 'i\>eg mürbe balb mieber 3U einem 5'uBpfrtb,

ber fid) ol)ne ^auptrid)tung oon 2)orf 3U 5)orf f)infd)längelte,

bennoi^ aber Don Sfieifenben 3iemltd^ belebt mar. 2)urc^ bebautet

^anb, burd) bufd)igec £)icfid)t, an bem offenen großen S^orf

^abua Dorüber gelangte unfer <5orfc^er 3U bem 5^orfe 23ufd)iri,

unb fpdter, an 3mei großen Drteu üorüber unb burd) einen bid)ten
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SBalb 3ier)enb, au einen 9lrm beö lueit auögebe()nten Tiefeeg beö

,<lomabiupi. 5^ i'inev iippipien ßanbfd)aft, im 8d)atten fleiner

©anobäume, einer fcefonberen '.Hrt iHfa^ie, ^ie(t er 9J?itta(]6rnf)e

nnb betrat I)inter bem 3)orfe @d)ogo ein breitet, fe()r fd)5neö

S;i)alberfen mit reid)cm SSeibec^runb. 2)a teilten i()m (yintjeborene

3U feiner SSeCtür^nnc^ mit, ba[3 in bem nid)t meit baüon entfernten

®orfe 5'ig{)nrntna üor fur3em ber „(il)rift" geftorben fei. 33artt)

befd)Iof3 fogleid), bat)in gn gel)en, um menigfteng einen 33Iirf auf

baä ®rab feinet^ ®efä^rten gu JDerfen unb ftd) non bcffen ß^f^o"^

3U übergeugen. CDie (S)rabftätte fanb er fet)r paffenb unter einer

fd^önen @i)fomore gemä(}lt, — ein ßeii^en, mie tiefe 9(d)tung bie

(Singeborenen üor bem (5f)riften gel)abt I)atteu. „2)er lob beö

d)riftlid)cn T^i'emblingö l)atte in ber ganzen llmgegenb gro^eg

2luffel)en unb ungemeine Xeilnal}me erregt. |)err 9ftid)arbfou

war am 3Ibeub bet^ 28. ^s-ebruar in fd)mad)em p)Uftanb angefommeu

unb fd)on am uäd^fteu 53(orgen üerfd)ieben. Sereitö in ©inber,

öicUeid)t and) fc^on früljer, fd)eiut ber unglitcf(id)e 'iD^anu ha^

3utraueu 3U fid) felbft üerloreu 3u ^aben. ßn ber großen uieber-

brüffenben 2Bärme oor (Eintritt ber B'fegen^eit fam uod) l)in3u,

ha^ er fic^ bie il)m üollfommeu ungeiuotjute 33efd)lüerbe beä

Sfleiteuö 3U ^ferbe 3umutete. ©0 fd)eiut er nac^ altem, maö id) öon

ben Eingeborenen t)ürte, bie i()u in ben legten lagen feiueö Sebeng

fal)en, mel)r au (ärfd)bpfung aU an ben A-olgeu eine^ mirflii^en

(^ieberö ober ber 2)i)feuterte gcftorben 3U fein."

Slm näd)fteu 5[){orgen fe^te 23artt} feinen 9Beg fort, ^naffierte

bie e^ebem bebeuteube, jefet ()alb oerlaffene Stabt 2ni)aune unb

30g burd) eine teilö augebaute, teilö mit bid)tem Unterljol^ be-

ftaubene, aber öon .speufd)re(fen l}etmgefud)te @egenb biö an ben

fd)öneu 3Safferfpiegel beö großen .^omabugu öon SSornn.

2)aö uod) üor if)m liegeube ©eläube mar ein fd)unerige^,

ba ber breite @ruub beg Slfjaleö üon üielen 5S>afferläufen burd)=

f(!^nitten unb in bic^teg 2ßalbbi(fid)t eingeljüllt mar, in bem üiele

milbe STiere unb gelegeutlid) and) feiublid]e SBegelagerer t)auften.

Ueber ben mittelgroßen Trt 5J?ifiba fam er mieber an ben
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.^ilomabitgu. ^interl^er braditcn forgfältig eingelegte ^aumlroHeits

felber, Üeine ©orfev, 3al)lreicl)e .sperbeu öou ©d)afen imb Biegen,

iveibenbeö ü^inböicl) iinb gelegentlid) aud) eine Heine ©efettfd^aft

Üleifenber 2lbtt)ec^jehing in bie fonft giemlii^ einförmige ©egenb.

Unfer A-Di1d)er fani nad) bem 3)orfe, in bem ber ÄQfd)ena

(Äriegc^^auptmann) feinen Sili Ijatte , madite biefem feine Sluf*

martung nnb fanb in i()m einen gnoorfornmenben ^J?ann; er

Iie§ fofort einen feiner rüftigften 5)iener anffe^en, nm bem SSegier

beö 9teid)§ in Äuta bie nal)e 2(nfnnft Dr. Sart()e 3n melben.

3)iefer brad) am anbern Sage frü{)3eitig auf, fam nad) ber in

gerftrenten Seilern fxä) anöbreitenben $?orffd)aft Sefd)er, lie^

enblid) and) baz^ Iel3te Dertd)en öon Änfa, Äalilna gnrücf nnb

am 2. 3lpril, alfo genan nad) einem 3af)re feit bem 2lbmarfd)

üon ber Äüfte , mar bae eigentlid)e ^id be§ gangen Unter=

ne()men6, fmuie c§ nrfprünglid) angeregt mar, hk 5»anptftabt

^ornue, glnctlid) crreid)t.

:Hufcntt)aIt in MU, Keife mä^ yibamam.

Unfer §orfd)er gog nun in bie .s^anptftabt ein, bie ane gmei

gang getrennten Stäbten befte^t, bereu jebe öon einer befonberen

'}3taner umgeben ift. @r fam guerft burd) bie fd)ma(en frummeu

©a^d^en ber lueftlic^en Stabt, bie ha§ gemeine 35oI! iune ^at.

Sllebann fprengte er über einen freien X^la^ nnb fam in btn

Dftlid)en für bie 9leid)en beftimmten %dl Änfay, ben felbftoer-

ftdnblid) and^ ber @d)eid) mit feinem gangen .v^offtaat bemol)nte.

^?it feineu anfe()nlid)en ©ebänben, mit feinem regen Seben bot

biefer s:^rt ein meit grof^artigeree Silb bar, alß ee ftc^ unfer

23artt) gebad)t l)atte.

ßu gelegener 3^^^ """^ i" "^^"i Slugenblicfe fam er nor bie

J()ür beö •V'^aufee«, in bem ber 3>egier mol)nte, alö biefer f)ol^e

Si^ürbentrciger grabe t)eranotrat. ^abfd)i ^efd)ir, eine gro^e

fraftige Öeftalt mit offenen, mof)lmoÜenben ßüQni begrüßte il^u
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mit fremiblid^em 2M)cIn, lüoKte foöleic!) feine 3{n!unft beni (£d)eic^

melben, ber bie 9^ad)ri(^t mit ber c^röf^tcu A-veiibe aufne()men

mürbe, uiib lie^ i()u fd)lie[?lid) imd) bem für i(}ii iiiib feine ßente

beftimmten Dnartier fül)ren. Siefe^ ftie^ nnmittelbar an ben

fogenannten ^]>ala\t beö ^^^e^ien^ nnb beftanb an^ 3roei fet}r groBen

ipofrdumen, üüu benen ber ^meite eine fet)r cjerönmige, fd)mucf

gebaute .spütte einfd)lof5.

2lm uäd)ften S^age mad^te S3artl) bem ise3ier feine 3tuf=

martung nnb überreid)te il)m einige Äleinigfeiten 3nm (S)efd)enf.

©o er mittellüt^ unb nngemi^ mar, üb bie britifd)e Otegierung

it)m bie ^-ortfetjnng bet^ Unternei)menö übertragen mürbe, fo

erttärte er {enem einfad) nur, ha^ er t)üffe, er merbe nad) bem

2;obe beö SeitersJ ber @,rpcbition and) auc> feinem 9Jhiube hk ^er=

ftd)erungen ber freunblic^ften @eftnuungeu ber britifd)en 9^egierung

gegen il)n, feinen .'perrn unb beffeu O^eid) annet}men, obmof)! er

unb fein anberer Wefäl)rte, Dr. Döermeg, gegenmärtig felbft gur

2tugfül)rung miffenfd)aftlid)er Unterne(}muugen gang oon it}rer

§reunblid)!eit abhängig mären, ©benfo ^nrüiltjaltenb bena()m

ft(^ ber ')ieifeube aud) am aubern läge in ber 3lubien3 beim

i£d)eid) felbft. '^s,n bem .s)errfd)er düu Sornu, Dmar, faub er

einen red)t einfad)eu, raot)lmottenben unb felbft aufgemerften 5Rann,

ber feine feiueemegk^ bebeutenben ®efd)enfe mot)(motlenb entgegen^

na^m unb il}n über()aupt feljr gnöortommenb be()anbelte.

5Runme()r überliefe fic^ 23art() gang feineu ©tubien unb

gorfd)ungen, gemanu ein 23ilb t)on ben 3"ftönbeu be^ i^aubee

unb öon ber, menn and) Äano an [Regfamfeit unb 33etrieböfamteit

nid)t gang ebenbürtigen ^^^auptftabtÄufa, fomie i()rer gefd)id)tlid)en

©ntmicfeluug.

©in Sinkflug nad) bem iHVlftireid)en unb {)übfd)en STrte 5lgornu

unb ben immer med)felnben Ufern beö nngeljenren, fumpf*

artigen 2fab*33ecfenö unterbrad^ ben 2tufent{)alt in ber @tabt

angenef)m.

9)ZittIermeiIe fam and) Dr. Döermeg non Sinber nad) ^Tufa

unb faub ebenfatiö im „(Snglifd)en .^anfe" ein Unterfommen.
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23art^, ber il^n ]d)on fe[)nlid}[t enrartet f)Qtte, befprad) mit i^m

i)ie ferneren :}lnfgaben. ^üermeg foüte bie Umfd)iftnng bet^ grüben

iniclreid)en Ifab öermittelft bee miti3ebrad)ten 33üotet^ unter»

nehmen, lutb ^ortl) uioHte feine lamjft cjeplante Slbaurnuareife

oern)irfIid)cn.

(fnbe I1iai üerlic^ Dr. ^artf), einen ftorfen, fd)ön ge3eid)neten

2lpfelfd)immel reitenb, mit einem fleinen S;ro^ bie .^auptftabt

SSornne, nm fübaiärte buid) eine, iregen itjrer 3aI)Ireid)en flad)en

C^infenfiaujcn mitfd)mar3em Soben
(

J^-irfi tgenannt) d)arafteriftifc^en

©egenb jn manbern, bie üon @d)ua bemoljnt mirb, mie bie feit

altera t)er f)ier anfäffigen 2lraber bejeidinet werben. 2)iefe, öon

^euerer Hautfarbe a{§ bie bunflen ^Sornaner, (eben iiuUjrenb ber

;Tiegen3eit in feften Drtfd)aften nnb ernä(}ren fid) öon bem Grtrage

t^rer f^^elber fo lange, biu bie trorfne S(il)i'eö3eit fte nötigt, mit

i^ren 9^inberl}erben nmt)er3un3anbern. "^iaä) einigen lagen tarnen

bie erften ^anmmD(len= unb ^lornfelber in ei^t iinb nun betrat

«nfer ^orfd)er einen ber fc^onften leite ^ornu0, bie Sanbfd)aft

Ubje, bid)t beüölfert üon rcgfamen ?i3?enfdien.

lieber bie Stabt ÜJiabani t)inau^ frit)rte ber 2A>eg in füb=

lüeftlid^er 9?id)tung an bem gemunbenen Sauf bes ^omabugu

üon 2llaö entlang burd^ eine fruchtbare unb üoIfereid)e ©egenb.

5)ie Ufer beö J^omabugu fd)mücften t)ier -i)inabäume, bie, etma

30—40 %u^ l)od), bunfelgruneö Saub unb eine fdjiüar3e, pflaumen-

ä^nlid)e %xü<i)t trugen.

3m Saufe beö folgenben 53?arfd)tagey führte bie (Strafe

bireft uad) 8üben burd) beu gut bebauten unb bid)t beüölferten

Sanbftrid) üon Ubje ^affula nad) bem Se3irf ed)amo, ber üon

93?argt}i, einem äu^erlid) 3um ^ölam befe^rten 33olfd)en, bemot)nt

mirb. Diunmeljr fam man in hai^ ftreitige®ren3gebiet 3mifd)cn Sornu

unb Stbamaua, ba§ im 2Beientlid)en üon metjr ober minbcr bid)tem

Söalb bebetft mirb, in bem fid) ah unb gu ©puren früljeren SInbauec

unb ücrfalieue 'tiefte üon .viiitten finben unb ben mitunter btd)te6

Otiebgray üon joId}er Sibt]C burd)f(od)t, baf^ eö dlo^ unb iRciter

überragte, ^-aft üier beutfd)e 93?eileu maren burd) biefe uner-
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freulid^e Jl^ilbiii^ gurücf,zulegen, big ba§ 2)orf 5Jerimari, ba^ bie

füblld)e ©renge uon 33ornii marficrt, crreid)t war. ^Darüber

l)lnaiiö mar aucf) nur bid)ter SBalb 311 burd^qiiereii, in bcm aber

iingel)eiire ^uf^jpiiren eineö @lept)ün'ten beii ^fab bequemer macl)teu.

^3JtoU-il)u, eine ')ia[t[tatiou auf beut 2Sege, bilbet eine jcljr meit

auöeiuanberliegcube Drtfd)aft, tu ber fici) l)eibuif(i)e 23enjü()uer

nod^ il)rer üoKeu nationalen unb relit3ii3fen Unabljäntjigfeit er=

freuten, ^ier lief iebermann nöüiq uubefleibet ()erum, unb nur

bie lüenigen, fd)einbar 3um ^scslam überoietretenen i^erfonen mareu

fpärlic^ „ange3ogeu". Stber ha6 feltene (Sbeumaf^ \t)xcx Öeftalt

unb itjier Büö^» ^i^ au[^erorbentlid)e ^Jtonnigfaltitjfeit i^rer ^aut=

färbe, üom t3län3enbften (Sd)mar3 bii^ gur Icid)ten Äupferfarbe,

foiuie il}re I}ül)e ;£tirn mufUeu jeben Js-remben überrafdien.

3n fitblid)er Sftic^tung fitl)rte ber Seg ineiter unb luieberunt

burd) eine aut^gebeljute Söalbuug, biö unfer O^eijenber in eine

iDunberbar fd)öne £id)tuug l}erüudtrat, bie eine bunfle äöalbung

lieblid) begren3te. ^a tauchten aud^ meljrere 93?eileu meit nad)

SDfteu bie biinfel gefärbten Söaubalaberge, mit it}rent fd)ün ge=

ftalteten unb malerifd) anäge3ac!teu Äamnt auf. @ö mar einer

ber interefjanteften unb lübuenbfteu Sln^blide feiner gau3eu Dieife,

ben uufer ^orfd)er l[}ier geuo^.

Später fal) er 3mifd)en ben meit 3erftreuten @e^5ften ber

Drt1d)aft Sffege ^ferbe unb Schafe meiben unb äi?eiber ha^ Jelb

bebauen. T'ie 33emo()Her maren fräftige ^otje ©eftalten, nur mit

einem fur3en Seberid)ur3e umgürtet, aber üoUer 6tol3 auf i^re

Unabl)äugigfeit unb 2Süf}lf)abeuf)eit. ©In fd)üner fleiuer See,

ber ben ummüljuenbcn .'lieuteu A'ifdjc üou bebeutenber ©röf^e

lieferte, lag uid)t meit non biefem @au unb ^artt) befud)te il)u,

beftieg einen in ber ^lätje biefeg öon btd)tem 3ftDl}r bett)ad)fenen

Seeö gelegenen .spügel, ber ben erften lü()nenben Slnöblicf auf

ben etma 1500 m l}ol)en 23crg 9J?entif unb bee ()i3d)ft eigene

tümlid^ geftaltcten Ä'amaÜe bot.

.pinter bem ^orfe unb ©an oon ^ofa ual)m bie £anbfd}aft

einen gan3 anberu 6t)ara!ter an. ^ier traten ^elt'maffeu auf,
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l^nlb (ianbftein, ()alb ®ranit, bort ein niebrigcr mit 33aum unb

^iifc^ beiüad)fener felfiger ^5()eii3iu3, biö ba^ I^orf ßal)aula in

einem malcriid)en, öon %dim gebilbctcn ifjale eine anmutige

3lbn)ecl)lelnng geinä[}rte. lieber 5a{)lreic^e fleine SBafferläufe, an

me()rercn '11iargf)ibörfern nnb mol)lbeftel(ten 3tcferfelbcrn öorbei,

nnb über einen Sanbriicfen, ber bie 3Baner]d)eibe 3H)ijc()en bem

2Bafferbecfen beg 2fab unb bem 33enne bilbet, ging eö nun

j^inmeg, biö ein rau(}er ini^pfab auf Uba auölief, bie nörb(icf)[te

3(n[iebelnng ber ^-nüat) ober ^-nlbe. @o l}atte ber 5'0il"d)er benn

in oier Jagemärfd^en ben ftreitigen
,
fiinf3el^n bentfd)e -^Jceilen breiten

@ren3be3irf 3miid)en '^^t'^'ii^i^fi. J^tnn lefeten 23ornuort unb Uba,

ber erften Stabt oon 3lbamana ober ys-nmbina, gliicflic^ burd)=

3ogcn. ßnblid) tonnte er in baö 2anb oon Sibamaua ^inein=

jiel^en, nad) bem er [ic^ fd)on fo lange geje{)nt nnb baä mciter^in

oieloerfprec^cnbe c^ornfelber, fdioneö 3i'eibelanb, t}ier nnb ba aber

miebernm iSalb bebecfte. Jm Suben lonrbe eine bcbentenbe ^erg=

maffe, ^ingttng genannt, ftd^tbar. 2}on nun an, biö 3um Senue,

marfd)ierte Dr. 23art() immerfort burd) einen "i^anbftrid), ber nad)

ben neneften 2tbmad)ungen mit ßnglanb nnb ^Jrantreid) uod)

gliicflid) in unfer arg befdjuitteneö Äamernngebiet gefallen ift.

'^ad) einem ''}]tarfd)e öon 3mei bentfd)en -Hieilen mürbe für

f)eute in ?Ocnbi Quartier genommen, llnjer D^eifenber bemnnberte

bort bie Scbt)aftigfeit unb 3"tenigen3 ber Snlbe, überfal) aber

and) nic|t it)ren großen n)iberlid)en |)ang 3ur 23o^l)eit. Ueberalt,

tt)ot)tn man nun fam, lief 'Jilt unb Sung 3u|ammen, um bie

merfanirbige @rfd)einung in bem J)ieife3ugc, bie Äamele, an3u=

[taunen. 5)iefe 2;iere merben ndmlid), ba fie bem ^lima biefeö

i^anbftrid)o nic^t miberftcben !önnen, nur feiten l)ierl)ergebrad)t.

Je meiter unfer 5'öi"fd)er in -3tbamaua fjineinbrang, um fo

met)r ging ber anfangt fo raul)e 6^ara!ter ber Sanbid)aft in

milberen über, ^ox ©fegero, einer £tabt, bie üon eingeborenen

.peiben oom stamme ber ^olma unb oon J-nlbe gemeinfc^aft*

Itd) bemo^nt mirb, breiteten fid) übcrbiee mette 8aatfelber in reid)fter

^üUe anty. 3i>eiter im eüben mnrbe bie fd)ongeformte .*öolma=
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Bcrgfctte \\ä:)tbax uiib [d)Iie|lluf) tarn ber ^ori'cf)er imd) bem l)od)=

gelci]ciicii Drte ejarnu^i^crebcre, bcffcn Seuioljuer einciitiim(id}er=

weife 23ornuIeute mareii iiiib fid) uoii 35?eberei iinb .panbel

ernä()rten. Da grabe 93iarftlag mar, faf) er Diinbute^ 311m

S^erfauf aiiögeftellt, frifd) oeld)Iaditeteö A-leifd) in tieincn Duau*

titäten auöliegen, fomie 6-rbmaubeIu, 33iitter, ffiei§, (Eal3, (Eeife

uiib S3aumft)oIlen3eiig. 3" i^t:iu füblid) banon gelegenen Drte

@[erau=^-enant, ber etam 2(i00 33eiuot)ner 3äI)Ite, \al) er irieber

3liferban nnb 25icl}3iid)terei betreibenbe ^nlbe. Darüber l)inan§

blieb ba§ Sanb ran^ unb felfig. 33ei ber 2(raber!oIonie 23elem

medjfelten aneber 'Il>alb unb <vflber miteinanber ah. Slber {)ier

beobad)tete ber Of^eifenbe gum erften ^J?ale befonbere (gtaKungen

für ^sferbe, meld) le^tere man nid)t, aiie in 23ornn nnb .panffa,

allen SBec^feln beg SBetterä an^gefeljt feigen molUc.

@y banerte nid)t me'^r lange, fo amr unfer ^örfd)er h[6.)t

öor feinem ßiel. 53üt Ungebnlb marfd)ierte er emfig inbauirtg,

bnrd) eine immer anmntiger, parfäl)nlid)er merbenbe ßanbfd)aft.

Dem breiten faubtgen O^innfal beci 5J?aljo = i?iel folgte mieber

SBalb nnb ^elb. 3" bem Dorfe Sfnleri mürbe übernad)tet, nnb

am näd)ften 93?orgen, bi:\i 18. ^müi ^('^'i) fnr3em 2Rarfd)e, ftanb

er an ben Ufern be» langerfel}nten Senueftronu^ (Je mirb bau

befte fein, f)ier bent ^5^orfd)er felbft bai^ S>ort 3U geben:

„3Ber je bm fd)ranfenlofen ^stjantafien eineä 3"genbtraumei^

fid) überlaffen l)at nnb einem grof^en ^>lane naci^gegangen ift,

mirb fid) Ieid)t eine SSorftellung Don ben @efnl)len mad)en fbnnen,

bk mid) bcmegen mußten, ak^ id) ooni Ufer l)erab meine 33licfe über

bie ^In^lanbfd^aft fd)meifen lief^. 3Son ftnmmem @nt3üc!en er^

griffen, \d)ank td) fprad^log in ba§ Sanb l)inein. 2Bie bie 5^ütnr

e^ gefd)affen, o'^ne öou ber fünftelnben 6^anb be§ ^3lenid)en

berül)rt 3n fein, lag biefe reid^e Sanbfd)aft ba, ein ^elb ber

2;i)ätigfeit !omntenber @eid)Ied)ter. Dac^ gange Sanb trug ben

(5l)arafter müfter 25ilbnit^, unb faum mar ba^^ anbere" möglid)

in einer ©egenb, bie aUitäl)rlid) bnrd) bie feinten be§ l)od) über

feine Ufer tretenben ©tromeg teilen meit unter Ji^affer gefeljt mirb.

Srf)nubt, 3t., 2)eiitic£)lani56 foloiiialc .f;iclbeii. I. 5
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„'^ex .-V)aiipt[trom, ber 23cmie, floB I)ier üon Z\i tiad) 2Beft,

in maie[tätii'd)er 23reite, burd) ein üollfonimeu offene^ Sanb, auä

bem nur l)te unb ba üereinselte 23ergl)5l}en auffttegen. 2)ie

gegenmärttcjen Ufer auf unfever (Eeite ftiecjen biö 25 unb

an einigen 2te(len bi? 30 ^n^ in bie ^5f)e, trälirenb

grabe meinem Stanbpunfte gegenüber, f)inter einer (Sanbjpitie,

ber ^aro f)erüor[tür3te unb, t»on ()ier gefe{)en, nid^t oiel Heiner

fd)ien, aU ber .'pauptfln^ felbft; er !am in id)5n gciuunbenem

ßanfe üon ^üboften, wo er ftd) in ber @6ene öerlor, aber in

(^ebanfen uou mir bio an ben [teilen öftli(^en 5^^ beö 2tlanti!a

oerfolgt ttinrbe. ^a \o gebilbete X^oppelftrom I)ielt ftd) nnter=

^alb beö ßnfammenflufiet^ in ber |)anptrid)tung be» größeren

^Inffe^, mai^te aber eine Ieid)te 23iegung nad^ 3iorben unb flo|

am nörblid)en ^n^t beö ^ergeg 23agek entlang.

„^^ier entgog er [id) bem lelblid)en 3(uge, inbem 23erge üon

'^iorben f)er big t)art an feine Ufer ()erantraten unb itjn abju^

bämmen fd)ienen. ^m ©eifte aber folgte id) bem Saufe beö

I)errlid)en Stromes burc!^ bie ®ebirgglanbfd)aft ber 23atid)ama

unb ©ina nad) Mamarrua, unb weiter, mie er üon bort, auö

feiner me[tlid)en Sat)u dvoa^ nad) Süben ablenfenb, burd) baä

Sanb beö einft poetifd) bebcntenben unb bnrc^ einen gemiffen

@rab üon 3«buftrie I)erüorragenben ^ororofa bem größten Strom

im Sßeften biefeg Äontinentg (bem ^Ptiger) 3ueilt, um mit il)m

üereint feine SBaffer in bem 2ltlantifd)en r^ean gu begraben.

„Sauge fd)aute id) in ftiüem ©ntjücfen auf ben ^-lu^ 3u

meinen ^ü^en; e» mar einer ber glürflid)[ten 3tngenbüdc meinet

Sebenö. ^wai I)atte id) nad) ben in ^ufa erl^altenen beutlid)en

eingaben im ®etfte längft bie grage entfd^ieben, ba^ ber %hi^,

üon meld)em bie Ö^etfcnben in 2(bamana er3äl)Iten, bie obere ^-ort*

fe^ung beg üon ben ßnglönbern ^^iMKiam 2l((en, Sairb unb

Dlbfielb in feinem unteren Saufe niebergelegten ©tromeö fei; nun

aber fonnte id) aud^ mit ber 33eftimmtl)eit eineö 2(ugen3eugen

üon ber ^latur unb 9?id)tung biefeö großen SSinnengemäfferö

fprei^en. ©ö mar entfi^ieben, bafj ber Senne mit bem Äuara
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(ober ^yiiöer) eine uiuinterBrod)eue uitb ^errlic^e natürlicj^e 2Ba[fer=

[tra^e bilbe, auf uicld)er eiuft bie vfiftic^en, al(eö übcnuältic^enben

Gräfte beö 9iovbeiiö tu ba^ ^per3 bcö troptfc()cn 5(frifa Gingang

finbcn werben, um bic (Sctjä^e blefer gefegneten ßänber 3U ^eben

unb hie J^eime menlc()ltcf)er (S}Iücf[cHgfeit, bie and) ()ier in bem

einfad)en Seben ber (Eingeborenen in reid)em ^Jtaf^e »erborgen

liegen, oon bem ©rnrfe ber 6f(at)erei nnb ber "sagb auf '~33tenfd)en

3u befreien unb 3U ooller ©ntfaltnug gn bringen. 2Bot)I faf)

id) fd)on bie 'liMmpel ßuro^iaö t)eranfd)Unmmen, at)nte aber

bennod) u{d)t, in loie fur^er ^eit ein i5'n()i'3t'ug, mie eo bie iüngfte

(Srftnbungögabe ber (Europäer gefd^affen l^at, biö na(}e gu ber

©teile oorbringen foltte, wo man mid) ()eute in einem augige*

l)öf)Iten 23anm[tamm über ben Strom fü()rte."

Slber nid)t in 23etrad)tungen blieb unfer yS'Orfd)er oerfunfen.

S;()atfrüftig mie immer mad)te er ftd^ alybalb baxan, ben grofjen

33inueu[trom unb feinen '3lebenfhif3 '^aro 3U überfd)reiten. Unb

menn and) ba^ .spiuüberfd)affen ber ©ad^eu nnb ber Ä'amele, bie

fid) übrigenö red)t miberfpenftig anfteUten unb uid)t m§ SSaffer

moflten, ein müt)eüoI(eg unb 3eitraubcnbeö mar, fo lie^ er bod^

erft jenfettö im 5)orfe 3^fd)abab ^rorfe D^aft mad)en. i^on l)ier

aug 30g er mit feinem Üeinen 2;rupp burd^ offene, mol)lbebaute

unb beoülferte ganbfd)aft in fitbmeftUd)er 9ftid)tung metter, ber

^auptftabt Don 2lbamaua entgegen, bie er am 20. ^uni er-

reid)te, nad) einer im ®an3cn genommen t)öd)ft giruflid)en Üleife.

2(ud) biefe ©tabt, l)eute mel^r benn je unter bem Flamen

?JoIa befannt, bamalt^ aber eine gan3 neue unb 3icmlid) unan=

fe()nlid)e 3lufiebehnig, betrat unfer §orfd)er aly erfter (Suropäer.

©od) fd)neH unb unermartet foUte er fte mieber oerlaffen!

SDie 5(ufna()me mar feine freunblid)e. 2)er ©tattfjalter lief^ ibn

3mei läge unbead)tet. CDann erft gene()migte ber „Samibo" bie

nad)gefud)te 2lubien3. ^ad)bem iljn 23artl) in freunblid) I}öflid)en

^-ormen über feine 2lbfid)ten unterrid)tet unb ba§ anfpred)enbe

l?mpfe!)Iungöfd)reiben beö @d)eid)ö oon Sornu übergeben Ijatk,

fd)ien beffen '^JtiBtrauen unb !ül)Ie S^eferoe etma^ meid)en 3U moüen.
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2lt)cr bie (gcene änbcrte fid^ nur ju fdjneH. 3)enn a\§ 23illama, ber

iinferem D^eifcnbcn öom ©i^eid) öoii 23ormi beigegebene affigier,

bie ©riefe jeiiieg .sperrn übergab, bie tnegcfamt 2](njvriicf)e auf ha^^

unö bekannte, iüngft burc^3ogene [treittge ©renggebiet entl)ielten, ha

erI)ob ftd) ein Sturm ber ©utrüftuiig uub uuferem Of^eijenben iinirbe

]d)Iie^lid) üorgeirorfen, aue gang aubern SSeineggrünben in biefe^

ßanb gefommcn 3U fein, alö bie im 6mpfe{}lungSid)reiben fo raof)l»

geföfiiger Steife entiüirfelten. 9(un fc^ien in ber Z'ijat Sd)eid) S^mar

unb beffen 3>c3icr ben Ofteifeuben argliftigenueife ha^n benu^cn gu

troflen, ben Samibo ein3ufd)üd)teru, 3umal ha fie il)n aud^ aU 'ab--

gefanbten einer i{)nen befreunbeteu müd)tigen -Ration l)ingefteUt

I)atten. ^ux], bie Unterrebung ging in bie 23ritd)c.

5)ic fogenannte 3lubieu3 n.iar alfo aufgef)obcn morben. '^ad)

ein paar klagen mürbe unferem 3fleifenben überbieg bebeutet, bie

^anptftabt 3n öerlaffen. 2Benn nun and) Sartf) red)t gern mel}r

üon 2anb unb Seuteu gefet)en unb crfnnbet tjätte, ]o lie^ er

bod) bie fd)roffe, ernfte Sßeifung nid}t unbead)tet, unb menn aud)

fein 23efinben fd)on beim betreten ber Stabt ungünftig gemefcn

uub er grabe fefet fef)r abgemattet uub fid) überljanpt fef)r uu=

mof)I fül)Ite, fo Iief3 er bod) a((eö 3ur 3lbreife l[)errid)ten.

SIbcr er mar faum fd!)ig, ftd) auf bem ^^ferbe 3u galten!

Srofe altebem ritt er big nad) bem fed)g Stunben entfernten,

jeliit üerfaüenen 2)ürfe SRibago! @ö beburfte eben ber gau3en

SBiüenefraft unfereg 9fieifeuben, um fo ctmaö 3U unterueljmen.

©ort erholte er ftd) ein menig. 5)ann ging eg meiter 3nm

größten S^eil auf bem 25>ege, ben er gefomiuen, oorerft in fur3en

Sagereifen, meil i^u fein fieberl)after 3"f*""^ "C)^) immer pei=

nigte. 2)er iu3mifd)eu ftarf augef(^mo{(ene 23enue mürbe mieber

paffiert unb ba^ fd)öne, burc^ mannigfaltige ©eftaltuug oou

2;()al uub ^üget aitgge3eid)nete 3lbamaua mieber oerlaffen. 3ün

24. 3uli 1851, uub nad) faft 3meimouatlid)er 5lbmefent)eit, mar

ber etma fed)3ig beutfd)e 5}?etleu lange 2i>eg 3urüffgelegt unb mieber

fonnte 23art(), öoller ®enugt{)uuug über bie gemonnenen ütejnltate,

mit feinem ficinen Zxupp in bie ^auptftabt 23ornug einjiel^en.
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Heuer llufentl)alt in Mta. Helfen nad) Mncm imb

iXintm-

23ei feiner iRüctteljv nad) Ä'ufa Ijatk bie JKecjengeit, bie in

2lbamaua jd^on auf i()ren .s'^^öljepunft angelant]! fein mn§te, noc^

nic^t eincjefc^t. -Dnö ®cbiet öon 23ürnu mar nod) faljl nub

pfal)I, bürr nnb ncrfcnt't. etiler Drten Ijarrte man fel)nfiid)tig

beö ©ecjent^ „ber ane ber Slsolfe quiKt". 2)a fielen enblid) bie

erften 2rü;)fcn, nnb nnn begann ber regelmäßige Sf^egenfaK nnb

mit iljm ber afrifaniid)e '^riiljüng ein3n3ie(}en, ba^ ßanb er=

quicfenb nnb üerfd^önernb. Ueberalt fprof^te jnngeö ®raö unb

frifd)e^ Saub, überall entfaltete fid) neneö ßeben anf ^lur nnb

^ain, nnb bie äl'elt ber liere mnrbe lebenbtger benn je. (Smfüg

gingen bie (5inuiol)ncr haxan, bie f^elber 3n beftellen, nnb einen

5Jionat fpäter !onnte fd)on bie erfte ^]>robe üon nener luei^er

0iegert)trfe eingeerntet merben.

2)od) lüieber 3U nnferem energifd)en, fdjaffenöfrenbigen 2ßan=

berer ang bem fernen 'Stürben! 5iur er fütjlte fid^ nidit neu

belebt ober gefräftigt. ^-ieber nnb @ied)tnm ftatt frifd)er unb

ritftiger ^raft ift il)m geiuorben. 3i"" ^ff^en ^]3tale ift er ber

boHen !limatifd)en ©iniDirfung ber Otegenjeit in ben S^ro^ien

auögefe^t. 2)a3u !ommt, ba^ ^ufa grabe um biefe 3^tt einen

l)od)ft ungefnnbeu 5lnfentI)altgort abgiebt unb ba\^ bie mel)r aU

forglofe ^eüolfernng eö fertig bringt, in bie 2ad)eu fteljenben

2Bafferg, bie bie ©tabt ringö umgeben, tote^ 3_^iel) unb Slbfall

aller 3lrt ljinein3umerfen unb fomit bie -Sltmofppre 3u öer*

peften. ^a nimmt eö benn nid)t SJunber, wenn felbft ein

Wann öüu friiftiger It'onftitntion üon !ranfl}aften ßuf^önbeu

geplagt mirb.

(änblid), am 0. (September !am and) Dr. Düermeg oon

feiner intereffanten :Befd)iffung beö STfab^Seeö 3nrritf. (Et batte

anf bem 23oüte, baß mit oieler ''IJJnl)e oon 'Xripoliö burd) (Sanb=

unb Steinmüfteu tjierl)er transportiert loorben mar, eine mel)r=

ioöd)entlid)e l^a^xt über ba§ grof]e feid)te Söaffcrbetfen unter*
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nommen iinb oiele ^n\d\\ befud)t, bie in it)m jerftreut liegen

unb babci beren 3?enioI)ner, bic Subbiima feiiiien gelernt.

!:8eibe ^-ori'djer baditen nunmehr baran, aitö beii liniipfigeit

'^ieberungeii ber ^auptftabt tjinauB 311 gelangen, nnb bajn fanbeu

fte halb ®elcgenl)cit.

Um ben ^"[truftio"^" ^o" »^cr engltfd)en Oftegierung nad)=

gnfommen, luoüten fte bie norböftlid) üom Xiah gelegenen ©ebiete,

\o ba§ beriif)nite mit oielen 5Ifit)enben !Drtfd)aften befefete Stjol

33af)r el &{)aia\ ober gar ha^ nod) weiter entfernte Sanb 23orgu

3U erreid)cn jucken. Ttun tarn e0, ba]^ grabe jefet ' ein ßng ber

friegerifd)en llclab (gliman nac^ ^anem abge()en follte. S^iefer

2lraber[tamm, einft feiner milben, rul)eIofen iinb ränberild)en

Sebenenieife ttiegen üon ben Surfen aiii^ feinen urfpriinglid)en

3i>ot)nfi^en an ber <Bx)xk oertrieben, ftanb jet^t im ©olbe beö

S^egiere öon Sornn unb foKte ba§ norblid^ nom 2;fab gelegene

dauern, ba^ eigentlid)e Sanb ber Jlanori=2)Quaftie, baß aber

öoKig mieber^nerobern ben .»perrfdjern üon ^ornu nid^t gelungen

mar, Don feinen ^einben unb 2}erl)eerern foubern. So maren

namentlid) non bem Sultan öon 2i>abai bie öftlid)en rrtfd)aften

oon 5^anem bebrol)t unb bie nieftlid)en fteten räuberifd)en (Sin-

fällen ber inareg au^gefe^t. Slnftatt nun mit einem eigenen

^eere bie eljematige ^ernprooinj Sornue 5U befreien, Ijatte eö

ber S^egier t)orge3ogen, biefe 3lraber ba3u ju oermenben. @r

xoax eg aud), ber ben 3fieifenben erlaubte, an bem gewagten 3«ÖS

teilgunefjmen, unb biefe fiu^ten nun, fo gut eö eben ging, il)re

frieblid)en 23eftrebungen mit ben meniger Ijeilfamen jener .s^orbe

3u oereiuigen. 23artl) erljielt oon feinem ®önner ^^abji 33efd)ir

aud) ein auege3eid)neteö ^^ferb auö beffen eigenem Stall, ba^ il)m

auf allen feinen folgenbeu Dieifen ein treuer ©efä^rte war, big

eö im 2)e3ember 1854 auf feiner .s^^eimreife oon 2imbuftu in

.^ano einging.

5Ritte September ging eö aue ben engen ?}?auern ber Stabt

norbwärte nad) ber brei Sagereifen entfernten Stabt 2)o. 2)id)t

bal)inter fa^ man bie malerifd)en üon i^elifanen unb fonftigem
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SBaffergetlügel belebten Ufer beö jd)neU ba[)inflie§enben ^oinabugii,

ber dwa brei 53teileu öftlid) noii ?jo bei bem anie()nU(l)en Äa=

ncmbu=Drt 23offo in ben Sfab müubet.

i^ier 'Dieilen l)inter ?io uiib über ba^^ S)ertct)en 23arnia

l^inaia^ fam man über ein janbigeä .söügeKanb, bann über grü=

nenbei? '^Bctbelanb unb jpäter in eine üblttg flad)e (Sbene, bie

iebeufaüö eiiift Scebübeit gemefeu ift. .s>ier ^atte mau eine

t)errlid)e Ueber[id)t über bie Uferlanbjd)aft be6 na^en %iab unb

l)ier follten nnjere 9fieifeuben auc^ eineö ber an3tel)enb[ten

@d)aufpiele genießen. „9?ed)tu in ber A-erne rücfte eine gange

|)erbe @Iepf)auten (ied)t^unbneun3tg Stürf) in regelmäi^igem

^[ufjuge langfam I)eran gur '2ränfe, einer ,speerfd)ar Dernünfttger

2Bcfeu uid)t unäl}nlid). 2)en SUnlrab bilbeten bie %\inud)en,

bentlid^ an i!)rer ©rö^e erfeunbar, in regelmäßiger Äd)Iad)t=

orbnung; in einem fleinen 3Ui[taube folgten bie "sungen, in

einem britten ßuge bie ®eibd)en, unb ben '3tad)trab bco gan,^en

ßnge^ bilbeten fünf ^)3iäund)cu üon ungel}curer (^rb^e. Sie

leliteren bcmerftcn \m§, obglcid) mir in 3iemlid)er Entfernung

maren unb unö gang rul}ig oerf)ielten; einige üon il)nen marfen

©taub in bie Suft, mir ftörten fie jebod) nid)t."

"}{m 26. (September erreid)te man ha§ äuf^erftc (Snbe bee

%\ab unb gngleid^ ha§ grof^e 'Dorf 33eri. .»oier fal) 33artt) eine

ber größten unb jd)ön[ten isiel}t)erben, bie er je in ^unerafrifa

angetroffen. 23alb üerliepen bie Oi'eifeuben ha^5 8eeufer unb gogen

über Ieid)tgeme((te Sanbjdiaft in norböftlid)er Diid)tuug big gum

©tamntquartier ber Uelab (gliman, bie fie feierlid) eintjolten.

©d^on md!)reub ber erften Sage i^reö 9tufeutl)altet^ im Sager

ber Slraber befamen nnfcre 3f?eifcnben einen 3?orgefd)macf üon

bem unrut)igen geben, bas fie fortan fül)ren fotlten. „^aft feine

Rad)t Herging of)ue eine aufregeube Oiad)rid)t ober einen S^orfaH,

ber ben Ieid)t erregbaren ^^aufen in 23emegung brad)te. Salb

mar eö ber näditlid)e (Einfall einiger fred)er 9f?äuber in bai^

Sager, um 2?iel)= nnb gaftttere gn ftel)len, balb bie Js'Iitrf)^ »^i^^r

©flatiin öon großer @d)ün(}eit, einer 2;od)ter ber ^^iebina ober
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(Streit unb ^^''iftiöf^it im Sennern ber 33anbe."

3(lö bie iReifeubeii ben |)äuptling biefer |)orbe it)re Slbfid^t

unterbreiteten, nac^ bem 23a()r el 03()a[al üorgubringen, erüärte

biefer ein fold^es llnternef)men für imauöfiiljrbar, unb bie D^eifenben

mußten wof}! ober übel baöon abftet)en. Sa^en fie aud) fomit

bzn |)aupt3ir)ect il)rer D^eife öereitelt, fo inoEten fie bod) nod^

nid)t fo ot)ne Söeitere^ 3urü(ffd)raenfen; t)ielme()r glaubten fie,

uod) ein gntec^ etürf non dauern fetjen gu fönnen. 2)eet)arb

öerblieben fie nod) ein paar 2i>od)en bei biefem 3Ügellofen 2^rupp.

5)?el)rmal^ »urbe ba§ Sager nad) Dften öerlegt unb oftmals

auc^ red)t angreifenbe ^Ptärfdje unternommen, bie befoubcr» ben

noc^ immer fränfelnben 23artl) fe^r mitnaf)men. 3(lg fd)lief3lid)

bie Uelab Kliman in bie DM^e beg 3:^ale^ famen, mo il^r Stamnt

einft üon ben Äel-oioi überfalten unb beiual)e üernid)tet morben

mar, ba ftie^en fte auf bie Sor^ba, i^ren ^ciub. &§ Um ju

einem ernften @efed)t, bai^ aber nur mit einer 5iieberlage unb

fc^mäl}lid)en ^•lud)t ber Slraber enbete. 2ln einem frühen 5)Zorgeu

mar eg 3u biefem Kampfe gefommen unb 23artl} befanb ftd)

infolge etuey f)eftigcn ^s-i^öeranfaÜe fran! unb matt in feinem

ßelte. 2)a überbrad)te i§m Dr. SDöermeg bie ^unbe üon bem

Sluegang bc§ ©efec^tö. @t^ mar bie l)öd}fte 3ett. ^enn nur 3U balb,

nad)bem Dr. 33artl) !aum fein ^^ferb beftiegen unb baüon gejagt mar,

faub fid) ber ^-einb im Sager ein unb raubte bie 3urücfgelaffenen

^abfeligfeiten. (ärft am anbern 2;age gelaug e^ ben Slrabern,

i()m meuigftene ba^^ j^elt bc§ 3fteifenbeu mieber ab3une^men.

2)urd) bie Oiieberlage ber 5traber mar btn Oieifenben bk

Hoffnung, in bie füblid)en Steile oon dauern oorbringen 3U

founen, genommen. Sie fd)lugcn bal}er ben .peimmeg ein. Ueber

i8ert unb am Diorbmeftufer bee 3:fab entlang 3ogen fte auf bem

früfjeren 2Bege fübmärtö nad) ^iifa, mo fte am 14. ^ionember

mo^lbe^lten anlangten.

33ereitg 3e^n 2agc fpäter mareu unfere D^eifenben oon

neuem auf bnn ^3krfd)e. 2)iecimal aber gingö nad^ Süboften,
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iuk? ßanb ber ^Hbj^gu. (Sd)cid) S2mnr iiub bcffeii i'c3ter !^atten

nämlid) ein Meer aiicn]erit[tet, angcblid) um ben dürften beö

fleineii noii 23ergen befdjfiMeit l'änbc^ene ^Jtanbara 311 bem üev

ipeitjerte]! ®et)orfam gitri'uf^ufüljrcn. 3" 3SirfItd)feit aber banim,

weil am .v^ofe 0011 23ormi micber einmal Giften unb Jlaften

leer maren. ^Sornut^ Waffen beburften ber ^üniuu] unb ber eble

Sießent iinh fein erfter ''^JJinifter — ffinpelloö mie immer ^
ftioKten [ie oermittelft ^anb unb ®ranbfd)aliung mieber füllen

unb felbft bann, menn and) Jaufenbe frieblic^er ^Hienfdjen babei

5u ©runbe gingen.

Slöerbinge mar e^^ für bie 3leifenben feine 3lnne{)mli(^feit,

an einem foldjen fd)anb baren j^uQe teil3une()mcn. 3nnner{)in

glaubten fic bie (Gelegenheit ma()rne!}men jn muffen, burd) 2(n=

fdjlnf; an ben ^^eeree^ug mit neuen ©egenben befannt gu merben.

SSei Äufia, fnboftlid) öon ^ufa unb jenfeitt" ber ^iabi Olgornu,

[tiefen fie auf ha& grofje Sager. 'ed)on am STage barauf, in

aUer §rüt)e, gab bie ,iTriegytrommeI haß 3eid)en 3um Slufbrud).

3n breiter Sd)Iad)torbnuug 30g baö .peer mit feinem mäd)tigen

9leitertrof^ über bie mit ()ot)em Jl^oljr beberfte (Sbene (}in unb

gelangte am 3meiten "Sage biu nad) ber <Btaht 2)i!üa, wo ftd)

ein ec^te^ unb red)teg Sagerleben entfaltete.

5'ünf iage üermeilte man I)ier unb unfere AOi"l'>i)ci' fauben

I)inreid)enb ®elegenl)cit, bie @tabt, bie 25000 @inmot)ner 3äf)lte,

fomie il)re nädjfte Umgebung näljer fennen 3U lernen, ^aum»

moUenmeberei mar bie Apauptbefc^aftigung il)rer 23emo(}ner.

2lud) haß Sagerleben bot öielee ^'^tereffante. ^n ben 5lbenb=

ftunben fam ey 3mifd)en ben beutfd)en 5orfrf)ei"n unb bem 3>e3ier

3u Iebl)aften anregenben Uuter()altungen unb man erörterte u. a.

auc^, mie in gered)ter ober anftänbiger 2Beife ^ornuö nationale^

Stnfe'^en unb ^i>oI)Iftanb 3U f)eben unb mie bie Sflaöerei ab3u=

fc^affen wäre.

2ln einem nebeligen 5)corgen fe^te man über ben Äomabugu

Don ä)atoe, ben Dr. 33artl) fd)üu früt)er, auf feiner Steife nad^

Slbamaua, aber meiter übert)alb überfd)ritten f)atte, lie^ 3ur
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Sinfeii bie Stabt 3lfage, juv 3^e(^ten Äobege lietjen iiiib 3015 in

bie 5täf)e ber ebenfalls befeftigten Stabt 3ogoma, bie bie ®ren3e

bee ^anorigebietö bcgeidjucte. später betrat man ben S)i[trift

93?a[fa, ber aue]cf)(ie^lid) üon 8c^ua ben3of)nt mirb, burd)3og

einen mehrere '?]teilen langen 3^i>alb unb iaij fpäter offene^ nnb

ipo()lbebante6 ilanb, in bem frieblid)e 2)örfer nnb SBeiler lagen.

2)ann fü()rte ber Sßeg biird^ eine öbe SBilbni^, bie l^ier nnb ba

angenel)mermeije burd) 3a()lreid)e 5äc!^erpa(men unb anberem 2aub=

I)ol3 unterbrechen anirbe.

Jn3iüifd)en entfd]ieb [id) ha^^ 3.^erf)ältnie 3U bem Häuptling

öon 53?anbara. ©tefer fanbte einen 23oten mit fo günftigen

25ebingungen iny Sager, ba^ ber .nerr üon 33ornn bamit 3n=

[rieben fein fonnte. 5^^t bad)te Sd)eid) £mar nic^t met)r haxan,

[elbft ben 9^anb3ug fort3UJel3en, fonbern fe^rte mit einem fleinen

2;eil bee ^eeret^ nad) feinem 0^efibcn3[täbtd)en jurüd, um bort

fein befd)aulid)e6 Seben fort3nfel3en. 2)er ä>e3ier bagegeu 30g

mit bem größeren 2:ro^ nad) 5Jfupgu meiter, '^auptfäd)lid) um
©flauen gu mad^en, 2)5rfer an^3urauben unb 3U üer^eeren. 2)ie

D^eifenben l^offten, midjtige v^(nffd)Iiiffe über bas 33er()ältnit^ ber

Stromfijfteme be» ifab unb be^ 23enue erlangen 3n fönnen, unb

fie 3ogen mit.

3lm l(i. X'c3ember ging^ weiter nad) Sübofteu. Wan fam

in ©egenben, bie nod) fein (Europäer betreten f)atte unb bie 3U

ben elep^autenreid^flen im gan3en mittleren Slfrifa geborten.

Spater gelangte man in eine grope ii>ilbniö, mo öon ben

ßmeigen ber ntebereu iöäume funftüoKe ütefter beg 3BeberöogeIö

t)erab()ingen, bie bem reftidierfolben einee ßtjemiferö nid)t un*

äl)nlic^ faf)en. (älepfjanten maren f)erbenaieife unb aud) ©iraffen

in großer 5tn3af)( oertrctcn. vSpier unb ha fal) man Siefenflädien,

bie öon ben loanbcrnben Jsulbe mit itjren cRinbern befud)t merben.

3mmermef)r näherte man fic^ ben ®ren3en öon 'i)Jhi^gu

unb halb erfd)ien and) ein öeräd)tlid)er 03iu[;gut)auptliug, ber bie

2a(i)c feiner l'anböleute öerriet unb fid) 33ornu untermarf. 2)aö

ubrblic^fte 5!)orf be» 93iu^gulanbeg fam balb in (iid)t, unb l^ier
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empfiiiöcii uiifere JReifeiiben fogleid) ein trniirigcci ^ilb ber

^sliinberung imb ^senüfiftitug. 3)ie armen (finöeborenen f)atteu

bie A-Iud)t ber ©cfancjeufciiaft iior(3e3ogen. 3()r 2)orf nullte in

rn()ic3en latjen ein 33t(b bel}at]Iid)en Sebenö geboten ()aben.

'Ohmmefjr 30g bie 9tänberici)ar über frifd^et^, funipfigeö ,s)ügel=

lanb unb bilbete in ber 'Jcäl)e beö CDorfeö Jlorom baß Sager.

.f)ier erteilte ber ^^se^ier t)er[d)iebeneu i^euten 5lnbien3, u. a. and)

bem abtrünnigen nnb feigen ^3}hi^gnl)dnptling, Slbifc^en benamft.

ßnm B^'i'i)'^!' feiner Untergebenl)eit ftrente biefer Staub auf fein

„fürftlid^etV .'panpt, unb nun burfte er .Allagen gegen feine nn-

ruijigen 3'iad)barn, bie ^nlbe, öorbringen. '^ia^benr i()n ber

^se3ier rufjig anget)ört nnb noHen @d]nli für bie ßiifunft üer=

fprod)en, Iie§ er i^m ein fd)5net^ bnnfelblaneö (yeiuanb über-

reid)en. 2)amit mar bie fned)tifd)e (Eeremonie 3n @nbe.

2)er näd)fte Sag toar ber 25. ©e3ember, nnb unfere 2)eutfci^en,

beibe @i3()ne einer unb bcrfelbcu ©tabt, feierten ba§ S>ei!)nad)tt^=

feft nad) ber ©itte itjrcr .s^eimat burd) eine anf^erorbentlidje

2(lbenbmal[}l3eit. ,2)iefe beftanb freilid) nur in Kaffee nnb ')Jtild};

e^ ft)ar fd)on etiya^^ 5(uf5crgen3ü(}nlid)et^, I)ier ^ild) 3U l}aben.

2)urd) eine Sanbfd)aft, öon bem ßtjarafter einer naffen

Saöanne, burd^ bxdjk SBalbnng füljrte ber 2Beg nad) einem

bel)aglid)en frennblid)en Drte, beffen .pütten über reid)en, \voi)U

befd)atteten vi-elbern 3erftrent lagen, (äin bebeutenbei^ ©euuiffer,

ber ^Iiifi öon Öogone, bnrd)3og biefen @au. S>eiter()in uied)felten

bici^ter SBalb unb gelber miteinanber ab nnb immer neue ßüge

üon Sanb unb 2?oI! entr)üt(ten fid) oor ben 33Iiifen ber -Iteifenben.

C^nblid) fam ber üorletite 9}iarfd)tag, an bem bie gan3e

^eere^maffe gegen Süboften üorrürfen foHte. 33ei ber §Drtfd)aft

Äafala fam e§> 3n einem Kampfe, in bem brei 23ornnreiter fielen,

aber tüofjl 1000 23eiüol)ner 3U (Sflaoen gemad)t anirbeu.

^ier beobad)tete Dr. 23art() and) bie merfmürbige, aber bar=

barif(^e SIrt, mie bie 'DJJu^gu fid) 3U i^ferbe f)alten. 3lbfid)tlid)

bringen biefe it)ren fteiuen ftämmigen ^ferben eine breite, offene

SBunbe auf bem O^ncfen bei, um feft3ufil3en, unb ri^en motjl and)
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tiod) il}re S3eiuc auf ber inneren Seite auf, um mit ^pilfe bes

rinnenben 23lute6 an ben Seiten i'^rer ^ferbe feftjiiüebeu — eine

Gigentümlidjfeit ber iRettfunft, bie nie bei anbern Stämmen

beoba^tet njurbe, bie aber jeglid)em 9Jknc3eI an 9^eit3eug 3U3U=

|d)reiben ift unb bie übrigcuö aud) ffir bie uiebrige unb unabünber=

lid)c 5]RaturanIage ber jdjiüarsen Oiaffe ein berebtce ßengnio bilbet.

hinter ben ^püttengruppen öon 2}cmmo, bie üor einigen

Stunben nod^ eine Stätte ber 2BoI}r()abcntieit unb hc^ ®lücfö,

je^t aber ein Raufen raud)enber krümmer maren, 3irijd)en benen

bie i?eid)en abgeid)Iac^teter 93?änner umt)erlagen, paffierte mau

eine überaus reid)e, mo{)Ibemä[fertc unb mit jd)bneu Säumen ge-

fi^mürfte Sanbfdjaft.

ßnblid) gebot ber anje()nlid)e ^ylu^ Sferbemuel, ber feine

SBaffer bem Sd)ari 3un3enbct unb ber f)ter etwa 600 Sd)ritt

breit unb öon beträd)tlid)er Jiefe mar, ber ^eeresmaffe ein ^palt.

2)rei ']3ieilen uorbmeftlid) öon biefer Stelle errichtete man ha^

Sager. Ungeachtet beö auf ben 4. Januar fallenben mol)amme>

banifd)eu ^efley 2lib el 5J?ulub mürbe eine üorläufige 2>erteilung

ber S!laöen üorgenommen, mobei fid) bie I)er33errei^enbften

Scenen abfpielteu. Si^onungeloe entriß ba§ brutale Diaubge*

ftnbel Äinber 3orten Sllterö il)ren 5Rüttern, — bie fte nie mieber=

fefjeu follten!

©nblid) am 7. Januar macl)te man fid) auf ben ^eimmeg.

3ufällig trat grabe 3U biefer B^it eine 5)?onbfinfterniy ein. 2lber

hae Cberl}aupt beö B^Ö^^ l^^B f^^) trol3 atleg 3Iberglaubcn6 baburc^

nid)t irre mad)eu ; er, ber ä>e3ier, lief^ fid) nur üon Dr. Döermeg

bie merfmürbige Grfd)einung erflären.

Sie Oieife ging bireft nad) D^orben unb burd) ba^ fd)one

©ebiet Suliija, über leid)t gemellteg ©elänbe, gut gepflegte^

Stcferlanb, fumpfige 2iMejenfläd)cu unb 33aumlanb. Olac^ 3mei

2!agen öerlie^ man biefen überauö frudjtbaren 2)iftrift, betrat

eine Derobete ®rcn3lanbfd)aft unb öermeilte bei Äafala.

lliit einigen -5lbraeid)ungen öerfolgte man bann ben früljeren

2Beg. 3» fur3en 9)cärfd)en mürbe ^JJu^gu burc^quert unb am
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15. Sanunr Im ber Crtjrfjaft 23nga, bie gefamtc 23eittc, bie ftd)

auf etma brcitaufciib Sflaüen belief, öerteilt. 5\>ieber fam ninn

in btc fiiböftlid)fte ^^ributärproöin^ uon 33ormi unb enblid) 30g

mau in bie -pnnptftabt 23ornug ein, mo bcv 3>e3ier mit feinem

gemeinen Zxof] mit oielen 3^5rmlirf)fetteu empfangen itiurbe unb

öon feineu Siaubtljateu auörul)eu fonnte.

^iB iHaffena^ ber l^auptftabt t>on Bagirmi.

äl>areu and) bieömal bie Of^efultate für unfere (Europäer reid)er

aut^gcfallen aU auf bem ßuge nad) Jl^auem, fo litt fie bod) il}r

2Biffeuytrieb nur furje ßeit in Än!a. 2d)on lange l)atte Dr. 23art(}

ben STninfd) gel}egt, bie füblid)en ^sfoöiugen bee ?iad)bar=

retd)g 23agirmt gu bereifen unb aud) ben A^auptguffuf; bcL^ ^fab,

ben 8d)ari feunen gu lernen. Obgleid) feine .viilfömittel gting^

lid) erfd)öpft maren, fo üerfd)affte er fid) bod) uod^ burd) 33erfauf

ber entbel)rlidifreu ©egenfttinbe einige 93iitteL

^eft eutfd)loffen, fein ©lücf nod) einmal in einer anbern

9ftid)tung gu üerfudjen unb bann, faliö i()m meitere 93?ittel uid)t

3ufommen folftcn, nad) (Europa gnrücfgnfefjren, trat er, nur

ärmlid) au^gerüftet, am 4. Wäv^ 1852 feine 3ieife an. Dr. Döer^

meg begleitete ilju biö ienfeitö 5lgornu, um oon bort an§ läng§

beö Sfab nad) 5Jiabuari 3U 3tef)en.

23iö 3ur lätabt 5)ebi fül)rte ber Sßeg über be!annteö ®e=^

länbe, ha§ erft einen gröfieren iRci^ bot, aU man in bie Um-

gebung üüu 9lgala fam. 2)iefe 6tabt bot in ifjrem 2lu^fel)en

dmaS', mie nid)t^ ber Slrt im ©uban ftd) üorfinbet. @ro§e

£el)mmoI)nungen iriaren attf f)o'^en S^erraffen erbatit morbeu unb

befonberö merfiinirbig nal)m ftd) ber ^i^alaft be§ (Statt()altci\^ anö,

ber mit feinem gemaltigen Unterbau unb feinen l)ot)cn Sf^ing--

maucrn einer GitabeKe äl)nlid) fa().

Sin 3erftreuten ©täbteu, bie mit il)ren Üiniuen auf ben i^er=^

faß beg Sanbeg Ijinmiefeu, füf)rte ber 2Beg nad) ber bebeutenbfteu



Stabt ber 'l>rot)in3 .^ilotofo, 2(fabe. X'aritber I)tnaug ging

ee iiidjt oljiie Sel"d)aicrbc über malbigee uub fumpfigeö ©clänbe

biö 3ur Ätabt ^ala, bic ein Iieblicf)er ^jaiii öou ^-eigenbäumen

umjog unb bie bie erfte etabt im ©ebiet öoii Sogoii bilbete.

2\>af)renb ber beibeii näd)[ten läge mar bie Saiibicf)aft im ©aiigeii

mä^tg bebaut; 311 betben (Reiten bee i^faby lagen 3ablrei(^e

(2d)uabör[er.

Sn ber ^paiiptftabt öon Sogon, ^ariia! Sogoii, bie imjer

5orfd)er nun erreid)te, lunrbe er üortrcff(id) untergebrad)t unb be=

mirtet. 2>on I)ier ün§ befud^te er ben bid)t bei ber Stabt üor=

beiflicf^enben Sogon, ben er jd)on auf feiner Steife m§ 53tu§gu(anb

ale Sferbeiiniel fennen gelernt f)atte, unb 30g am 16. Wüu^

meiter burd) baQ ©ebiet Sogon, bog jtd^ burd) eine t}üd)[t nor»

teilf)afte Sage 3mijd)en 3Hiei beträd)tlid)en Strömen, bie fid) an

ber n5rblid)en ©ren3e Bereinigen — bem ^-lu^ üon Sogon im

SSeften unb bem Sd^ari im Dften — au^3eid)net. 33alb be!am

er ben präd)tigen Spiegel beö Sd)ari, hm .•9aupt3ufluf! beö ^iab,

3u fel)en, ber and) bie @ren3e gegen Sagirmi bilbet. 23ei

ber ^-äl^rfteKc toon Weh gelangte er über ben etttia 900 @d)ritt

breiten unb non t)oI)en Ufcru eingefäumten 'glu^. 2)a er Dor-

läufig bie Griaubniy 3ur 2}?eiterrei[e au§ ber .'pauptftabt 23agirmiy

uid)t erl}alten fonnte, \o mu^te er einen längeren unfreimilligen

§lufentl}alt in ^ele nehmen, ^ier unterrid}tete er ftd) inbeffen

über ben Sauf be« ©d^ari unb beffen 3ufanti^^cnl)ang mit bem

^lu§ üon Sogon.

9tad) adit lagen fam ber nad) ^33ta[fena gefanbte 23ote

mieber in ^33lele an unb überbratj^te menigftenö bie (Srlaubnig

3ur Seitcrreife bi» nad) ber meiter [tromaufroärte gelegenen

Stabt 33ugüman. 2)ort refpeftierte aber ber Stattl}alter bic

23efel}le feinem .'oerrn nid)t unb nerbot unjerem D^eifenben ba§

33etreten ber <£tabt, jo ba^ biefem nid)tc^ übrig blieb, alt^ um=

3ufel)ren unb graben 2l>egö in ber 9^id)tung nad) ber -viauptftabt

meiter 3U 3iel)en, um bann nad) 93k[5gabe ber Um[tdnbe 3U

l)anbeln.
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2)er 2öcg fiU}vte i^n biird) eine mo()Iaitgebnute C'k'genb nad)

bem auö meljvereii (;*»h-iippen ober ^2l>ei(crn ()e[te()eubeii T^orfe

SBafaba, ba& nur nod) 3ii3eiein'^alb ©tunben öon ber .'öauplftabt ent=

fernt mar. 2)er ©elcttiMnann unirbe und) ^JJaffena c-iefdiirft, um
bem 6tatt()altcr ba& ^cnetjmen beö €tabtl)crrn non iöugoman

angn^eigen unb gugleid) an3ufrQgcn, \va§ weiter luerben foüte.

2Bie fd)on niandjmnl bei einem nnfreianllii]en ^Hufentt)a(t,

fo lernte and) l}ier ber B^eijenbc einen ^33iaun fennen, ber i()m

3iiöerläf[töe .^unbe üou ber 23efd)artenl}eit unb @e|d)id)te beg

£anbeö geben fonnte.

'Md} mel)rtägi(]em EBarten fnm ber Sote ai\§ ^}iaffena

gnrüc!, aber nid)t mit einer beftimmten ^Hntiuort; ber Sieifenbe

joüe nur nod) gebnlbig luarten, bii^ ber i^efd)eib bey ©nltanö,

ber auf einem (^uqc nad) bem füblidjen Seile feineg (^ebiet^ be=

griffen fei, felbft einlaufe. 5lber bagn l)atte 33artl) feine gnft;

feine ©ebnlb \vax ^n @nbe. 5hn !(!. 5lpril unb auf bem ä\>cge,

ben er gefommen, 30g er lieber nad) ^33tele 3urnrf, wo bie

(Singeborcneu ben alten i^efanntcn frennblid) begrüfUen.

$Dod) ha ereignete fid) am aubern 'DJiorgen ein feltfamer

3raifd)enfal(. ®er 23orfteI)er beö 3)orfeu trat pU^lilid) in bae ;]elt

unb melbete bem O^eifenben, eei feien 33oten 00m äsi3eftattl)alter

angetommen, um feine .2i>eiterreife 3U üerljinbern. 23artl) ad)tete

bei ber Unterrebung mit bem (ärften beg 2)Drfeg nid)t barauf,

ba^ mcl)rere Seute nad) unb nad) inö ßelt gefd)lid)en maren;

biefe fielen nun mit einem ^D?a(e über i^n f)er iinb legten feine

%[\\]Q in MH'I« 11"^ •'^^i^"'^ all ft-'in Öeptirf, (5t)ronometer, ^tompaf;

unb !Sagebud). (S§ mar mol)l ein ^)\M, ba^ biey nuüerfeljeng

gefd)at); benn fünft märe ben (id)mar3en bod) ber Spa^ teuer

3u fte{)en gef'ommeu. @rft nad) Dier Sagen lie^ man ben äi'ei^en

frei, ber nun nnbeläftigt nad) 5)iaffena 3iel)en burfte.

2)iefe <Btabt, in einer offenen, mit bem frifd)eften ©rün be=

!leibeten «Senfung gelegen, in ber bie 9^ninen oon £el)mmül)nuugen

meit üerbreitet umf)erlagen, bot eine triimmerf)afte unb oeröbete

@rfd)einnng bar, al§ fie Dr. 33artl) am 17. :L^lpril 1852 betrat.
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©in 3siertelia()r üemieilte Sartf) in lliaffcna, luo er mit

QUen 33orurteiIen unb mit bem Strgiroijn einer nur äu^erlicf) 3um

3ölam übergetretenen 23etiülferung 311 fäm|.ifen unb manc()eg 3U

erbulben tjattc. Jroljibcm fanb er bod) (S)elegenf)eit, bie um=

fafjenbfteu ^-orfd)ungen fomol)! über 23agirmi, beffeu Sdnge nur

etloa 60 unb beffeu 23reite nur gegen 38 B3ieilen betrug unb

etma VL2 ^^^ißionen ^einoijner 3ät)Ite, aU aud) über hai^ be=

beutenbe unb mäd)tige öftltd)c 9'tad)barlanb 3Bnbai gu mad)en.

Ueber bie 23emof)ner öon 33agirmi berid)tet er un», ba}}, fie

üou ftQttIid)er ^igur mären unb ftd) üou ben plumpen 23or*

naueru nid}t blo| burd) ®ri3§e unb lliuefelfraft, fonberu aud)

burd) Wait unb3^()atfraft auö3eid)ncn. ^[}x^ SBeiber fä()eu überbieg

!eine?^iuegc^ [0 t)ierfd)rötig an§, mk bie ^ä^Iid)en ^oruanerinuen;

fie 3eid)ueteu fid) üie(mel)r üor biefen mejeutlid) burd) ebeumöBige

©lieber, regelmäßige o^Ö^r angenehmen ®efid)tL^auöbrucf, grof^e

bunüe, ja mitunter fd)öue -Singen ane.

Wauä)c bemerfeneuierte ^erfbnlid)feit lernte unfer ^•orfd)er

r)ier in 'Utaffena fennen unb mand)e etunbe unterl)ielt er fid)

mit i^afi ©fambo, einem 33Iinbeu Dom Stamme ber 'i^uUo, ber

über ein für l)ieftge 3>erl)ältuiffe erftaunlid)e!? Siffeu öerfügte

iinb fd)Ou burd) feine äußere @rfd)etnung unb burd) feine au^=

brurfcöollen ®eftd)tö3Üge unmiKfürlid) für fic^ einnal)m. 2)tefer

?J?ann mar nid)t nur mit ber Sitteratur 3lrabieuö Döltig üertraut,

er fannte fogar bie Sd)riften »on Slriftotelet^ unb ^lato fomeit,

als fie ihm in arübifd)er Iteberfefeung 3ugänglid) gemorbeu maren!

©nblid), am 3. 3^1!^ ii'^d) langem ^'^arren unb mausern

fülfd)en (^Jerüd)t, näf)erte fid) ber Sultan ber Stabt unb ()iert

unter ©ntfaltnng üou fc^immernbem ']^omp unb barbarifd)er iirad)t

feinen feierUd)en @in3ng. 33alb barauf lief; er bem cReifenben

ein „3i>i(tfommen" übermitteln.

Sd)ien nun mit ber Stnfunft bc^ Sultane bie £'age in

^Kaffena eine beffere 3U merben, fo ftanb unferem ^orfd)er boc^ ein

nod) üiel freubigeree (Sreigniö beüor. @in 33Dte überbrachte Srief=^

pafete, barunter aud) 3)epef(^en tion ber englifd^en O^legierung,
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bie ben 9luftrac-5 eiitf}iclteu, er m5t]c an 'Bidk bce öerftorlienen

^)erni 9Rid)avbjüu bae Itutcrueljmcn meitcr fiif)vcn, entiucber bem

alten ^islane folgen iinb iiad) Dfteit ober imd) Sßefteit, nad) Sim=

biiftii ()in jeiu ®Iü(f 311 nerfiid)en.

2)ie neuen 23euieife öon bem {)ü()en ^sntereffe, bie man bcn

früf)eren üiefultateu ber 6,rpebition gefd)enft iinb bie iuinmet)r

erfolgte ©idierung beö ^ortgangö beö llnternet)menö fteigerten

ben @nt()nftaömuö itnferee A-orfd)cr^. 6r fiU)Ite feine 2I)atfraft

öerbop^ielt unb brannte oor tvifer, nad) .^iifa 3nriirf3ueilen unb

bie ^Vorbereitungen für feine (e^te gro^e Of^eife gn treffen.

gobalb aU moglid) überreid)te er bem @ultan Mb el ^aber

bie iiblid)en @efd)eufe unb crmirfte babei bie örlaubuis gur

9lbreife. ^yreubigen -v^ergen^ 30g er am 10. ^^{uguft gum SBeft-

tt)or l)inauö unb über ben (Sd^ari nad^ bem (5entralpun!t alter

feiner SReifen. Dr. Doeriiieg !am if)m entgegen unb überbrad)te

il)m bie erfreulid)e Ttad)rid)t, ha'^ and) bie längft crmarteten

©eiber eingetroffen feien.

5)ag 2BieberfeI)en ber beiben 9ffeifenben mar beiberfeitS ein

rei^t freubige^, ha fie bicömal Diel lönger ooneinanber entfernt

gemefen maren ak^ je 3uiiür; nur mürbe 33artl) burd) ha§ ex--

fd^öpfte 2tn6lel)en feinet @en offen überrafd)t unb 3ugleid) tief

betrübt, .tiefer l)atte, n^ftfjrenb er in 53caffena gcmeilt, eine fel}r

intereffante Dieife nad) bem fübmeftlid)en ©ebirg^lanb üon 23ornu

auögefübrt, oon mo er oor jmei ^ionaten 3nrütfgefel)rt loar.

@eitbem l)attc er üiel gefränfelt. SeM fel)nte er fid) nad)

einer Snftneränbernng. (Jine @;i-furfion nad) Slbjiri am Äoma=

.bugn üon SSornn, etma oier3ef)n teilen toeftlid) üon Jlufa, follte

Sßeffernng bringen. >^\va\' fammclte Doermeg bort mand)e mert=

öolle 3bti3, aber er tel)rte nid)t geftärtt l)eim. 23ei einer fleinen

;"sagbpartie 30g er fid) eine l)eftige (ärfältnng 3n unb ba er ben

ernftlid)en dlat Dr. 23artt)ö, ein fd)ioeif^treibenbe^ DBttel 3U

ne{)men, unbead)tet lie|3, nal)m feine Äran!l)eit mit bennrnl)igenber

©d)nenigfeit 3n. ^a er erflärte, er fönne in ber Staht nid)t

genefen unb muffe eine Suftüernnbernng ()aben, lie§ i^n Dr. 33art()

Sriimibt, iR., Dciitidilanbo folouiale .t^cliM'ii. I.
. 6
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gan^ jeiucm :ii>mijcl)e c\emä^, luid) feinem gmei ^33JeiIeii üon

Äu!a entfernten Sieblimjeorte ^JJübnari fd)affen. 3lber and) t)ier

trat feine 33cffernnc3 ein, nnb am (Sonntag, ben '26. September,

mar bcr macfere ©enoffe nnfereö grof^en O^eifenben am (^eftabe

beö öon if)m bcfa(}renen (5entral=2tfrifanifd)en 2l^afferbcrfenö

öerfd)ieben.

„5tm ';)tad)mittage legte id) if)n in fein ®rab: er lag im

<3d)atten einey fd)önen .s^abjilibi unb mar gegen ^ianbtierc moijl^

gefd)itl3t. @o ftarb mein ein3iger f^rennb unb @efat)rte im brei^igfteu

5a{}re feinee 2eben^, in ber 33Iüte ber "sngenb. (S& mar i^nt

nid)t befd)ieben, feine Steifen 3U üoUenben unb glüdlid) l)eim=

3ufel)ren; oberer fanb einen l)öd)ft et)renüüUen 2^ob im 5)ten[te

ber 2Siffenfd)aft."

^ief crfd)üttert nnb noQ trüber '^etrad)tnngen über feine

uerlaffene Sage, ging 33art() in feine altbefannte 33cl)anfung

3nrücf. 3*-'ber längere Slufenti^alt an biefem £rte erfd)ien il)m

aber nnerträglid). X'eefjalb befd)lo^ er, nngcfanmt nad) Scfteu

aufjubrec^en, „nni neue 2änber 3U fel}en unb mit neuen llien-

fd^eu in 33erü^rung 3n fommen".

Ißiö mö^ (limbuftu.

SBo^I miffenb, meld)e ©cfal)ren unb ^33h"il)feligfeiten feiner

roarteten, fa^te .s^einrid) 23art^ ben {)erüifd}en 6ntfc^luf3, hm
5ßerfud) 3U machen, bie fo üielfeitig befprodjene, faft fabell)afte

6tabt Simbuftu 3U erreid)en unb über ben mittleren Sauf beö

großen meftlidjen B-I"[ieö illar^eit 3U fc^affen. faix menige

Gmopöer t)atten btö^er bie berül)mte @tabt erreidjt; aber nur

ein ein3iger, ber fyran3ofe (Satlie, mar nad) einer t)öd)ft gefat}r=

DoKeu unb anftrengenben Oieife mieber ()eimgefe{)rt.

SSereitö am 25. Diooember 1852 trat ber unermüblid^e

2Banberer mit einer fleinen Sc^ar, unter ber befonberö feine

beiben Wiener ?3io()ammcb an^ ©atron unb 'Mb Maiji f}ert)or=
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ragten, feine fRciie nad) ber ©tabt S^imbuftn an, ble 3nc]Ieic^

feine övi)f]te nnb berü^mtcfte merben foKte nnb bie, feine Ofiücf-

!e(}r nad] ©uropa mit eincjefdjloffen, faft brei '^aljxc in iHnfprud)

naf)m ! ßinem SÖunfd^e @d)eid) Dmarö 3ufoIge, beriiljvte er bie

Stabt .^ano nid)t, fonbern na!)nx feinen 2Beg burd) bie nörb=

lid)er gelegenen ^^^roüin^en ''IJiunio unb Sinber nad) Äatfeiia. 3^
©inber langte er grabe gnr älsei()nad)t^3eit an nnb öerlüeifte {)ier

einige 2S0d)en, nm eine längft erwartete (Mbfenbnng üon etn=

tanfenb Ijarten Jtjalern in ©mpfang gn ncl)men nnb fid) mit

aÜerfjanb nötigen Slrtiteln jn üerfel)cn.

Shn 30. 3ö"iiar »erlief er bie .»panptftabt ber ineftlid)en

^sronin,^ beß 23ürnnreid)ü
,

paffierte jene Sagcrftelte ber <Bal^'

taraiuane ber .^el^^omi , üon wo anö er öor ^mei 3al)ren Dr. Öüer=

lüeg in STeffana liefnd)t l)atte nnb erreid)te am 5. gebrnar bie

unferen Sefern bereite liefannte ötabt Äatfena. 3*i>eiterf)in bnrc^=

qnerte er bie in fortunUjrenbem Ärieg ^iinfdjen eingeborenen

."panffanern nnb erobernben JVulbe, 3iDifd)en .peibeii, hie i(}re nati=

onale unb religiofe Unabl)ängigfeit üerteibigten, nnb fanatifd)eu

erft iüngft gnm S^Iam befel)rten ^)}toelemiu üenntcfelte Sanb=

fd)aft ©anfara. !jn bem bebeutenben "Orte Snrno trat ber

JReifenbe in frennbfd^aftlid)e SSejiel^ungen gn bem gegeniiDärtigen

9Regenten ^llin, ben ©rof^fürften beö grofu'n üftlid)en '^snf(o= ober

^elUüareidjö. lieber (Sofoto erreid)te er (^anbo, bie bietjer ganj

nnbefannte S^efibenj bt§ ebenfo unbefannt gebliebenen großen

mittleren, am ^Riger entlang fid) gieljenben ^ul(oreid)u, beffen

^^ürft (5t)aliln in mi3nd)ifd)er ^unicfgejogen^eit bie 9^egierung^=

forgen eineö üon i}lnfruf)r nnb ^rieg jerriffenen, aieitgefd)id)teten

3fteid^e^ »ergibt, lieber bie in oollem 3lnfftanbe begriffenen

^^rooingen .Hebbi nnb Saberma, 3nerft bnrd) bie bid)t bciüoI)nteu

unb üon frud)tbaren, befonberö ber Sietöfultnr 3ngemiefenen,

breiten 2:()alfenfnngen burd)3ogene Sanbfd)aften, bann burd)

bid)te SBalbungen nnb bav intereffante, mit Sü(3 gcfd)mängerte

5)nmt()al %o(\a marfd)irenb betrat er ba§ lüeite@ebiet ber iionrf)a9=

^prad)e, nü()erte fid) mel)r unb metjr bem 'öliger, beffen filbeiue
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SBafferfläc^c er am 20. 3u"i S^i ©eftrfit be!am. 2)ev nid)!

unanie()nlid)e, auf bem redeten Ufer öee getüaltigeu Stromö

liegenbe 53farftpla| ©ai) lüurbe paffiert iinb ber SBeg burrf)

DöUlg unerforfd^te Sänber genommen, bie ber mäd)tige Strom

mit einer weiten, ^od) nad) Dtorben in hai^ ^er^ ber 2Süfte

einbrtngenbcn 23iegung gegen S>e[ten, Ütorben unb Soften l)in

umfd)Ite^t. ®urd) bie t)ügelige Sanbfc^aft ®nrma, bie üon brei

t)erjd)iebenen ^lationnlitaten bciro^nt mirb: ben mit ben i^cofi

üermanbten (Eingeborenen, ben frül)eren (Sroberern beö Sanbeö, hm
(Bomijax), unb ben gegenmärtigen ^perrfd^ern begfelben, ben %iühe,

gel)t eS über ben öon auögebe(}nten nnfid)eren SBalbnngen ge*

trennten J-ürftenft^ ^fc^ampagore unb 3)aga nad) 2)ore, ber

9^efiben3 Sibtafoö unb ber me[t(id)en ^l^roüinj bee 9leid)^ öon

@anbo.

.spier üermel)ren fid) bie ©dimierigfeiten be§ .Q>orbringenö

für ben (5{)riften, unb um feinen ^^lan, S^imbnftn ju erreid)en,

auö3ufn!^ren, fat) ber unerfd)rocfene Sf^eifeube ftd^ genötigt, mä^reub

er biötjer nie feinen europäifd)en unb d)riftlid)en 6l)ara!ter üer=

leugnet f)atte, ftd) auf bem meiteren 'I1iarfd)e für einen 2traber

unb (£d)erifen anöjngeben unb icar unter biefer 5}?aö!e fo glürf=

lidj, bnxä) bie 3nm Stamme ber 2abeme!fet ge{)5rigen 3n^ofd)ar

ober Suaregg, bie felbft im Süben beö Strome» bie 2öeibe=

lanbe auf meite %enK in 8efc^Iag genommen, unb burd^ bie

fanatifc^en ^ulbe öon |)ambana(}i, bie il)re iperrfc^aft im ^nben

meit über 2;imbnftu an^gebe!)nt l)atten, unangcfod)ten f)inbnr^=

gubmmen. 23ei Sarai^amo, einem anfef)nltc^en unb an einem

9iebenarm gelegenen T'rte fid^ einfd)iffenb, folgte er bem gemun^^

benen Saufe big 3U bem ^^afenort ^abara. ä>on l)ier auö 30g

er feierlid)ft unb mit großem (befolge ber (äinraol)ner am 7. Sep=

tember 1853 in bie berüfimtefte aller Stäbte 3"nerafrifag ein.
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(^efäi)vM)ci\ fkhcmnomtM)cv yinfcnti)alt in

Himhiittu.

23cüor nur mit bem Dfieifeuben ilimbuftu betreten, fei bie

®e[(f)id)te biejer beviiljmteu «Stabt fitrj berri()rt.

2;imbuftit, am Ante bcö 5iii]er gelegen, wo biefer gemaltige

(Strom anö einer nürbö[tlid)en ?){ic!)tnng in bie üftlid)e überge()t,

batiert feine ©rnnbnng anö bem Sat)re lioo n. (5()r. bnrd) bie

S'naregö, legte aber ben ®rnnb ^n feiner fpäteren 33ebentnng erft

nad) ber ©inüerleibnng in bas? mäd)tige ©onrl}aij=9^eid). ®iefeö

3(ieid) entftanb im fiebenten Sa^i'fjunbert nad) 6!^rifti bnrc^ (Sfa,

ber ber !Irabitiün nad) anö Jjemen (3Irabien) eingemanbert fein

foK, in ben Uferlanbfd)atten beö mittleren Teiger nm ben lKittel=

pnn!t ^nfia. 3)üd) balb mürbe bie Sleftben^ nad^ bem na'^e

gelegenen @ogo ober ®a=JRf)o üerlegt, mäl)renb ^^nüa feine 35e=

bentung alö .spanbeföftabt für ben 35erfet)r mit 5legi)pten nnb

3mar t)ornel)mlid) mit ©olb nnb ©al3 furo ©rfte nod) beibel)ielt.

®ieä gefd)al) afley, beoor 3n bem fpdtercn llimbnftn ber erfte

•Stein gelegt mnrbe. — 31>äl)renb fo baS 9?eid) ber Sonr^ai)

fd)nell an ^olitifd)er nnb fommersieller Sebentnng 3nnal)m, nutzte

eö mit ben in ben angren3enben Stinbern entftel)enben ober bereitä

in friil)eren ßeiten gegriinbeten 9?eid)en in 33e3ief)nng treten.

So mit bem ^önigreid) ®l)anata, baö alö ältefteö Sf^eid) in ben

9tigergegenben nmö '^aljx 300 n. (St)r. entftanben, oon ben nad)

9^orben l)erabgebr(ingten 23erberftämmen ben '^s^lam annaljm,

nad^ mecJ^felüollen Sd)irffalen aber im Sanfe bec^ elften C^al)rl)nnbertö

bem Stamm ber Senagl)a erlag, ber in ben iueftlid)en ÜNÜften^

lanbfd)aften im 3e()nten 3a^rl)nnbert empor gefommen mar. Slber

and^ in biefen ßänbern ftnr3te ein 9?eid) ükr ba§ anbere. ^m
3al)re 1233 fiel bie ^)errfd)aft ber (Senag()a bem 9teid) oon

5[}?eKe am oberen öliger 3ur 33ente, beffen größter Jtönig l^tanffa*

Wn'^ (öon 1311—1331) and) ba^ dlciö.) (Sonrl)ai) famt feiner

^anptftabt ®ogo in feine ©emalt brad)te nnb mit i()m 3ugleic^

^limbnftn, ba'6 ^\vü 3al)r^nnberte feit feiner ©rünbnng o()ne
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jcbe 2?cbciitmig öcblicben inar. 5)eu ^Ncrluft an politifdier ^"vei()clt,

bereu [id) bie Stabt bieder i()rer 2l5geld)iebcnl)eit falber am 3iaube

ber 2lU"i[te erfreut ()atte, marbi^r jcbod) reid}Uc^ biird) bießunatjme

i^rer fommerj leiten Sebeutung erfe^t, gu ber gu jener ß^it ber

erfte Q^miub gelegt nnirbe. (gelbft ba§ alte ®f)auata Unirbe balb

uon i()r überflügelt, unb im 5,al)re 1373 mürbe Jimbuftu juerft

in (Suropa befaunt, inbem et^ in bem fpaniid)en ^artenmerf

^.liappamonbo (5ata(au ale iimbutfd) auigetii()rt marb. Duiment*

Itd) für l^)oIb unb Salg blieb limbuftu in ben folgenben ^at)r=

^nnberten ba^ .pauptemporium, unb biefe Sebeutnng befjielt bie

(Stabt tro^ ber gatjlrcidien poIitiid)en SSirren, unter benen öor

altem ber Untergang beo 3^eid)ec^ 03tet(c unb bae ©mporfommen

unb ber ^-att einer ^Reben^Xijnaftie ber Sonrf)at}6 unter iSfonni

2lli, „bem großen 2;t)raun unb berüchtigten Sofemic^t"
,

fomie

ha§ 3?et)aupten ber.'öerrfd)aft burd) einen (Singeborencn >2onrt)ai^S,

ben .'öabj '3}?o(}ammeb Stefia, nnu^ ^sat)r 1500 baQ Gebeut*

famfte mar.

5)iejer ^'urft, ungmeifeltjaft ber größte Olegent, ben bag

9legerreid) gu allen ßeiten t)eröorgebrad)t f)at, ftanb nod) gur

ßeit ber Oteifen Dr. ^artt)§ in ber beften (Erinnerung bei ben

gete'^rtefteu ^?ol)ammebanern, unb feine ©rabftätte in ber OJiofd^ee

gn (^ogo, bie ber ^orfd)cr auf ber O^ücfreifc Don 2imbu!tu be=

fnd)te, galt nod) gu jener ßeit alc befonberö ^eiliger ^rt. Sind)

i^m öerbanfte 2imbu!tn, in beffen ^JäUje ber .perrfd)er oft unb

lange meilte, einen grof^en 2^eil feiner fpdteren Sebentung.

3i>äl)renb ber kämpfe beö näd)ftcn 3at}vl)unbert0, bie mit

bem Untergänge beö gemaltigen @onrl)a9^9?eid)eö enbigten, unb

bie eö nebft feinen 9]ad)barlänbern .^n einer '•i>rooing bey maroffa»

nifd)eu Äaiferreid)ö erniebrigten, fpielte Simbuftu micbert)olt

eine l)erüorragenbe ülolle, nid)t nur ale ^panbelcplali, fonbern

au(^ alg ?i3iittelpunft bee 3ktionalgefüt)ly unb ber Segeifterung

für f5rei()eit unb Unab^ängigfeit. eo marb in ber igtabt faft

ber lelite Äampf beö finfenben eonrI)ai}-'9letdiec^ gegen bie an-

bringenbe maroffanifdje ^errfd)aft gefüt)rt, ber aber mit bem
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23rnnbe ber öanseii etabt ein trauriciee (5nbe uaijin, unb bei

bem faft bie gefamte SSeüüIfcnmg (jingemorbet mürbe, ^od)

fcfinctl er'^ob [\ö:) bie @tabt miebcv aiiö ber -2lfd)e, >Dant feiner

güultit]en ßage am ^lanbe ber Büfte unb au beu Ufern beg

mäd)tit]fteu (Stromeg ^lorbafrifa^.

2?efoiiberi^ öinnjte 3^imlniftu ,yi jenen ßeiten aU 23rennpun!t

ber Ji?iffenfcf)aft unb alö eili beö religiofen Sebensi, ane fie benn

and) bie .s^eimat beg gelel)rteften ^}?anne6 im fieti3e^nten '^aljX'-

l)nnbert, bet^ SHjmeb Saba mar, ber unter bem Jitel „tarid) e

©fuban" bie erfte ©efd)id)te jener Sauber üerfaf;te. X'ie 33i[iIiotI)ef

Simbuftuy mar eine ber gröfUen, bie man in Der bamaUgeu

^dt fannte, unb feine ^tabt befaf? fo ftattlid)e 'i)JJofd)een unb

maffine ©ebciube a\§ fie. So gvof; ba()er and) ha§ llnglürf mar,

baö limbuftu mit bem Untergänge' bet^ gemnltigcn 6onv()al}^

9fteid)et^ betraf, fo trug biey boä:} gleid^faKö niet gu feiner t)öf}eren

@ntmirf(nng bei; beuu je mel)r bie alten Äönigoftäbtc @ogo unb

©[)anata üerfanfen, befto met)r ftieg ^imbnftu, bem maroffa^

uifd)en Sf^eid^e fo ual)e gelegen, gu 2(nfe()en unb 0^eid)tnm, ju

^oIitifd)er unb fommer^ieller ^ebeutung empor.

ßeiber legte ber 53iangel an geregelten poUtifd)en ßuftäuben

fd)lief5lid) hm ©ruub 3um 3Riebergange biefer bebeutenben «Stabt.

2)te ^nma, ein )Jtifd)Iingöftamm, l)eröorgegangen aut^ maroffa^^

nifdien Solbaten unb ©ingeborenen, riffen für einige ßcit bie

.•perrfdjaft an fid), mürben aber burd) bie Suaregö, bie 23emol}ner

ber mittleren ©al}ara, mieber geftürst, 3U einer ßeit, 3U ber ha§ G^in--

bringen ber mol)ammebanifd)en ^'ellataö, ober ^-ulal)§ öon (Sene=

gambien au^ and) biefen bereite mit Untergang broI)tc. ©nblofe

©treitigfeiten unb Ä'iimpfe 3mifdien biefen ©tämmen natjuien bie

erfte .^pälfte unfere^ 3flt)rt)unbertg ein, unb bie äi>irren mürben

nur nod) üermeljrt, afö im ^a\)ve 1831 ber @dieid) ber ®()a^

bamffier iil l^htdjtar, ber ältere 23ruber (gl Safai)^, feine

JReftbens aug Slfauab nac^ 2^imbuftu »erlegte. @d)Uef5lid) mürbe

burd) beffen .^Vermittlung eine (Einigung bal)in getroffen, baf?

Simbuftu b^n T^^iataä untermorfen fein foüe unb an fie 2tbgaben
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3u ja^leu ^abe. Dod^ betriebeit iilcic^jeitiö bie Suarcgt^ fort*

inäfjrenb (ärpreffinigen oon ben unglücflid)eii 33emoI)uern, bie

3ubem noc^ bem @d)eid) Gl 53a!ai} für feinen I)ert)orragenben

©d^nli reid)Iicl^e ®efd)enfe barsnbringen 'Ratten. Diefe troftlojen

3n[tänbe werben erft bann ein (5nbe ne()mcn fönnen, raenn eine

ftarfe D^egiernng bie .'perrfd)aft über bie 8tabt in einer .spanb

öereint.

3Ba^ nun bie Stabt fclbft anbelangt, jo iindjen bie eingaben

ber ©eograpl^en über if)re Sage um ^unberte öon 9JieiIen ah,

unb erft burd) Sart^ö ©rpebition iinirbe i(}re ^^ofition auf

17^ 37' n. 33r. unb 3*^ 5' ro. S. ö. @r. angefe^t. Sie liegt

gmei beutfc^e DJteilcn öom <>-Inffe entfernt, unb i()r Umfang

beträgt anbert^alb ©tunben. 5)ie .pänfer finb alle in guter

ä^erfaffung unb 3um überiuiegenben ^eil aih3 2^1}on anfgefül)rt,

felbft mit ard)iteftonifd)en .^iiergicrungen gefd)mürft. Einige geigen

3tt}ei ©tütfroerfe unb auf bem flad)en '^aä) ein ^ad)3immer, ben

Sieblingc^anfenthalt ber 23emof}ner. iDie StraBen finb regelmäfiig

gebaut unb fauber ge'^alten; boc^ an freien '^lätien mangelt eö

fe()r. Deffentlid)e ©ebäube ftnb übrigens nur bie brei ^o*

fc^een, Don benen ber f^orfc^er fpäter ha^ ©lue! f)atte, bie größte

2)iingere=ber gn befud)en. .^?or allem faßt übrigen^ in ber Stabt

bie gro^e Slrmut an Säumen auf, bie nod) üon ber ©robernng

burd) ben fy^I^^^^i^Y« ^^^ Äaiferö öon 5Jiaro!fo im ^a\-)vc 1590

l)errül)rt, bei raeld)er Gelegenheit alle Säume gnm San einer

Jlotte gefäüt mürben. Oüir menige .pabjilibi unb oereingelte

^almengruppen ragen einfam empor.

-Die 3>olf63al)l in Simbuftu fd)manft megen bey medifelnben

g-rembenoerfe^rö, ber mitunter, befonberö oom Oboember biö

Januar 10 000 ^-rembe !^erbeifüf)rt, gang au^erorbentlic^; mirf*

lic^ Ingefeffene gab e^ bamaU^ ivoijl !anm me^r aU 13000.

Dr. Sart^ l)atte alfo in ben erften lagen beö September

bie „Königin ber 3Büfte", bie üiell)errid)erige unb in ^^artei*

ungen gerriffene Stabt betreten, ©ein fpäterer Sefd)ü^er Sc^eid^

ei Safai) mar noc^ nid)t anmefenb; mo^l aber beffen per[5nlid)er
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f^'cinb iinb -1icl)cn()u()(er .s^amnuibi, ber cinflii[?retd)[te Wann in

ber Stcibt. 'ison bicfem uub bcn AcKataei gtiii]cn bann and) baih

®efa!)ren nnb 2)rangfale aller 2lrt anö, bie ber fd)nl3lofe ^ox--

fd)er rul)ig bnlben mufitc. 5(nd) ber argliftige Sfibi Sllauate,

bei bem tkxxti) llnterfnnft gcfnnben, üernicljrte jeine borgen

tciglid) nnb hau nnr, uici! 23artl} feine iinerfättlid)e .s^abgier nad)

©efdicnfcn, nid)t luie er iininfd)te, befriebigte.

3lber baci (eintreffen beö (2d)eid}ö felbft i:)ermod)te nid)t immer

bie @efal)ren, bie bem (Snropäer anf 8d)ritt unb Iritt nmgaben,

üüllig ab3niüenben. Slljmeb el 23afal), ber (Sol)n ©fibi ^3JJol}am5

mebö nnb ©nfel 6[tbi 'i)Jhtd}tart^ üom Stamm ber Ä'nnta, mar

ber 'Diann, anf beffcn alleinigen 23ciftanb nnb Sd)nl3 l)offenb,

33artl) eö gemagt Ijatte, bie @tabt 'Iimbn!tn, biefe ^urg beö

Selam, gn betreten, wo er ak^ (5l)rift nnb ,Sl\-ifir (Unglänbigcr)

tanfenb Okfaljren nnter ber fanatifd)en 23eüölfernng ber '^tabt

an^gefelit mar, bie feit breifjig Saljren gnm erften Wal mieber

einen ber öerl)apen Europäer gn ®efid)t befam. 9Jcorb unb

äserrat umgaben ben fyorfdjer mäl)renb ber a6.}t ^)3Jouate feinee

unfreimilligen 3lnfentl)alteö in ^limbuftn Sag nnb Tiad)t, aber

nic^tg öermod)te bie eiferne ^Incibaner bec^ unbeugfamen ?fj?anne^

3u erfd)ttttern.

^^Im 27. September 185:) Ijatte 23artl) bie erfte '^Inbieng

beim (Sd)eid), nnb fd)ün in biefer erfannte er, einen mie gnüer^^

läffigen Jrennb unb 33efd)iil3er er an jenem gefunben. ^sin

Slnfang ber fitnfgiger 3al)re fteljenb unb mit fingen, faft euro=

püifd)en ®ef{d)tt^3Ügen empfing @l 33afai) ben Europäer mit

anfrid)tiger ^reunbfi^aft, unb balb üerbanb tro^ ber S^erfdjieben--

l^eit ber ':)tationen nnb bet^ ©lanbenö mal)re 3ii"t:igung biefe

beiben 5}tänner. 23e)onber'3 baö @d)icffal bet^ ^Jtajür £aing, jenet^

uuglitc!lid)en 33riten, ber im 3öl)re 1826 üon Xauat anö unter

ben grof^ten @efal)ren bi^ Simbnftu üorgebrnngen mar, aber

naä) feiner Slus^metfung anö ber Stabt bnrd) bie ^ulbe auf ber

3ftüc!fel)r überfallen unb erbroffelt mürbe unb ben ber 58ater beö

<Sd^eid)ö bamalö in ber ebelften SBeife biß gu feinem 2:obe ge=
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pflegt l^atte, war für ^eibe ein gleid) intereffauter ®efpmd)6[toff.

Später unirben üor allem bie 25e3ie(}ungen ber mof)annnebanijd)en

Dteligioit 311 ber d)ri[tliri)cn erörtert uub S3art() lernte ba bei bie

SDöjeftiöität feinet ^reiiiibeö, ber öon altem fanatifd)eii .pa^

gegen Ülnberögläubige frei umr, id)ä^en unb et)ren.

(2d)on in ben näd)[ten ^^agen f)atte Dr. ^artl) ben Sc^n^

nnb bie ^\l\e feinem nenen ^-rennbeö gar jet)r öon nöten. 5Im

1. Dftober traf nämüd) üom .'perrfdjer öon '?3taiftna, bem ^ber--

I)errn ber ©tabt limbnftn, ber 33efet)l ein, ben (5:()ri[ten ganj

in berfelben 31'eife, roie ec mit bem friitjeren (^Hiajor Saing)

gef(^et)en, anö ber @tabt 3n jagen, nnb ein Slnfriif beö enüät)nten

.'öammabi an bk ^-nlbe nnter[tül3te biefey ©ebot anf ba§ ^räf>

tigfte. ßubem litt bie perfönüd)c Sid^er^eit beö Jorfdjert^ noc!^

bnrd) ein lüeiteres (Sreignie, ndmlid) burd) einen gemaltigen ©emitter--

regen, ber bie ol)neI}in [jinfäKigc 3So()nnng nnter 2i>a[fer felite nnb

eine 5R>anb faft ööüig ()inmegri|Y Dr. 33artt) jd)lief infolgebcffen

nie anberc^ aW mit gelabenen ^^^iftolen im ©lirtcl, 3nmal ba jener

©Graben nnr nnooMommen mieber anegebeffert merben fonnte.

Um ben täglidjen Eingriffen nnb Sibermärtigfeiten ber

fanatijdjcn Seöölfernng 3» entgel)en, unb um feinen ^-renuben,

ben Apauptftdmmen ber 3i^ofd)ar nd^er 3n fein, fiebelte ber

(g^eid) mit feinem Sd)iil5ling in ein befeftigteö Sager üor ber

(2tabt über. 5^ort öerlebte nnfer ^orfd)cr bcnn andi einige

S^age in 3ftu^e unb <Sid)er!^eit mitten in bem bunten Sagerleben,

allein ber ©rl^olung unb (Etdrfung feiner angegriffenen @efunb=

t)eit fid) f)ingebenb. 2I6er bie O^iuffefjr nad) ber Stabt unterbrad)

biefe gliicflid)e 5lbmecl^6lung nur 3U balb, unb alleö geftaltete

fid) nad) berfelben mie 3uüor.

2ln Slbreife öon Timbuftu mar bei folc^ bro]f)enbem ä^er^

\)a\te\\ ber 5Bemo^ner natiirlid) füre ßrfte nid)t 3U benfen, 3umal

ba Sartl) ben für3eren 33egen nad) DIorben unb 2Beften 3ur

Äüfte beö 93Zeerea ben lange beg Dtiger biö Sfai üor3U3ie!^en

geöjiüt mar; biefe ©egenben boten aber nod) bei meitem gröf^ere

@efal)ren alei bie ^aramanenmege nad) ber Äüfte.
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Gin 2lnefliu3 und) bem jüblid) t}clcoencn Äabava, bcn ber

©d^cid), um [eine ÜJind)t c\eö^"i'i&''i' ben feinblid)en A-eÜata ju

geic^en, in biejev ßeit mit feinem (id)ül3lin(] nnterna()m, brnd)te

biefcm menigftcnS etmnt^ ^Ibmedj^hnui nnb 3n9leid) 23e(el)run(^

i'itier bie 23obennerI)äItnitTe ber Umgeiienb; alter STrten (jatten

bie Oiegen hcS (September iinb Dftober bereite iljren gnnftigen

(Sinfhi^ !f)erüorgerufen. 9hif bem Sftürfiuege mnrbe nnd) ber

5JJo[d)ee 5)jingere=bcr ein 33efud) abgeftattet, bie um^ ^sal)r \'M)

üon einem jpanifd)en 5)kuren auö ©rnnaba aiifgefüljrt, mit

iljrer ßänge öon 267 'iHir. Snfj iinb einer 33reite üon 194 gu^
ein ftüttlid^eS unb gemaltigcö öebäube barftellt.

®ay brot)enbe 2?ene^men ber J^-etlata^ l)iclt iinferen fyor-

fd)cr nnd) iinUjrcnb beo IV'onate' Dftober in ber ©tabt nnb im

ßager giirürf, nnb menn and) ber 3>erfel)r mit bem @d)eid) iinb

anberen Stammeyangel)örigen ber 2lmü4d)rat) an ?(bmed)t^Inng

unb Selc()rnng ftett^ 5teueö bot, fo mnd)te ber 5JJangel an geiftiger

23ejd)äftigung [id) bei bem regfamen 23artt) auf bie 2)auer bod^

brürfenb bemer!bar. Unb bod) fd)ienen bie ^er[)nltniffe fid) tro^

bei langen 3tiiibernt^ unb SBartenö nur nod) ungünftiger geftalten

3U motten ; beim im Süben entbrannte ber alte Ä'ampf ber

Sluelimmiben gegen bie ^'ellataö mieber anfu neue, unb and) im

^^torben entftanben friegerifd)e :isermicfhingen, ß^bem rüfteten

fid) bie 3al)lreid)en %nnbc unfereö '5oi'fcl)eru in ber 8tabt felbft

gu einem entid)cibenben Eingriff, fo bal] ber ©d)eid) e§ für geraten

l)telt, ben befreunbeten @tamm ber ^abemetfet gn feiner Xlnter=^

ftülumg l)erbei3urufen. ^a in3mifd)en bie >^dt ber 'DJiärfte unb

^anbelügefd)äfte l)erangetommen mar, unb 3al)lreid)e ^-rembe in

2;imbu!tu erfd)ienen, mürben and) bie ^-einbe beS Dr. 23artl) be-^

beutenb iiermel)rt, unb e§ fd)ien, baf; eö nid)t oI)ne Sßlntöergie^en

abgel)en follte. 2öaren bod) and) bie33erabifd), bie ben (Europäer 3u

töten gefd)raoren l)aikn , unter ber S-iiI)rung bc§ olteften (2ol)neg

.^ameb Ueleb Stbebay, beä aner!annteu ^)l5rberö beö ^JJajor

Saing, in ber @tabt eingetroffen, faix burd) ein SSunber, fd)eint

eg faft, mürbe Dr. S3artll) nid)t ber ^IKittelpunft eine^ blutigen
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Äompfet^; beim jener ?5ü{)ver ber 23evabifrf) [tarb plö^lic^ etneö

itncnnartetcn lobe^, iiiib bie abenjläubiidje iBeöölferung brad^te

bie6 Uiujlürf mit ber g-reöelt()at bee 3>ater§ in i^erbinbung.

2Iiid) bic ^erabifd) felbft, bie geid)moren Ratten, ben ^rembliiuj

311 töten, nnirben bnvd) jeneo (Sreigniö jel)r beftürst nnb fnd)tcn

bie ^rcnnbfd)aft bee ^id)cid)y 61 33afaij 3n geininnen. 2o fonnte

Dr. 33Qvt!) ha^$ @nbe beö ^at)xt§ 1853 in froherer nnb tjc*

ftd)ertercr ßnge »erleben nnb feine gefdiäbigte ©ejnnbljeit für bie

DhWreife [tärfen, jn ber nnn aümäljUd) and) 2lnöfid)t [id) geigte.

2)a bie 9iegen3eit ben ^Riger in3nnid)en bebentenb gefd)tt)eUt

^atte, bot bie llmgegenb ber etabt balb ein tntereffanteö nnb

eigenartige« 23ilb bar. 2t(lent()alben bnrd^30gen Ströme nnb

2ßa)'ierbäd)e hae öor fnrsem nod) fo irüfte nnb fanbige 2anb,

nnb grnnenbeg 3i>eibelanb, mit 2tf"a3ien beftanben, bot S'^gen

nnb ed)Gieu I)iiircid)enbe '?ia()rnng.

Ueberijanpt mad)te 23artl) betreffe ber oom D^iger angget)enben

Ueberfd)iüemmnngen red)t intereffante 2Bat)rnet)mnngen. <Bo be=

obad)tete er, baj3 biefer gln§ in feinem mittleren ßanfe iebe»

:^sal)r bie @nbe Sanuör fteigt nnb erft im gebrnar 3n falten

beginnt, ber nntere 3iiger l)ingegen feinen I}öd)ften ii>afferftanb

im 2lnguft nnb September erreid)t nnb gan3 wie ber M erft

in ber erften .^älfte bed Cftober lieber abnimmt. 3}ie üielfad^en

nnb großen ©inbnngen neben ber bebentenben Sänge bc§ ge*

wältigen Strömet^ nnb bie Sc^nelligfeit feines Sanfeö fd)einen

biefeö eigentnmlid)e 3]ert)alten einigermaßen erflären 3n tonnen.

Die ei'fteu IHonate bc^ Jabree |$54 in (timbuftu.

2)ie erften ^D3tonate in limbnftn nerfloffen für nnferen ^or=

fd)er in ©intönigfett nnb Ungebnlb. 3lnefliige ing ©ebiet ber

Ueberfd)ioemmnngen aied)felten mit bem 2tnfentf)alt im ßager

nnb in ber etabt ab, nnb bie ?tn!unft bet^ älteren iBrnberä beo

@d)ei(j^g brad)te beö ^ntereffanten genng.
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So()I o,u\(\ bic p)eit ber „fdjlüargcu 9iäcf)tc" imb beei Steigen^

beu ^fügcr öorübcr, aber bie (Stunbe ber ^Ibreife für uiijercii

^yor1d)er inoüte trol^ all feineö 3)rängeng nod) immer ntd)t

fommen. (So üerging bie ßeit biö gum Sl^iril unter beftdnbigeii

33eratinigen mit bem @d)eid) iinb feinen 2!scnuanbten, unter

mieberljolten Eingriffen ber js't'llatac> unb unter oft brol)enber We^

fal)r. Ül^älirenb ber leliten öier SlHHi)en Ijutte Sartl) feinen

2lnfentl)alt beftanbig im i^tger üor ber Stabt, mie fid) bie^ und)

ben SSorgängen am 13. ^W\v^ aU notmenbig l)eraucH]eftellt Ijatte.

3n ben leliten S:agen beö Februar mar nämlid) eine @e*

fanbtfd)aft öon ^amb''?lflal)i, bem 4X'rrfd)er öon 93laffina, ein=

getroffen, mit bem mieberl)oIten 33efel)l an ben Äabi, enblid)

mit Energie gegen ben (Europäer anfgntreten unb il)n furger

c^anb auö ber ^Btabt gu jagen. Gine 3al}lreid)e @d)ar gn %i\\]

unb 3n ?Ro\] nebft einigen 53hiöfeticreu madite biefe 'Jlufforberuug

nod) gemid)tiger. 61 23a!aij unb feine .'i^ermaubten oerfannten

benu and) bie ernfte SSenbung ber 5lngelegenl)eit nid)t unb

tl}aten il)rerfeitö bie nötigen @d)ritte. Salb marb ber ^^nilaft

beö @d)eid)^ in ein bemaffneteö .speerlager nermanbelt, unb ai\\ß

@d)nellfte iiuirbe ber (Stamm ^cl4U(i, ber bem <Sd)eid) tribut*

:):)flid)tig mar, gur .•pilfe entboten. Sdjon in ben näd)ften klagen

langte eine (2d)ar oon fed)3ig Kriegern an unb l)ielt il)reu 6in=

3ng in bie ^tabt. T^od) and) biefe Unterftnljung fd)ien gegeu:^

über ben 3af)lrei(j^en ^-einben nod) feineSmegä gn genügen, unb

Gl SSafai) rief bal)er and) ben ^-teerbann ber Sluelimmiben jur

3>erftärfung !^erbei. Selber üer3i3gerte fiel) bereu Elnfunft öou

Sag 3ri Slag, unb fd)liefilic^ blieb biefe Syü^c gan3 anö, ba im

eigenen ©ebiet friegerifdje i^ermirfluugen entftanbeu maren.

2)ag gange Saub mar alfo bey eiu3igeu Europäers megeu

in 2lufrul)r oerfelit, aller Drteu mürbe bie Äriegc^trommel ge=

rü^rt unb dlo\] unb 3fteiftge jufammengegogen. Slber felbft bem

eigenen 33ruber fd)ien e^ nun faft gn üiel beö ^utereffet^ für

ben Ungläubigen, unb mel)r unb mel)r mürben and) im eigenen

Sager Stimmen laut, bie rieten, ftc^ beö gefäl}rlid)en ©afteä bod)
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fo ba\h lüie moglid) 311 entlebigen. ^od^ ber Scf)eid) l^ielt an

feinem gegebeneu 3Sort unb bem 3ugefagten 2d)ui3 feft, gnuml

er ee grabe je^t für eine @I}renfad}e anjat), ben "J-eüatoö nic^t

nac^3ugebcn.

X'cr 13. '•Iliär3 foltte ber beufauirbigfte Jag für 23artt}

lüerben. CDie 5iad)rid)t, ba^ ber €d)eid) öon allen (Seiten Äriegc=

öolfer nad) ber @tabt rufe, l)atte allnuiljlid) bie (Erbitterung ber

^eiiiu(}ner bernuifjcn gefteigert, ha\] nn bem erniü()nten 2age

in einer 3>olfet)eri'annnInng ber feierliche ®e]d)In{3 gefaxt irurbe,

ben öerljaBten ©urapäer 3U töten unb 3war bieö fogleid) au?-

3ufü{)ren. faix mit fnapper 9Jlüi)e t)ermod)te unjer $Drfd)er

auö ber @tabt 3n entrinnen unb mit .V)ilfe bees 33ruberS beö

(2d)eid)ö ba§ ßager 3U erreid)en. xDie^ tt3arb fogleid) alarmiert

unb bie £c^aren be^ @d)eid)^ in Sc^ladjtorbnung aufgeftellt.

£0 brad) bie ^fiadjt f}erein, bie fd)rcrflid)fte mol)!, bie unfer

5'orfd)er in jener bemegten ßeit burd)leben nutzte. 2}on einer

@d)ar ^eI4tlli umgeben, fanm üor feinen ^reunben fid)er, nutzte

er jeben 5(ugenbliif ein fdjrerflidjee 33lutticrgie^en feinetmegen

ermarten, unb babci mar ber l^luögang beö broljenben Kampfe«

für bie Stnljüuger beö (ädjeid^o mel)r aU ungeiuifj; benn grabe

ie^t traf bie )cad)rid)t ein, ba^ ber -s^eerbann ber 2lnelimmiben

feinec^fallö 3U 61 23afaij ftofjen raerbe. Um fo mel)r bemül)te

fid) 23artf) felbft auf ba§ ßebl)aftefte, eine frieblid)e Sofung Ijer-

bei3ufü()ren unb beftürmte ben iSd)eid), felbft auf alle irgenb

annel)m baren <yorberungen ber fVt'llatao ein3ugef)en. (änblid) gab

61 ^üfü\) feinem ©rängen nad), unb unter ber BiMi-^ö^- tii| ber

Europäer bie Stabt nic^t mel)r betreten, fonbern fid) fernerhin

im 5ager aufljalten merbe, 30g er feine Sd)aren tief in ber 5lad)t

nad) iljren Sagerplätien 3urürf.

2)te lange ßeit ber Untl^ätigfeit, 3U ber fid) ^artl) auf

biefe Söeife üernrteilt fal), fud)te er mit @rforfd)ung ber @e=

n)erbctf)ütigfeit unb ber ^^anbeleüert)ültniffe Simbuftuö nad)

931üglid)feit aue3ufüllen. ä>or altem marb balb 3U bemerfen,

ba^ bie @tabt allein burd) ^Vermittlung fremben 3?er!el)r^, nid)t
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burd) eichene C'S'rjciiöuiffc il)ic fommcr,^ie((c 33cbeutung ^u bc-

l)aiiptcu imftanbe »ucirc; bcnn faft alle l^ebeuebebürfniffe für bie

^eraoljiicv imifUcn auf beut Tiicjer t)erbeigefü()rt merben. @elbft=

Ijenjcftent miirbcu an inbiiftricllcii @r3cut]niffcu nur einit]c Seber*

arbeiten uub ®olbid)miebeavtifel unb in bem beiiad)barten

"S-ermaölifi luodene uub baumiüoEeue -Dcrfeu unb Seppidje. 2lud)

bie SBeberei, bie in früf)eren ßeiten in gröf;erem ^üf^ftabe be=

trieben iinirbe, ivarb in ber ^leu^eit faft uöHicj anfc]e(ieben.

5Uö Mauptartifel bec^ 3iuifd)en(}anbeti:i, ber über :iimbnftu

geleitet mirb, ift bau (^)olb uub ba§ £al3 tu erfter 9{eil)e gu

neuneu, Don beueu jenei^ oom oberen 9tii]er unb Senegal, biefe^

üon beu (Sal^mineu üon Jaobeuni eingefüt)rt luirb; ferner bie

Jlolanuf^, bie bie ©teile be^ ^affeeS bei beu (äingeboreneu öer*

tritt, aber rol) geuoffeu mirb.

i^on 33obener3eugniffeu erfd)eiueu auf bem ^33tarfte üon

S^imbuftu üor allem 9teik^ unb '3ceger!orn, neben einer iHrt

Sutter au^3 beu ^rüd)teu ber Bassia butyracea. 211^ ."paupt*

Ijaubeleftrafie mirb ber Jlarawaneuraeg nad) 5Raroffo beuu^t,

für meldjcu mieber Sfuera ober 5Jtogabor al^ .pafeuplalß bient.

Uebrigenö finb bie meiften .v^aufleute üon S^imbuftu nic^t

felbftäubige .s>äubler, fonbern nur 2>ertreter unb 23eauftragte

üou .V)anbelel)erreu in ®l}abame^, ©fuera, 9}?arotto uub 5-e3,

wobei 3u bemerfeu ift, ba^ auf^er b^n i)rtlid)eu @d)iüierigfeiteu

bie ^onfurreu3 euglifd)er nnb fran3öfifd)er Äaufleute eine gröf^erc

2lu^obel}uuug bey vpanbclööerfeljrö ()intaul)tilt.

Uli^lungener Vcv\x\&> bcv yiimifc,

2lm 19. Slpril 1854 iimr benu enblid) ber benfluürbige 2^ag

gebmmen, an bem ber @d)eid) bem beftäubigen X^rängeu feinet

•greunbeö nad)gab m\b mit il)m bie Slbreife oon Simbuftu an=

trat. 5tur fd)uier trennte fid^ ber gemütüotle ''l^iauu non bem

Greife feiner ^-amilic, au ber er mit grübe3u patriardjalifc^er
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Siebe I)tng; war bod) biefe einer ber .paiiptgrünbe geinefen,

lueeljalb bie Dteife immer an\§ neue l}inaueijefd)oben marb, unb

23artl^ mar inä()renb bet^ langen 2liifentl^alt§ im Sager oft B^UQ^

rüf)renber ^amilienbilber. llebrigcne f)aben bie S(mor=Scf)ar, nne

audi bie 2uaregc\ nur ein 2i>eib; biefe gelten unDer£)ünt einl}cr

unb ne()mcn and) fonft feinegiüegt^ eine untergeorbnete Steliung

in ber A-amilie ein. ^ijxe Sitten finb im 3{tlgemeinen gute,

jumal fjarte Strafen auf @(}ebrud) öerfieirateter ^-rauen, ncimlid)

bie Steinigung, gefeilt ift.

3}er 3"9 ]^W M) ölfo am 19. 2tugnft in Seluegung unb

rüdte, wenn audi langfam, normärte, unb 23art^ mar fi^on

fro!^, baf; man iiber()anpt aufbrad) unb man enblid) bie üer-

'i^a^k Stabt im 'l^ürfen ()atte. 2)er 2Seg ging ben llferlanb*

fd^aften bee Dtiger 3U, jenen Sanbftrid]en, bie je nad) ber 3af)re^s

3eit einen \ü gan^ t>erid)iebenen 2(nblicf gemätjrcn. iß?ä[}renb

ber lleberfd)memmungg3eit ift biefee ©ebiet, ha^ fid^ fübltd) öon

.^abara moljl gmölf bentid)e 53?eilen anebel^nt, üodig unter 2Baffer

gefegt, im Sommer aber bieten feine 'Tiieberungen mit if)rcni

reid)bcfrud)tcten Sumpfboben auege^eid^neteö SÖeibelanb bar.

SSei (Srneffe marb bae Sager eine^ 2^nareg = Stammet, ber

Äel=n^5lofunber, erreid)t unb mciterl)in ein folc^eg ber ^eUHKi,

eineg Stammen, ber unferem ^•orfd)er in ben gefäl}rlid)ften

S^agen in Jimbuftu fo oft fdjülienb ^ur Seite geftanben Ijatte.

23ei ben S^antilit unb il)rem .Häuptling Uorljbaf) üorbei, ging

eö meiter ben 3;i>iubungen bee Dtiger entlang jum ^rte SK^s^i'^i^r

mo aug Jimbuftu eintreffenbe ?cad)rid)ten beö bort alö Stet(=

öertreter 5urü(fgelaffenen Sfibi 'l^totjammebö unb politifc^e 3>ers

lüirflnngen ben ftetc jögernben (äl SSafaQ 3ur 9^iitffe^r nac^

S^imbuftu bcftimmten. Gc^ ging alfo faum üierge^n Sage nad)

bem Slufbrnc^ in 2imbuftu mieber riitfiüärtg ben Crten 3U, bie

unfer 5-orfd)er öor menigen Sagen für immer öerlaffen 3U

(joben geglaubt ^atte.

3um weiteren Ungliicf brad)en anc^ bereite bie ä?orboten

ber 9tegen3eit in biefen ©egenben herein, unb bie Sumpf»
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niebcntngen waren an ben tieferen ©teilen Bereite unpaffierbar

gelüorben.

'^in mit banger «Sorge (jatte nnfcr 5'orfcf)er ben Sflücfmeg

nad) 2;imbuftn angetreten, lüu^te er bod) öoranö, baf3 bei feinem

3tt)eiten betreten ber (Stabt anfö nene nnabfet)bare Schmierig*

feiten unb ®efal)ren für il)n entfteljen toürben, nnb faum lief^

fid) (joffen, baf5 er i()non bieömal mit gleid)em ©lüde erttgef)en

njürbe. 30^it '^i^euben begrüfite er baljer bie (Svlanbniö he§

@d)eid)ö, mit feinem Steffen nnb bem gri)|5eren Jeile feiner

©d)nler unb beci ©efolge^ im Sager ber Äel=n=3flo!unber in

©rncffc 3nriirf3nbleiben unb bort bie 9fiürffct)r beö @d)eid)ö ab--

jniüarten. ®od) Ite^ [\d) l)offen, ba^ bießmal 61 S3a!ai) fd)nener

ang Simbuftn ft(^ locn-eif^en n^erbe, ha ^ito, feine öortrefflidje

ßeibföd)in, bie ber bel}aglid)e ^err nid)t lange 3n entbel)ren öer=

modele, im ßager 3nrüdblicb.

3Me 3fit 6i^ W 9^üdtel)r beö ©c^eid^ö benn^te SSartl), ben

Sauf beg öliger unb hk 35erl)tiltniffe ber lleberfd)memmungö=

gebiete gu ftnbicren, unb öon ben befrcnnbetcn ^sguabaren über

Sanb nnb Seute ber llmgegenb ßrfunbigungeu ein3n3iel)en. (5r

fonnte auf biefe Sßeije öiel beö ^nle^^^fffl^li^i^ ii"b 9tencn er-

fat)ren, lüie e^ ben '5orfd)er benn üor aUem intereffierte, au§

geiüiffen 5ln3ei(j^en eine 3>enüanbtfd)aft ber berberifc^en mit ben

fanaanitifd)en ä^ölferfdjaften anneljmen 3n tonnen.

H}irnid)e :Hbreife.

©d)on am 17. Wai traf übrigen^ bie 5kd)ric^t ein, ha^

ber ©d^etd) bereite mieber 3nrfufgefel)rt unb iu ber 5läl)e fei,

unb voller S^bel ging eö iljm entgegen. 2)ie g-reube 33artl)g

mürbe nod) erl)öl)t, aU (51 ^afat) il)m ^Briefe au§ ©uropa über=

brad)te, unter benen bie 3Rad)rid)t, ha"^ il)m tu Dr. 2?ogel ein

neuer ®efäl)rte erftel)en merbe, ber il)m bereite entgegeneile, unb

baf3 .s^offnung üor^auben fei, fenen in 25ornu an3utreffen, bie

ecl)mibt, 3i., 3^eutfc^Ianbc^ folDiiiale a^cIöcu. I. 7
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Ungebulb bee 5-Drfcl)ei\\ ben ^Geitermarfd) luin jd)Ieiiuig[t ün^,u=

treteil, nur nod) er()öl)te. 'ii>aren bod) feit bem 3(ufbnid)e in

JimbuÜu bereite üoüe nicr 3i^od)en üerftrid)en.

3m ^^Ügcmeiueii uörblid) ber AliiBniebcning ging ber ©eg

burd) bie ©egenb üon :5ißt»ereu unb bei 3al)lreid)en Seitenarmen

imb Sümpfen bal)in, meij't burd) uubeiüoI)nte^ Saitb. So mürbe

am 2-2. Wai gegenüber bem Stftbtc^en D^^ergo geraftet, beffen

23emot)ner Sonr^ai)^ nni^ """^ i^ie Gntftefjung if)reö Drteö nod)

öor bie oon limbnftu 3nrüdDerlcgen. ^si]v Öemerbe i[t oor allem

bie 3?iel)3ud)t unb bie @änfe3ud)t, unb 3a()Ireic^e biejer iBögel

beoölferu bie gan^e Umgegenb.

5}er SBeitermarjd) fanb bcfonberö an ben 3at)Ireid)en ^inter=

roaffern unb 5cebeuarmen be^ D^iger bebeutenbe Apinberniffe unb

3Ser3ügeruugen, unb oft mußten weite Sümpfe ()alb burd)matet,

I)alb bnrd)fd)mDmmen merben. (>-rft ah^ Samba in Sid)t fam,

rourbe ber Untergrunb fefter, unb Jabafefelber neben 3i>ei3en=

beeten unb ©erfte fünbigten fultioiertere £anbflrid)e an. 3Iud)

bie feit fo langer ^di nid)t bcobad)teten ^Dattelpalmen traten

mieber auf unb boten in ©ruppen oereint neben präd)tigen

S^amarinben einen malerifd)en 3lnblicf. 2Baö ben Drt 23amba

felbft betrifft, fo mar feine Scbeutung in früf)eren 3ai)rl)unberten

offenbar eine meit größere, mie er benn aud) in ber ©efc^idjte

Sonrlja^ö be^ öfteren erroäbnt wirb.

2)ie Sage biefer Stobt ift ndmiid) eine red)t günftige, ha

üon jener Stelle an ber Üciger in gan3 anbere 23obenüert)äItniffe

eintritt. Tenn mä(}renb ber gemaltige ^-lu^ ftromaufmärtö in

einem oft meileniueiten 23ett 3mifc^en f^ad)en unb fumpfigen

Ufern ba()inftrDint, treten bei 23amba t}ot)e unb abfd)üffige ^-elfen

an fie Ijeran unb engen ben 2auf üon ha an ftromabradrty meift

auf 900— 1000 Schritte ein. ^-ür bie Sefd)iffung beö ^yluffeö

ift alfo bie Stabt oon auf5crorbentIid)er Sebeutnng.

iDie SSeoölferung oon Samba beftef)t 3um größten leil

auö diuma, jenen ?Düfd)lingen, bie avL§ ben (S^en maroffanifc^er

Solbateu mit ben SBeibcrn ber (Eingeborenen fieroorgegangen
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[tnb; bod) Ijalicn [ic unter ben Singriffen unb Sranbi'd^Qisungen

ber nmiiiü()nenben iTnarct]!? beftänbig 3U leiben, unb jelbft 2t^meb

'^aha, ein 23ruber 61 i^afin)Ci, ber uieift in ber vEtabt feinen

2ßol)nftl3 f}at, nermat] nirf)t mef)r @cl)ul3 ^u geinä^ren. 80
traf man bcnn bort meljrere Wlieber ber ebten .^unta=AamiIie

an, bie unferem Sürfcl)er alle mit 9leid)er ^reunbfd)aft entgegen-

famen. 2)ie 5^ad)fDmmeu ber eiuft fo gefitrd)teteu dlnma betrieben

öor allem ben S'abaföbau, n3ie benn ber %ahat üon 23amba

mcit^in im Sanbe gefud)t ift; fmb boc^ überl)aupt aik 5ln=

lUDljuer beö ©tromcö, 'DJJänner mie ^-rauen, Ieibenfd)aftlid)e

9^aud)er.

.^son 23amba ai\§ näl)erte ftd) bie ^arainane einer jel)r be=

merfenömerten (SteKe im Saufe beö Dliger, ntimlid) feinent nörb»

Iid)ften ^]5unfte, ber alfo nid)t, mie biö bal)in angenommen

mürbe, bei Simbuftu fid) bcfinbet, fonbern erft brei^ig 5)leilen

Öftlid) Don biefer Stabt, unb üon mo auQ fid) ber Strom auf

feiner norbnorb5ftlid)en 3ftid)tung nad) Dftfüboftcn menbet.

23eim (Eintritt in haß ©ebiet ber eigentlichen Sluelimmiben,

ber -S^eimat ber Äuntaö unb @I iBafal)t^ trat ber '^-Inil in

fclfigen ©runb unb i^oben über, burd) ben er mciterl)in feinen

Sauf öerfolgt; fo trägt eine mit ©ranitblorfen DöUig umfd)(offene

3nfel auö biefem ©runbe ben 5Ramen „(Stngaugöfele".

^lüx langfam rüdte ber ßug längä beö gemaltigen etrom=

bettet üor, beffeu 3Saffermaffeu feit bem Eintritt in bie felfige

Sanbfd)aft oft burd) 3al)Iretd)e '"sufelu unb '^-elfen gn mäd)tigen

@trümfd)ne((en jufammengebrängt merben. Sei einem berartigcu

^(a|3e !iin=fd)erifen, mufjte auf ben €d)eid) mct)rere Jage ge=

märtet merben, ba biefer auö futterrcid)eren ©egenbeu frifd)e

Äamele l)erbetfd)affen moKte. Dr. 33artl) benuMe biefe ßdt, um
über ben Strom, ber grabe au jener ©teile ein ungemeiu intereffauteö

23ilb bot, fid) nad) 53iüglid)feit ju orientieren. 2luf5er 3mei

mäd)tigen Reifen, (2d)abor unb 35arror, „ha§ eiferne %1:)ox"

,

brad)eu 3al)lreid)e ^ufeln bie ©emalt ber 2Baffermaffeu, unb auf

einer berfclbeu ragte eine gemaltige J-el^maffe auö fd^neemei^cm
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Duar.5 in bie Sfifte. Wit ben 23ett)o^nern ber ©egcnb oom

Stamme ^el=e ©fiif, trat 23art^ balb in freunbfdiattlid^eii ^^er=

fef)r, uitb erljielt fogar ben 33efnc^ einer cpaii|)t(inggtod)ter

^Raffaru nebft ü^ren ©efpielinnen, 2Benn aud) bie ^Vranen biefeö

©tamme^o irol^l f)üf)er ftetjen aU bte ber benad)barten labcmeffa,

jo mar bod) and) ba^3 23enet)men btcjcr J'ameii [rei genug, uiib

bie pfeife manbcrte beftänbig bei 5Rannent unb grauen uml)er.

£)ie an§ Seibenftreifcu 3U]ammcngefe|iteu ©emäuber mürben gur

(Sr{)ül)ung bc^i (Jinbruct'ö beö öfteren über ben Äopf ()inau^

gefc^Iagen, unb ooüer greube fragte DIaffaru ben 2)oftor, ob er

fte betraten moKe. 33art!) faub bieö bcbeuflic^, 3umal ba feine

gefd)mä(^teu Kamele bie Saft ber moI)IbeIeibteu Snugfrau gu

fc^merglid) empfunben Ratten.

2lu(^ üon 5Kungo ^arf, bem rfttfelt)aften ßngidnber, ber

fünfjig '^aijvc üorl)er beu feiger aufmärtö in jene ©egenbeu

oorgebrungeu mar, unb öon bem uod) öiele ältere Seute ^,u er>

3d^len mußten, erf)ielt 35art^ in S^in-fc^erifen ^unbe unb marb

i()m beftätigt, ha^ fener unfern beö ©rteg erfi^Iagen morben märe.

@ine ä^nlic^e (ärfc^einuug mie ba§ ermä(}ute eiferne Zi)ox

bot fid^ am näc^ften Sage eine 5}?etle ftromabmärt^ bei „2o=ffe",

mo ber gemaltige (Strom auf eine 23reite öon nid^t met)r alö

200 gd)ritt eingeengt mirb. 2ßie t)tnberlid^ berartige Unter»

brec^ungen bct^ Stromlanfeä für bie (Sd)iffa§rt fein muffen, liegt

auf ber .spanb.

hinter einer großen ^n\e\, 5tbar=n=I)ant, bie ber g-Iu^ mit

3mei gema(tigen Strmen umgreift, mürbe enblid) ba§ Änie oon

SSurrum erreicht, jener ^unft, mo ber @trom fid) nac!^ (Süboften

menbet unb biefe 9^id^tung oon bort au beibehält. 2)iefer ']?unft

liegt faft unter berfelben geograpt)ifd)en 23rette oon 17^ 30' mie

bk Umbiegung beg S^luffeg füblid) oon S^tmbuftu, mo er au^

einer ni3rblid)en in eine oftUd)e 9^id)tnng übergebt, fo ba^ alfo

ber Sauf beö '?tiger gmifc^en jenen beiben Orten, bereu ungefätire

(äntfernung brei Säugengrabe beträgt, faft genau eine meftüftlid)e

ift. Sind) meiterijin fanben fid) oiele bemoljute 3«!^'^» im f^Iu^»
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beffeii 23reite etnuiibcinl)alb ©tunbeii betragen mod)te; gum erften

'i)JtaIe bcmerfte unfer ^orfd)er and) ein ^atjrgeug, ba^ üon öogo

itac^ 33amba miteruiccgö mar. St'iic ©egenb \mx einft ber ^öaupt*

[tl3 ber Sonr^ai^ö, luib üon bort aiiö erfolgten bie erften 33e3ief)=

ungcn nad) 3(cgi)pten I)iniiber. 2Sar bod) and) ber ^anptf)anbel

üon ©ogo ftetö nad) 2legl)pten gerid)tet, nnb ©fnf im 23erber=^

ftamnie ber S^abemeffa gelegen, ift luot)! aU erfte (Station anf

bem Söege bortt)in gegrünbet luorben.

2)ie Umgcl)nng bcä Änteö üon 23nrrum nal)m brei Sage

in Slnfprnd), bann ging eö über einen ©i'trtel fuin^figen Söiefen»

lanbeg l^inlüeg bem ©ebict ber Sinnger^egebefd) 3U. 2lnd) biefer

@tamm mar feiner ßeit mit 53inngo ^>arf in feinblid)e 23ern()rnng

gefommen, nnb eö bebnrfte üieler ')3tiil)e, bie 2cutd)en jn über--

3e«gen, ba'^ 23art^ fein roilbeg Sier („tauafa^t") fei, benn bafür

l)ielten fte ben macferen (Europäer.

9iur noc^ üier 3:agemdrfd)e, gegen elf bentfi^e 'DJieilen,

trennten bie itaraluane nod) üon @ogo, ber früljeren ^an^tftabt

beö alten @onr()ai)rcid)eö. '^m Dften erf(^ien bereite bie 33ergfette

9lfegarbn, bk (S)ren3fd)eibe gegen bie ©ebirgylanbfd^aft 3tberar,

ber eigentlid)en .speimat ber Sluelimmiben. 2lnd) ftellten fid) bereite

©onr!^ai)ö nnb 'JiumaS ein, üom Stamme ber 3&a"öbiiten, beren

5lnftreten nnb 2(nc^ftattnng übrigeng fd)on anf ben ä^erfall ber

cinft fo mäd)ttgen Stabt I)inmiefen. (änblid) traten bie 3(n3cid)cn

beii)ol)nterer ©egenben mel)r nnb met)r l)erüor; mit '}leger'^irfe

befteÜteö -3Uferlanb, Sabafö^flansungen unb Öieiöfelber be{)nten

fid) ang. .^nrd) biefe arbeitete fid) ber fleine ßug üonuärt^,

maljrlid) ein bunteS ©ilb. B» ^^ferb ober ^amd, 3U @fel ober

311 ^u^ ftrebten bie (5in3elnen in ber gln^enben ©onne bat)in,

3lraber, @onrI)ai)g nnb Juaregö, bie @inen mit ^euergeme()ren,

bie Slnbern mit (Spielen bewaffnet, barl)dnptig ober mit roten

^JZülien, biefe in blaue, jene in mei^e |)emben unb S;üd)er gel)nllt.

©0 f)ielt ntan am 3J5ormittag beä 19. ^uni ben @in3ug in ein

drmlid)eö 3)orf ®ogo, einft bie bernl)mte i^anptftabt bee großen

^fiegerreic^eg ber (Sonrl^ai). SSoni ?Riger ift üon ©ogo auo nid)tg
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anbere^ a(e ein blinb enbigenbcr ^lebenarm 311 fef)cn, ^mifc^eu

lüelc^em iinb bem ^^auptftrom eine lücite ^yiiebcruiig \\d) fjingiefjt.

(Sin Sluefhu], ben 61 23afai) in p£)Iitijd)en ^(ncgelegenljeiten gu

einem benadjbarten :Etamm ber ©abcro unternet)men muffte, gab

unferem 5orjd)ev Gelegenheit, and) biefcn Stamm ber g-ellatas

fennen gn lernen, o-^j^'c 2rad)t bot im 3lUgemeinen nid)t^ 5leueg

gegenüber ber i()rer meftlid)en trüber, nnb bie i\leibung ber

grauen entfprad) Dollfommen ber ber Seiiio()nerinnen üon ©ogo,

inbem ein iStiicf moHenee ßeng burd) fur3c Jräger geljalten,

Don ber 33ru[t biö ju ben ^noc^eln f)erabfiel.

3a^Irei(^e ^Inppferbe erfd)merten übrigenö ben 33er!el)r mit

bem jenfeitigen, bem iueft(id)en Ufer. 3lnf bem D^ncfmege nad)

®ogo traf man and) eine gröf^ere Slbteilnng jnnger (Sflaöen,

männliche nnb meiblid)e, bie gan3 in Seber gefleibet maren, mie

bieg überijanpt bei ben ^flauen ber Siuaregc Srand) ift.

3uriicfgefei)rt, nat)m 33artf) bie 2]orbereitnngcn jnr 2tbreife

fogleic^ mit ©nergie auf, nnb am 8. Juli fonnte biefe erfolgen.

@ine grof^e >\a^ nal)er nnb entfernter 3>ermanbter Gl 23a!ai)§

foüten nuferem <s"Orfd)er ha'3 ©eleit bic^ Sfofoto unb S^ab l^lmeb

big nad) ^ornn geben. Wit (ämpfet)lungen aller Slrt an bk

Derid)iebenen .Häuptlinge, bereu ©ebiet 3U bnrd)3iel)en mar, trat

fdaxti) nad) 33erabjd)iebuug üon bem Sd)eid) feinen 2ßeg an.

f^ünf ©tunben nnter{)alb ber alten Äönigeftabt marb ber feiger

überfd)ritten, unb öon bort an bie Steife nac^ bem meftlid)en

Ufer fortgefelit. 3>or allem lag ee bem 5'orfd)er barau, jd)neller

alö bigf)er üormdrte 3U bringen, aber nur mit i)iiil)e t)ermod)te er

bie angeborene Säffigfeit feiner Begleiter 3n überminbeu, nnb

mel)r alg breiunbbreioiertel ^^leilen an einem Sage fonnte er

nicbt hinter fid) laffen.

2)er Gt)arafter ber 2^{)alrinne beg feiger blieb fürg ßrfte

im Singemeinen ber gleiche: eine meite i^iulbe, üon fiad)en 5)ünen

ober fteilen Reifen begren3t unb in ber 53citte bee Strome 3al)lreid)e

gro^e 3"fcl"- oft "iii" ^^^^ i^ren ()5l)eren i^unften aug ben ^yluten

emporragenb. Spaterl^in trat eine mef)r felfige 33efd)affenf)eit
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beö Sanbe^ '^eröor, imb cö crfolcjte eine öftere iTeUung beg ^^lu^--

laufet; \o bei ?lbarMibiirren, luo bcr Strom in öier Slrrne fid)

teilte, üon bcncn befonbers? bie beiben iüe[tltd)en burd) nn3ä^nge

Reifen nnb flippen fid) ^inburd) luinben mu[Uen. ©ine gleid)e

(5rfd)eiunni] uitebcrl)ülte fid) anf beut i\>e(]e nod) beö öfteren, fo

befonberci beim 5lap @m = n = ifd)ibl, bem 6jelüort3ebirge, nnterljatb

beffen ber fytu^ burd) 3at)Ireid)e Reifen unb 2^\\dn auf eine

SSreite öon me^r nl^ einer "ülieile auöeinanber gebrängt mirb;

bod) bleibt am Iin!en Ufer ein id)maler etreifen für bie '2d)iff=

faljrt übrig.

2!nmä(}Iid) näfjerte fid) bie ^araluane bewohnteren ©egenben;

@d)niärme non .^-^enfdjrerfen fünbigten fie an, nnb balb bet)nten

fid) >s-elber mit '3iegcr()irfe in weiter ?lngbe()nnng f)in. l^tber erft

ber ^lebenflnf? bct^ 'öliger, ©orobienbe, ber übrigens öon ,flrofo^

bilen mimmelte, bcbentete ben (Eintritt in bid)ter beüölfertey Sanb.

SBtiI)renb big bal)in nur bie 3ßanbergebiete nnfteter ^uareg^

ftdmme paffiert maren, traten öon bort an fefte 3(nfiebelnngen

unb T^brfer auf. «So ba§ ©orf Äenbabji mit mof)( 'iOGO (gin=

it)oI)nern, nnb meiterl)in .spütten nnb Sjrtfd)aften ber Js-eltatag.

3l^eibegrünbe überberftcn ben 33oben, auf benen .sterben üon

9fiinbern, @d)afen unb ^fcrben fid) tummelten, unb allerorten

lüaren bie @inmol)ncr mit ^anbarbeit, oorne!)mlid) mit bem @in=

ernten ber ^^irfe befd)äftigt; bod) neben il)nen lagen jngleid)

$feil unb iBogen bereit, gur Slbtoe^r räuberifd)er ^^lomabenöölfer.

©in befonberg lebenbigeg unb ungemot)nteg 33ilb boten bie

ga^Ireid^en 3Rad)en, bie ben fyluf! belebten, ein 3^'^^"- "^^^ ^^^

2lnmol)ner and) ben Bert ber Söafferftrafie gu mürbigen gelernt

fjattcn.

<Bo näl)erte man fid) ben ^"f'^lftäbten ©arn unb @inber,

gegenüber öon @ai) gelegen, bie, öon g-cUataei unb £onrl)ai)g

gemeinfc^aftlid) beiriol)nt, mol^l 18 000 @inii)ol)ner gegä^lt l)aben.

2)iefe ©täbte finb befonberg aU Äornmcirfte für bie llmgegcnb

H)id)tig, unb aud) bie 3ieifenben nad) Siimbuftu muffen fid) in

if)nen mit ^sroöiant für il)ren langen unb beid)merlid)en SBcg
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öer[el)en. i^on Sinber irurbe in ad)t lagen ber 2Seg nacf) Sa^

gurürfgelegt, n)obei man in ben reid) benöüerten unb angebauten

®egenben ben langentbe^rten Stffenbrotbaum luieberfal), neben

Sal^abdnmen unb Dattelpalmen. 2)ie SSeöblferung begann be=

reitt^ öorl^errfc^enb au§ yveftatag 3U beftef)en unb met)r unb mef)r

bie Juaregc unb eonr^i)» .^u Derbrängen.

3nbem bie Btabt Sarba gur ')led)ten blieb unb ber %h\^

Sftrba pafjtert iinirbe, trat man au6 ber gum großen 2eil flachen

©egenb f)erauö unb in I)iigelartige Gr^ebungen ein, bie ba§

^lu|t!^al fcfiarf begrengten. 2lm Itnfen Ufer [tiegen fogar be^

beutenbere Letten empor, öon benen bie öon tafele ober 5'atab=

jetnma bie bemerfeneiücrtefte mar. ßum 2;eil rütften bie .spöl)en=

güge fogar big unmittelbar an ben JluB §eran, fo baf^ nur ein

enger 2)urd^gang für bk ^krfd)linie fid) öffnete. 2ln foli^er

Stelle ragte bai^ Stäbtd)en 23irnt empor, ba^^ bei biefer l'age

für bie iSe^errjd)ung bee J-luffet^ unb bie i^erteibigung beö

Sanbeg fd^on ft)ieberf)olt oon großer 33ebeutung marb. Sluö*

fd)lie^lic^ ^yellataö maren bie Semo^ner ber Stabt, unb aud^

bie untermorfenen Sourl)aij6 reben oon bort ftromabmarte nur

bie ©praci^e biefer (Eroberer.

S)er ben Strom oft in nd^fter ?iäl)e begleitenben ^öf)en=

3ügc megen fonnte bem i'aufe bee -Riger nid)t immer gefolgt

merben, unb mteberl}olt mufUen breite ^ügelrürfen erftiegen unb

auggebel)nte .pod)ebenen erftommen toerben. @rft bid)t oor Bat)

marb »ieber in bac fumpfige '5lu[5tl)al t)inabgeftiegen, unb in

biefem biö gegenüber ber Stabt ber 2Seg fortgeje^t. Uebrigenö

maren oon Sinber ab bie natürlit^en Sc^mierigfeiten, bie ftd^

bem Strom oberl)alb jener Stabt entgegengefteUt l^atten, meift

öerfd)munben, unb aud) bie in jener Streife fel)r 3al)lreid)en "snfeln

mürben geringer unb malbreic^er. Gnblid), am 30. ^it^i öjar

Sai) erretd^t, bie Stabt, bie unjer %ox\<i)tx oor faft einem ^al)Xi

auf feinem ^^ege lanbeinmdrte ocrlaffen l^atte, unb bie jefet

innerl)alb einer ^iiiie oon i^egetation einen fo gang anbern

Stnblirf bot, alä bamale, mo bie auperorbentlic^fte 5)ürre unb
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(Sinformigfeit fic umgab. 23ei 5lbu=23afr, hcm Statthalter, iinirbe

aud) bicemal micbcr 'Quartier belogen, wictnol}! bic SSeiüirtung

ber aüeiitl)albcu ^err[d)cuben ^l^riegeunniljen inegeu eine bei

aicitcm geringere aU beim erften 33efud)e irar. 2110 @egengefd)enf

erl}ielt 33artl) ein ^sfunb B^idn-, btn er fd)on fo lange jum

£()ee Ijotte entbcljren muffen, ^ier fe^te bie ^rtöfenntnie 3lbu=

S3afrö ber ttieftmärtö gelegenen Sanber S3artl) unb feine @efäf)rten

mel^r alö einmal in ©rftannen.

©od) bie 3eit brängte, unb am 2. l^luguft feljte nnfer vVoi'fd)er

ben Sßeg nad^ @o!oto fort, um ber öorgerücften O^egengeit megen

fo balb üU moglid) ^nfa 3u erreid)en. 2)er Jlnf^ raarb alfo

überfd)ritten unb balb für immer üerlaffen.

Sclit ging eö raftloy nad) ^ften gn, bal}in burd) bie neu

ermai^te 5ktur, bie allentl)alben baö I}errlid)fte ^flangenleben

Ijcroorrief. ilson befonbcrem ^ntereffe mar eö für Dr. 23artl),

{)in unb mieber ein (S.remplar ber Dclpalme gu finben, ein 23e:^

lüei^, ha^ biefer 23aum felbft im 3nnern beö Äontinentö in

großer Entfernung üon bem ^J?eere auf faltigem Boben ^n ge=

beiljcn nermag.

3lber roiemol)l nnfer ^orfd^cr nun meift burd) belebtere

©egenben baljinsog, fo nal)men bie (Sc^mierigfeiten unb 2)rang=

fale eigentlid^- mel)r 3u alö ab. 33or altem mar etV ber üölUge

©elbmangel, ber Sartt) fclbft bie allernotmenbigfte .s)tlfe unb

Unterftüfeung ber @inn)oI)ner entbel}ren lief^; loar bod) bie^iad^^

rid}t oon feinem Sobe allgemein oerbreitet unb geglaubt morben,

fo bafi bie ^pilfömittel, bie ber ^teifenbe in einzelnen Drten auf

ber ^inreife für feinen 9tüc!meg niebergelegt Ijatte, nirgenbö mel)r

öorgefunben mürben, ßubem »ar bie @cfunbf)eit SSartp burd)

biefe nunmel)r fünfiä(}rige 9f?eife unb it)re ©rangfale oöKig

untergraben, unb nur mit grofUer Äraftanftrengung oermodjte

fid) ber erfd)üpfte 53iann anfred)t ^u er!)alten. Sind) er()öl)ten

bie politifd)en Sßirren, bie im 9ieid) üon 23ornu au§gebrod)en

maren, bie Sc^mierigfeiten ber ^Ketfe um ein 33ebeutenbe^, unb

oft mu^te ber broI)enben Unftd)erl)eit megen in flud)tä^nlid)er
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(Sile bie ^Icnrfitgeit jum ?}?arfd)e bcnufet werben. (So anirbe über

©anbo ber 2i>eg nacf) Sofoto üerfolgt, ber gur ß^it rei^enbe

23itggaffu^ .paiftert, iinb mcift na^t ber ii5rblid)en ©renken ber

^auffaftanten ^in 9JiUte Dftober 1^54 ^ano erreicht.

©Tft in biejer Stabt crfuf)r Sartl^ öon ber beu Senue

l^inauf gefanbten SSaifie'fc^eu @,rpebitton, n?o er längere ^ät

unter ben unerfreulid^ften ^erf)ä(tniffen üertoeilen mn^te, unb

öon ber 5lnfunft Dr. ^Jogely in Äufa, 3nglcirf) aber and) üon

ben in biefer etabt f)errfd)enben friegerijdien 33crn3irf(ungen. ßu

feinem größten ^(^merg muBte er erfal)ren, ba"^ eine Äifte mit

400 2)oKarg barem ©elb, bie er in einber, ber norbnieftlid)[ten

©rengftabt *öornuß, niebergelegt Ijatte, üerfdjmnnben jei, unb

ba^ auf biefe ^eife eine ber Ie|;ten -pilfsqueüen für i^n öerfiegt

War. ©od) mu^te er eilen, Äano, einen für (Europäer f)ö(j^[t

ungefunben Drt aufg fd)neKfte ju öerlaffen. (ätu fcffaner

Äaufmaun lie^ i^m ein ©arlebn üon 200 fpanifd)en S(]alern

3U 100 ^rogent — i()m, bem m<i)t^ auf ber 2Belt jo unertrdglid)

üorfam, aly bei fremben Senten I)erumbetteln gu muffen!

2)er brol}enben @efaf)ren unb ber allerorten ()erum3ie(}enben

Äriegeoölfer toegen mahlte SSart"^ einen ctmaS nörblid)eren Seg,

aU ben auf ber ^inreife eingefd)(agenen, unb überalt mahnten

bie (Spuren ber 3.>er^eerungen unb bie 5"0^Ö^n beö blutigen

Sürgerfriegeg gur moglic^ften Gile. 2Beld)e J-reube bereitete eö

ba'^er unferem ^orfd)er, alö er l^inter bem Stäbtd)en 23unbi

einem ©uropder, einem S^eif^en, begegnete mit roter 53?üi3C unb

meinem Slurban, inmitten feiner fdjmargen Segleitung einiiuinber*

bareö 25ilb. (5ö mar Dr. ä^ogel, ben man gu feiner Unter=

ftü^ung unb 9}?itarbeit an bem grof^en J^-orfc^ungemerfe i^m

entgegengefanbt l[)atte. 2Bcld)e ^-reube! Seit met)r ale gmei

3a()ren f)atte unfer iBart^ !einen (Europäer gefe^en unb nid)tg

anbereg alö bie Sprache ber afrifanifi^en 3Regerftämme geI)ort.

Sefet traf er nun mit folc^em ©efäl^rten gufammen, ber bereit

tüor, in bie (Spuren beö öorangegangenen ^-orfc^erö ju treten,

unb ba^ oon jenem begonnene 35erl mit iugenblid)em @ifer unb
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2;^atcnbraiu3 fort3iifüf)reu, bi^ er in 'Ii>abai burd) 5J?örber=

t)aiib fiel.

3^nmitten bcr afri!ani[d)en äßilbuiö gmei ©enbboten curo=

])äti'd)er Äultur! 5)er eine gereift an ßrfaljrung nnb faft

gebrodien bnrd) foloffale Strapagen, ber anbcrc eben Don Gnropa

angetommcn Doli jngenblidjer ^raft niib 23cgei[ternng. 3)ie

3iad)rid)t oon 23artl)§ ^Tobe l}attc fid) in ßnropa öerbreitct nnb

mar and) öon -}}o(\d geglanbt morben; nm mic öiel frenbiger

fd)lo[^ er \d}t ben 'll^iebergcfnnbcnen in bie 5Irme! S'e^ (ärfren^

Iid)en mar leiber nid)t otel gn berid}ten, ha 23artt) crfaf)ren

mnllte, ha^ fein in Sinber ^nriicfgelaffeneö (Sigcntnm öom Itinr-

pator 2(bb e' J){al}man geranbt fei, nnb and) [onft al(e^ fo nngftnftig

wie mi)glid) fid) geftaltet f)atte. 3lber |e|3t, wo man einen @e=

fäl)rtcn (^nr ©eite ()atte, eri"d)icn alleö in rofigerem £id)t. ßmei

6tnnben »erlebten bie beiben ^]}iänner fo miteinanber, bann

trat Dr. isogel ben ^Jiarfd) nad) (Sin ber an, nHrt)renb l^irtf)

ben SBeg nad) ^nfana fortfefete, luo er benn and) am 1 1. S^egember,

öon bcm erften ©nnnd^en be^ (£d)eid)k? mit breiflig Bieitern be=

grn^t, feinen ©ingng {)ielt.

Uad) bcv Mimat ^nvMl

2)ie ^^auptftabt öon Soriin mar UHV()renb ber ßeit bcr 216=^

mefent)eit bnrd) bie 9tenoIntiün beö SSrnberö beö @d)eid)ö in

größte Jikrinirrnng geraten, nnb bie 2lfnge(egenf)eiten 33artl)ö

babnrd) el)er üerfd)led)tert aU gebeffert.

2Im 29. Sejember traf ^nr größten ^reube nnfereS %0X'

fd)ery Dr. SSogel anö ©inber mieber ein, nnb fo üerlebte man

bie legten Sage beö fd)eibenben ;sat)reg in O^n^e nnb in ber

^offnnng anf beffere ßeiten. ©od) enbete biefe fnrge 9ftn]^e3eit febr

balb, ba Dr. 25ogel bereite am '20. ^sannar 1855 nad) ber ^srotnng

S3antfc^ anfbrad). SSartl^ gab il)m anf einige 2^age hau' (;S)c(eit.

2)ann trennten fid) bie beiben ^JZänner — anf Tiimmermieberfet)en.
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i^ode jlüei llionate Bmdite Sartl) in ^ufa bamit f)in, öom

3cl)eict) einen ©Tfa^ bcr il)m in 8inber ge[to()Ienen ©egenftänbe

311 forbern, unb enblid) erlangte er bie 3(ue3a()Iung öon 400 2)ol(art\

fo ha^ er nun in ben crften Jagen beö i\'at bie 8tabt öer=

laffen fonnte.

©ie fleine .^araiimne, ber ftd) ein Kaufmann Ocamenö Äolo

aus 33ilma angei(f)Io|"fen 1:)atk, bestaub auä elf Äamelen unb

3Wei Sterben, unb bie ÄC^ar unterfing ftd), ben mel)rere ^unbert

53?eilcn mciten 2Seg burd) feinblid^es ©ebiet unb burd) bie ^Jiitte

ber Satjara an3utreten.

ßuerft am 2.i>eftufer bee S^fabfeee entlang, ber weit über

feine Ufer getreten lyar, unb in beffen moraftigen ^-Inten 23iiffel

unb @Ie|ii)anten ÄfiljUmg fud)ten, ging eg burd) bie S)rte 23arrua,

Digegtmi unb Sebuaram {)inburd), ftett^ in nörblic^er 9fiid)tuug.

Senfeitß beß le^teren inurbe 3um erften 9J?al baz^ offene (2anb=

meer betreten, unb bie fd^recflid^e 3i'üfte öon Xintumma behüte

ftd) üor ben S^eifenben au6. @Iüt)enb mar ber SBinb, unb fenf*

red)t fielen bie ^tra^len ber Sonne I)erab, aber unentwegt ging

eö ba^in, big enblid) bie Brunnen öon ©ibbela erreid)t würben,

jeneö Drteg, bei bent fpäter |)eun) SBarrington , ber ©efät)rte

Dr. .y^ogeli^, fein einfamee ®rab fanb. 2)ie .spi^e war in biefer

3eit gan3 auf3ergewöt)nlid), unb felbft im tiefften @d)Otten waren

3ur 53Zittag03eit 34 R. 33ei bem bekannten Stübtd)en 23ilma

öerlie^ ^olo ben fleinen ßus» «"^ 6^^ Stnifimma trat biefer

in baß eigentlid)e SBüftengebiet ein. '-i^or i()m bet)nte ftd) bie

gefürd)tete Sal^ara auö, unb nii^t weniger ale l)unbert llieilen war

ber 2^i?eg lang, ber bi§ 3ur näd)ften bewot)nten Crtfd)aft J^iggert

in ^effan 3urürfgelegt werben mu^te.

5)urd) glü[)enbcn 2anb, mitunter burc^ eanbwe^en bebroI)t,

arbeitete ftd) bie fleine .^arawatte oorwärt^; unabfel^bar breiteten ftd)

nad) allen (feiten bie eanbfläd^en an§, unb nur nad) oft tage=

langen 53cärfd}en warb ^in uitb wieber eiue fleine £afe ober ein

23ruunen angetroffen, ber ben faft 23erfd)mad)teten Sd)atten unb

Äü^Iung fpenbete. Dft erfc^ienen über ber weiten ßbene jene
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6eritd)tigtcu Suftlpiegelungen , bie ben Gri'cfiöpftcn eine ferne

Dafe in näd)[ter 5cäl)c uorganbern. 2)ie S^rangjale bee 5!J?arfd)eei

[tctgerten füd) allmü()lid) bit^ 3ur Unerträglid)feit, unb jelbft bie

fta^I'^arten @cl)nen ber Äamcle crfd)Iaftten ; öier oon tfjnen er*

lagen nnb ebcnfo eine ber beibcn ^^ferbe, nnb öon feiner 5)öl)e

fpä()te ber einfam fd)iiiebenbe 3lbler l)erab, menn aud) bie 5}?cinner

ber glüljenben ^ilje nnb bem 2)urft erliegen nnb i^m giim Dpfer

fallen mürben; benn allenthalben bleid)ten bie .^nod)en t)on

5J?enfd)en nnb Sieren am ^^ege, ein ^^-'idjen, ba|3 nid)t alle

SBanberer mit gleid)em ©liicfe biefen gefa^rooHen ^faben ge=

folgt maren.

Wit meld)er Js-renbe begrüßte bal}er unfer 5orid)er bie 2;l)on=

mauern üon liggeri, hk er am 6. ^uli erreid)te, nnb wo ber

gefall)rlic^fte Seil ber Oieife hinter il}m lag. ä^^on bort ging e§

über 5Jiurfu! nad) ber anfel)nlid)en Stabt (Sfofna, oon mo au§

bie SSrnnnen non 61 A^ammam nnb fpäter bie berül)mte Sljal=

ebene ©emfem erreid)t iinirbe.

(gnblid), am 19. 5luguft 1855 traf unfer 33artf) in Sri^^oliö

ein, jener &aht^ bie er üor fitnfnnbeinl)alb '^flljven üerlaffen Ijatte.

5Rit unanefpred)lid^er 9ftiil)rung betrachtete er baö blaue 50^eer.

SBelc^e Reiten lagen f)inter il)m, meld)e @ntbet)rnngen nnb ©raugfale

'^atte er bnrd)gefoftet nnb — mie iminberbar, ha^ er tanfenb

@efat}ren fo gli'uflid) übermunben! :isier Sage öerblieb er in

Sripolig, um bann über Sonbon in bie Slrme feineö ä^ater§

3u eilen.

©d)Iu^.

©0 befd)lof! .^einrid^ SSartt) eine lange unb erfd)Dpfenbe

Saufbalju aU afrifanifc^er ^•orfd)er, fo bceubete er ein Unter*

neljmen, bem er fid) unter l)od)ft ungüuftigeu 23ebingnngen al^

^reimiUiger angefd)loffen t)atte. äi>ar aud) anfangt bie gan3e

Slnlage ber (Srpebition änf^erft befc^ränft unb il)rc 53?ittel gering,

fo mürbe bod) in 2lnbetrad)t ber glücflid)en Erfolge, bie grabe

er erjielte, bem Unternel)men eine größere 2lugbe!E)nung gegeben.
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(ve jc^iüoü 3u mächtiger 23ebeiiliing an iinb naljin bae Iebl)aftefte

^ntercffe ber gangen n3iffcnjd)aftlid)cn SBelt unb bce gebilbeten

^niblifumö iiberl)aupt - in SInfprucf). 3)aö geigte ftd) auc^ bei

feiner i?lnfnnft in (änropa, mo il)m forool)! ha^ miffcn]d)QftIid)e

alö and} ba^ aügemeine ^l^Hiblifum nngwcibeiitlge 3Inerfcnnung

3u teil uierben unb if)m bie "t^arifer unb Sonboner ®eograp()il"(^e

@eieüfd)att gu gleid)er 3cit bie golbene ^Diebaiüe überreid)en Iie§.

^enn ber fiif}ne O^eifenbe ()atte reid^ auögeftattete Sauber bey

id)irar3en (Erbteile au§ bcm 5)unfel ber 3>erbDrgenf)eit geriffen,

im gangen breitaujeub beutfd)e 5)ieilen ober 20000 km guriirfgclegt,

bie non i()m burd)3Dgenen 'i?anbld)aiteu in bem ©efamtbilbe {"firer

5rberfläd)enüert)ültni[ie jon^eit ahi moglid) mit aller 2reue bar=

geftelit, babei einen fa[t ganglid) unbefannten 9laum üon Qhva

196000 ^)3ceilen erfd)lD[fen unb überbieß bie (Eröffnung einee regel--

mäßigen 3>erfel)rö gmijdien (Europa unb jenen Säubern ermöglidjt.

:)kbenbei bemerft, {}atte er alieö bieö nur mit ungeftUjr 30000 5Jkrf

au0gcfül)rt, roogu 2e. 93?aieftät ber Äönig Don ^^reu^en 3000 93?ar!

unb er jelbft 4200 ?l3?arf beigetragen.

Unfer 5oifd)er lie^ fid) burd) bie auf i()n einftürmenben

2luögeid)nungcn unb ©rnennungen nid)t einfc!^läfern. Dt)ne ßeit»

üerluft, ot)nc 9?ücf|id)t auf feine burd) bie Dielen etrapagen unb

Gntbe()rungen angegriffene C5!)efuubl)eit feilte er fid) nieber, um
bie J^auptergebniffe feiner bewegten 25>anberung nieber3ufd)reibcn

unb bem '^^ublifum feinen anfprud^elofen 23erid)t Dorgniegen.

'33t it feltenem J-Ieip unb mit rü(}mlid)cr Sorgfalt l^atte er bort

brausen im fernen Slfrifa Sagebud) gefüf)rt unb Derfud)te nun

alleä gu einem abgerunbeten (fangen gu Derfd)melgen. 23ereitä

1858 mar biefe ^Irbeit getrau unb ein 23ilb ber ©efd)id)te, ber

']>olitif unb viprad)en jener fd)mer gugänglid)en S>elt entrollt,

mie eö U§ l^eute nod^ fein Slnberer f)at bieten fönnen.

Äaum f)atte Sarf^ bie lelite .<banb an bie 'i^ollcnbung feinet

gemiffent)aften unb umfangreid)en 33erid)t6 gelegt, alc^ er Don

neuem bie SSeiterauebauung feiner eigentlid)en Seben^aufgabe —
bie reid^geglieberten lüften bce D3UtteImeere^ in i[)rcm gangen
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Umfaiuje 311 crfor[d)cn — in Hiu^riff nnl)m. ^^and)e Surfen

i^at er bei feinen 'XHUibernniien bnrd) bic Weftabelänber beö

^]}tittelmeere0 gelafjen nnb mand]e nene ^){eife fodten fie auefüüen.

©0 fe()en mir il)n benn im .s^erbft 1858 bie 'Jlürbl)älfte Jllein=

Slfien^ bereifen, brei Saljre baraiif einen 2ln0f(ni] nad) Spanien

mad)en unb im Sluguft 18ß2 bie gried)ifd)4ürfifd)e 33alfan()albs

infel bnrd)forfd)en ; barauf bereifte er bie Sllpen nnb fpäter Stauen.

'^lad) bcm ©ebrand) einer Äiir in ß^annftabt gegen fi3rperlid)e

Seiben iiumbte er fid), im ^al)xe 1865, mieber nad^ Snboften

in ber 2lbfid)t, fid) uon 2)almatien nad) bcr 3"fel Äreta einju»

fd)iffen. :scbod) infolge ber in jenen (Megenben auögebrod)enen

6l)ülera mnfUe er feinen iMan änbern, tonnte aber ftattbeffen

burd) bie nnbefannten Seile be^ norböftlid)en ^3JJontenegro in bie

faft gcinglid) unerforfd)te ^Jtitte ber 2Salfanl)albinfel oorbringen.

5)amit foKten feine afrifanifdien «Stubicn über ben Sänberfrei^

be^^ 53littelmeerey il)ren 5lbfd)ln^ finben.

2Bä(}renb 33artl) fo bent fid) felbft gefterften ßicl nnermüb=

lid) entgegcnftrebte, war er aber and) eifrig für bic afrifanifdje

<Baö.)e tl)ätig. '^iU Seiter ber @efellfd)aft für grbfnnbe 3n

23erliu luar er fogufagen ber 5[}iittelpunft für bk geograp{)ifd)en

^orfd)ungen in 3tfrifa geirorben nnb ftet^ fanb man il)n bereit,

ben nad) 5(frifa abgebenben Dteifenben iüid)tige ^iatfd)Iägc jn

erteilen, nnb jd)lief3lid) begrünbete er bie Äarl 9litter=@tiftnng

jnr llntcrftül^ung bentfc^er ^-orfd)er.

äöie fo oielen tüd)tigen nnb begabten '3Jiannern, fo fe()Iten

aud) unferem 35artt), bcr nnter einer gnroeilen ctmaö ran()en, anf

blo^e fonoentioneHe J-ormen feinen 2Bert Icgcnben (2d)ale einen

ebleu 6()ara!ter nnb ein trcffIid)eo ,s>er3 befaf], Vs'Cinbe unb -lieiber

nid)t. ©ie egoiftifd)en (änglänber gönnten bem bentfd)cn 'JJianne

felbftoerftänblid) bie glänjenben ©rfolgc nid)t, aber aud) im

eigenen :^H-iterIanbe war man nid)t aÜ3u er!enntlid) nnb fritifierte

obenbrein an bem ®cleifteten nid)t ftienig l)erum. !3)ie 33erlincr

Slfabcmic ber 2ßiffcnfd)aftcn ()atte i[)n gmar 1855 3nm forrcfpon*

bierenben ^itglieb ernannt, fpäter aber nid)t aU orbentIid)ey
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93titglteb aufgenommen unb erft im Mai 18(;3, a\§ ein et)ren=

üoüer diü\ an bie Uniöerfttät ^ma an il)n ergangen war, erfolgte

feine (Ernennung jum au^erorbentlic^en ^rofeffor an ber 33erltner

Unioerfität.

©oc^ nid)t lange mef)r fodte er im i)eimatlid^en 33erlin

tt)ir!en fönnen. (gin bebenflic^eg Untt)ot)Ifein warf i^n aufö

5lranfenbett, nnb am 25. 9]oöemBer 1865 war .peinrid) 33art^

nidjt mef)r. Crrft fünfunböier^ig 3af)re alt ftarb ber 93tann,

beffen 3]erbienfte um bie G'rfc^lieBung -^tfrifaö i{)m einen e'^ren=

öollen ^la^ unter ben bebeutenben 5DMnnern unferer DIation fid)ern.

»s|g^
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^^uöcjangt^ ber üieniger ^al)re unfereö 3af)vl)iinbertg fam

"iifev bie überrajc[)enbe Jlunbe üoii ber Sliiffinbiuu] fd)nec^

bebeiftcr 23erc3e im äquatorialen Dftafrifa nad) ©iiropa. 2)te

2)eutfd)en Sflcbmann unb Jlra^^f ()atteu bie feltjamen .f)od^=

cjebirgöftüffe entbecft! ©er ^JJiffionar Ära^f, ber üor()er 5lbef[inien

gu 5??ifftong3tt)e(fen bereift, war 1843 öon 2lben nad) ©anftbar

cjefommen, t)atte baxan'i feine @d)ritte nad) ?0'?ombafa gelenÜ

unb mar bort 1H46 mit bem 5Jciffionar Dicbmann 3ufammen=

getroffen. Seibe grünbeten bie ^Diifftongftatton Älfolutint bei

^tabbai mpia unb bereiften t3on biefem i^unft aii§, ber nid)t lueit öon

^J^ombafa liegt, bie @ual)elifüftenlänber. 2)amit nic^t gnfrieben,

brang S^ebmann weiter inö innere oor, big nad) bem Äabiaro=

berg. (Später, 1848, toanberte er norbioeftmärtä Weiter, fam nad)

bem Dfd)aggalanbe unb erblidte aU erfter Europäer ben t)immel=

anftrebcnben, oom ewigen @d)nee beberfteu ^tlima^9lbid)aro, ben

er fpätert)in nod) gwei 5J?al befud)tc.

'3iad) Btebmann^ überaus erfoIgreid)en llnterner)mungen be=

fd}IoJ3 ber llciffionar Ärapf, ebenfaüc! in ba§ innere 3U pilgern,

ha§ Sanb ber SBafamba auf3ufu(^en, um 3U erforfd)cn, ob cS

öon Ufamba a\\§ einen 2Beg nad) Uni)amwefi unb nad) bem

grof^cn See gäbe, öon bem bie (Eingeborenen fd)on fo oiel

gefabelt I)atten. Wit einigen S'rägern öerlie^ er bal)er am
1. ?Roöember 1849 bie 5J?iffion, burd)3og wenig beWof)nteö unb

bebautet Sanb, fam nad) ben 9cbara' unb Surabergen, crrcid)te

ld)lief5iid) bie i^anbfd)aft Ä'ifumbuliu unb ging Weiter nad) ?Rorben
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big Äitui. ^ier erfu{)r er, baf, ^lüifd^en bem Sanbe Äifujit uub

ber 2anb[d)aft 5!Jibe ein ©c^neeberg eriftiere, ber bem Saimflu^

@d)neen)a[ier gufü^re. 23alb ^atte er aiid) (Gelegenheit, biefen

Oliefenberg, Äenia genannt, ber tf|m tote eine unget)enre Wantx

mit 3mei großen Stürmen üorfnm, 3n erblicfen.

5)ie '3kc!^ric^ten oon ben l}DC^erfreulid)cn (?ntbecfnngen ber

beiben ^tiffionare getjörten 3U ben intereffanteften, bie 3U bama=

liger ßdt über 2lfrifa laut würben unb bie in ber geograp^ifcf)en

2BeIt nid)t blo^ Iebl}afteg ©rftaunen, fonbern auc^ 93?ifUrauen

unb SDppofition f)eröorriefen. 2)er englijd^e ©ele^rte (iookt) ging

fogar fo loeit, 3U bet)au|)ten, bie D^eifenben l^ätten \o d)X)at^ me
iret^e Reifen für @d)nee gef)alten.

ßu gleicher 3eit nat)men aud) bie 9Zaci^rid)ten Don ber

@;ri[ten3 eineö großen, innerafri!anijd)en ©eee in f)ot)em 5Jta|e

bog ^sntereffe ber ©eograp^en in Stnfpruc^, 3umal ha ber eigent*

Iid)e Äernpunft aller geograpt)i]c^en ^or|d)uugen in Dftafrifa,

bie ©ntfc^eibung über bie Sage ber D^ilquetten no^ oollig rätfel=

l^aft geblieben unb fid) barüber ^i)|iot^eie über ^i)pott)efe an=

gepuft Ijatte. Gin anberer DJItiTionar, @()rl)arbt, ber längere

3eit in Ujambara unb in bem itüftenorte Sanga, einem großen

Äararoanenfammelpunft getoeilt, entwarf eine Äarte, bie neueö

Sic^t über bie p^i)[ifalifd)e (Geftaltung Dftafrifag bringen follte.

@^rt)arbt ()atte ©elegentjeit gebabt, 3lraber unb @uaf)eliö, bie

bort in STanga Don allen Steilen Snnerafrifaö 3ufammenfamen,

über bie Don it)nen bereiften Sauber 3U öer^ören. (5r üerfertigte

baraufl)in bie Äarte, auf ber man ben großen innerafrifanifc^en

©ee, üon bem if)m berid^tet morben war, üer3eii^net fanb. ©eine

Slrbeit rief ein leb^afteö %iix unb Sßiber ^eröor. 2)er ©ee öon

gewaltigen 3)imenftonen blieb natürlid^ ein Streitpunft, bie 2lugen=

3eugeu barüber entfdjieben. 2)ay follte nid)t lauge bauern.

Seiber waren eg (Snglänber, bie ben 3)eutld)en 3ut)Drfamen,

bie ^alme beg 9lut)mg baüontrugeu unb ba§ ©eeugebiet ent=

fd)leierten. 2Bol)l au^gerüftet bradjen Surton unb @pcfe 1857

oon (Sanftbar auf, unb errei^ten nac^ mehreren 5Jionaten, immer
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nad^ 2Bcften iranberiib, bcii oft ßenanuten 2)iftr{ft Ubjibji unb

entbecfteii bm in einer eigentümlid)en (äinfenfung liegenben Xan=

ganiji!a=(2ee. 5)amit beftdtigten fie menigftenö in einigen ^anpt»

fünften bie \o oielfad) ange3iüei[elten eingaben beö beutfd^en

5!)Ji[jionarg. Bugleid) luurbe aber and) bie me()r alö l)i)pertritif(^e

23et)auptung CSooleijö, bafj nur ein grojler See in jener Legion

öorI)anben, für falfd) befuuben; benn ein loId)er See, irie i^n

biefer ®elel)rte entworfen, e^nftierte ja nad) ben l^od) anguft^Ios

genben ©ntberfungen ber fönglänber feineöiuegö. ä5ielmet)r mel:=

beten biefelben ba^ 3>ort)anbenfeiu ddu öier me{)r ober minber

großen ©eeu in jenen Gebieten.

5luf bem S^ücfiüege oon Ubjibji famen bie ^yorfd^er nad^ bem

^anptcentrnm Dftafrifaö, nad) labora. SSon t)ier anö unter*

xiaijvx ©pefe einen 9J?ar[d^ nad^ 9lorben, erblicfte im 3"^^ ls58

ben Ufcreroe, ben eigentlid)en großen centralafrtfanifdjen @ee unb

taufte il)n „^Sictoria 'Jcijanfa".

(ärfreulid)ern)eife folgten ben englifdjen ?5D4'i)crn, beren @nt=

bedungen ju ben al(erund)tigften be^ 3a'^i^i)unbertö gel}ören unb

burd) bie eine nmiudlgenbe @in|id)t in bie |.)f)i)fifalifd)en S^erplt*

niffe beö J'nnern oon Dftafrifa geiDonnen mürbe, balb beutfd^e

Pioniere. 2)iefe inoüten eö fid) befouberö angelegen fein laffen,

bie i8el)auptnngen i^rer Sanböleute O^ebmann unb ^rapf auf

i()re 9üd)tigfeit l)in gu prüfen.

ßuerft lüar eö ^Hbrec^t 9ftofd)er, ein junger @elet)rter üon

guter Äonftitution unb energifd)em Temperament, ber im

3at)re 1858 feine Ssaterftabt ^pamburg öerliefj in ber 2lbfid)t, in ben

nod^ unbefannten inneren 2;eil beä äquatorialen Dftafrifa oor3u=

bringen. ^[JJeljrere Sa!l)re I)inburd^ t)atte er bie eifrigften unb

umfangreid)ften isorftubien aller 3lrt gemad)t, um bie gro^e, fid)

gefteUte Slnfgabe mit beftem (ärfolge löfen gu fijunen. @r

gebad)te bem Oteifemege Ärapfö 3u folgen unb über Äitut

nad) bem Äenia Dor3ubringen. So ()ätte er bie SBelt üoIl=

ftäubig über bie ^^^ofition biefe^ berüt)mteu ©djueebergeö auf=

flären fönnen.
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3?ofd)er fu^r iiad) Sanfibar, einem ^Trt, ber faft aKeii 91n=

forberuiic]en, bie man an ben ^luegangepuuft für ein Öieijciinter-

nei)men [teilen barf, entfpriest; ein Drt alfo, ber fott)ol)l mit

Europa irie mit "snneratrifa in oie!facl)er S^erbinbung [tel)t, wo

fxd) ber Dteifenbe on ba^ Sropcnflima gemül)nen fann, ot}ne burd)

ben 2lnfentt)alt in einer ungefunben ©egenb lieben unb ®efunb=

I)eit aufö (Spiel ju je^en. ^ier fonnte ber junge iReifenbe and^

über mand)e intereffanten fyragen Sluffc^Iu^ erf)alten, ba man in

(Sanfibar leicht ®elegenl}eit ^at, mit (Eingeborenen auö ben fernften

©egenben jufammenjutrefien.

Dr. S^ofc^er wollte fid^ erft burd) eine fleine 9lei[e genügenb

vorbereiten unb bann erft eine grij^ere in bae innere unter*

nehmen. @ö fet)lte il)m bebauernemerteriüeife an ©elbmitteln;

jebod) mit ^ilfe einiger beutfi^er .panbelöljäufer auf (ganfibar,

bie fid) feiner in jeber SBeife auf^ b'i'eunblid)[te angeuommen,

mar eg il)m gelungen, fic^ bie nijtigften ^If^ittel gu einer t)or=

Idufigeu für^ereu Sfteife 3U öerfd)affen. B^ex\i bereifte er bie

Äüfte big Ätlwa unb brad^ barauf, einige 53?onate fpäter, nac^

bem '3tt)affa=£ee auf in ber Slbfic^t, bort ein hie 3mei 'OJtouate

3U üermeilcn unb bann 3urü(f3ufel)ren. Gr ful)r nad:} ^ilma,

öerfd)affte fid) 2;räger, begab fid) mit einer .panbeföfaramane auf

ben 2Beg nac^ bem 31t)affa, fam babei burd) bie Habgier be^

Äaramanenfül^rerü faft um fein gau3eö (Eigentum, erreid)te aber

bod) glücflid) im Dftober 1859, einen 93Jonat fpöter als ber

(gngldnbcr Sioiugftoue, ben @ee. S^^^od^ nad) einem mel)rmi3c!^ent=

lid)en Slufent^alt in beu ben ©ee umgebenben ßänbern oerfiel er

einem beflageuöroerten @d)irffal unb mürbe Don abergläubifd)en

unb raubgierigen ©ingeboreuen überfallen unb ermorbet.

3n3mifd)en mar 23aron oou ber 3)erfeu, ein ^orfd)er, beffeu

JReifen mir auf ben nad)foIgenben 33lattern fc^ilbern mollen, nad)

ber gropen oftafrifanifc^en ^nfelftabt abgereift. 23eoor mir

jebod) beö '3täl)eren auf feine Unternehmungen eingel)en, bürfte

eg angebracht erfd)einen, einen SItrf auf feinen Seben^lauf

3u merfen.
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2)er 23aron (5arl noii ber 2)ecfen, auä ^o^eu in ber ^Jiarf

SBranbenbuvß, @ol)ii bt\^ 23aroni^ C'cruft üon ber CDecfen imb beffen

@emal)ltn 2lbeH)eib i^'b. uoii i3ted)üm, fpäteren ^-iirftiu üon

^le^, lüurbe am 8. Sluguft 1833 geboren. 9tad^bem er ben erften

@d)nlnnterrid)t im elterlid)en .Vtaufe empfangen nnb fpäter auf

fnrge ^dt eine @r3iel)ungöanftalt befnd)t, ging er Sftern 1849

auf bie ®elel)rten[d)ule gn Lüneburg. (^e]d)id)te nnb ©rbfnnbe

lüaren feine Sieblingt^gegenftänbe, nnb wenn er and) ben alten

(Sprad)en gar !ein Si'tereffe abgewinnen fonnte, fo öertiefte er

fid) bod) mit Snft nnb Siebe in baß ©tubinm ber neueren Sprachen

nnb ber '^Diattjematif. 2Bäl)renb er fid) nod^ auf ber (Sd^ule

befanb, ermad)te in i^m ber lebtjafte Sßunfd), bie ^Jtilitärfarriere

ein3nid)lagen, gumal ha er 3U miffen fd)ien, baf^ er gn einem

SSeamten ober ©ele^rten nid)t tauge. Slüein fein 3?ormunb, ber

5!Jiaior üon ber ©etfen, öenueigerte bie (grlaubni^ ba3n. 5)er

junge 6arl (Slanö moüte fid) aber nid)t ti)rannifteren laffen nnb

manbte fid) nun fd)riftUd), feinen Iebl}aften Ji>unfd) oortragenb,

an ben Äönig @rnft Sluguft öon ^pannoüer. 2)iefer, angenehm

oon ber .fteift)eit beö ^i'tngliug^ beriil)rt, oeranlafUe beffen 2luf-

nat)me in baß Ä'abcttenforp^ 3u ^pannooer. 1S51 trat ber innge

2)e(fen nad^ glücflic^ beftanbener Öffi^ieröprüfung in bie Slrmee

ein nnb mürbe jmei 3ot)re fpäter aU geutnant in baß gu

Süneburg nnb.'Harburg garnifonierenbe .fünigin=.^ujaren'-3fiegiment

üerfefet. äßdl)renb feiner freien ßeit ftnbierte er 5caturmiffenfd)aftcn

unb fd)öne Sitteratur, unternal)m längere Urlaubsreifen unb be*

fud^te ben gröfUen Seil ®entfd)lanbg, ferner 'Jyvanfreid) , baß

nörblid)e Spanien, Ungarn nnb Italien. ®er Sisunfd), an^er=

europäifd)e Sauber 3U fci^aueu, trieb i^n 1858 nad) Sllgier, aber

ein langmierigeö lieber gmang tit)n, nad) oiermonatltd)er 2lb=

mefenl)eit in bie ipeimat gnrücfgufe^ren. 2)ie fd)ünen (Erinnerungen,

bie er unter t)ei^erer (Sonne gefammelt Ijutte, liefen i^m inbeö

feine S^lu^e. (§:ß beburfte jelit nur nod^ eineö leid)ten Slnfto^eS,

um anß bem 33ergnügnngöreifenben einen ^5orfd)er merben ju

laffen; feine Äenntniffe unb @rfal}rungen
,

fein frdftiger Ä'örper,
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feine 3flt)i9^^it 1"^^ SBiUeneftärfe befäf)igten il^n öor Stielen

baju, fein ä^ermogen ftd^erte il)m anBerbem mancf)e 3?orteiIe,

njelc^e 2{nberen entgingen.

3ni ^-rüfjiafir 1860 l^atte er ben erbetenen Slbfd^ieb evljalten.

3uer[t n)oI(te er englifd^e ©ienfte in 3inbien nehmen; balb aber

gab er and) feine anbcre 2lbftc^t, Sübafrifa anfsnfuc^en iinb

oon ?iatal aug Jag'^^vpebitionen in ba^ Jnnere 3u unternef)men,

auf. 3Sor feiner Slbreife befud)te er nämlic^ ben bereits gefd)il*

berten, berüf)mten iReifenben ^einricf) ^artl^ in 33erlin, um

beffen einficftteöoüe 9?atfcE)Iäge ju üerne'^men. Dr. 23art!^ riet

i!^m, fid^ mit bem jungen, tüd)tigen S'orfd)er Dr. -2tlbred)t 3ftoid^er

aus Hamburg, ber, mie mir »iffen, fd^on im 3unt 1858 nad)

©anftbar abgereift mar, ju oerbinben. 2(n ^QQ^gelegenl^eit fei

aud) in Cftafrifa fein Mangel unb überbies r)erfpräd)e büQ faft

üültig unbefannte Sanb überrafd)enbe Gntbecfungen. 2)ie fc^öne

@elegent}eit, feine reid)en ©elbmittel mit ben (ärfa^rungen unb

Äenntniffen eineö fad)mäf5ig burd)gebilbeten , bereite erprobten

3fteifenben 3u öereinigen, öerfprdc^e nid)t menig ^^iufeen unb lie^e

aud) @roB^g für bie ßrforfci^ung jener ©ebiete ennarten. «Sofort

unb mit ^reuben ging üon ber 2)ecfen an bie ä^ermirflid^ung

biefeö oerloctenben i%neg. @r üerfd)affte fid) eine oortreffIid)e

9(ucnitftung unb reifte (2nbe 5tpril 1860 üon ^^amburg nac^ bem

afrifanifc^en kontinent ah.

2Bie aber nid)t feiten ein I)äfUid)eg @d)icffal freubige ^off=

nungen unb bered)tigte (Srmartungen gunidjte mac^t, fo follte

aud) unferem ^orfd^er nur gu balb bie ^-reube öergäüt merben.

^aum l^at er nämlid^ nad) faft breimonatlic^er ©eefal^rt ©anPar
erreid)t, fo trifft i()n auc^ fd)on bie erfd)ütternbe Äunbe, ha^

fein ermäl)Iter ©enoffe D^ofd)er im ?ci)affagebiet bem ^^feil eineö

nieberträc^tigen Olegerö erlegen fei.

@inem fo tf)atfräftigen, feften (^t)arafter, mie oon ber Werfen

mar, fonnte ber übermditigenbe ©inbrucf ber fd)mer3lid)en dlad)'

rid)t nid)t aQ3ufel^r beifommen. (im neuer ^lan mar balb

gefaxt unb o()ne 33eben!en ging er baran, ben für 9iof(i^er'fo
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öer^ängniööoöeu 5Drt am %)affa aufzufliegen, feine ©rmorbung

3u räd)en ober irentgftenö feine ^^^apiere 3U retten.

Sn furzer 3t'it l)atte ber Jlieifenbe bie 33orbereitungen 3ur

@;rpcbition beenbet, \id) gleid)3eitig mit ©pradjfenntniffen auö=

gerüftet unb mit ben Sitten unb @ebrdud)en ber ©ingeborcneu

befannt gemad)t. ©ein genmnbter unb befäl)igter Wiener, ,Ül'ora((t,

ben er an^ Europa mitgebrad^t, ging it)m l^ilfreid) 3ur ^panb

unb kiftete il)m and) meiterf)in treue CDienfte.

2)er ©ultan üon ©anfibar, @aib ^JJtabjib, l)atte bem y^-ürfd)er

feine Uuterftü^uug 3ugefid)ert, brad) aber in üielen 33e3iel)ungen

fein SSort. ©0 verlangte er für bie SIräger, bie .l'erfen

braud)te, einen mef)r alö l)o{)eu i^rei^. 5lber ber 23aron bad)te

gar nid)t baran, fid) fein ^k\b anö ber Za\di:)t 3iel)en 3U laffen,

3umal ba ben ©nglänbern meit btüigere ^^ebingungen gelr)ät)rt

toorben waren, unb begnügte fid) bat)er mit feinem 3)iener

Äoralli unb brei 53^änneru bei ber Ueberfa()rt nad) ^ilma.

Singer feinen beiben grof^en .^^unben unb üier ©fein maren nod)

mand)erlei nül3lid)e ©egenfttinbe in bie arabifd)e 2)an Derlaben

morben, bie i!)n nad) bcnx füblid) üon San^ar gelegenen guten

^afeu öou Äilma bringen foltte. 5)ie ^al)rt ging gut üon ftatten

unb am 7. D!tüber traf er motjlbel^alten in Äilma ein.

^ihrta Äifimaui liegt auf einer 3nfel unb faft unter bem

neunten ©rabe füblid)er ©reite. ®amalö ftanb ber Drt unter

ber Dber()oI)eit beö @ultanö öou ©anfibar unb 3äf)Ite faum

einige 2;aufenb @inmol)uer. kleiner aU bie nbrblid) baüon ge=

legene ©tabt ^'ihva Äiüinbie, beftaub er nur aut^ einer i?ln3at)l

ÖOU |)ütteu, bie l)üd)ftenö öou zel^n mot)nlid)eu ©tcinpuferu

überragt mürben. (5in fogenannteö %oxt he^anb fid) in ber

50^itte ber ©tabt, um haä fid) bie B^uinen ber alten ©tabt ^ilma

3ogen, bie im fed)3el}nten 3al)i"l)unbert eine gro^e Oioüe gefptelt

unb öou ben ^ortugiefen befe^t unb öerbrannt morben mar.

!Der Saron ging fofort an ßanb unb gab im 3oHI)aufe

feine 6mpfel)lungöbriefe ab. ®ann lie^ er ben SBali ober ©tatt=

t)alter tjerbeirnfen unb überreid)te it)m bie 23efel)Ie ©aib ^abjibö.
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5^cr 2BaIi seigte ficf) anfangt, tüie alle 3(raber, überaug gitüor*

fommcnb iinb tjöflict), üerftc^erte aud), ben iRcifenben in jeber

ipin[td)t unterftiifeeu 3U aio(len, tl^at aber in 2Birtlicl)feit nid^t

t)a^ ©eringfte; unr burd) ganj entfd)iebeneg Sluftreten fonnte

ctmae Don i()m erlangt merben.

(Jin ben}o()nbare6 ^pauß fanb fic^ nic^t Dor; glücflic^eraieife

mar jebod) eine, wenn auc^ rec^t priniitiDe ^ntk, in ber S^lofc^er

geuiül)nt, noc^ 3U l)aben. @e foftete mehrere Jage ^dt, um
biefe 3lrt üon Se^aufung inoljnlic^ 3U mad)en, ha fie bieljer

@d)aren öon Slmeifen nnb D^atten bel)erbergt ^atte. 2)te 2luö=

beffcrung ging nid)! D(}ne 2lerger öor ftd); benn bie äsJerflente

geigten einige Don ben rec^t iniberaärtigen C£l)aiafterid)atten]eiten

unb 9ia[fencigentiimltd)fciten ber D^eger, nne ^•ault)eit nnb träge

@leid)gültigfeit in faft beifpiellofem ^l)?af;e. 2)ie Unanne§nilid^=

feiten mel)rten ftd); 3. S. liep ber fogenannte .»pauctüirt, ber bie

äi>irtjd)aft mit S^rinfiuaffer ücrforgen foKte, [tatt beffen eine

fd)Iecl^te, brad'ige ^-lüffigfett l)erbeiid)leppen, juckte ftd) and) feiner

anberen 5?er|.)flid)tnngen fo Diel ale möglid) jn entlebigen, be=

fd)iuinbelte bei (äinMufen, rao er fonnte, unb erroie» fid) über-

l)aupt alö ein pd)ft eigennü^iger unb ungefälliger 23urfd)e.

3ii3n3ifd)en icaren bie tReifepIäne beö „9Jtfungu", itiie bie

@ual)eli hen Europäer nennen, in bem SDrte befannt geroorben.

Unfer ^orfd)er fal) fid) nunmel)r genötigt, eine 3>erfanTmlung

angu beraumen, um feine 3lbfid)ten unjroeibeutig barlegen unb bie

(Srlaubuiö yir Dteife erlangen 3U fönnen. ^ie üornel)mftcn unb

einfiu§reid)ften Slraber^ unb Tcegerl)üuptUnge fanben fid) ein, fa^eu

jid) aber balb in i^rem (Glauben getäufd)t, 2)ecfen lüerbe alö

bemütig 23ittenber oor il)nen erfc^einen. 3Öol)l fannte ber

JReifenbe bie 3d)n)ierigfeiten, Dor Seuten fold)en (Sd)lageei ben

redeten SEon gu treffen, aber eö gelang il)m, fid^ feiner au^er^

orbentlic^en Slufgabe mit fcltenem ©efd^icf 3U entlebigen. 2III3U*

grolle 9cad)giebigfeit mirb oon fold)em ä>olf alö (Sd)tt)äd^e an=

gefel)en, man glaubt, mit bem l)oflid)en Jremben meniger Umftänbe

mad)en 3U bürfen; ein allgu gro§eg Wa^ oon (Strenge l)ingegen
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ober gebieterifc^eö Sdiftreten ruft ^"erftimmung ()erDor; baritm

gilt eö aiid) int ,?ingemcineu alt* audgemaci)t, ha\\ fülcl)en £euten

gegenüber mit fanften SSorten lucnigcv auögericl)tet luerbe alö mit

@ntjcl)iebenl)eit, unb ba^ eö beffer i[t, Don bcr (Strenge 3ur ®üte

übergugetjen, alö umgefet)rt. 2)ie 2tcl)tung, bic man ficf) anfangt

3u üerfci)aften mei^, bleibt ftetö üon günftigem (^"inflnt? für fpätere

Reiten.

9(1^ unfer Of^eifenber am ^^Uorgen be^ 18. Dftober bie

fd)meigfamcn unb lauernb blicfenben Slfrifaner anrebete, famen

it)m babei aiid) feine in 2llgier gefammelten (5rfal)rungen 311

ftatten. @ine öornel)me Wkm annel^menb, fagte Seifen ben

35erfammelteu , er wäre in ()ol)em ®rabe üeniumbert, ba|3 Diele

üon itjnen tro^ ber auöbrürflidien 33efet)le it)reö (^ebieterö i()m

al0 SBei^en nid)t mel)r ^ereitmiüigfeit ge3eigt unb if)m nod) nid^t

it)re 3lufrcartung gemadit t)ätten; er I)abe fid) aber bie tarnen

2lUer gemerft unb luerbe fie bem (Sultan Saib ''IJcabfib melben,

bamtt biefer l)infort „feine treuen ,'Diener" fenne unb erfal)re,

mie feine (^)ebote bead)tet merbeu. X^iefer gefd)icfte ßng oeranlafjte

alle, mit @utfd)ulbigungen nid)t 3n fparen. ©en einen Ijatte

Äranf^eit geplagt, ber anbere möllte uerreift gemefen fein, alle

aber ol)ne 3Ua^nal)me baten, mit bem @d)reiben au ben (Sultan

noc^ gu marteu. 5)ecfen ging gögernb baranf ein, lieB ftd)

gureben unb uerfprad), feinen ©rief nid)t uor 33eeubigung aller

33orbereitungen gur Slbreife ab3ufenben. ^aim gab er iljneu

öierunb3roan3ig Stunbeu 3t'it, um 3U überlegen, ob unb wie fte

i^m am befteu t)elfen mollteu; barnad) merbe er bieienigeu, fo

fagte er meiter, bie il)m bel)ilflti^ gemefen, lobeub gegen ben

©ultan erwäljuen, tl)m aber 3ugleid^ auc^ ba6 ^enel)meu ber

anbereu utd)t Derl)et)len.

Seine dkhc ^atte einen guten (äiubrucf gemad)t, unb erft

nad) einer längeren ^aufe ermiberte ber SBali, ba^ er ganj ber

^Reinung beö geel)rteu .perrn .Q3orrebneri§ fei. 3" guterle^t nal)m

aud) ber Ä'abi baii 2Bort unb erflärte für ftd) unb bie anberen

-Häuptlinge, mäl)renb ber ^-rift üon Diernub3tt)an3ig Stuuben
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alleg reiflii^ ermägen unb ftd^ berebeii 311 monen, in »eld^er

Seife bie 9^eiienngelegeni)eiten bes 9JZlungu am beften geforbert

»erben !önnten.

S^unme^r fd)ienen aüe Seforgniffe befeitigt gn fein, unb bie

biöl)er nur miil)fam gurüdge^altene 'Jteugier ber 23efuc^er trat in

if)re Doüen dl^djk. 5)ie rannberbaren ©egenftanbe, bie ber

5Difungn in fo großer '^JJannigfaltigfeit hc\a^, nahmen bie bieber

Sbuenben in 2tngenfd)ein unb erf(f)üpften fid^ in 2lugbrücfen

ftaunenben Seifall^. „25?ie aüe 5Iraber," fc^reibt Dr. Äerften

in bem 3)ecten'fcf)en ^eifewerfe, „betrad^ten fie iußbefonbere bk
©enielire mit größter 2lufmerffam!eit: fonnte ee auc^ etma^ "^cxh

njürbigeree geben, aU eine ^J-linte, iüelcl}e man mit einem einzigen

^anbgriffe ju 3erbred)en, mit bem 3meiteu mieber 3U laben, mit

bem britten mieber in 8tanb 3U fefeen Dermod)teV" Otod) größeren

Beifall erntete ein ©ummiboot. ,,-2(ber 3um ©ntfetieu fteigerte

fid^ bk 3sermunberung, als ber DJZfungn fd)lie^lid) feine beiben

riefigen S^iimbt üorfüijrte. 2)iefe Siere seid^neten ftd) alterbingö

burd) gemaltige ©röBe, feltene 8c^önl)eit unb milbe ^raft üor

benfleinen, gelben, bürftigen Äötern, bie bie arabifd)en ed^ombaö

bemadjen, fo mefentlid^ aus, ba^ man feinen 3>ergleid) toagen

mochte; biefe S'oggen fd)ienen ben Sömen ungleich ndljer öer=

manbt 3U fein, ale jenen ^'»unben, unb 3meifeUoö 3U ben gefül^r=

lid)ften aller Of^aubtiere 3U gehören. 23enn ber 93tfungu bem=

ungead)tet mit folc^en Ungel)enern 3U fpa^eu magen burfte, fo

mu^te offenbar ßauber mit im ©piele fein; benn fold)e ©emalt

fonnte nur üom ^c^etani (^atanae) — oor melc^cm ber ^)err

aüe ©laubigen bemaljren möge — l^errüljren. (So fc^mer eö ben

et)rbaren .'pctuptern ber ^tabt geworben, ftd) öon ber feffelnben

33efid)tigung ber äSunber Uleiaö ober (äuropaö 3U trennen, biefer

offenbare Stenfelefpuf erleid)terte tl^nen ben S(bfd)ieb. ßiner nad)

bem anbern erl)ob ftd) unb üerlieB !opffdl)üttelnb bie ^ütte beö

S3ebenfen erregenben J'^'^ntblingö." —
Unterbeffen oergingen einige Sage, ol)ne ba'^ bk Slraber

il^r 3?erf^red^en einlijften. 2)ie ^itle, bie il}nen ber Saron öer^^
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abreirf)t, ijatkn fte aiu3cnfcf)einlid) nid)t geljöric] öerfc^Iucten fonnen.

©(^lie^Iid) entfd)ulbtgte mau [ic^ bamit, ba\^ einige 2ln(5eie()ene

ber Umgegeitb, bie brieflid) öon ber 3>ert)anb(ung in Äeimtnig

gefeist lüorben wären, ifjre @ntfd)Iie§ung nod) nid)t gemelbet

()ätten. Unter foldjen Umftänben fd)ien auc^ bie 3?erfid)erung

hcß Sßali, beim ©ultau Jtlage über bie Säumigen fit()reu gu

molten, nur menig troftlid); beun eö mar beut(id) gu erfe^en, ba'^

man ben unbequemen is-remben mit Iceren S^^orinänben f)inl)alten

rootlte. 'ilMber (ärnjarten traf am folgenben ^age roirflid) eine

9(nttt)ort öüu bem Häuptling ein, freilid) nid)t bie geiüünfc^te;

man erflärte grabesu, bie JHeife ntd^t nur nid)t begünftigen, fonbern

ber SSeiterreife alle^ in ben 2Seg legen ju tuoKen.

5J?it einer fo unDerfd)ämten 3Rücfäu§erung burfte man aber

bem beutfd)en ^orfd^er nic^t fommen! Unumn3unben erflärte er

ben Häuptlingen, haf^ er feine O^eifepläne aud) gegen il)ren Sillen

burd)3ufitl)rcn entfd)loffen fei. 3)a bie ^Inmerbung üon !J.rägcrn

aud) nid^t glücfen luoltte, meil feiner e^ wagte, gegen ben SBillen

ber Häupter ber @tabt dma§ 3U unternel)men, bro!)te ber Saron,

ben ©ultan, feinen l)ol)en ©aftfreunb, perfönlid) öon ber l^age

unterrid)ten 3U uiollen, bamit biefer bie lüiberfpenftigen Untere

tl)anen gebitf)renb beftrafen fonne. S^fet gaben bie breiften Höupt=

linge flein bei. i?(lö aber eine 3iiieite 33er!^aublung auc^ fo gut

alö feinen (ärfolg ^atte, 3Ögerte ber Sharon nid)t me()r, nad)

iSanfibar 3urücf3ufe()ren, um mit 'Baib Wab'iib Dftücffpracbe 3U

nel)men.

Seiber traf 5)erfen ben Sultan nid)t an, biefer befanb fid)

in Wombafa, unb ber ::Keifenbe mu^te unöerrid)teter Sai^e. nad)

üielfac^en neuen :iser3Ögerungen unb mit ber ©eiüif5f}eit, baf^ mau

aud) öon europäifd)er Seite baä Qu'iianbdomnKn ber (Srpebition

3u öert)inbern fud)te, mieber nad) Äihua 3urüd:tel)ren.

5Rod) mand)erlei i\?iberinärtigfeiten waren in J^ilma 3U über^^

ftef)en unb einige uufäglid) langweilige Sd)auriö ober Beratungen

mit3umad)eu. 3wifd)enburd) gewährten Spasicrgänge unb '^ac^b--

aueflüge bem 'l^eifenben ©r^olung unb ert)ielten bie Spannfraft
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feineö ©etfte^, ttJiirben aber oud) nnebenim Urfac^e 3U neuen

^efd)merben unb Seiben. 2)a0 ungemo^nte unb mie 2)erfen al(er=

bingö arg übertrieben fagte, abfc()eulic^e Älinta mad^te feine 3fted)te

gelten b. ^-aft auf jeben größeren ?(u6flug folgte ein mel)r ober

miuber jd)n3ere§ Unrootjlfeiu, unb nienn aud) I'ecfen fic^ immer

rafd) erl^olte, fo üerbanfte er bod) feiner im ^erften'fd)en 2Berf

miebergegebenen 5Uiffa[fung nad) biefe ßö^igfeit ni^t bIo| ber

®einnbt)eit feine? ftrapa5engemo{)nten Körper? unb ber Ieiblid)en

unb geiftigen ^-rifd)e, bie er nod) oon (Europa t)er befa^, fonbern

aud^ ber it)m eigenen, unbeugfamen SBiüenefraft, bie ibn auf=

red)t erl)ie(t, menn anbere erlagen. !Die (gd)onung ber @efunb=

t)eit muf^ bem 9f^eifenben überi)aupt oor aüem am .sorgen liegen;

benn ber Äranfc ifl unfähig, ben Sefd^merben unb ©efa'^ren,

bie it)m jeber 2ag bringt ober bringen fann, gn niiberfte()en unb

nid)t imftanbe, gum Dhifeen ber 2i>iffenfd)aft 3U arbeiten unb gu

fd)affen.

^vfte, aber mi^glütfte Heife im innere.

Sie nötigen ^Vorbereitungen für bie geplante (Jrpebition,

meldte 3lbba((a^ ben Saib, einer ber einfIuBreid)ftcn Häuptlinge

ber Umgegenb öon ililma, im Stuftrage beö SSaronö unb gegen

eine @ntfd)äblgung non füufi)unbert 2;f)alern übernommen l)atte,

erreid)ten nid)t fo balb i^r 6nbe. 23ig 3um -22. 51oücmber mu^te

2)erfen ftd) gebulben, beoor SlbbaKa'^ ben «Saib, ber sugleid^

^aramanenfü^rer unb al? Äemter Don Sanb unb Seuten mit-

geben unb fonft bie geeigneten 2;räger gufammen bringen follte,

i^m melbete, ha'^ bem Ötufbrud) nid)t6 mebr im 3i>ege ftänbe.

2)ie Äarairane, meiere am 5Jiorgen beö 23. Dbüember Äilma öer=

lief;, 3ül)lte, abgefel)en Don bem ^aron, ^oraKi unb met)reren

farbigen S)ienern, etma luer^ig Sräger. 3tu^erbem mar ein

Äaramanenfül^rer, ^mei arabifd)e S'olmetf^er unb ale bemaffnete

?J?ad)t sinanjig 33elubfd)en im 3"9^-
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21m orften '^a(\e, luirf) Biiriirf(ci]uuf| einer ©trecfe oon ?^m\f

©eeineilen, traf bic ^leifec^efefifdiaft auf bie ©d)amba ober (ifiii--

geboreuenplantoge DJiufapunba, bie Slbballa^ beu Saib gehörte.

3)ie 5}Uu-\efe'^eneu ber lliiu^efleub fameu ,^ur ^Beiüinfominnimg f)erbet

imb Steffen f)atte mit i()neu mel)rcre laiu^lüeiUge (2cl)aurib, bereu

^auptt]eöenftaub haö ©rigi ober ßaubermittel jur @ic()eriing

einer glücflid)en Sfteije bilbete, 311 über[tel)en. ©er bagit gefjbricje

3auberfi"in[tler, ein öerjd)mi^ter 'Jnbier, »erlangte für fein „(^3rigi"

bie Ä1einic]feit bon breif^ig Sijalern. Saren aud) nid)t feiten

Sf^eifenbe tt}brid)t ober einfältig genug, fo(d)e nnbered)tigten, ja

unöerfd)ämtcn '^'-''^'i^t'rnngen gn erfüllen, fo mad)te bod) oon ber

2)erfen nid)t blof; bie empbrenbe ^l^rellerei bee .'öc;renmei[terö gu

fd)anben, fonbern brang and) auf Seftrafnng beö (Sc^iDinblerö.

^atk fomit ber Sieifenbe {%legent)eit, bie geiftige Ungu^

länglid^feit unb '3iiebrigfeit ber gaubergUuibigen iHraber fennen

ju lernen, fo foUte er aud) balb ein fetürfd)en oon ber ^Koralitdt

biefer Seute mal)rnel)men fi)nnen. 2Sie er beobachtete, lebte

Stbballat) l)ier auf feiner @d)amba mit ari)t Js-raneu unb gmet

©uriat^ (A-aooritinncn) in @l)egemeinfd)aft 3ufammen, Don benen

bie eine — feine eigene S!od)ter irar. 3Sie ha§ A-aniilienleben,

fo fd)mäl)Iid) mareu alle anbern iserl)ättniffe befd)affen.

'^lad) einem langmeiligen, öiertägigcn 2lufent{)alte t)erlie|3 ber

23aron mit feiner ,<ilaraiuane bcn '^l^la^ unb erreid)te am 28.

nad)mittagi? bie ad)t ©eemeilen entfernte 2ln[iebelung 5Jtnafi (ju

baü\6:} ^üfogpalme). 2^agg baranf fül)rte ber 2Beg über eine

bidit bciuttlbete ^)od)ebene, bereu fefter, roter ©oben 3at}lreid)e

^äl)rten üon ß^braö unb 3^üeil)ufern seigte, uad^ 5}J|)uemu.

.^ier lief] 2)ecten, ha er oon Äraufl)cit geplagt mürbe, ben Jag

über 3(aft mad)en unb marfd)terte erft gegen 'i)3ütternad)t lüeiter,

burd) einen au^^gebel)nten unb fd)mer paffierbarenSi^alb nad) -liariffu.

3)er näd)fte "D^tarfd) nad) )ial)igongo mürbe mieber 3um teil in

ber ^a6.}t 3urü(fgelegt, über eine fanft anfteigenbe (Sbene, anfangt

in gleid)er 9Rid)tuug mit ber itette ber .^ilueubama= unb ^llca=

tumbiberge, fpäter 3mifd)en.pügeln, bie beut 9?etfenben burc^ il)re
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!ül)nen J-ormen auffielen, ©aö 2anb mar nortrefflic^ btHnt

unb ftarf beDoIfert. Ueberaü, iüot)in man fam, erregte ber

(Europäer bog größte 2tuffe(}en; benn bie Seute 'Ratten nod^ nie

einen „53ifungu" gefefien.

3(ud^ ^Ra^igongo bilbete, wie bie meiften afrifanifd^en

Drtfc^aften über{)au]3t, einen auö 3al)lreicl)en glitten befte^enben

SSeüölferungömittelpiinft. ©ä^renb beg gineitägigen 5tufent{)alteg

ftreifte ber i^aron in ben füblid) baoon gelegenen 23ergen umt)er

unb entbecfte auf l^alber .pölje ber .spügelfette Olanguala met)rere

@cf)eiter^aufen. 2luf einem berfelben fanb fid^ ein fteiblic^eä

©felett Dor, auf ben übrigen @ci)äbel unb oerfd^iebene anbere

Änoc^en öon menfd)!ic]^en 32efen. offenbar Ijonbelte ey f\d) um
^Verbrennung Don %oten.

5Rit bem lltonat 5)e3ember beginnt ein neuer ^a^reg-

abfc^nitt, bie 3fiegen3eit. 5)ie oft aUerliebfte ganbfd^aft oerfcf)Ieiert

fid), ber Sel^mbobeu meiert auf, bie Schlüpfrigfeit ber SBege fomic

i>a§ 3a{)Ireid)e 3}orfommen angefd)n)oIIener 33äcl)e öerf)inbert ein

fd^nelieö 3.^onüdrtö!ommen.

Dlad^ ber 93tenge oon glitten gu ld)Iie^en, n.ield)e man überalt

traf, mu§te bie ©egenb ftar! beoblfert fein ; tro^bem befam man
feine 33eniot)ner berfelben 3U fefjen; fte maren alle an§ %m<iji

öor „ben meinen 'Scannern mit ben abgerid)teten Soinen" ge=

f[üd)tet. Ueber Sufofe gelangte bie Äaramane am 6. ^Dejember

an ben 5)^uriaf(u^ unb bcgog im xDorfe gleid)en ?^amen^ ba§

Okc^tlager. dMt bem anbred)enben -^Jiorgen ging eö burc^

niebrigeä fumpfige^ Sanb. 5'lad)mittagg mürbe baö gro^e 2)orf

2)terui erreid)t, ha§ gum größten Jeil 2Sagiubo beiüol)nten. -^k

33efd)affung ber notmenbigen ßeben^mittel machte mieberum

erf)eblid)e Sc^mierigfeiten, ha bie ftörrigen (Eingeborenen biefe

nur gu unerf)i3rt l^of)en greifen abgeben mollten.

^ier in ^Jterui l^atte man einen längeren, uuliebfamen 3luf=

enthalt. 3(bballal), ber ^-ülirer, meigerte fid) unter allen erbenf=

lid)en i^ormänben, bie Sfteife fortgnfelisen. ^oraKi, ndd)ft bem

Saron ber einjige ©uropder ber Karawane, mürbe oon einem
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l)cftigen lieber ()cinu]e[iicl)t. 5Jicl)rere ^atjc üeri^imjen, bis er

fid) cini(3cvmaf>cu cr()oIt, imb er[t am 12. ©e^cinber, afö er er*

fitirte, nun mciterreifen gu fonnen, lüurbe ber 'JJJarjd) fortgeje^t.

®nrd) [trömenben ?ilcc\m nnb auf grunbloicn SBcgen mufjtc man

luanbcrn, beüor bcr ncid)[te Drt, Äiant]ara in @id)t fam. -Der

5ür[d)cr iinirbe öon fd)limmcm Äopfmef) geplagt unb erijolte [id^

erft am anbern Sage.

2isciter ging eä burd) [tarf bcüölfertct^ ilnltnrlanb. ^en

gmei %ü^ tiefen Ä'ipcrcIcfUiB iiberfd)reitenb, fam man nad)

9fiat}ila(a nnb meiter na&j Äipinbimbi, mo ba^ 2agcr errid)tet

mnrbe.

2lnf bcm 'Il^egc nad) ber Drtfd)aft £nere, bem näd)ften

3fieije3iel, paffierte bic @;rpebition mehrere ^lüffe, barniiter aud)

ben 9?u()n()u. Suere ^a^lte nnr gmei .späufcr, bot aber ^cbeng=

mittel in ''Utenge, namentlid) 5}tel)l nnb .pnt)ner ju billigen

^sreijen.

Ttunmeljr id)ien \\ä) atleö gnt anlaffcn jn molten. 5)ie

ßrpebitißu fam am folgenben S^age 3eitig fort, nnb Jräger nnb

23elubfd)en beltiftigten bcn 23arün menigfteuö nid)t mel)r mit

klagen. 2lbgefe!^en non mcnigen ©teilen, mar haö Sanb [el}r

ftarf beöüilfert nnb t)or3Üglid) bebant. ^-aft überall Ijielten bie

23emoI)ner beefelben Sebcnümittel am 3Bege feil. 3'uif<i)^" 23ergen

nnb ^öljen^ügen ging c§ Ijinbnrc^ in eine anmutige, reid)be*

mäfferte 2anbfd)aft, ')tangnngula genannt. 2)er D^eifenbe beftieg

ben Serg £ufniibo, ber il)m einen lol)neuben 9lnöblicf bot, fomol)!

in ba^ Sanb, al^ aud) nad) bem merfmürbig geformten Wbalja'-

nnb ^}}lafnnbuebergen.

Unterbeffen l)atte Slbballal) mit fid)tlid)em ^Ripoergnügen

bemcrft, baf? einige Sage o!^ne Störung oerlanfen maren. @r

meigcrte ftd) nunmef)r auf ba§ ©ntfd^iebenfte , an bem SKeiter-

marfd)e teil3nnel)men, unb fud)te feinem unel)rlid)en 35enel)men

baburd) einen 3Inftrid) oon 23ered)tigung jn geben, ba^ er meinte,

man muffe met)rerer Sräger megen, bie franf mären, einige

3eit lang, bid gn i^rer SSefferung, t)ier bleiben. 2lud^ erflärte

(Scl)uübt, %, 3)cutjrfilaub§ fotoiüalc -t'clben. 1. 9
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er, er unb jeine fQmtIid)en 8flaüen gingen nidjt ineiter, \aM
2)ecfen nid)t auf ben Slraber Salem ben Slbb-SlUa'^, ber mit

einer Äaramane üon 150i) Seuten untermegg war, warten ttjolle.

2)ieg luar berfelbe 'IVenfd), mit bem '}iofd)er gereift unb ber nioI)l

feineu 2^ob !^auptiüd)Iid) t)erfd)nlbet ^at. 2)a§ ber 23aron in

biefe lefete ^-orberung nid)t einmitligen fonntc unb mottte, lag

felbftöerftänblid) auf ber ^anb. 5)eun er l)dtte fid) ja fonft

lei^tfertig mit feiner geringen unb ba3U nngnöerläffigcn 5}?ann*

fd^aft gan3 in bie ^dnbe beöfelben @d)urfen gegeben, ber

3fiofd)er^ %ob mit ()erbeigefiil}rt!

Xecfeu lief^ fid) auf bie ^^läne beö öerfd)Iagenen 2lraberö

nid)t ein, gab il)nt öieruub3man3ig Stuuben 23eben!3eit unb 30g,

gefolgt üon feinen 23elubfd)en unb Wienern, allein eine Sage*

reife meiter na(^ ^Keffule, einem aunererbentlid) reid)eu 2anb*

ftrtc^. ^ndtnol-)x, 9ieig, 23o()uen, (ärbfen, füf^e Äartoffelu,

SSanmiüolle, 33ananen lüaren bort in ^-üKe üor'^anben.

3}on l^ier aug fd)itfte ber ^aron ein paar 3ut)erläffige

Seute an§, um ben flüd)tigen Slraber momöglid) auf3ufud)en,

um il)n mit feinen S^rägern 3um SBeitermarfi^ 3U beiuegen.

2lud^ biefer SSerfud) mar umfonft. 2)er fred)e Slbballaf) lie§

bem 33aron mitteilen, er fei bereit, ben ©flaöen 3U befehlen,

feine ©acben nad^ Mihna 3uriitf3ubringen, üormärtö bagegen ginge

toeber er, nod^ einer feiner Seute.

2)a hk entlaufenen S^rager nic^t mieber eingefangen merben

!onnten unb ha ben 33elubfd)en gar nid)t 3U trauen mar, blieb

bem 9^eifenben uid^t^ anbereö übrig, aU nad) ber Jlüfte gurürf»

3uge^en. (5^ mar ein Ijarter unb fd^merer (5ntfd)ln|;, nod^

Sluefage ber Seute nur noc^ neun Sage üom 9^omumaflnffe

entfernt, um!el)ren, ©trapa3en, Slerger, ©elbopfer, faft alleg

umfonft ll)ingegeben, unb o!^ne grö^ereö 9tefultat mieber in ©an»

jlbar anfommen 3u muffen!

£)ie Siütfreife ging fd)ne[l oor fid^. 2)er Sfteifenbe benu^te

eine !ur3ere (Strafe nad) ^ilma. Ueber Suere, über ben 9ftul)ul)n=

fluf^ fam er in ben ftarf beüölferten Sanbftrid) ^Rafforo. 2lm
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2;age baraitf unirbe in ^tangara übernac()tet. Jäglid) ein türf)=

üc\Q§ ©tücf Ä'cgcö ,^iirüfflegen b, fam ber 9Reifenbe balb biird^

bic nol!k^reid)en .l^anb[trid)c ^camguira unb Äignrntja.

3n ber .yile^t genannten Drt[cl)aft mn|te Äoralli 3urörf=

gelaffen ftierben, ba er luegen ^n t)eftigen ^ieberg nid)t weiter

fonnte. JDcrfen felbft eilte mit ber ^polfte ber 33elnbjd)en üoraug

nad) Äilira, nm öon l)icr anö Seute nebft Sragbafire gn fdjicfen,

bk ben Äranfen anf biefe Seife uieiter transportieren joüten;

feine ^Träger na()m er mit.

©er 23aron marfd^ierte, ba bie @onne gn t)ei§ brannte,

meift in ber ^^lac^t. 2)a gefd)al) eS, baf^ einer oon ben 23elubfd)en

öon einer ©d)Iange gebiffen rinirbe. 2Bäf)renb Sieden bamit

befd)äftigt n)ar, bie Sßunbe auSgufdjneiben nnb ^n brennen,

bennfeten fämtli^e. Sräger bie ^ei\, nm ftd) mit itjrem ®epäcf=

[tücf 3n entfernen. 3;i>ie ber Steifen be nad)()er in Jlilma erfu()r,

{)atten fie ben 2Seg nad) ^Jhifapnnba eingefd)Iagen, anö ^nrd^t,

ha^ 2)e(fen fie für ba§ 35ergel^en it)reg .sperrn beftrafen iDÜrbe.

@o fam eö benn, ha^ ber Jorfc^er am 1. 3a"uar 1801 o()ne

©epäcf nad) ^üwa 3nrücffam. '5'i"i"f 2age fpäter traf and)

Äoralti bort ein.

2)ie angftlid)en Siräger l^atten ben gröf^ten 2;eil beg ®e^

pM§ anf ber @d)amba 2lbbana!)ö abgegeben. 3)ie '"}kd)forfd)nngen

ergaben and), baf; jebeö (gtüd geöffnet unb um einige '!)J?engen

„erleid)tert" njorben mar! 23ei näl)ercr Kontrolle fteüte eö ftd)

fogar ()erauö, baf^ einige fallen gang fel)lten; ebenfo bie fämt=

lid^en, ben ^^rägern gelieferten @eroef)re. S^ro^ allen ed)abenS

mar 2)erfen fro^, aU er menigftenö mieber in ben Sefil3 feiner

5!J?ebi3infifte unb ber meiften feiner ^iifti^umente fam. (ärftere

l^atte ber 23aron au^erorbentlid) öermif^t; benn in3mifd)en mar

er öon einem heftigen Änftenfieber ()eimgefuc^t morben, ba§ fid) fel^r

bösartig geigte unb if)n fd)on bei geringerer Stnftrengungfortmä'^renb

D^nmad)töanfäflen auöfe^te, bie oft längere ßeit ant)ielten.

(äö lag bem Oicifenben begreiflid)ermeife aik§ baran, fo balb

aU möglid) aug ber ^^ieberpfile, in ber er fid) befanb, fortgu^^
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fommen. O'rft am 25. ^önuav maren feine ©efc^äfte inib ?In=

orbnungen bort beenbigt. fain foniite er fid) nad^ Sanfibar

eini*d^iffeit, ha§ er nad) ad^ttägiger <s-al^rt erreicf)te.

33eina{)e ein 5)?onat öerging, benor er mieber einigermaßen

gejunb lüurbe. 3(Iebann fud)te er htn enltan üon ©anfibar

3u bewegen, ben üertragäbriid)igen 2(bballal) ben @aib einju»

fangen unb jur Seftrafung gu 5ie{)en, fomie benfelben 3um (ärfa^

ber bega'^lten (2nmmcn unb gur @ntfd)äbigung für ben S^taub

an Sparen gu 3anngen. 5)ie SemiUjungen bee 33arony bei

©aib SRabjib mußten jebod^ üergeblid)e fein; benn 3iüifd)cn ben

9fied)teanfd)auungen beö (Suropäerö ober, luae meit me!)r fagen

miü, be^ beutjd^en 9Jtanne^ unb beö arabifd}en ^perrfd)erg beftanb

öon üiatur eine gemaltige ^luft. 5)ecfen brol^te iebod), faQg er

i{)m @ered)tigfett nid)t Derfd)affen moKe, fid^ felbft jum 9lid)ter

aufjuiücrfen. (äö blieb aber bei biefer 3}rol)ung. 2)er D^eifenbe

fa!^ inol)! fpäter ein, ba"^ ein foId)eö ä^ert)alten i^m ©d^aben für

feine fpäteren Steifen bringen mußte.

D^ne ©inbrucf fd}eint übrigeuy biefer S-^orfaK nidit an beut

©ultan öorübergegangen gu fein; ireuigftenö maren bie (ämpfe^*

(unggbriefe, ir)eld)e er bem „?[Rfungu" auf feine näd^fte 9fieife

mitgab, gang anberer 2trt. Uebrtgenö mag auc^ @aib 5!J?abiib

fid) au^ 2;eilnat)me für ben fo fd^mer üou Unglüdf unb Äran!t}eit

23etroffenen 3U befferen @mpfe(}lungen f)aben beftimmen laffen.

Keife naö^ bem öc^neeberg ^iIima«nbf4)aro in

®emeinf4)aft mit lllr. ^i^ovnton,

^Vorbereitungen.

Sluögangö ^yebruar 1861 fonnte oon ber 5)edfen, nad^bem

er bie lange unb fd)ft)ere fyieberfranf{}eit oMlig überftanben \)atk,

ben längft geljegten ^lan üern}irflid)cn unb bie norbweftlid^ oon

©anPar gelegene Stabt ^Jiombafa unb oor altem ben 5)?iffionar

JRebmann befud^en, ben mir \a aU ben ©ntbeder beö f)immel=
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aiiftrcbenbcn, fd)nccbcbcctteu Ä1lima-9lbfd)aro fcnnen. ^ad) bvei=

tägiger, iiucrquifflid)cr %a1;)xt, an ber i)atenreid)eu uiib fru(^t=

baren Sufel ^^^emba üorbeifegelnb, erreid)te er am 5J(orgeu beö

23. gebruar ba^ alte, reigeub gelegene 5Ji'ombafa. 2)ie ©tobt,

im [teb3el)nten 3al)rt)nnbert im 33e[i|3 ber ^4>ortngiefen, liegt auf

einer 3"|el,. öle üom ^eftlanbe bnrd) fleine Jianäle getrennt i[t.

£ierfen überreid)te bem 23orftel)er ber ßollftätte bie (ämpfet)*

Innggibriefe unb erfnl^r üon it)m baä 2öid)tigfte über ^^erfonen

unb 3u[tänbe bei^ Drtö. IHm 9Jad)mittage [tattete ber 3fteifenbe

bem SBali, bem ©ouüerneur beö ^^.^la^eg, feinen 33efud) ab.

£)tefer fam bem O^teifenben mit einem ©efolge öon etnja Ijunbert

ber norneljmften Slraber ber ©tabt entgegen unb empfing i§n

überljaupt mit großer '^eierlid)!eit. (Später fiil()rte ber Söali

feinen ®aft auc!^ in bem §ort Ijerum, beffen SSefid^tigung fonft

rio<i} feinent ©uropäer ermöglid)t morben mar.

Slm 9'(ad)mittage beäfelben 2;ageö trat 2)etfen, geförbert burd^

eine frifdje Srife, eine 33ootöfal^rt nad) Jlifohitini an. 2lm

24. i^'ebrnar, in alter ^rül^e, erreid)te ber 9ieifenbe bie ^JJtffion.

3fiebmann mar über ben nnöermnteten 23efnd) freubig überrafd^t;

er unb feine ^ran, eine (änglänberin, empfingen ben Bieifenben

fel^r Ijerglid) unb ermiefen it)m unumfd)ränfte ©aftfreitjeit.

©ecfen blieb einige 2;age bort, befprad) fid) mit 9iebmann über

meitere 3^eifen in baä innere unb nnterridjtete fic^ über beffen

früf)ere Sluöflüge. Um |ene ßeit unb in einem Sriefe an

ipeinrid) 23art() fprad) fid) Werfen über beö 5Jiiffionarö perfonIid)e

(äigenfd^aften im ^lUgemeinen günftig aus; meniger gut beurteilte

£)ecfen beffen g-rau, bie „it)re gange ßeit ber SeÜüre ber 23ibel

mibmet, oI)ne fid) um y>an§ unb ^)of gu befümmern*.

2)ie ©rfunbigungen, bk ber SReifenbe einjog, maren nid^t

fel^r befriebigenb. @eit fieben 3al)ren mar feine @ual)elifaramane

uad) 2)fd)agga, ber gefunben unb frud)tbaren £anbfd)aft am
ÄiIima=-)lbfc^aro, gegogen unb ha^ Söanifalanb Ijatk fid) burc^

einen öor brei Sa^ji'en erfolgten SRaubgug ber 5)?affai fel)r un^

günftig öeränbert.
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^lad) brei S^agen öerlie^ ber 33aron bie ^Rijfton iinb feierte

über ']3?ümbajn unb -^^aiigani nad) eanftbar guriicf.

^icr rüftete ber §or|d)er unauggeje^t, um na<i) ber Oftetgen*

3eit 1101! neuem uub mit gr5|lerem Grfolge in hac^ 3"i^cre beö

buufleu (ärbteilö einbriugeu uub uad) beut ^ilima - 5Rb]d^aro

gelangen gu föunen.

(äiueö S^agec^ lernte er aud^ l}ier einen jungen ßngläuber, ben

©eologen 3fii(^arb 2f}ornton fennen. 5)iefer talentDoKe junge

5Jiaun '^atte bereite meljrere Steifen l^inter fid) uub mar mieber^

^olt— befonber^ auc§ al^ (Geologe ber Siöiug[tone'fd)eu @;rpebitiou

3ur @rforic!^ung be§ Sambefifluffee, im ^^unern -Slfrüae tljätig

gemefen. 2;f}orntou intereffierte fid) fet)r für bie ^laue bee beutjc^en

^orjc^erö unb bat fd^Iiefjlid), it)n alö S^eilne^mer an ber (S,rpebition

aufne{)men 3U raotlcu.

2)em Saron !am hae 2tngebot feijr gelegen, l}atte iijn bod)

bie @rfat)rung {}inreid)enb gelcljrt, ba^ einer altein nur fel)r fd)mer

alle notmenbigen 3trbeiten bemiiltigen unb ha^ burd) eine Slrbeitö*

teilung bebcuteub mel^r geleiftet merben fönne, ftnb bod) aud^

bie SInforberungen, meldte an einen miffen1d)aftlid)en 5-or[d)ungg-

reifenben ber '3ieu3eit geftellt merben, 3iemlid) bebeuteub; in ein

befonberö grelles Sid)t fefet biefelben ber fpätere Segleiter

Don ber 2)eden0, Dr. Äerften, inbem er fd)reibt: man mutet beut

5'0rfd)er 3U, bei tropifc^er ©ounenglut SEag für Sag mit feiner

^aramane 3el)n biö füuf3e^n Seemeilen unb mel)r 3U marfd)ieren;

bann foU er mit ^^ilfe bee D^ontenfompaffee, ber Vi\)x unb gd)ritt--

meffer^ ben iReifemeg forgfältig feftlegen, fleine 2lb[ted)er mad)en

unb 33erge befteigen, um ^seilnngen ober 9fiid)tungöbeftimmungen

nad) benad)barten Dbjefteu öornel)men 3U tonnen. £)ann münfd^t

man d^aratteriftifc^e fünfte üon il}m pl)otograp()iert 3U fel)en;

man münfc^t ndl)ere eingaben über bie S^cmperatur ber burc^»

reiften ©ebiete unb über bie ^ö^enlage berfelben. ipat ber

^etfeube bergleid)en 3lrbeiten hinter ftd), t)at er fic^ tagsüber

mit 2:rägern unb Jüfirern l^erumgeärgert, mit ben (Eingeborenen

Jöcgen Sebengmitteln unter!^anbelt unb auf bem 33iarfd)e nebenbei
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cjejagt, bnim fü(( cv abcubö, ermiibet öon ben 'Btxapa^en beö

Sageö, feine ©rlebniffe unb 33eobad)tiuujeu nieberfd)reibeu unb

obenbreiu iiod) a[trünomiid)e Drtöbeftiiuimingen aiiöfü^ren! ©inb

mm aitd) ble ba^ii nöticjeii .^nftrumente, ber 9fieifet()eobolit imb

bev 1afd)eud)ronümeter ö^'P'^^'f^ '^^^^ aiifc]e[teltt, fo tommeu nid)t

jelten bie (liiujebüreneu t}erbet unb fud)en bem ?)ieijenben allee

3U öerleiben; benn, beim ^^(nblicf eineö :^sn[trnmentee!, t[t ber

SJilbe über^eucjt, ha}} ber frembe meifje ^Dcann bie @onne

über ben ^Jtonb noni .spinunel reifet, ben er|el)nten 9fec]en vertreibt,

büfe Äranfljeiten ober gnr lob er3en9t unb bae l^anb auf

Diele Sciiji'e f)inan^ beljert! ferner joU ber Üieifenbe bie @in=

geborenen über bie näljeren ilHiljaltniffe anöforjd)en, [id] über

iljre @efd)id)te nnterrid)ten unb bie isölter^^ unb (2prad)funbe gn

bereid)ern fud^en. @d)lieijlid) Derlangt man non il)m, wie einft

ber (Sngltinber Snrtou jd)rieb, ha]} er red)t oft lange 33erid)te

nad) ^j^anje fd)icfe, um gu öerljiubern, ,ba^ bie JlDnigIid)e

(^eograpl}ifd)e ®efeüfd)a[t gu Sonbon bei itjren Stbenbfiliungen

nid)t einfd)Iafe'."

3lm 28. Wai öerlie^en bie iReifenbeu ©anfibar unb ful^ren

auf einer ^rigg, bie ber Sultan ©aib ^D^abjib bem Saion über=

laffen l)atte, nac^ ^3Jiombafa. 3)er @ultan fowof)!, aU aud) bie

3}ertreter ber europäifd)eu 9JZäd)te, uiaren bemü()t gemejen, bem

SSaron bie SBegc ^n ebnen unb ä^ulid)e Unfälle irie bei feiner

erften D^eife unmöglid) ju mad)eu.

3n 5[Jiombafa eingetroffen, »ergingen bodb nod) 2Bod}en,

el)e bie 3Serl}anblungen mit 'g-üljrern unb Strägern enbigten. 3n
ber 3lüii<i)^"3fil burd}ftreiften bie O^eifenben ©tabt unb Snfel.

2)ie Slbenbe öerbrad^te ©ecfen gumeift in Sf^ebmannö ®efetlfd)aft,

ber il)n l)ilfreid) unb nad) Kräften uuterftülite.

6rft am 28. Juni 1862 founte ber 23aron mit ben beiben

anbern §üt)rern, iIt)ornton unb Ä'oralli, einer 2:rägerfd)ar uon

etma fünfjig 5Rann unb gioei Sßegehinbigen, 53lombafa oerlaffen

unb feine geplante SReife nad) bem iliIima=?Rbfd)aro antreten.

Uebrigeuß füljrte man nod) fünf uubelaftete, nur mit ©attel unb
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3aum öerj'e^ene (Sfel mit, bic ben Europäern in 2luönal)mefälten,

bei Uniüol^Ifein ober ©rmübuntj, aU Ü^eittiere bienen follten.

Sflacl) rei[lid)er Ueberlegung l^atte ber vReifenbe |i^ für btn

SBeg über bie 8d)imbafette entid)ieben, ireld)e tion ©üben l)er

big an bie S3ud)t öon 5}iombaja retd)t. l)ia(^ Dlerftünbigem

2JJar[c^e mürbe auf einem freien ^]5Iafee im SBaiüfaborfe Sombo

|)alt gemacht nnb bann ha§ erfte 5)kl im ^-reien übernad)tet.

21m 30. 3uni erflomm bie Äaramane ben t)üc^ften ^unft

ber ©d^imbafüftenfette nnb fam nad) einigen ©tunben in ein

gro^e^ S^orf ber SSafamba, nor beffen 2I}oreit Oüuböiet), Sd)afe

nnb 6jel in anfeljnlic^er 3a()I meibeten.

2lm erften Xage beg 3uli ging bie SBanbernng burd^ aii§=

gebe^nte §läd)en mit üppiggrünem ©raje. 5)a3iüi]d)en geigten

fid^ ©ruppen öon ©ebüfd^ ober Bölbd^en oon fd)önen Daumen.

9Zad^ metjreren Stunben gelangte man nad) bem 2)orfe Woü'

manbi.

2)er 3fiad)mittag6marfd^ am anbern 2;age fütjrte balb über

fd)öne @raöfldd)en, balb bnrd) bic^teg ©efjolg, balb burd^ an=

mntige, oon 2lntilopen[)erben nnb vStrauf;en belebte 2anbfd)aften.

2lm borgen be^ 4. ^uli mnrbe ber %n^ he§ ililibaffi, gegen

3Jiittag bie 9fln!ingafette erreid^t. 3Seiter ging eö bann über

roten, janbigen 23oben nad) bem gu^e bes 1600 m l)ot)en

^abiaro, mo bie ^dtc anfgefd^lagen mürben. 3^unmel)r fonnte

man auf eine neuntägige 9leife jurücfblicfen.

@d^on om frühen borgen erfd)ienen l)unberte öon ben

SBataita, bie gmar 'Dkt)runggmittel anboten, bieje aber nur gu

unoerfc^dmt l)ol)en ^^sreijen abgeben mollten.

2llö üon ber 2)erfen am 8. 3wli, "0<^ einem unliebfamen

2tufent{)alte oon oier S'agen ben 5[Rarfc^ fortfeticn l)ief?, nahmen

bie ©in geborenen eine feinblic^e |)altung an; nur feinem ge=

fd)icften unb ftd)eren Sluftreten mar eö gu banfen, ba'^ e§ nid)t

3n einem ernftlid)en ßujinimenfto^ mit i^nen fam.

2^agelang ging eg, einen großen Sogen gegen Süben be*

fd^reibenb, auf SSilbpfaben bem Serglanbe ^^are gu; oftmals
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o'^ue 3Seg; oftmals o()uc eine @|)iir üou 'Kaffcr anzutreffen.

Snmitten bcr Silbniö, unter etntt^en 2)orntiiifd^en, muffte über^

nadjkt lüerben. 2)a, am 14. *JuIi, befanien bte ^ieifenben gum

erften ^DJale bcn ÄMlima=5^bfd)arü, ben „ilönig üonSlfrifaö Bergen"

3u @e[td)te. Seid) iibenuälttgenber, ja faft riUjrenber 5(nblicf!

3)er gewaltige Süefcnberg, üou blcnbeub luei^em (2d)nee bebccft,

ftrebte, gleid^ einem mäd)tigen !Dome, auö ber tfbene empor.

SBie fläglid) mufUc nun bem 9^ei[enben bte mirüid) graue 2;t)eürie

beö engliid)en (Melcljrten (Soote^ üorfommen, ber ja bet)auptet

Ijotte, eö gäbe in IHfrifa feine @d)neeberge!

3n 5lifuani, einem pufig öon ^araiuancn ber ^^]angani=

unb STangalcute befud)tcu ^]>ial3e, luurbe Quartier genommen.

2)urd) bürre Sanbfd)aft gietjcnb, ging eö nunmeljr bem |d)roff

auö ber (äbene emporfteigenben ©ebirgö^uge, bem Uguenoftocfe

gu. (Snblid) fam and) ber 3)itpefee in @id)t. S" norbIid)er

S^tid^tung, an bem fd)ilfum!rcän3ten unb malbreid)en Dftufer beß

@eeg, Wo 5)erfen ®elegent)eit faub, mel)rerc prädjtige Sömen gang

in ber 'M\}C gu beobad)ten, ging eö bann meiter.

2)er am Snmiflnffe gelegene ^araumnenplal? Sauieta bot

balb ben 3fteifenben einen enüitnfd)ten Skftpnnft auf mel}rere

S^age. ©ie Häuptlinge erfd)ienen namentlid) gum ßroerf @efd}en!e

3u erbetteln. Unter ber 23ebinguug, ha^ man il)m feine ©d)n)ierig:=

feiten bei feinem i>Beitermarfd)e nad) 3)fd)agga mad)e, il)m üicl-

me()r nit|Iid) 3ur .spanb ge()e, lie^ iljuen ber SSaron bunte^ B^ng»

©piegel, 93teffingbra^t, ©la^perlen u. a. m. üerabretd)en.

Wit reid)li(^en ßebcnömitteln oerfeljen, üerlief; bie (Srpebition

bie @bene unb marfd)terte nac^ ber überaus fd)önen Sanbfd)aft

^ilema. ;Den mit eiolgem (Sd)uee bebecften „SSerg ber ®ro^e"

lf)atten bie 9?eifenben nunmel)r bid)t oor ftd), ber auö einer ^t\m

3et)n beutfd)e 9J?eilen breiten @runbfläd)e mel)r afö 5000 m l)od)

über ber @bene unb 6000 m über ber 93?eereöfläd^e emporragt,

bie \\(i} nad) ^nhcn fef)r fanft unb allmäl^lic^, nad) ©übweften fet)r

jäl) f)erabfenft. ßiüei ©ipfel fronen bie ©ebirgömaffe : im Sßeften

eine präd)tig gerunbete, mit blenbenb toei^em @d)nee h^b^dk
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Äuppe, ber Äibo ober ber 2Bei^e genannt ; im Dften eine etamö

niebrige, frfiroffe ^Dtaffe jdE) abfallcnber 9tie)enpfeiler ober (Säulen,

ber 53ktt)en[i ober ber 5)unfle genannt. 33etbe finb burd) einen

ettoa brei big oierStunben weiten Sattel öerbnnben. ©aö ©ebirge

ernä{)rt burc^ bie Sc^neemaffen eine 5}?enge ©äcf)e, bie runbum,

aber am meiften nac^ Süben gu abfliegen; eö ift au|;erbeni ein

beftänbiger Oiegener^euger; benn felbft nad) ben molfenfreien

5Räc^ten ber Srocfen^eit bebecft fnij bie Spilie beim Sluffteigen

ber Sonne mit i)iebel, bie fid) gegen 5}?ittag ^u büfteren ilntüen

oerbid)tet, moranf nad)mittag^ Oxegen ober öeioitter folgen.

2)er 2Beg fn!^rt am dianbe oon 8d)luc^ten ()in, in bereu

S^iefe milbe ^ergmaffer raufd)en. ^ier, roo ba^ l^eben^element,

bae äi>a[fer, in reid)fter g-üUe geboten ift, entmicfelt ftd) bie

^flangenmelt ju üppigfter $rad)t. 3'i^ii<i)e" ungetjeuren Saub>

bäumen beg Urmalbeö unb 3mifd)en jd)Ianfen, 3ierlid^en i^almen

finbet ftd^ grünenber Olafen, in bem bie I^errlid)[ten Slumen il)re

Blüten entfalten.

^Rur amifc^en 3500 big 5000 %ü^ 93?eere0t)öf)e finb bie

füblid)en Slb^dnge be» ^ilima'--Rbfd)aro bemot)nt. 5)er fd)male,

ben)ot}nte ©ürtel, allgemein 2)fd)agga genannt, verfällt in mel)rere,

fagen mir -]Regerföuigreid)e, bie oon SBeften nad) Dften gäljlenb,

?3iabfd)ame, Sambungu, Um, i^ofomo, ^irua, Äilema, 53Zaranga

unb LRombo Ijel^en. Unter biefen fmb 93iabfd)ame unb baQ am
meiteften nac^ ©üben I)erabreid)enbe Äilema bie bebeutenbften;

beibe gelegnen ftd) burd^ med)felüolle Sobengeftaltung, burd) tiefe

S^äler unb ga'^lreid^e Heinere 23erge befouberg au§.

)^ad)bem ber ftattlidie, rafd) ftrömenbe ©oniflu^ oon ber

^aramane burd)fd)ritten mar, mürbe oor Jlilema bog Sager auf=

gefd)lagen. 3)erfen lieB bem ^päuptling oon ^ilema feine 5tnhinft

melben unb erl)ielt eine für bie (ärpebition günftige 3lntmort.

5Jtambo, ber Sultan oon Äilema, 30g barauf bem 5orfd)er ent»

gegen unb fc^icfte nad) feiner 9ftücffe^r gmei Jlül)e alö ©efd^enf.

2tm anberu 2^age l)olte er fid) bie ®efd)enfe, meld)e ber iBaron

für il)n alg ©egengabe bereitgelegt \}atk, momit er aber ben
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{)albgieric3en %'ger nid^t ^ufriebenfteÜeii foimte. 23alb fanb [tc^

5J?ambü lüicbcr ein, bidmal, um bcn eigentltd)en Bmerf ber Steife

511 erfa()ven. T'erfeii fetjte i(}m auöeiuanbor, eö [ei feine 2lbfict)t,

ben @(i)neeberg 311 befteigeii. Slnfongö l)abe er bieö öon 'Wab'

fd)ame auö i}erfiid)en moüeu; raeil er aber ge()ört l)abe, ba^

Diebmnnii öoii ''}Jta[afi, bem früheren Sultan üon Äilema, freunb»

lid) bel)anbelt unb fogar jur 3fJiic!fel)r aufgeforbert luorben märe,

\)aht er ftd) entjc^Ioffen
,

3uerft l}terl}er gu fommen. 93Mmbo,

angene{}m baöou berütjrt, bemerfte fdjlief^Ud), üon Alilcma auö

fei and) bie 33e[teigung beö 23ergeä üiel leid)ter gu bemerffteüigen

;

fein fd)Ue^li(^eö 2(nerbieten, fofort gtoei Seute au^guf (Riefen, um

ben beften Seg ^u erfunben, nal)m 2)ecfen baufenb an.

6^ foüteu aber meljrere läge üergeljen, ol)ne ba'^ \\d) ber

Häuptling ernftltd^ mit ben S3orbereitungeu gur 23ergbefteigung

befd)äftigte; bagegen luurbe er mel)r benn je burd) feine aufbring-

Iid)e ^Bettelei Itiftig unb üermeigerte fogar gu guterletit feine Untere

ftüljung. 2)er @ntfd)iebenf)eit 5)ecfenö mar eö 3U banfen, ba'^

ben SBeigerungen 5}kmboö ein 3iei g^[e^t mürbe unb ba^ längft

erfel}nte ßiel, bie 23e[teigung beS Äilima='3ibfd)ürü, ua()e l)eran=

rücfte. ®ie nötigen ^Vorbereitungen bagu mürben eifrigft be=

trieben unb unter ben miberfpenftigen -^-üljrern unb Prägern bie

nötigen Gräfte gur 23egleitung auögefud)t. Äoralli blieb mit bem

Huftrag, ba^^ Sager ju fd)ül^en, ^nrücf.

Hm 8. 9luguft fiil)rte ber ^seg norbmärtö, 3umeift burd)

unbebaute^ Saub ober über grünenbe 'i)3iatten, auf benen dlinb'

öie{)t)erben meibeteu. 9tad)mittag^ mürben inmitten auögebel)nter

33ananenl)aine mcljrere .s)ütten ber (Eingeborenen erreidjt unb bai

3elt aufgefd)lagen. 9tac^tä regnete eö in (Strömen, fo ba^ ftd)

am anbern 5Jlorgen bie yS'ü^rer bem SBeiternmrfc^e megen ber

Ungunft be^ äßetterw miberfel^ten. (ärft nac^ öielen 23enuit)uugen

3eigten fie fid) 3um S?eiterge()eu bereit. 3)ie äi>ege maren burd)

ben 3fiegen tu einen faft unpaffierbaren B"[tfl»b oerfetit morben;

i5üf)rer unb i^räger üagten balb mieber laut über bie 33efd)merben

beö 5Jiarfd)eü; bereits um 2 Ul)r lie^ bat)er 5)ecfen l)alten unb
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fd)Iiig mit 2;f)ornton fein fleineö 3clt auf. 23eibe ()alfen beii

2^räßeru beim 23au einer §ütte. 2)er 9?egeu, ber beit ganjeii

5(beub imb einen 2eil ber "^cad)! über ununterbrocf)en fiel, eri)öl)te

bie Unbel)aglid)feit im Sager nid^t wenig. (5rft nac^ langen S?er=

()aublungen ging ee am näd)fteu 53iorgen mit ben flagenben

beuten meiter. 3" traurigfter äöeije öerging ber Sag, unb am
folgenben 53?orgeu ftellte e§ fic!^ fogar l^erauö, ba^ bie 5-ül)rer ha^

Sager üerlaffen I)ütten. 2öaö joHte 3)ecfen nun t^un? Ö^ne

§ü()rer auf unbefanuten 3Segen meiter 3U ge(}en, märe miber*

finnig gemefen. 2lu|erbem mürben bie Präger i^m fid)erlid) ben

@et)orfam cermeigert ^abeu. (Sr bequemte ftd) aljo, fo fd)mer

il)m aud) ber gntfd^IuB \^^h 3"i^ iRücffet)r.

Unangcnetjme 5tad)ric^tcn erroarteten i§n im Sager. 2)er

{)il3föpfige Ä'oraüi, ber für Drbnung bafelbft f)atte Sorge tragen

foHen, ^atte fid) gu übereilten .spanbluugeu l^inrei^en laffen, 3uerft

einen beraufd)ten 5J?aun gejd)Iagen unb alsbaun bie .pauptfrau

beö ^äuptlingö l)art angefal}ren unb fie aug bem Sager unter

@d)elten unb 2)rof)n3orten tjinmeggebrdngt.

Einige ß^tt mufUe »ergeben, beöor ber Häuptling ol) biefer

SSorfätte beid)mi(^ttgt unb bie feinblid)e Spaltung ber (Eingeborenen

befeitigt merben !onnte. 93kmbo 3eigte fid) nid^t im Sager, unb

5}ecfen, bee langen ST^arteuö mübe, befc^Io^, uaä) 9}?abfd)ame

auf^ubred^en in ber ^poffnung, Don bort aue mit befferem ©elingen

bie 23efteigung bee Äilima=-)^bfd)arD auöfüf)ren 3U fi^nnen.

Otad) einer mel^rtägigen SBanberuug auf unbefanuten, fd)mer

paffierbaren äBegen, nai^ Ueberid)reitung mel)rerer rei^enber ©e*

birgäbäd)e, gelangte bie Äaraiuane an ben oon Ijol^en Ufern eins

gejäumten, fd^öneu SSerimeriflu^, ber bk SDftgren3e üon ber frud)t*

baren, au bem unteren Seil be^ füblid)eu Slb^anges beö Äilima*

91bfd)aro gelegenen Saub|d)aft '33iabfd}ame bilbet. 2)urc^ g-elber

unb Sananen^aine, über einige ^äd^e unb fleine §Iüffe l^in ging

e0 in ha§ trefflid) bebaute, üppig grünenbe Sanb l^inein, biä

3um Sagerpla^, einer f)od)geIegenen ©rasebeue mit fd^öner 2luö=

fid)t auf ben ÄiIima=9cbid)aro.
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Jüljver mürben aii§t]efd)ictt , um beu S^iiltau öon ber 2(n=

fünft 3u unten'id)ten. 23alb er[d)icncn einicje feiner ?Räk itnb

23riiber, Za^ß barciiif fein Dljeim, felbftüerftanblid) !amen alle

nnr, nm il)re nner()örte 33ettelgier gu befriebigen. 3)ann fam

nud) ber .'öaiiptlinc], bem ©ecfen ebenfaltö feine lHbfid)ten auä=

einanberfeüte mit bem @rfud)en, iljui llnterftüluing gu gemäljren,

fi^ frieblid) gu geigen unb ^ül)rer ^n ftellen, benn anbernfallö

tüerbe er fid) lüeljren, i^n unb eine 'DJIenge feiner Ärieger töten

laffen. 2)er Häuptling öerfprad), mie \a ade anbern eö aud)

getl)an, bem mäd)tigen meifien 9Jianne gefäüig gu fein unb i^n

gum SSerge füt)ren gu (äffen — biö gur ©d)neegrenge, aber !eineg=

iregö iveiter; benn „e^ mürbe fonft feiner mieber (ebenb nad^

unten fommen!"

5)aö Iitgnerifd)e Sefen beö .päuptlingö fam balb an ben

Sag. ^'iiljrer fteüte er nid)t; mol)! aber uniierfd)ämte (i''}efd)enf=

forberungen. 53tand)erlei .Iser^anblnngen fiU)rten aud) gu feinem

Sfiefultat. Unb fo gelangte 2)ecfen me()r unb me(}r gu ber Ueber=

geugung, baf? in ')}iabfd)ame aüe^ umfonft fei. @r Iie| gum

Slufbrud^ bie nötigen '^Inftalten treffen. Jn ber 3>^''i[d)engeit

machte er nod) mit lijornton 3tuöflüge unb ftellte miffenfd)aftlid)e

Seobac^tuugeu an. (Sinmal l)atte er ©elegenl^eit, einen Warft

ber 2Babfd)agga fennen ^n lernen. 3(uf einem freien, öon

einigen Säumen umftanbeuen ^la^e, bemegten fid) fetlfd)enb unb

fd^ma^eub etma öier= biö füuf()unbert ®fd)aggan3eiber. @ie öer^

fauften im regften 25erfel)r irbene Söpfe, ^olggefäf^e, 23ananen,

So'^nen, (?rbfen, füf?e Kartoffeln, 5)lild), Jett, 33ananenmein unb

Sananenmel)l, rote (ärbe gum färben unb ©mballa, eine falg=

l^alttge unb aU @alg bienenbe (ärbe. 2tuf bem 5Rarft l^errfd)te

bie Befte Drbnung, menn fd)on, mie begreiflich, ber Särm ber

^unberte öon (Stimmen iöeitl)in öernel)mbar mar. ^ein eingiger

Wann befanb ft(^ unter ben ikrfaufenben; 3)ecfen erful)r, ba^

eg 5J?ännern aufö (Strengfte öerboten fei, am 3}iarfte teilgu=

nehmen, öermutlid^, meil frül)er blutige Streitigfeiten unter ben

^anbelnben ftattgefuubeu Ijatten.
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Dtunme!^r cutld)Io§ fic^ ber iReifenbe, fein ©lücf nod)maIö

in Äilema 311 uerfud^en, 3uöDr aber nac^ Xatt3eta ^iiriicfjufe^ren,

um l)ier imd) feinen 2ad)en 3n fet}en. A^teimlid), in ber 'Mä.)t

3uni 5. igeptember, »erlief bk (Jrpebition ben Sagerplal^, um
mit ben arciiu5f)nifd)cn Stegen: nic^t in Jlonfiüt 3n geraten.

2)te .^araioane l}ielt ftd) met)r längt^ ber ^?torbfeite ber fleinen

9lrufd^a'33erge. ^aä) einem befd)merlid)eu DJtarfc^e, über mef)rere

^lüffe unb Süd^e, guleljt burd) ücrbrannte^ Sanb, tt)0 meber

@raö noc^ Sufd) me()r 3U fe^en mar, 30g man am 8. (September

in 2ameta ein.

©einen ©ntfc^Iuf?, Äilema nod)maIg anfjufudjen, fonnte ber

D^eifenbe balb t)ernnrflid)en. 2tm 12. (September ging eS auf

bekannten ii>egen nad) Alilema. 2)ie Erfahrungen aber, rt)eld)e

unfer ^orfd)er f)ier oon neuem fammelte, ba§ ®ebat)ren beö

^äuptling^, ber fid) immer me^r a\§ Sügner unb Srnnfenbolb

entpuppte, 3mangen il)n, abermale nad) Xameta 3urüc!3ufel^ren,

unb öon bort f(^Iief?Iici^ über ^^are unb Dlorb^Ufambara ben

9?üdmarfdi nad) ber .^üfte an3utreten.

Hücffebr nad^ 5er Mfte,

2)urd) obe, fonnenoerbrannte, unb maö ba^ 8^limmfte mar,

ftafferarme ©egenben führte bie O^oute nad^ Ätfuani. 3» bem

alten Sager am ^^^aregebirge ^ielt ftd^ 2)ecfen bis 3um 27. (Sep*

tember auf. Sfjornton benu^te bie ©elcgenfjcit, beftieg einen

entfernten, fegelformigen 23erg unb öerüDÜftänbigte feine big^er

mit anerfennenemertem^leif^ gemad)ten topograpl)ifd)en2lufnal^men.

Seim 9(ufbrud), am ^33corgen bee 28., fanb ftd) miber (är=

toarten fein ^-ül^rer ein; beel^alb ging eg aber bod), menn auc^

auf gut ®Iürf, in oftlidier eRic^tung öormärtö, bem ^lafee @onb|a

3U. 2)er weitere SBeg füf)rte burd) eine einförmige, red)ter

^anb öon ben ^i^are- unb Ufambarabergen begrenzte (Sbene.

inmitten ber (äinöbe, non einer ©teile, mo fte ben l^errlid^en
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ÄUima=')tbfd)aro mäl}rcnb biefer ^Ifctfe 311m leisten 93?alc 311

je()en befamen, lcl)Iiit] bic (ifrpebitton ha^ ßafjer auf.

Xier Äaraiuaneiüjaltcplali i^tbarnmu miirbe am aiibcrn

53tittag erreid)t. ®ie (äingeborenen fa()en burcl)jd)nittlid) ßut

aiK^ iinb bcnaf)ineu fid) bcfd)ctbcii inib l)öf(id).

9^ad) tacjclauöeii ''Dcärfdieii, biird) iucnfd)cn(eere ©egenben,

erreid^ten bie 9f{ei[enben am 5. C'ftober ein uidit nnbetrcid)tlid)eö

3)orf ber 5i?abigo, iiub im näd)[ten 3)oifc, in 3f]'a ^JJifiieni,

errid)teten [ie ba& 5tad)tlac]cr.

Wit 23eginn ber 1agetU)e(le \d}ien [ie beii See] fort. @ie

!amen bitrd) aiiggebefjute ^sflanguugen öon 23anatten unb @e=

treibe, "iliad) einer (Stnnbe langten [ie am Sfianbe beö .^Dd)Ianbeö

an nnb ]al}en gum erften ^)JiaIe luieber auf ba^ meite ^3Jteer

f)inanö. 9lü[tig ging c& ben [teilen 2Beg bergab, in ber 9?id^tung

auf ben nal}en Drt Sanga. \SobaIb bie 9?ei[enben bie |)äufer

öon SSanga erblicften, gaben [ie §reuben[d)ii[[e ab. ^iele 6in=

ibo'^ner [tromten t)eraug, freunblid) griif^enb unb ^i3d)üc!^ öermunbert,

ba^ bie Karawane lebenbig 3urücfgefommen; fie I)atten öon

5J?omba[a au§ gebort, baf5 bie SIeilnei)mer ber (Srpebition biö

auf ben feljten ^J3?ann oon ben SJataita getötet lüorben luaren.

5Jian [taunte fie mie lüilbe Spiere an unb beimmberte fie mie

Äriegöl}elben. ^it füf^en (Sd)auern Ian[d)ten bie öor Oleugier

fa[t ^ergel^enben ben unglaublid)en 2luf[d)neibereien ber Xräger

über ben feltfamen (Si^neeberg ^iIima=5lb[d)aro , unb über bie

be[tanbenen §äl)rli(^!eiten, furg: bie gefunb unb munter ßn^ürf-

gefommenen maren bie fiomen be^ S^ageö.

!5n3rüi[d)en bereitete man fid) 3ur Seiterreife nad) ^J^ombafa

öor. 5lm 8. Dftober [e^te ftd) ber ßug tuieber in 33en)egnng.

2)rei ©tnnben nad^ 5}?ittag erreid)ten fie ba§ 2)orf ^ongne.

@ine ^treffe lang löanberten fie and) bid)t am @tranbe l}in nnb

freuten ftd) ber l^errlid)en @ee. (5in langer, qnalöotter 5)?arfd)

braute [ie enblid) nad) bem erfcl)nten ^Jtombafa nnb, nad) bem

Bufammentreffen mit ben 3lngel)örigen ber '33Jiffion, linirbe in

feiernder SBeife ber ©in3ug in bie @tabt gel)alten.
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21m 5J?orgen beg 12. Dftober fanb bie 3{iig5Q'^Iiingsfeter=

IicE)feit ftatt. 3^^er Präger erf)ielt ben i^m gebüfjvenben

£o^n. — 2)ie ©efamtfofteu bor Of^cife beliefen ftrf) auf nmb
7000 maxi

?JJit ben Siefitltaten ber ^fteife fonnte öon bei ©ecfeii immer»

Ijiu gufrieben fein. ^a§ (yrgebnig berfelben beftaub in ber öoll*

fommenen 33eftätigung ber eingaben beö ÜJiiffionarö Sftebmann

über bie DIatur beg (Riefen bergeö, ®ur^ 3ai)Irei^e ^effungen

Don oerfd)iebenen ^^nnften au§ Ijatte 3^()ornton bie Sage beg

berü{}mten ^erge6 feftgelegt unb feine .^öf)e fo genau beftimmt,

baB auc^ bie ^ebenfen bee ärgften ^lo^ifierö oerftummen mußten,

©in rceitereü (ärgebnie ber O^eife beftanb in ber 23eftimmung

ber iüal}ren 2age unb ©eftalt beö 3)iipefeeö, ferner in ber

(5rforfd)ung beö SDberlaufeö beö ^anganifluffeö unb feiner

•IRebenflüffe. Slu^erbem t)atten bie SReifenben mei)rere i^olfö»

ftämme be^ inneren unb beren merfmürbige Sitten unb @e*

brdud)e fennen gelernt.

S^orläufig beabfiditigte ber ^aron, bie gemad)ten 2UifnaE)men

mit feinem Begleiter genauer 3u '^^apier gu bringen, fonftige

23eobad)tungen ju prüfen unb bas Stagebud) in alter Slut^füljr*

li^feit nieber3ufd)reiben. 2Bar biefe Slrbeit getl)an, fo lüoltte

er eine größere Sf^eife, etma nac^ bem Sanganiiifa, unterne'^men

ober, nad) ^lorbmeften. burd) ba§ ©ebiet ber gefürd)teten 53taffai,

naä) htm SSictorta 9lQanfa iinb bann nad) bem oon bem Sl^iffionar

^rapf 3uer[t gefe'^enen (Sc^neebcrg ,^cnia aufbrechen.

3n ben erften 2;agen beö Dcooember befudjten bie 9ffeifenben

bie Äüftenorte S:afaungu unb ^JJalinbi, fomie bie 5Künbung beö

Sabafifluffeö, um 3u fel)en, ob nid)t ein ©inbringen oon ^ier

an^ nad) Ufamba möglich märe, (äinige Siage fpäter, nad^

beinahe l)alb|äl}riger Stbmefen^eit, trafen bie 9^eifenben toieber

in @anPar ein, mo fte oon allen Europäern auf ba§ .§er3li^fte

bemiHfommnet mnrben. 3)erfen mibmete einige 2Konate ber

©rljolung unb traf meiterl^in ä>Drbereitungen für bie näd)fte

Sfieife. 2:f)ornton bereitete fic^ auf geologifdje Unterfuc^ungen
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an bcr o[tufi'ifanlfd)en Äüfte entlang üor; 3)ecfcn aber fd)rieb

nad) (A'nropa, nm einen anbern tiid)tigen Begleiter für bte näd)fte

Aorjd)ungCH'rpebitiün gn erl)a(ten.

mit Dr. 0. Werften.

ßroeite SSeftetcjung beö Äilima=?Rbfc()aro.

%a\t ein ^aljv mnpte öertlie|>n, beüor ber Saron feine

5lbfid)t, eine gleite ©rpebition gnr @rforfd)nng ^nnerafrifas

3n nnternel}nten, in eine %i-)ai umfelien fonnte. (är beabfidjticjte,

bnrd) bie lueiten iliaffaiebeiien Dftafrifaö Dor3ubrint3en, 1130=

motjlid) ben Ssiftoriafee gn erreid)en nnb über ben Äenia=@d)nee=

berg, ben \a ber 5)cifftonar Ä'rapf anf feinen Steifen entbecft

t}atte, 3nrücf3nfel)ren. 2iber and) bieemal lüar 2)ecfen nid)t üom

@lüd begünftigt; benn aU er 3um ätoeiten 5DlaIe bie ÄiHma=

Ttbid)aroebene berül)rte iinb ba§ noi^ biöl)er öon feinem (Europäer

befnd)te 3(rufd)a erreid)t I)atte, ha öerwe^rte iljm ha§ lüilbe

5lomabent)öIf ber ^}J?affai ba§ lueitere ©inbringen in bie fremben,

geljeimniöüoüen Gebiete. 3!Bo^l ober übel mnfde ber Opfer*

frenbige ^orfd)er feine ^sUrne einfd)ränfen unb mit ber meiteren

©rforfc^nng beö Äilima>'3lbid)aro öorüebnetjmen. 2)od) baüon,

fobalb mir auf jene 8d)icffale nä{)er einsuge^en !)aben. i^orläufig

fe!)en mir 2)eden nod) mit ^Vorbereitungen gu biefer gmeiten

§ürfd)nnggtonr befd)äftigt.

^Huf fein @rfud)en t)atte i()m ber unö bereite befannte

2lfrifaforfd)er Dr. .^einrid) 23artl) in Berlin einen geeigneten

nnb miffenfd)aftlid) gebtlbcten Begleiter oermittelt. Dr. D. Werften

ane 3tltenbnrg (ber fpätere .s'^erauygeber be^^ T'ed'eu'fdjen Sf^eife-

merfe^o) mar e^, ber fid) i^m anfd)lief;en moltte unb foKte. @r

traf in ber gmeiteu Siälfk be§ ^sal)reö, 18G2 in ©aufibar ein unb

mit feiner §itfe fonnten bie in 53lombafa betriebenen ^ox-^

bereitnngeu fdjuelter 3U (Snbe gefütjrt merben. Sluögangö September

<2cf)mibt, 91, STeutidUanbu foloiuak C">i-1ben. I. 10
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ttiar alteö marfdybereit, unb in beii erften Sagen beg Dftober üer=

lie^ bie aiiö brei (viiropaern (üon bcr S^erfen, Äerften, Äoradi),

act)t fci)iuar^en 2)ienern, (}imbert Prägern nebft brei dfelii unb

brei ^unben be[tel)enbe Äararaoue bie Äfifte.

©einem frü()eren ^liicfraeg folgenb, erreid^te öon ber CDecfen

nad) 3rt)ei 3A>od)en ben 2)ii|.iefee, ntarjd^ierte aber bieemal an

ber anbern, it)m nod) nnbefannten Seite ^innnter nnb non bort

nad) ben füblidien 21nälänfern beg Ugnenogebirgee, ber ßanb*

fd^aft Ufangi.

2)ag big 2000 ra anfteigenbe eifenreidje 2anb llfangt

bot ben g'Drid)ern mand)eg 3>»te reffante, (gebaren oon neu»

gierigen (Singeborenen famen in ii)r ßager, 3umeift at()Ieti]d)

gebaute, fd)ön gen)ad)fcne 93ienfd)en, öon benen oiele über ied)0

%vi'^ ma^en.

2ln einem günftigen 2;age beftiegen bie iReifenben ben Jlamm

ber ©cbirgefette. iutn ()ier maubten fie fid) feitraärtö nad) einem

oon bnftigen ^oljen umgebenen 23erg!effel, beffen SBänbe mit

33ananenpf(an3ungen unb einjelfte'^enben |)ütten bebecft luaren,

33on ber anbern ©eite beö S^^aleö t)er brad)ten einige Seiber

fd^iuere Saften; eö mar ßifenfanb, mie fie beim 9Rät)erfommen er*

futjren. 6ine l^übfd^e junge ^^-rau jeigte il^nen bie ©eminnung

beg 6r3eg. ©te t)ob eine (£d)aufel ooU 8anb aug bem 23ett

eineö ^ad)eö auf, fd)lcmmte in einfac^fter 3Beife bie leid)teren

2;eile ^inmeg, big nur nod) bie Heineren, glän3enbfd)mar3en,

fd)meren ^riftalte übrig maren, eine 2lrt 93iagneteifenftetn, mie

man il)n anä) auf ©anfibar am Straube finbet.

23alb 30g bie Äaramaue meiter. 2)ie Sanbfi^aft 2(rufd^a,

an ber @ren3e beg 5Raffaigebieteg unb ber in Äilima=5lbid)aro»

nieberung gelegen, bilbete baä neue 3iel. 2]iorerft aber gebad)ten

bie 9ieifenben am Sjipefee, ber 3agb unb ber 53ieffungen {)alber,

einige ^Qit 3n oertoeilen. (Sie festen hat^ in ^pamburg gebaute,

eiferne 33oot 3ufammen unb bennfiten am anbern ^tage einige

Stunben 3n einer %ai)xt auf bem nod) 00m geftrigen Sf^egen

geglätteten See. ^ad) fünfoiertel Stunben erreid)ten fie baö



147

tjegenüberliegenbe Ufer, an lüeld)em ftd^ met}rere .piigel quo einer

Ictd)t aiiftcic^cnben, mit ein.^^cli'cu 23äinnen iinb33rif(l)en beftanbenen

(S'bene erljobcii. Alur^ iiad) i(}rer '^Infunft begann eö sn bämmern.

Um bie hei einer 9tQd)tfal)rt möglid^en ^•ät)rlid)teiten, mie einrennen

an ein Aiii|lpfcrb n. a. m. 3u dermeiben, rnbertcn fie nnd) furjem

Slufentljalte ^nrüd, nnb nad) einer guten Stnnbe Juaren fie lüieber

im Sager. .2)er .'pimmel mar nollig ivolfenlo-ö, nnb in !)ettem

©lange erftral)Ite ba& ^^irmament. ipinter ben .s^ügetn jenfeitö beö

(Seeg ftieg langfam haä präditige ©ternbilb beö Driou auf.

Dr. .^Herften Ijatte c§ feit ber (Seereife nid)t inicber gefeiten nnb

begrüßte eö mit lebljaftefter ^renbe aU 23efannten anö ber .fieimat.

@r benn^te bie günftige ®elegenl)eit, pflangte feinen ^ief?frei^

auf unb beobad)tcte einige 6tunben lang bie ^üljen ber ©eftirne,

um bie ßage beö ^slaljeg genau feftgulegen. 2Btil}renbbeffen mar

ber 33arou mit ^oraüi auf ben 2lnftanb gegangen in ber .s^offnnng,

ber Äaralvane burd) einen glürflid)en Sd)u§ frifd)ei^ 'A'lsifd) ju

oerfd)affcn. @te l}atten ein "A-lnf^Pferb in fd)nfn'ed)ter Grntfernung

angetroffen; ber 23aron feuerte, ba^ fd)tüer nermnnbete 'lier ftürgte,

freilid) nur um akUmlb ft)ieber, \vk bai^ fo Ijäufig auf ber ^In^=

pfcrbjagb ber %aU ift, im Slniffer gn nerjd)minben nnb bann im

giuiftlgen ^atte irgeubmo angefd)memmt gn lüerben.

3lm 29. rftober sogen bie SReifenben in norbIid)er 9^id)tung

burd) eine anmutige 8anbfd)aft bem (Snbc beö €eeö gn. Heber

ben 30 ^-uf^ breiten ^^^anganiflnf^, burd) ben anggebel)ntcn,

öon bid)tem ©(^ilf nmfrdnjten ^a^i^rnöfumpf, ferner burd^ eine

angene'^me Sanbfd)aft nnb gmifdien ein^clfteljenben .spügeln nnb

Reifen f)in, eilten fie mciter. Salb mnrbe bie 3ln0fid)t etmaö

freier, unb linfö oor i^nen fam ber ftral)lenbe ^iIima=5Rbfd)aro

gnm ä>orfd)cin. 5Inf ber meiten (Sbene ftauben 33üfd)e oon %dU
pflangen mit ci)linbrifd)en blättern. (Später erfd)ienen snm erften

Wak mieber, feitbem fie bie Äüfte oerlaffen, ©rnppen oon 3)um=

palmen unb eingelne Slffenbrotbänme. $Daun gelangten bie 9teifenben

in einen auögebe()nteu 2Balb unb snietit an trübe, mit l)auöI)of)en

€umpfpalmen bid)t umfräu3te är^afferlad)en. @ie überfd)ritten

10"
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mehrere ^fü|en imb 23äd)e uiib brad^en fic^ ofterg mit^trfd)tängern

imb Seilen 33a!in, of)iie jebod) ein @nbe i^rer ^Jiif)en 3n jcl)en. 2)ie

^teifenben, joiDot)l al^ nnd) bie S'iitjrer rannten j^Ue^(id) nici^t

met)r mo au§, iiod) K)0 ein; beöl)alb mad)ten fte am 31. nac^mittaget

am trorfenen Ufer eineö fylü^d)ent^ .^alt nnb jd)trften Seute aug,

bie ben Sagö baranf jn benulienben Seg anefunbfd)aften foKten.

2(m näd)ften 93iorgen {)atte bie .^araiuane nod) lange in

(gumpf unb 2BaIb nmt)er3uirren, ef)e fte in bie offene, trocfene

ßbene gelangte. Jiie Uguenoberge giir Sinfen, hcn Äilima=

5lb]d)aro 3ur 9'tcd)ten, fd)ritten fte in oftmalc^ ir)ed)lelnber 9iid)=

tung einem im SSeften anftanc^enben ^öt)en3uge, bem Slrnfd)a=

gebirge, 3n, an beffen %n^ if)r ''Reife3iel liegen mu^te. ©a
l)emmte ber anfef)nlic^e, fübmärt^ ftrömenbe ^sangani i^re (Sd)ritte.

3^n o'^ne längere ^Vorbereitungen 3U überfci^reiten, mar unmbglid^;

bee^alb errtd^teten bie Sfleifenben an feinem btegfeitigen Ufer ba§

Sager, um am anbern 2age mit frifd)en Jltäften marfc^ieren

unb nad) bem ermünfd)tcn ßiet gelangen 3U !5nnen.

2Bie Dr. Äerften berichtet, mecfte it)n meljrere (Stunbeu oor

Sageeanbrud) bie munberbare -speßigfeit be^ ^-irnmment^. 5)ie

?^irftcrne ftra^Iten, wie eo auf ben Stuben unb auf erf)abenen

^od)ebenen beobachtet mirb, in ruhigem, planetarifd^em Sid)t unb

leuchteten, ba\} man bei i^rem @Ian3e faft lefen !onnte. Slud^

au^erbem lag etma^ in biefem .pimmel, mag ifjn mefentlid) öon

unferem norbif(f)en unterfd)ieb. 6ö maren nid^t frembe ©tern=

bilber, meiere burd^ if)ren nie gefe (jenen (S)Ian3 i§n bleu beten —
im ©egenteil, alle bie fd)önften unter i^nen fanute er öon ber

.^öeimat fjer — mo^I aber [tauben {)ier bie beftbeleud)teten @ruppen

3u beiben (Seiten be§ .'öii^tt^^I^Ö^^^^^'^ Qvaht über it)m, im

burdifiditigftcn Jeile beo SBeltraume, nid)t, mie bei uut^, 3ur

.'öälfte im Tunftfrei^ ber (ärbe. Unb bae, fä^rt Äerften fort,

bünft mic^, ift ba^ gange ©e^eimni^ be§ 2:ropen^immelg.

Um ben iHinganiflu^ nid)t überfd)reiten gu muffen, gingen

bie Dleifenben am uad)ften 9J?orgen rüdEmärtö nad^ einem gmeiten,

etma 30 ^u^ breiten bluffe, ber nid)t meit öon bem Sager in
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ben anbern münbete. (Sv mar brufttief iiub jo rei^eiib, ha^

btc erfteii Seilte nur fd)mimmenb l)iuübergclanc3cu fonnteu. CDer

Uebergaitg uaijm nal)^i[ Dier ^tuuben tu Slujprud). ßuerft

lüiirbe ein Saum gefällt, ber gmar etmaö ungejd)icft fiehinb beö()alb

nid)t 90113 biö an baö jenfeitige Ufer rcid^te, aber immertjin

eine 3(rt SSrürfe ^erftedte. @iu an beiben Ufern befeftigter 3tric!

[teilte baii ©elanber bar. S)ann bilbeten bie i'ente eine lüufenbe

Äette, b. I}. [teilten ]\d) einer in geringer (Entfernung oon bem

anbern auf ben !i\uini nnb reid)ten fid) ha§ &cpM 3U, big and)

bai^ letjte Stürf Ijinüber beförbert mar.

6tlid)e l)unbert Beitritt meiter Ijotte man über einen ^meiten,

aber nur brei %\i^ tiefen ^lu^ ju [etien. 2)urd) bie meite, oon

inand)erlci SBilb belebte Gbene fid) meiter jdjlängelnb, gemal)rten

bie Oieifenben am 9cad)mittage ©nippen non Ijöljen, fofoöäljU:^

lid^en ^salmen nnb fpäter and) SSananenpflangungen. 3n bem

bebauten 2anbe geigten fid) brei ©ingeborene, meld)e bie fremben

Slnfbmmlinge eine ßt'it lang beobad)teten. 3)ann pfliicfte jeber

üon il)nen ein 25iijd)elc^en ®xaä ah; näl)erte fid), afö bie 9iei[en=

ben hä§ ®Ieid)e tl)aten, unb fül)rte biefelben an einen [tattlid)en

SSaum, unter bem fid) balb nod) mel)rere Seilte einfanben. 3ie

[prad)en eine öon bem eual)eli Döll[tcinbig abmeid)enbe Sprad)e

— eö maren bie er[ten ''3Jia[[ai, benen man begegnete.

Sauge Unterl)aublnngeu über bie im S^oraug ju erlegenben

Slbgaben eutfpanueu [xd] mit ben etma^ ungeberbigen Seilten.

2)er 33aron fc^nitt baß nid)t enben moöenbe ©erebe baburd) ab,

ha^ er bie Slbgabe \db]i beftimmte. 3){e Seute fügten fid) unb

geftütteten bie Ueberfd)reituug beg @ren3flu[[eö, eiue^ gegen

40 %ui} breiten, nur fuietiefen, aber [el)r rei^enben 3Ba[ferg. 33ig

gegen 2)unfelmerben manberte bie ^aramane nun balb 3mifd)en

33ananenpflan3ungeu , balb burd) ein ®e[trüpp üon [tad)ligeu

©olaneeu, balb burd) einen prdd)tigen, l)ol)en SBalb, biö [ie auf

eine inmitten beöfelben gelegenen SBiefe gelangten, 'ison ber

©ecfen unb Äer[ten mürben uid)t mübe, bie ^d)bnl)eit ber frifd)en

SBalbmiefe, bie fie fo iel)r an l)eiinatlic!^e Sanbfd)aften erinnerte,
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311 beiDunbcrn ; namentlid) entjücfteu [te bie f)errlid)en, mimofen*

ät)nlid)eii 23äumc, benen bie gefd)id)tete ^(norbniing i()reö ©egmeigeg

unb ^aiibcy einen eigentümlid)en ^1iei3 öerliel). Sdjaren öon

fd)iuar3en nnb f)eüfarbigen Slffen tummelten fid) auf ben tieften; \}Oii}

in ber Suft fc^mebten ^-lüge h-ummjd)näbliger S^iff^» oft nur burd)

i'^r einförmige^ Sd)reicn fenntlid). ©nblid), nad) etlna einer

Stunbc, bot eine ä\>albniicie mie bie öorige, aber mit freier $Jlnä=

ftd^t nad) bem ÄtIima*-icbfd)aro, ben erjefjuten 9^ul)epla^. 2)ag

£ager unirbe t)ergerid)tet unb eine fleine A'cftung nad) 2trt ber

t)erfd)an3tcn 93taffaibbrfer ^ergefteüt, ein Äreiö öon bid)t neben=

einanber fte^enben glitten mit einem ©ingange nur oon ber i2eite

l^er, in ber Witk bie ßelte mit ben 93?aren.

33alb erjd)ienen mehrere ^JJaffai im Sager. @ie forberten

mit befannter 5)reiftig!eit @efd)enfe unb Slbgaben. 3llö biefe

if)nen nid)t gemährt mürben, brol^ten fie, ^od)trabenbe kleben

fül)renb, mit Jlrieg. 3)ie me{)r al§ ängftlic^en Präger 3ittcrten

unb baten flet)entlid), baä 3>erlangen ber ©c^re(flid)en 3U be*

friebigen. 2)er prat)Ierifd)e Stuftritt imponierte aber bem 33aron

felbftüerftänblid) nid)t unb ironifd) erflärte er ben 3ubringlid)en,

ba^ er ent3itcft märe, fte, bie öielgerül)mten ^^elben, aud) in ^rieg6=

trac!^t fennen 3U lernen.

D^eugierige Eingeborene erid)ienen am näd^ften 'i)}torgeu

fd)arenroeife im Sager. i^iele äl^eiber brad)ten DJtaie, Bananen,

(Srbfen unb 23of)nen, unb ber 58aron lie^ banon einen ^^orrat

für eine 2Bod)e aufkaufen. (Sr iini^te inof)!, ha^ eö in bem

fremben Sanbe unb unter fold)en l^cenfcl^en boppclt gefct()rlid)

gemefen märe, burd) ^3?augel an Sebenemitteln in Slb^ängigfeit

öon it)nen 3U geraten.

@e^en mir un^ ha§ 3>olf ber •)3taffai einmal näl)er an.

Sie [inb ^^irten unb l)aben al(^ |old)e feine feften 2Sol)nft^e. @ie

leben öon 3>iel)3U(^t, 3agb unb 9iaubüberfällen. — 2Bie eö fic^

bei oft umt)er3iel)enben , menig je^t)aften isölfern nid)t anberö

Dermuten lä§t, ift bie 3trt ber S^tegierungöform im 2ll(gemeinen

eine patriard)ali]cl^e, auf ben Häuptern ber einseinen ^-amilien
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ntljenbc. 3)er Sleltefte ober (Stammtiatcr übt, im vyrieben trenigftenö

imb in bcu engen ®ren3ciT ber ©emeinbe, bie pd^ftc ®clt)alt

iinb ba§ 8ttc()tcramt au^. 3" unruhigen Beiteu iebod), roenn

cä nötig i[t, bie gange Äraft beö i^olfeö gnfammen gn ()alten,

l)aben fie eö für norteilljaft gef)alten, ein gentciujd)aft(i(^eei 5jber=^

l)anpt, einen 2InfüI)rcr ober ^änptling ein^ufeiien. 2)iefer wirb

nad) 2:üd)tigfeit erinäljlt, mirb abgefelit, tätig er fid) feinet 2(mteä

nninürbig geigt nnb fogar getötet, inenn er breimal nad)ein^

anber eine ©d)lad)t oerlorcn.

Unbänbiger Stolg nnb Iebl)afteg ©efü[)l für greil)eit nnb

Unab()ängigfeit befeelt biejeö isolf. — @egen ^^rembe finb [ie

mi[itranif(^; !omnien biefe gar benjaffnet, — nnb nnbemaftnet

magt fid) nicmanb gn it)nen — gelten fie i()nen alö "sti"^^Ö"öti

ober A-einbe. ^s'^i^mbe il)reö eigenen 'isolfeö bagegen merben gaft=^

frennblid) anfgenommen nnb bemirtet.

5Sin bei ben ^lUaffait^ ein jnnger "ilJtann l[)eiraten, fo loenbet

er fid) an bie ©Itern ober 'Iscrmanbten feiner 5tni^enDät)lten,

lüeld)e in ber 9?egel nid)t jünger alö gmangig '^ül-)xc fein barf,

unb 3al)It i()nen, falte fein Eintrag genet)migt n.nrb, eine Slngaf)!

Äü()e alö ©ntgelb.

:ison einem l}öt)eren SBefen mögen bie ^Uaffaiö einen fd)H)ad)eu

SSegriff f)aben; @ott unb ^pimmelfoU bei ifjnen gleic^bebeutenb fein.

CDie 3Baarnfd}a fdiienen i{)rem 2isnd)ö unb Körperbau nac^

meniger ftattlid) alö bie 23emol)ncr beö ^^Jare- nnb llguenogebirge^.

5Ränner nnb äl'eiber ()üllten ftd) faft auSfc^lie^lid) in meic^eö

Seber. SSejonbere bie ^raneu erfd)ienen mit CDrat}tfd)mncf über=

laben. Stiele ed)mu(fgegenftänbe ber Saarnfd)a glid)en benen

ber S>apare, SBatameta nnb 2Babfd)agga. .V)ier unb ha mareu

^opfpnfee auö anfred)tftcl)enben ©trauf^enfeberu gu bemerken.

Slu^erbem fal)en bie JReifenben bei ben 'i)}?ännern pufig eiferne,

geiüif; eine ©panne lange @d)ellen oou §orm nuferer Änl}glocfen

obert)alb beö Äniet^ befeftigt.

'j!i>a'^rfd)einlid) tft biefe Sra^t, bie ftd) im Slltgemeinen ber

ber '}lad)baroölfer fo fel)r nähert, nur bei ben ©rengftämmen
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ber 53kffai in ©ebraud). lieber %ra(i)i unb <2d)mitcf ber iße=

iro'^ner aiio bem 3""cvu be» llcaffaigebieteö it)u§ten unfere

f5orjd)er iiid^te 311 melbcn, ha 311 jener Qdt nod) !ein (Europäer

biö bortt)in norgebrungen mar.

Slnfangg fonnten bie O^eifenben mit bem 3>eri)alten ber

23;>aarii|d)a 3iifrieben jein; fte bena!)men fid) ru{}ig unb anftänbig;

man mertte nid)t, baB man eö mit beii geffirdjtcten ^Jkffai 3U

t()un ^atte. Stnberö aber mar e0, bcohaä^kk man bie 9)Minier tu

i^rem ^eucfimen bei .3>erl)anbhu!gen, menn [ie, bie l)öl3erneit

(gtreitfolben fd)Unngenb, il}re 3(n[id)teu unb 2(nforberungeu ftol3

üerteibigteu, ober fal) mau Krieger, mie fte pra()Ieril'd) in öollem

S?a|tenld)mncfe Dor ben Oteifenben unb il^reu Prägern aut= iiub

abgingen. Unb bie]>o 8eIb[tgefii()I, bai^ Semuptfein i^rer ge=

fürchteten 9J?ad)t unb (Störte, 3eigt ^id) in @e[id)t, -Spaltung uub

im gau3eu Slnftreten fc^on bei unmüubigeu Knaben, bie bas 53ie^

auf bie 2Beibc treiben, ^^reilid) artet biefer Stol^ oftmale bii^

3ur 2äd^erlid)feit aue.

^m Säger mar eine ftrenge 2lrbeit6teilung eingefü'^rt morben.

2)er 33aron beforgte bie ©infäufe, bie 3>erl)anblungen unb bie

gro§e 3agb; Äoraüi l)ielt bie l^agergerdte unb Sammlungen in

Sjrbuung unb übermad^te bie Srdger; Dr. Äerfteu aber be*

fc^öftigte jtd) mit allerlei miffenfc^aftlic^en 93ie[fungen unb mit

bem A-angen foldier Siere, bie ol)ne ©ebraud) beg Sc^ie^gemelir^ 3U

erlangen mareu. Um bie Präger bem ^JiüBiggange 3U ent3iel)en,

mürben fie mit 5luffäbeln üon 'inn-leu unb ä^nlid)en wirbelten be=

fc^äftigt.

3mifd)enburd) mürben ä?ert)anblungeu über 3>er^anblungen

mit beu ummof)neubeu .päuptlingen ber 5)?a[fai geführt. 2Iber

alle 33emü!E)ungeu führten 3U feinem günftigen O^efultat. 2o er-

warte einmal ber 23ruber bes Sultan^ Sebabi üou .^ifongo in

abergläubifd)er 5-urd)t unb belehrt Don einer „äi>ei[fagung*, ba^

bie ©rpebitiou unter feiner Sebinguug meiter3ief)en bürfe; nur

ber 'i\>eg nad) ber Äüfte 3urücf fülle i§r nid)t öerme^rt merben.

ein anberes Wai öerlangte ber Sleltefte üon -2lrufd)a, bie ;s-orfd)er
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\oUkn fogleid) ba^ 5)?affailanb üerlaffen. 2(Ke @egenreben, aUt

barc]cbütcncit (^)c|d)enfe fnui)tctcii uid)tg. ©cinalt an^uracnbeu

er|d)leii biiid)auö iinvalfnm, uub fo imirbe bie Sa()r|d)einlid)feit,

norbtüeftmärtö mar[d)ieren , unbefannte ßänber entfd)(eiern unb

ba^ övojjartige, üou bem ßncjläuber «Spefe 185<s eiitbcdte ©eiuäffer

beö ä^sictoria '3iijaufa erreid)en 31t fönnen, immer gerinöer! 5l(ä

enblid), luid) niclem |)iu- uub .•perrcbeu, aud) bie bem Häuptling

2)fd)iiafa öou ©igrari gcgebeueu äkr[id)eruugeu uub 2)arbietuugeu

ergebuiöloö gebliebeu, aU mieber ctu paar 2Sod)eu öcrfloffeu mareu,

ha mu^te freilid) ©erfen öou ber 5lu0[id)tcdo[igfeit meiterev 33e>

müljuugeu übergeugt jeiu. ©ollte eö bod) überl)aupt erft im

3at)re 1883 bem befauuteu beutfd)eu %x]t Dr. %\\ö.)qx geliugeu,

burdi bie @teppeu ber gefürdjteteu ^^Jtaffai glücflid) t)iuburd)'

3ubriugen.

^ad) ®fd)agga gu ge'^eu, mar bie eiu3ige 9}?öglid)feit, bie

uufereu f5orfd)eru öou ber $Dec!eu uub ^erfteu blieb
,

gumal ha

ber größte 'leil i()rer für bcn ®efd)ma(i ber ^}}kffai bered)ueteu

2;aujd^nrtifel für eiue Oteife iu aubere ßäuber mertfoö mar uub

ber 'lieft ebeu uur geuügte, um mit eiuem fleiueii Ummege nad)

ber Äüfte gurücf gu gelaugeu. 5)er SSarou befd)lo^, biet^mal uad)

Sambuugu unb 53tofd)i ^erauf3U3ie^eu; üieüeic^t liefj fid) düu bort

aug eiue 33efteiguug be^ Äilima=^')cbfd]aro erm5glid)eu. !3)qö

frühere ä^erl)alteu ber .päuvtliuge oou ^)}tQbfd)ame founte i()u

nic^t ermutigeu, feiueu Sefud) iu biefeu (^ebieteu 3U mieberf)oIeu.

21m 53iorgeu beö 14. 3Rooember mar aileö ^um 2lufbrud^

bereit. 2)rei ^-iiljrer geleiteten bie ^aramaue freimillig auf einer

guten §urt über beu '^lrufd)aflu^ biö iu bk (äbenc. (^iu gro|eg,

fd)mereg ^aöl)orn mürbe erlegt uub lieferte am 3(beub, al^ fte

unter freiem .'pimmel lagerten, eiue fräftige Suppe fomie ge=

brateueg, überaus mol)lfd)medeube§ uub 3arteö S^eifcl^.

?Rac^ etlichen ©tuuben ^33iarfd) ging eö am 15. burc^ 3iem=

Uli} offenes Saub, fpäter burd) @d)ilf, 33ufc^ unb SBalb, 3u(e^t

iu geliuber Steigung bergauf. 3^auu aber [tiegen fie immer

fteiler aufmärty längö einer Sdjluc^t t)in, in bereu Jiefe ein
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anje^ulid^er '^ad) raufd)te, uiib immer f)öf)er mürbe ber SBalb an

i^rer (Seite. Sie überid)ritten balb jmei fleitie ^iüffe itnb ge-

langten gufäUig in bac ©ebiet bee Sultanö Saia üon Uru.

Jagc^ baranf, berganf nnb bergab manbernb, an fjübfc^en 2öa[fer=

leitnngen nnb tiefen 8d)an3gräben üorfiber, balb anf gutem, balb

auf icf)ted)tem ^fabe, immer aber burd) ein üppig grünenbes 2anb,

crreid}ten bie Üicifenben furg oor Sonnenuntergang ben 3iemlid)

fleineu, bod) rei^enb gelegenen Sagerplaö, eine non eingel)egten

nnb mol)lbemäfferten SSananenpflangungen umgebene Öraeflä^e.

rie i)teilenben mürben non beii (5inmDl)nern Urne freunblidi

aufgenommen; l)ier rid)tete man fid) auä] l)ducVlid) ein, baute

eine ^iid)e, ein ilSarenlager nnb ein ec^auri= ober ä?erfammlungö=

Ijane. Einige "grauen nnb 53täbd)en, bie ]\d) burd) ungemDl)nlid)eg

(äbeuma^ bee ^Hui)i"e^, foraie burd) anmutige nnb ftol3e Spaltung

bei meitem oor ben biet)er geiel)enen SBeibern au03eid)neten,

famen il)ncn habd ^u .'öilfc unb brad)ten ha^i ba^n nötige S^o^

nnb 23ananenftrol) in ^Ttenge l)crbei.

Häuptling <Baia, ein neun3et)niä^riger SRann, öon fd)lanfem

SBud^fe nnb angenel)mem i?leu^ern, erjd)ien im ©efolge feiner

Pfamilie unb einer Stnjaljl Jlrieger. 2)ecfen oerftanb es, bie

33erl)anblungen mit il)nen gefd)icft 3U leiten. 2)er junge .päupt*

ling fd)loi5 fic^ fofort fel)r an unferen 5orid)er an unb oerfprac^,

falle er bei il)nen bleiben nnb nid)t nad) Sambnugu get)en molle,

Sebenemittel 3U liefern unb il)m 3ur iBefteigung bee geaurltigen

©c^neebergeö bie nötigen 5-iif)rer 3U befcbyaffen. ®ie ^-amilie

Saiaö aber, bcfonbere bie 33rriber feineö oerftorbeneu 5lsatert\

eiferjüd)tig auf Xecfenei (vinflu^, mad)teu mit einem leile ber

.Krieger eine ^erfi^roörung. 3tlö 2)e(fen fie gur Söfnug il)reg

i^m gegebenen 3>erfpred)en0 aufforberte, i()m SBegraeifer nad)

bem Sd)neeberge 3U geben, fd)lugen fie il)m bieö nid)t nur ah,

fonbern tierl)inberten fogar ben Häuptling an einer perfönlid)en

33erl)anblung mit bem Joil^^^i'-

2)er |)äuptling unb fein geringer 2Inf)ang erfd)ien oöltig

eingefd)iid)tert, unb ber ^aron i)atte nid)t £^uft, mit ber feinb»
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Iid)en ^^artei in meitcre .'Jserljanbliiiuien ein3utreten. (So mar

luieber einmal üid ^33ciil)e iimfonft aufflcmcubet inorbcii, unb ben

^or[d)eru blieb nidjtef iveiter übrig, aU itjr ©li'uf auberiueitig

3U üerjud^en.

S)ie J)iei[cnben üerliefjeu Uni, um fid) iiad) ^DJcfd)! 311 6e=

geben. Sieden iini[3te, ha^ bort ebenfalt« ein neun3e(}niäi)riger

.s^äuptling regierte, unb ba'^ ftd) gu gleid)er 3eit eine 9^eife=

gefenfd)Qft öon brei^ig @le]j{)anteniägeru üon ber ,^1t[te auffielt,

bie t()m im ^^lotfaKe Don 9iuljen fein tonnte.

3n fitb[nbö[tlid)er 9?id)tnng, am litblid)en 2(b()ange beö

miima=5Rbfd)aro, burd) Sßalb, 33ufd), ®tcfid)t unb t)ol}eg ©rag,

julelit einige 6tnnben lang auf befd)n3erlid)em SBege, [tiegcn fte

aufn3ärtg, ^ofd)i 3U.

S^kx iuu[5ten bie Oieifenben ben Häuptling Äimanbara balb

für fid) 3u geminnen. 2)agegen tljaten beffen SSermaubten alleö,

um if)nen gu jd)aben unb eine 33efteigung beö 33ergeo 3U t)er=

t)inbern. 2^er 33aron fd)Iof5 mit bem ©ultan Ä'imanbara iBlut^*

brüberfdjaft, nad^bem.t{)m berfelbe hk ßufidjerung gegeben Ijatte,

5ül)rer nad) bem SSerge 3U [teilen. Qwax fud)te ber .siäuptling,

ben ©eden ja fd)ou öon feiner erften 9leife I}er fannte, ben

Slufbrnd) mi3glid)ft ()inauÖ3ufd)ieben. ^^Iber ber 23aron traf

bagegen ilHn-[id)tt^mai3regelu. 2llö Äimanbara, ber nod) nic^t

bie t)erfprüd)enen "Jütirer geftellt Ijatte, an einem früljen ^Dcorgen

im gager erfd)ien, empfing er il)n falt unb gemcffen. 2)abnrd)

fe^r betroffen, entfernte fid) Äimanbara mit ben SBorten, ha'^

er fogleid) ^ül)rer nad) bem JHIima^'Icbfdjaro befd)affen unb fid)

babnrd) ha§ .s)er3 feinet^ 23ruberß miebergetoinnen molle. äi>ir!lid)

trafen hk 3nm 3Jad)mittage be^ 27. ?RoüemBer gttiet ^ü^rer ein;

aud^ ber funge Häuptling erfd)ien inieber unb bat, fd)on am
Slbenb auf3ubred)eu, um neuen Btänfen 3u entgef)en. So maren

alfo bie S^eifenben an bemfelben 'i^nnfte angelangt, too ber

SSaron oierge^n 53lonate guöor in Äilema ftd) befuuben l^atte!

^fiatürlid) naljut ber 23aron bie günftige ®elegenl)eit ioaf)r.

@r befat)!, fd)ne(l bie !5nftrumente ein3upadeu unb Sebenemittel
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für einige S^age fierguric^ten. gdiigö ber 2;^alfc^lud)t ftiegen bie

9f?eifenben empor, c3efoU3t öon mehreren Seilten an^^ Hrn. 2)er

5)tünb erljcUte i()ren 3Beg. ©ie burd)etlten ein 2öülbc()en üon

nid)t fel^r f)of)en Räumen. 23alb breitete fid) öor i()nen eine

aHcrliebfte ©raefladje ane, bie, ba fie mit 3a^Ireid)en öioletten

©locfenblnmen nnb mit Drd)ibeen beftanben tcav, bie '^-orfc^er

lebt)aft an bie fonimerlid)en Sßiefen ber ^peimat erinnerte. S3iö

gegen ^Jbrgen lüanberte bie üeine Kolonne weiter unb rn^te jtd)

bann anf einer offenen, mit bitnnem ®rafe bebecften föbene ein

paar ^tnnben au^. "Jtad) einem bürftigen ^rüt}ftüc! fetiten fie

bie fiid\c fort nnb !amen gegen 53iittag in bie 9M^e eineö

f^elfenö, an beffen %u^e ein flarew 3Baffer rann. 2tnf bem

2Beitermarfd)e famen bie Js-orfd)er nad) einigen etunben in bie

'?Slai)c einer mit Bftegenmaffer gefüllten 33obenöertiefnng. Um ber

Mite ber Dcad)t beffer 3U begegnen, lie^ reden ba§ für ^mei

^3J?ann anöreii^enbe ßelt anfftellen. ^lann mürben bie Seute anö*

gefd)icft, nm |)0l3 für bie Ttad)t giifammcngufndjen. Dr. J^erften

aber bemül^te ftd^, bie geograpljifd^e Sage beö ^la|eö gn

ermitteln.

^Hm Sage barauf, am 29. 9^oüember, marfdjierte bie fleine

€(^ar brei ©tunben lang weiter ol)ne Unterbrechung, ©ie ftieg

nur langfam bergan, meil fie fid) öon ber anftrengenben SSe-

meguug in ber oerbünnten Suft angegriffen füljlte. Um beffer

unb fd^neller oorwärt^ gu fommen, liefen bie S^ieifenben bie

S^räger, iüeld)e über ©c^toäd)e unb ^opffd)mer3 flagten, gurüd.

@in3ig begleitet üon oier mit bem S:t)eoboliten, 3?arometer unb

ben @en)el)ren belüfteten Seuten, tcanberten fie bem Sßeftgipfel

beg ^ilima*9lbfd)aro, bem Äibo 3U. ßine Sobenwelle nac^

ber anbern würbe erflommen, aber nod) fal}en fie nic^t ben ^u|

beg S^omeö nor fid), oielmeljr traten fid), fobalb fie ben näc^ften

Äamm erreid)t Ratten, immer neue 2l)äler unb Sanbrüden auf.

S^agu üerl)üllte ein bid)ter werbenber Okbel bie -Slu^fld^t. 3)ag

^013 würbe fpärlid) unb l)ürte enblid) gan3 auf; Baffer fanb

fid) gar nid)t me^r, öennutlid), weil bie 00m ^d)nee getränften
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^iinnfale infolge ber eic^entümlirijcn 33obenbilbiing nad) einer

anbern ©eite l)in 5(bfln^ fanben.

2)er i^aron, [onft alten Strapazen gen3a(i)fen, nnb aud)

Dr. Äerften, füljlten fid) unbeljaglid). ^k ®ren3e beg ©c^neeö lag

nnr iw<i) 2— ;30(X) ^nf3 über il)nen nnb bicfe lüenigfteng gu

erreidjen, erfdjien l)üd)[t anin[d)en0n3ert; bod) lief^ fid) and) hie

2)ring(id)feit ber ©rünbe nid)t üer!ennen, ineld)e [ie gnr 9iii(f=

!e!^r mal)nten: ©inmal maren c§ il)re (Sd)roar3en, bie ernftlic^

litten, nnb bei längerem äseriueilen, ül)ne "ilJtittel, fid) gn ermärmen,

t)oranö[id)tlid) ben nngeiüol)nten '^serljältniffen erlegen todren;

ba§ anbere Wal war e^ bie ©rmägnng, ba|3 bei tt)rer mangel-

l)aften Sln^^rüftnng eine üollftänbige 23e[teignng beg fd)necbebecften

©i|)felö ütjneljin nnmoglid) uurre, bie entjd)eibenb lunrbe nnb gur

9flitdtel)r mal)nte. lleberbieö öer'^efjlten [id) bie J-orfc^er nid)t, ha^

eine blo^e SBanbernng bnrd) bie oben 6teinfltid)en nnr geringen

5f{n|3en bringen fönnte, nad)bem fie bnrd) einige jorgfältige

93?effnngen oon oerfd)iebenen ©tanbpnnften ai\§ unumftö^Iid)

barget()an ()atten, ba^ ber Äilima=!)'ibjd)aro fein ^panpt big weit

in bie 3ftegion bQ§ ewigen 6d)neeö fjinein erftrecft. 9tad)bem

Dr. Äerften bie ^bljc be§ l)5d^ften üon i(}nen erreid)ten '»ßnnftcc^

gn 42<S0 m bered)net nnb einen Sßinfel nad) ber einsigen fid)t=

boren @d)neennie am meftlid)en Berggipfel genommen l)atte, fonnten

bie Steifen Den an ben Dü'idmeg benfen.

^üxä) bie Sü()rer getänfd)t, erreichten fie erft nad) öieleii

Ummcgen, nnb 3mei 2;Qge nad) bem 3lbftieg ba§ Sager, 3nmal

ba fie bnrd) bid)ten 2Balb bem !Diftrtft Itrn gngeioanbert maren

nnb an einem 33ad) übernad)tet l)atten.

%üx il)re 5[}ieffnngen mar ber langerfel)nte, mit fo großen

Dpfern erfanfte 3Uk^flng grabe nid)t oon befonberem Tauten qq--

Wefen. 2)a| fid) il)nen gro{3artige i^Ur5fid)ten anf bit^tjer nod)

nid^t gefeljene ©ebiete eroffnen mürben, fonnten fie freilid) nid)t

erwarten, weil fie oon ©üben l)er famen. ^ie £anbfd)aft fannte

man nad) biefer ©eite Ijin genügenb. spotten fie aber ben

©attel beö Äilima^^flbfci^aro erreid)en tonnen, fo mürben fte,
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öieüetc^t nad) ülorben unb SJeften 311, einen ineiten 33Iirf in

ein nnbefnnnteö 2ünb genoffen f)aben. derartige 2IngfTcf)ten

aber üon fo l)oc^ gelegenen "i^nnften fmb immer eine nnftd)ere

<Baä)t nnb geinäljren oftmals bnrd)aug nid^t bie ^.^orteile, bie

man nad) 'fo oiel ?lnftrengnng ^n ertoarten bered^tigt ift. ipatte

and) bie teilmeife 23efteigung beö .tiIima=-Rbfd)aro lüeniger ein

n)iffenfd)aftlid)eg a\^ ein tonriftifd^eö ^ntereffe gel^abt, fo berente

ber 35aron bod) nic!^t bie fiberftanbenen 9}Jü^en nnb bargebrad)ten

©elbopfcr.

^ie 9?eifenben gönnten fid) nod) einige S^age @r^oIung unb

»erliefen erft am 4. 2)e3ember ha^ Sanb. 6ie nberfd)ritten ben

@oni, Äilema* nnb ben ^Jcambafin^, um am anbern 2^age ben

Snmi, ben öftlid)ften 'i^ncnflu^ beg 'l^angant, ^n paffieren. Sie

betraten nunmehr reineö ©teppenlanb (Ti^ifa) unb lagerten am
5^ad)mittage in ber 91ä^e hz& ^jipefeeö. Später, längö beö

S)ftnfcrö nnb fübroärtö n.ianbernb, famen fie auf ben fd)on auf

ber erften Steife bennlfeten Sagerplafe unb rid)teten fid) bort in

einem 8— 10 %n^ l}oi)en ©eftrüpp für einige Sage l)äuölid^ ein.

Slm 14. X^e^ember »erliefen fie hen See unb ftiegen nad)

einer langfam fic^ erl^ebenben, bünn bemad)fenen (i'bene empor,

in ltteld)er fie nad^ jiemlic^ neunftünbigem 9J?arfd)e .Spalt mad)ten.

2)anf ber llnfenntniy if}rer ,^arainanenfül)rer, t)atten fie nnter=

lüegg, and) am 2age baranf, nid)t ein eingigec^ 53MI äöaffer an=

getroffen. 5)er anftrengenbe 9}Zarfd^ nad^ Dften, nad) ben

Surabergen, fiif)rte bnrd) eine mit 23ufd) unb 3SaIb burd)jel3te

SBilbniö. @in Äaraiüanenlagerplal?, ant^ge3eid)net burd) einen

nngel)euren, fd)attenfpenbenben 23aum, gemd^rte eine angeuel^me

Unterkunft für biefe Ocad)t.

5}?it 23ebad)t mürben i^erbinbungen mit ben ummo()nenben

9tegern angefnnpft, aber eö gelang ntd)t, irgenbn)eld)e l^ebenö-

mittel 3u erfjanbeln. @d)on am 18. 2)e3ember liefen bie Sfieifenben

ben nngaftlid^en ^lafe im Siücfen unb folgten einem ^^fabe nad)

bem Jlabiaroberge. 2tnc^ einem fcnd)ten 8ac^tl)al gelangten fie

tnö ^reie, in bie gemi)f)ulid^e afrifanifd)e 2anbfd)aft, in bie öbe,
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mit cin3cfiien S)ornbüfcf)cn unb 5Bäumen beftaubene Gbenc. 3)ann

gingcu [ie in ö[tlid)cr ')iicl)tuui3 auf bie .Icbavabevcje ,^it. 2tm

anbcrn läge t)attett fte uod) einen Sumpf gu bnvc^iuaten , el)e

[ie in bie jci)ünen 5)ctama' unb ^^Jcait^pfianguntjen berCi'ingeborenen

unb bafjintev in hai^ üon .*piuicln unb Aclöfcgcfn eingcfd)lüffene

Äarauiancnlagcr uon 9ibara fanien. X'ie l}iev aufäffigcn ©in-

geborenen öemeigerten in abergläubijc^er %m<i)t bie Sluöliefernng

öon Sebcn^mitteln unb bal)cr ^ogen bie Sorfd)er fd)on am

5Jtorgeu bees "21. T'e^cmbcr mit rüftigen (Sd)vitten oftirärtö lüeiter

burd) bie öbe <SteppenIanbfd)aft. Salb eiTeid)ten fte ben S'U§

beg lltcanngubergcö, trafen aber erft nad^ brci 2^agen auf hai"

erfte Sanifaborf. .»pier iinirben bie Seute 3ufammcnbernfen unb

ernuiijut, unter ^^tnraeifung auf bac^ balbige (5nbe bcr ::i3efd)mcrben,

nur tüd^tig ano3ufd)rciten unb r^rbnung ju galten.

Tiad) etlid)en Stnnben oerdnberte fid) bie 2anbfd)aft merflid),

ber ^^ftangeniund)^ marb frifd)er unb bid)tcr, I)of)e, gu gro|?en

©ruppen üereinigte Säume traten an (Stelle ber ncreingelten

33üid)e unb enblid) seigten fid) and) ftDl3e '^^almenl)äupter über

ben 2öipfeln ferner ii?ülbd)en. Salb traf bie Äarainane auf

einige ©ingeborene unb fani, oon il)nen geleitet, in haß 3Banifa=

borf 5Ramangaro. ®a 5Rombafa, ber ©ubpunft ber Sanbreije,

fo nal)e lag, lief; fid) ber Saron auf feinen längeren ?(uf=

entl)alt ein.

5J?ittIerloeiIc mar ber 3Sorabeub he§ 3Beil)nad)töfefte§ l)eran=

gefommcn. 5)ie ^Taramane mar fd)on frül) untermegö unb bie

Sräger benal)men fid) lüie trunfen üor 'J-reube, baf; fie ber

geliebten .^eimat fo ual^e maren; [ie fd^rieeu unb lärmten, und)eu

in il)rcm Uebermute balb red)ty unb balb linft^ oom 3Sege unb

fonnteu nur burd) laute Binntfe unb gcitmeilige (?rmal)nung

mit bem ©torfe 3ufammenget)a(ten merben. Srolibem legte bie

©^•pebition in furger ,3eit ein tüd)tiget^ ©tüd Sl^eg guriuf unb

fam fc!^on am ä^ormittage in bie ?uVf)e üon Diebmanug ^Jiifftong^

I)auö, nad) ber Sd)amba einei^ Selubfd)en. 2)er Selubfd)e oer-

[orgte bie ^aratoaue freunblid) mit attem, mag ba§ ^er3 begel)rte.
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2^er ^aron befuc^te mittlernieile ben 93tifftonar Ötcbmnnn, ber

i^m, ben unermiiblid)en ^-orfc^er, ein '^er^lidiee ^BiUfommeii ^urief

iinb feinen Sanbcnnann anf^ ga[tireunbli(i)fte beiinrtete.

Später fe^te ein g-atirgeng bie ^aratnane nacf) ber befanntli(i^

auf einer Ijnjel gelegenen Stabt über, ^ie Aorfi^er sogen mit

ben Srägem, begleitet non einer 3a^(reid)en 33olfömenge, wie im

S^riump^e in 53?ombaja ein. 2)ie 2räger erl}ielten il)ren vooljU

ücrbientcn Sof)n ; bie Oicifenben aber fegelten nac^ @anftbar, nm
bort nene ^^(äne für bie ß^i^unft gu fd)mieben.

^at)rten naö^ ben 6efd)eUen^ ben illaöfarenen unb

Komoren.

gnr bie ^olge nat)m fid) ber Saron oor, bie bi0f)crige 2trt

unb 2Beife bee 9teifene anf^ugeben. 5)ecfen glaubte, ba[^ ftd) bie

3tnefid)ten günftigcr unb bie ©rfolge gröf;er geftalten müßten,

lüenn er auf einem ber ^-Inffe Sjftafrifaö mit einem Dampfer

bis 3U ber OJrenge ber Sd)iffbar!eit öorbringen unb erft üon

biefem äuf^erften, 3n 3i>affer erreichbaren fünfte auö bie 5u^=

luanberung beginnen würbe. 2)a in3it)ifd)en fein fe^r aufel)nlic^e^

Vermögen noc^ burd) eine bebeutenbe (Srbfc^aft oergro^ert morben

ftiar, fo moüte er auBergemotjulic^e 53?ittel für bie näd)fte, oierte

(irpebition in ba^ :Jnnere bee fdjiuarsen Grbteily oennenben.

Gr befteüte bcöl)alb in Europa einen geeigneten 2)ampfer unb

na'^m eine beträd)tlid)e 3>erftärfung ber 9ieifegefenfd)aft in 5luefid)t.

Um bie ßdt bie 3U ber Slnfunft bee (^'luBbampfere unb ber

üoüftänbigen Sluörüftung ber ß^pebition nütplic^ unb angenel)m

au63ufüllcn, beabfid}tigte Saron oon ber 2)ecfen, fid) einftmeilen

nad) ^Jkbagaefar 3u mcnben. 3?ereit6 1862, nad) ber erften

3)fd)agga=^9^ei]e, l)atte er auf furse ßeit in einer ^üftenftabt auf

biefer brittgropten 3«f^I unfereö ^]>Ianeten geroeilt; biecnnal aber

f)offte er, öon ber Ieid)t 5ugänglid)en ^auptftabt iananarioo au§

xiadc) ber SSeftfüfte 93iabaga6fare öorbringen unb fo aud) ber

3i>iffenfd)aft einigen Deuten bringen 3U fönnen.
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^ic JTieifenbeu fe()iitcii \\d) uoii ©aiifiOav H)Ct]3ufominen.

@ie litten nod) aik an ben J-olgeii kr leisten ')ici]e iiiib füllten,

ba'\^ \d]on aUeiu bk Suftüeränberuncj .Horpcr uitb (^ei)t evfrifcfjen

iiiib fräftic]eii iiiürbe.

I^cr tleinc Scl)raubcubümpfcr /|>letab" bvaö.)tt bie ^ieifcubeu

bnlb imd) ben (gefd^elten. ^su bem milbeu unb gleidjmdfjiijcii

Älimci erI)olteu fte fid) lüäljvenb eineö ötemüd)eutltc()eu Slufcnt*

l)altcö; mir Äoralü litt noc^ an 2)i)fenterie unb Qab gn einiger

.^efonjuic^ Slnlaf^. 3(uf ber überanö gefnnben o»"!^'! 9^ennion,

i()rem näd^ften Biet, meinte ber gu 9ftate ge3ogene englifd^e Strgt,

lüürbe er fid) jd)ne((er erf)o(en.

®ie 9teifenben benagten benn and) bac fällige 5}ampf=

^^ioftfi^ifi ,/}iepanr', baS fte |d)neU nad) bem parabiefifd) fd)i3nen

9^ennion ober SSonrbon unb [omit einen Sd)ritt näljer an bac>

iiiunberreid)e ^Jtabagaofar brai^te. 3(m 23ürb b^6 ^^so[tfd)iffec\

anf bem bereitt^ alle 'i>Iäl3e befe^t maren, I)atte bei- 23aron für

{eben ^slaü ber erften Ä'ajüte bie Äleinigfeit üon 25 ^fb. Sterling=
500 ^f. für bie fünftägige lleberfal}rt 3a()len muffen. 2tm fünften

Jage taud)te am fernen .s^origonte bie 3nfel Sl^anritin*^ anf, bie

fid) bnrd) anmutige SSergformen unb meite ©beneu, freunblid)e

2i>oI)nI)äufer unb fd)üne ^sflau^nngen au03eid)net. '?ilad) fnrgem

9(ufeutf)alte Iid)tete ber /)tepaul" ben 3(nfer unb bampfte h^m

'^lad)barlanbe, ber ftattlid) an§ bem 5}feer emporragenben fran=

3öfijd)en 2^\\c[ D^euniou 3u. Siefe 3»ft'l ift mit mäd)tigen

Üsulfanen, 3al)lreid)en ^^üiffen, marmen 'Duellen unb mit gro§=

artigen Ütatnrfd)onl)eiten anugeftattet.

3n ber .v^auptftabt ©t. 2)eniö mürben bie 9?etfenben über=

aut^ frennblid) aufgenommen unb in angenel)me ®efellfd)aft ein=

gcfül)rt. 3lber l)ter füllten fte, fur3 nad) il)rer iHnfuitft, einen

l)erben ÜV'rlnft erfal)ren. .<i?'üraKi^ ßnftanb !f)atte fxd) in ben

legten Jagen 3ufel)enbe iierfd)limmert. @i^ mar fomit ba§ 33efte,

if)n orbentlid)er "isflege au3utiertranen unb tu ba§ .s^ofpital ber

Kolonie aufnel)meu 3U laffeu. 2lber trol^ ber liebeöollfteu -]?flege

trat in feinem 33efiuben feine Sßeffernng ein; öielmeljr iierfd)Ied)terte

Sdiuiibt, 3J., S>eutfdi(anb§ folontalc ^x'Iben. I. 11
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eö fid) »Ol! 2ag 311 2ag. ©in ©efjirnfiebcr [teilte fid) ein, eine

£ungen= unb !i::ebcrent3nnbnnö tarn bagu, unb einige Sage fpüter,

ain 5. :C^ii"i. tt.iar er feinen üeiben erlegen. S'ie Dteijenben waren

erfd)iittert unb auf ha§ (£d)mer3lid)[te betrübt über hav ed)icf]al

i'fire'o treuen @efal)rten. o>" t^'f^i"''^^' ^^'^^< ^i^f ^^^ U^^^ öo«

ber ^einmt gelegenen Diennion, l)nt ber treue ©iener bee Saronö

bie Ie|te 9?uf)e gefunben. —
Silö non ber 2)ecfen !)orte, bay-, Äönig Otabama II. ermorbet

unb gan^ 53kbaga^far in ^Infruljr lüäre, öergidjtete er au] ben

^ciud) ber fd^öneu, großen afrifauif^en ;sn|el. dia\6:) entid)lo§

er fid), nad) (>-uropa surücf^ufeljren, um burd) feine Slnraefen^

l)eit bie Sluerüftung ber neuen (>"rpebition tt)unlid)[t 3U be-

fd)Ieunigen.

Slnfange Slugnft 1863 oerlie^en bie Sieifenben D^euniou unb

ful^ren mit beut „Dlepaul" h3ieber nad) ben @efd)elten 3urüc!.

.spter eriiiartete ben ißaron eine 3iiieite ^^rauerfunbe. Sein e()e=

maliger Begleiter auf ber erften 2)fd)aggareife , ber englifd)e

©eologe 2f)ornton, lüar an :i)orb beö ßioing[tone'fd)en 2)ampferö

„Pionier" einem bi!)öartigen g-ieber erlegen. 3;i>ar biee and)

ber britte STobeöfall, ber unferen Dteifenben feit feiner 5lnfunft

in 3lfrifa uö^er berüf}rte, fo foüten bod) bie SRamen 9iofd)er,

ÄoraUi unb 2;^ornton nur ben Stufaug einer längeren ßifte

bilbenl

3tuf ben Sefc^eÜen üerabfd)iebeten fid) bie 9?eifenben. xDer

33aron ful)r mit bem xDampfer „Ocepaul" lueiter nad) 3lben unb

üon ha in bie ^peimat, um bie ^Vorbereitungen 3U feiner ncid)ften

großen Steife 3U leiten, ben ^au einei^ geeigneten §lu§bampferö

3U beforgen, neue ®efäl)rten 3U geminnen unb ftd) mit ben

nötigen 33orrdten au63urü[ten. Äerftcn fetjrte nad) Sanfibar

3urü(f, um bort burd) Beobachtungen, Sammlungen unb Sluefiüge

bem biefjer üerfolgten ßiele weiter 3U bienen.

@nbe 5'cbruar bec Saljreö 1864 oermirfltc^te Dr. Äerften

einen längft get)egten i^lan. 9)iit ber Slbfid^t, bie fübfüböftlid^

oon Sanfibar unb 3mifd)en ber Äüfte um 53iofambique unb
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93?abaijaötar gelegenen ^nfel Slngafija ober föroB-^omoro 3U

l)efnd)cn, beftieg er ein geeignete^ S-a()rgcug, würbe aber bnrd)

bie ^^^ad)läf[tgfeit bey @d)ifferd nad) ber ;:Jnfel 'JiojfibL', bie bid)t

nn ber Sfiorbtoeftfeite düu 9JJabagaöfar gelegen ift, oerfc^Iageu.

^ier neninnlte Werften einige 3eit lang, befnd)te 93{itte ?(pril

ben fiibmeftlid) auf 5Jiabagefar gelegenen .pafenort 53htrunianga

nnb erreid)te, norbmeftwärtg an ber frangbftfc^en Snfel ^Rajotta

üorbeifegehib, bie ^snfel 9J?oa!i. ©nblid) fam and) hai> ßiel in

@id)t, bai^ er feit jmei ^J^onaten jn erreid)en [id) Dergeblid) be=

mit{)t l^atte. 2lnga[iia ober (^3rof^Ä'omoro taud)te am fernen

^porigonte anf, nnb balb fonnte ber ^)M|enbe bie freunblid)e

@tabt ATitanba=%'biini betreten. 3lbJüed)fehib [id^ mit Slneflügen

nnb l)än6lid}en l^lrbeiten befdjäftigenb, fonnte er and) balb bem

^anpt^lüecf feiner Öieife nad)gef)en nnb ben t()ätigen 3.^nlfan

^arabala befteigen.

llcittlermeile aber mar mefir al^ ein oiertel 3at)r feit feiner 2lb*

reife vergangen; Dr. Äerften feinte fid) nad) €anfibar 3nriid'. Witk

^snni fanb er enblid) ein Sd)iff, ba& \l}\\ nad) ber fo mid)tigen

oftafrifanifd)en ;;isnfelftabt bringen mollte. v^tn ber Dftfüfte Slfrifae

nad) Dtorben entlang fegelnb, ben lltafia^Ä'anal paffierenb, er=

retd)te er, nad) einer 3tbmefent)eit oon mel)r al§ üier 5Dlonaten,

am 4. "snli, bem 2;age ber amerifanifd)en Unabl^ängigfeitefeier,

hü^ feftlid) beflaggte Sanfibar.

:Keifen in bk (BaIIa= xnxb 6omaIiIän5er,

3Bie mir miffen, I)atte 23aron oon ber -i^erfen 3lnfang

Slugnft 1863 Oieunion üerlaffen. fiad) einer üiermod)entIid)en

D^eife traf er miebernm in ©nropa ein. Slatürlid) fnd)te er gnerft

feine <vtiinilienangeljörigen anf nnb mibmete il)nen einige Sagt.

2)ann aber ging er nnoerjüglid) an bie 2Ingfiil)rung feiner ^^läne

iinb reifte in 2)entfd)Ianb, (änglanb nnb ^ranfreid) nm^er, snerft

bie 2lngclegenl)eiten bcö <Sd)ifföbane§ beforgenb. 5)aranf gelang

cö il}m balb, titd)tige Begleiter für bie geplante neue Sorfd)nng6=

11=5=
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ß^pebitton ju geiuiniien. 2)enu befanntlid) fef)lt eö ja unter

uuiereu Sanbcleiiteii nie an Reijeluftigeu, unb fo bdam bemi and)

ber ^aroii Der()dltni0mäBig id)\Kii mehrere ©efd^rteu. 6iu be=

fonnter Sportömaiin auö Sreelau, @raf ©ö^en, bat, ftc:^ il)m an=

fd)IieBen 311 bürfen, imbüon ben fonftigeii ?i}?etbiingen bevitcfftd)ttt3te

ber 23avon bie ber folgeiibeu i^erfoneit: Ä. Ä. Sinien»2d)ip=

leiitnant 9litter ^arl üou @^icff) aiiö 2Bien, Dr. med. ^crmanit

£inf aug 2)011319, Waler ©biiarb Sreiiit an§ ®örli^, lliafc()iiien=

meifter ber Ä. Ä. öfterreid^ifdien 93tartne Dcicolaiio Kanter aiiQ

2Bien, ^^-orftmann 9^id)arb 23reiiner aiiö üJierfeburg, <>-euermerfer

2(Ibert Steppe au^ ©öttiiigen, ^oä) Äarl S^ei^ aug Dlbenbiirg,

?]ia|diini[t ^pifemauii aiio ipaniioüer unb fd^lieplic^ Jtfd^ler 2?ring=

mann am ^eUerfelb int .yiax^.

^err üon (S(^icf^ eilte alöbalb nac^ .spamburg, befuci^te

täglid) bie „9tei^er[tieg = ÄC^ift^=^23erfte" unb iiberinad)te

ben Sau beö ©d^iffeg. (5r lernte jeben 2eil beöfelben genau

fennen unb niar foniit imftanbe, fpäter in eanfibar ben 2i>ieber=

aufbau o^ne gro^e ©d^mierigfeiten auc^fidjren ju fönnen. X^ae

eiferne 9^äberbainpf[d)iff, hai^ bie genannte Hamburger %ixma 3U

bauen übernommen ^atte, foüte eine Sänge üon 119 englifc^en

fyu^, 15 %u^ IBreite unb 3 %u'^ ^Tiefgang i)aben unb mit

einer 9^ieberbriicfmaid)ine uon 45 ^^ferbefraft üerfeljen fein. 5)a

aber 311 befiird)ten mar, ha"^ ber .Dampfer für bie Sefa()rung

nid)t aÜ3u großer Slüffe hod) etmaö gu gro§ fein fönnte, ^a^k

man fd)ne(( ben ©ntfc^lu^, noc^ ein 3meitey, fleinereö rampfboot

anefü^ren 3U lafjen. '3^a§ gröfiere $Dampfjd)iff ert)ielt ben i)tamen

„2BeIf", ber Heinere 5)ampfer bagegen, ber meiter bringen follte,

„roenn ber Seif ben 2)ien[t Derfagte", mürbe auf ben ^lameii

„^affepartout" getauft. Um bie fämtlidien Sluerüftnugegegen^

ftänbe bequem nad) Cftafrifa fd}affen 3U fonnen, diarterte man

ba§ neue |)amburger Sarffc^iff ,,?iett)=§DrIeang* oon ber befannten

.^^amburger ^irma r'eraalb & 60. 3U bem greife üon 200no W.
^cx SSert ber ©efamtauerüftungen überftieg ben Setrag Don

120 000 mi



— 165 —

^Rittlerraeile mar ber 23aron, luie gejagt, tu 2)eutjerlaub,

(Snglanb uub ^ranfreid) itml^ertgereift. 2)abet i^atk er [tc^ aud)

ber Unterftüluing ber Sffegieruugen für fein lluterue()men gu üer*

ftd)ern gejud^t. Ueberaü, wol^in er fam, luurbe er mit alter

,spod)ad)tiing aufgenommen uub mit auggejud)tefter .'püf(id)feit be-

()anbelt. @el)r entgcgeufommeub geigte man ftd) in (änglanb.

S)ie überfte 23e^ürbe ber euglijd)eu Slbmiralität erteilte beu in

b^n oftafrifanifd^en ©eiuäffern freujenbeu Äriegöfd)iffeu bte Drbre,

bcn Oieifeubeu t'^atfräftig gu unterftü^en. 2)ie ©eograpljifd^e

@efellfd)aft gu Sonbon üerliel) beut beutfd)en Sorjd)er bk gro^e

golbeue 5)?ebaille „für b(in geführten 23emeig ber ©rifteng dou

fd)ncebebecfteu 39ergeu in Dftafrifa". Slud^ '^-ranlreid) geigte

(äntgegeufornmen. ^^apoleon III. intereffterte fid) für bie Sin*

gelegeu'^eit uub liefi bm 35ertreteru '5'ranfreid)t^ in jenen ©egenbeu

bie Seftimmung übermitteln, baä Unteruel}meu beö Dieifenben

tl)uulidift gu förberu. 2)er Jlaifer öon Defterreid) nal^m ebenfalls

tätigen 3lnteil uub lie^ btn beibeu «Seeoffigieren , bie fid) ber

(S;i:pebitiou anfd)lie§en lüollten, einen breifdl^rtgeu Urlaub gemä^ren

mit ber 33eftimmung, bafi il)neu luiitjrenb iljrer 2lblt)efenl)eit i^r

üolteg @el)alt auögegalilt merben foüe. ^^reu^en genel)migte

ebenfalls bem 5Ritglieb ber ß.rpebition, Dr. ßinf, ber Slfftftengarjt

im gmeiten ®arbe=9^egiment gu ^u^ mar, auf fein 2[nfud)en einen

breijciljrigen Urlaub, ^öuig ©eorg Don .s^^annoüer, ber unferen

öerbienftooKen "Joilc^er oon ^ugenb an gefanut uub beffen Unter=

ueljmungeu ftetö marme 2eilnal)me entgegengebrad^t l^atte, lie^

i^m beu 3Selfeuorbeu überreichen, erteilte il)m bie @rlaubuit\ auf

bem 2)ampfer ber @^-pebition bie Äriegöflagge 4^aunooer§ gn fül}ren

uub befahl, i^m unter fe^r billigen SSebiuguugen ein fediepfünbigeö

brongeueö @ejd)ü^, ^iftolen, (£äbel uub ät^nlici^e ©egenftäube ju

überlaffen. Ueberbieö l)atte ben^orfdjer bie ®eograpt)ild)e@efeflfd)aft

3U SBien, baä freie beutfd)e |)0(^ftift gu ^ranffurt a. W. uub bie

3oologifd)e©efellfd^aft3u.V)amburg3ui'^rem@l)reumitgliebe ernannt.

(ärft im Sommer 1864 mar alleö gur Slbreife fertig, (äube

3uli bampfte bie „^lem-Drlean^" mit mel^rereu ^J^itglieberu ber
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(S^rpebitiou auei bem S^a\^n üon Hamburg. 3}ovf)er mar bcr

Saron mit bem ©rafen ©o^en über Srieft nad) Sauftbar ah'

gereift, unb einige S^age baraiif fo\c\k i()nen .s^err non @d)icf()

nad). 2^er iserfudi, in 2llcranbria öon bem i^igefonig eine

Stnga^l brQud)barer ägQptifd)er ©olbaten 3U erl^alten, fd)lug fet)!.

^tc ^^eifenben mußten fid) bequemen, auf bem ^^oftbampfcr,

ber 3u biefer 3a^)^"^^3'^t^ ^ininart^ nid^t auf ben !2efd)eüen anlegte,

bi^ 3U ber 3"fel ^Rauritiu^ mit^nfaljren ; üon bort aber fut)reu fte

über bie 6efd)e((en nad) ©anfibar, wo fie am eonntag, ben 1. Sep-

tember, eintrafen. 3iUe Dr. J^erften fc^retbt, mar er ^od)erfreut,

feinen ü ortreffliefen 6t)ef nad) fo langerSrennung miebergufe^en, unb

gugleid) bie erften feiner fünftigen ®efäl)rten begrüben gu fönncn.

2ßoc^e um 2Bod)e oerftrid), 2!ag für Jag mürben bie %ivn''

rof)re nad) Snben gerid)tet, aber unter ben auftaud)enben Segeln

befanb fic^ ha§ erhoffte nid)t. 2)ie gemö{)nli(^en neungig Sffeife*

tage, bie man für ein gutfegeinbeg .»öamburger 2d)tff anfekn

mu^te, maren längft oerftric^en unb bie „Dtem-Drleanö" blieb

nod) immer auö. ßnblid), am 30. DIoöember, trafen bie fe^nUd)ft

ermarteten @efät)rten bei beftem ^of)Ifein ein. ÜBibrige SBinbe

Ratten bie übermäßig lange 2)auer ber Steife öerurfad)t. Unter

anberem brad)ten bie neuen (S^pebitionömitglieber audh nod^

me{)rere fd)öne ^unbe mit. @o auc^ ®raf ©b^en eine gro^e

bairifd)e 2)oggc unb gmei fd)öne SlMubfpiele. S)em ©rafen

foftete ha^ ä^ergnügen ber Ueberfüt)rung biefer, fid) an ha§ Älima

noä) bagu im Slßgemeinen menigften^ fd)led)t anpaffenben Stiere

uac^ (gaufibar beina()e 2000 5)?ar!!

Ocid)t menigcr afö oierunbgmangig 2age braud)te man gu

ber Slu^labung ber (2d)ipgüter, unb erft am 18. ©egember ging

man an bie SlufftcÜung beg „3SeIf". @in geeigneter i^la^ mürbe

für feinen Slufban l)ergerid)tet unb ?Jtafd)iutften unb ßimmer=

leute maren öou frül) biß fpät an ber Slrbeit, ben Dampfer ^lu

fammengufefeen. 3>oÜe 2(nerfennuug babei t)atte ber SSaron für ben

füuftigen ^'ü()rer beö 2)ampfert\ ^errn tton Sd)ifff), ber „@oIbe§

mert fei, unb ol)ne ben ha^ Sd)iff nid)t fertig gemorben mdre".
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Baijvt auf bcni ^^paffepartout^^ na^) bcm (Dil iinb

Canaflu(i.

5)ie ßufammeufefeung beö „i^affepartoiit" bagetjen ging öer=

l]ältiuömnf]ig müljcloö nor fid). 5JJau tonnte it)n bereite fnrg

nnd) ber Slnfunft 3n einer fleinen Joildjnngefaljrt nad) bem

Dfi^ nnb S^anafUi^ benul^en. 2)ie frnn3Öfifd)e Äorüette „Soiret"

I)atte eine ^aijxt nad) 9lovben, nad) ber !Jnfel Samn jn mad)en,

nnb il}r Kapitän erfltirte fid) gern bereit, ben „^^affepartont"

nebft einer feineren Sffeifegefenfc^aft nad) ber ^S-ormofa»23ai mit=

3nnef)men nnb auf ber 9iürffaf)rt üon Samn mieber abgnl^olen. Wit

bem Dr. Sin! nnb bem ^-orftmann 33renner fd)ifite fid) ber 23aron

ein nnb nad) einer breitägigen Jval)rt gingen fie bei ')iae Sd)affa

öor 5lnfer, in ber 3lb[id)t, bie Sage ber ^^Iit^mitnbnng, bie nid)t

[id)tbar mar, auf3n|nc^en. 2)nrd) ©ingeborene mnrbe i()nen bie

^tiinbe, baf5 bie "DJtünbnng ein luenig fnbiuärti^ liege, nnb ber

„^affepartout" t)erfnd)te nnn, eine geeignete @teKe für bie @in=

fal)rt 3n gewinnen. ?Düt einiger (2:d)anerigfeit mnrbe bie |d)arfe

Sranbnng pafftert nnb balb, nad) einer fd)arfcn Siegnng beö

5'lnffet^, war nid)tö mel)r üon ber (See gn fel)en. 2)aä lofen

ber 23ranbnng n^arb immer fd)mäd)er nnb balb nmgab ge()eimnig=

öo((e StiHe bie ')ieifenben. 2)ie ^JJiajeftät bcS llrmalbei^ öerfe^lte

i()ren (SinDrud nid)t an[ bie fd)liieigfam 2)al)infa()renben. (5^

mar ein munberbarer 2Bed)i"eI 3mifd)en ben milben 9laturfcenen,

bie fie f)inter fid) gelaffen ()atten unb bem liebli^en 5Silbe l)ier

innen. "J^^f @tunben lang ging eö ftroman, bit^ 3n bem

©orfe ^an, ba§, oon 2Salb umgeben, an ber ©inmiinbnng beS

'53ZagogonitIuffeg in ben Dfi liegt, unter ber .f)ül)eit be§ Sultani^

öon Sanfibar ftel)t unb üün 2Bapofomoö bemoljut iinirbe.

^er „iHiffepartout" ging norSlnfer. SDem SIelteften bee Trtee

mürben bie 23riefe bet^ @ultanö Don (Sanfibar überbrad)t unb

balb barauf erfd)ienen bie 2lngefel)enen beö -Dorfeö 3nr 23egrüBung

ber ^-rembeu.
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2tle bie Oicifeiiben erfahren ()atten, ba^ ber SIu§ nod^ brei

SagereiJen »eit aiifinärtö befaljien merbeu fönne, festen fte am
folgen bell Sage ^eittg bie ^orjdjimg fort. 5luf bem ftitten ^-Iii^

naf)m fid) ber 53toröeu unbeld)reiblid^ jd)ön aiie iiiib oerfefete alle

in gel)obene (Stimmung; bie Sonne ftieg empor, mnntere 33ögel

gm itfleerten, .pnnbcmffen lärmten auf ben 33äumen, l)ier unb

ba flog ein 9ielt)cr ober ein ^bie auf, unb ]d)euBlid)e Ärofo=

bile ftfiraten fid) beim Oia^en bee SSootee in bie fi^mu^ig*

gelbe g-Int.

S'er 'Cfx l)atte immer nod) eine breite oon 150 (gd)ritt

nnb eine beträd)tlid)e 2iefe. ^sebod) üerurfac^te ba^ fdjnell ba^in=

ftrömenbe SBaffer nid)t nur ein langfameg ^ortfommen beg „iMfe=

partout", fonbern aud), tro^ l)ot)er ^ampffpannung ein 9?ücfn3ärtö=^

treiben beeielben. ^'"folgebeffen mürbe befd)Ioffen, für l^eute ba^

2)orf mieber auf3ufud)en, ben 2^ampfer grünblid) ^u reinigen unb

bann üon neuem bie ^aljrt ftromaufmärte 3U oerfud^en.

^^lad) einem 9iafttage ging eö mieber nad) 'Jiorben, nad)bem

tüd)tig ^olg unter ben Äeffel gelegt unb eine f)ö()ere 2)ampf=

fpannnng erhielt morben mar, nad) einem meiter oben gelegenen

3)orfe. 3" einer fleinen (gd)ilfbud)t marf ber „'l>affepartout" Stnfer

unb ©erfen ftteg ano !^anb, um ben ®aüa()üuptling, ben er oon

frü^erl)er fannte, oon feinem Unternehmen 3» unterrid)ten unb

i^n um mannigfad)e Unterftü^ung 3U eriud)en. (5rft nad) oier

€tunben fel)rtc ber 33aron 3urüc!. (geinen .paupt^mecf, bk Unter=

ftü^ung be§ ©aKatjäuptling» für fein 9?eifeunternel)men 3U er=

langen, mar il^m nid)t geglürft; jeboc^ l)atte er nebenbei meft*

märte anen §Iu§ entbedft, ber nod) bebeutenber 3U fein fd)ien

a\§ ber Dfi.

ed^neK ging eö mieber nad) ^au 3urücf ; bort übernad)teten

bie 9^eifenben. 2lm anbern Sage ful)ren fte meiter auf bem

J-Inffe, bem ^Pteere 3U. ©in DkbenfiuB bee Zf\, ber fid) nid)t

an3u fern oon ber Äüfie in itju ergießt, mürbe 3U glei(|er ^dt

üon bem 33aron unterfud)t, bann aber fteuerten bie 9?eifenben

in bie eee ^inan^\
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Den @d)leier, ber über bte g-lüffe 5j[i luib Sana tuiöge»

Breitet lag, lüollte ber S3aron enbgültig lüften, er fu^r beß()alb

längö ber .^üfte l)tn imb entbecfte in 2^ 4rv jüblid)er 33reite ble

5JJünbung beg 2aua. 33alb barnnf traf ber „i'oiret'' üon l'amn

ein unb brad^te ben „^^affe^artont" in öier lagen nad) Sanfibar.

üaö^ bem Diuba.

Unterfndinng ber g-Iüffe 2)nrnfürb, 'Sula nnb Sd)amba.

(5in Slnöflng. 3)ie 3>erberben bringenbe Äranfl)eit.

Untergang beö „^affepartont" nnb lob beg 9Jiafd)intften

^^il^mann.

,2)er Jhtfban be^ „Sßelf" in Sanfibar foftete üiel ßeit. (ärft

Slnfang ;suni tonnten einige ""^srübefaljrtcn mit biejem größeren

Stampfer geniad)t werben. 2eiber mn§ten in5Hnfd)en smei WxU
glieber ber (Srpebition anf .^Inrattjen beö Slrgtesi in bie nDrbifd)e

.speimat 3nrürffet)ren , nämlid) ©raf ©b^en nnb Dr. ^lerften.

®er 15. :Jnni lüar l}erange!omnien. Ser „Sßelf* luar reife*

fertig, ^n 23egleitung beä fran35fi|d)en !2)ampferö „Siji'n" unb

geförbcrt bnrd) eine angene()me, frifd^e 23rife, fuljr ber 33aron

mit fämtlidjcn Seilnel^mern nad) ber ^nfet Samu. eein '^j^lan

ging bal^in, nad) gelungener (Srforfd^ung beg ©inbafluffes norb^^

n^ärtö nad) Slbeffinien ober 2legi)pten 3U reifen, anftatt mieber

über ©anfibar jurürfsufe^ren.

3n Samu angefommen, ftieg 5)ecten mit feinen Segleitern

anö Sanb, tanfd^te mit bem ©tatt()alter bie üblid^en ^öflid)feiten

aü§ unb lie^ Sebenömittel an Sorb fd)affen. (Später lid)teten

beibe ©d)iffe ben 3lnfer, öerliefjen ben .'öafen unb fteuerten, nad)

einer regnerifd)en unb fel)r unrntjigen ^ad)t, bem näd)ften 9^eife=

giel, ber ctiua brci Seemeilen langen nnb eine Wdk breiten oon

Kliffen nmgebenen ^snfel Sula gn.

©er Saron befnd)te bie fogenanute ©tabt an ber 2Beft!üfte

ber 3ufel, bie nnr ein Sel)mt)auö, breifng ^ütten unb einen

geringen 2?ie!^ftanb anfmeifen fonnte. 5Utf ber :Jnfel traf ber
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SSaron 3U leiner Tsy^tubc bcn i{)m \d}on nou Äanfibai ()cv bc*

fannten 53ltid)ling 3(un)efi ben ^amabi, einen gut unterrtd)tcten

itnb lucitgcreiften, aber and) k^x bitrd)tiiebenen 5J?ann, ber für

bae 3i>eiter!ommen ber G.rpebition öielleii^t non Oiuiieu merben

fonnte unb beeljalb für bie (S^pebition geiuouueu lüiirbe.

Oiddjft ben i8erl)anblungen mit Sluinefi anirbe bie B^i^ »tit

ber Unterfud)ung ber in ber "^älje münbenben ^-lüffe 5}nrnforb,

%ü\a unb @d)amba anggeföüt. ©er %ula^ unb (id)ambafUif3

mar biö bal)in nod) DoKig nnbefannt unb ber bebeutenbere ©urn=

forb ober SBubufd^i nur in feinem unteren Saufe oon ben (Sng=

Idnbern nermeffcn roorben. 3?on ber J'ecfen, Dr. Sinf, Streun,

33renner, ^i|?mann unb brei D^eger begaben fid) auf bem „kniffe*

partout" nad) bem 3^ula unb gelangten glüdflid] in ben %\n\^

()inein. 3lbcr fd^on nad) einigen fctnubcn geriet ber fleine ©ampfer

auf ben ®runb, unb mit 5}tü()e unb -Jlot gelang e^, i()n mieber

flott 3u mad)en. }^n 53cittag erblirften fie ba§ S^orf 'D^gomani, beffen

-Beiüoijner freunblid) unb 3uoorfommenb l^eben^mittel überl>rad)ten.

^lüd) fur^er D^aft bampfte mau nac^ bem ©orfe ^ijiboni.

^ier blieb man über '^aäji. Kapitän ^^sarr üon ber „S^ra", ber

fid) ben Ü^eifenben angefd)Io[fen l)atte, muf,te nac^ ber See 3urücf=

feljren, um noc^ üerfd)iebenec> für feine beoorfteJjenbe Stbreife

nad) (ganfibar öor3ubereiten. S)ie anbren bagegen fuljren ireiter

unb erreid)ten bac^ aiK^ ad)t .pütten beftefjenbe ©orf i^umbo, nad)bem

untermegei ber /]>affepartout" loieber me()rmal0 auf ben @rnnb

geraten mar.

2)ie geringe 2iefe beö S'Iuffe^ öermel}rte bie viorge beö

23arong, fein fleiner 2)ampfer modjte 8d)aben nehmen; er fal)

be6()alb üon einer meiteren ;öefal)rung beo 2ula ah. dlad) einer

erfoIgreid)en 309^ ouf SSüffel unb üon i()rem auöge3eid)neten

fs-ü()rer geleitet, feierten fte nad) bem -Dorfe 3urücf, fui)ren nod)

nad) Äiiiboni, unb am folgenben !iage trafen fie an iBorb be^

„9BeIf" mieber ein.

'irmr fd)on bie Unterfud)ung bee STulafluffee menig befriebigenb

üerlaufen, fo foüte bie bey ed)ambafluffec> nod) meniger grüd)te
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jettigeu. -perr üon 3d}lctt) {)attc fiel) au btc 33efa()ruuc3 bce biird)

ttjeite Ärümmuugcii d)nraftcviftifcl)eu <>-lu[fet^ gcmad)t, aber Oier=

3e{)n ©eemeilen oon ber \^ii[tc fanb er ben ^Iiif^ l)inter einer

©aubbaut beriimfu'u nereugt, ha^ bic '^]Jüglid)feit bcö 2i^etter=

fommeng aiiögeid)Iof]en crfd^ieu. SBenigftenö eing l)atte ber „i^affe--

partout" bitrd) bicfe %al)xt fe[tge[te((t, baf? nämlid) ber fogenauute

(Sd)amba[lu|p eine bIo[5e Sal^inaffefaber iiub fctit iuirf(id)ev §hi[^

war. '^aä) einem red)t iinbe()aglid)cn 91ad}ttager auf bcm linfen

Ufer bei^ ^-Inffe^ eilte ber „^^saffepartont" mieber bem ')3teere gu.

5)ie S:f)ätigfeit ber (Srpebition foUte fid) nid)t nur aii\ müt)e=

öoKe §orfd)ung beid)rän!en, man moüte aud) ber 6rl)ühtng unb

bem 3.^ergnügen einige ©tunben mibmen. (äin Sagbau^flng nad)

ber ^iifte nnirbe nerabrebet unb eine "^aa^b auf ©iraffen unb

^Hntilopen, menn aud) ol)ue ©rfolg, unternommen.

Kapitän 'i^arr öon ber „£i)ra" mu^te fd)on am 28. 3«ni nad)

©anfibar 3urürffet)ren, gumal ha er ben 23efet)l er()alten ()atte,

nunmel)r in ben fiibüfrifanifd)cn (sjemäffern jn freuten. 3«
anerfennengmerter SBeife (}atte er biöl)er bie S^eifenben mit 'Jtat

unb Sl)at unterftü^t unb ungern fat) man if)u fd)eiben. 5)ie

5[}?itglieber ber (gjrpebition fal)en fid) nnnmeljr auf il)re eigenen

Gräfte angcitiiefen, aber eg Ieud)tete i()nen, mie mir balb fet)en

merben, fernerl)in fein gU'irt(id)er ©tern. (Sin^armloö erfd)einenber

3lugflug füllte oert)ängni6lioll merben unb gu Jlranfljeit, 9iiot unb

2;ob für einen nid)t grabe fletnen 'ieil ber Jlteifegefcllfc^aft ben

Slnla^ geben.

2lm 4. 3uli ful)r üou ber 2)ecfen unb Srenner, begleitet öon

jmei gütjrern auö Sula unb brei Seuteu öon ber 5J?annfd)aft

be§ „3Belf\ nad) ber Wünbung beö Snlaflnffe^ unb erreid)ten nad)

anbertt)alb ©tunben ein fleineö 2)orf namenö l^tonboiu. Ocad)

meitcren gmei Stunben famen fte in bac^ Js-ifd)erborf 'Sd)eie, meld)eei

t)a§ ©cmerbe feiner 33emof)ner fd)on non meitem burd) einen ab--

fc^eulid^en ©erud) fenngeic^nete. xT'a mau bie näd)ften oierunb^

jmangig Stunben fein Sßaffer ju ermarten l)atk, fal) man fid)

genötigt, in biefem tiefte gu ()alten unb mit bcm brarfigen Jrinf^
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luaffer Dorlieb 311 ncl)men. öbgleid) ber 2(ufent^alt in (Sd^cje

üon fiirger 2)auer war, jo ()atte er bod) öeiiiuit, beii 9teifenbeii

bie .^eime beö 2^obeö gujufiitiren, benii in bem 2)orfe lueilte ein

unl)eilbringenber &a\t, bie c^efiird)tete 6{)oIera, jene furd^tbare

(Eeiid^e, bie bamalö, öon ^Jnbien iinb 2(rabien aii^ge()enb, I)alb

Europa in 5lng[t unb ed)recfen Derfelite. -Iiid)! im minbeften

amren [ic^ bie Sieifenben i()rer gefä()rlid)en Sage beinnpt; beg()alb

ma^en fie aud^ hcn Allagen eineö 5iü)rerö über Seibmel) feine

23ead)tung bei.

Sed^g etnnben üon <Bä)e\e erreid)ten [ie einen beiualbeten

|)i31}en3ng, ber bie troftlofe (äbene begrenzte nnb fid), loie ber

SSaron mit ^ilfe beg @iebet(}ermometerg faub, 500 ^u§ über

ber 9}?eereöflttc^e ert)ob. ^^ier fonnten fid) bie O^eijenben eineö

]d)5nen 5(noblirfg in eine minber trorfcne, oon einer gmeiten

^ügelfette abgefc^Ioffenen (äbene erfreuen, mo frifd)e (^raefladjen

mit 23ujd) iiub 2BaIb me^felten unb bementfpred^eub and) hat^

2ierlebeu größere 'DJtanuigfaltigfeit jetgte.

^üu ber 5}ecfen i)atte einen fogenannten See auffud)en

lüoUen, unb fül)Ite ftd) nic^t menig enttäufd^t, alö er nur eine

unbebeutenbe 2Bafferflüd)e faf), bie an^ einer langen 9iei^e oon

eingelnen 2;eid)en unb :Sad)en beftanb unb in bereu 5ial^e feine

meufi^Iid^e SBol^nnng 3U feigen loar. S^iexli loollte -Decfen nod)

einen Sag au biefem See 3ubringen, ha aber baä Uniüol)lfein

bee Jvütjrerö nid)t nai^lie^, brad) er ol^ne 3ögern am 93?orgen

beg 6. 3""i out- 2)er 9^iitfmarfd) ging jd)nen oon ftatteu.

9J?an paffierte uoi^maK ha§ $Dorf Sd)e|e unb lagerte nid^t loeit

baoou am Straube. ;?tm aubern S^age !el)rten bie Sütjrer nad)

2;ula, bie aubern aber an 33orb he§ „3BeIf" 3urücf.

Ohinmef)r, alö bie Sefd)merlid)feiteu ber legten Sour faum

übcrftanbeu mareu, fam bie i^crberbeu bringenbe Äranfl^eit, bie

man auo bem Js-ild)erborfe mitgebrad)t t)atte, 3um Sluöbrud).

2lm ''Jcadjmittage legte ftcf) einer ber brei ilräger uieber; um
9}Uttcrnad)t '^atte bie Gljolera bereite bog erfte Tpfer geforbert.

Slüeu 3?or[id)töma|regelu 3um 2rofe oerbreitete [id) bie Seud)e
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weiter; am folgcnbeu 'iüJorcjen miirbe ber gmeite bev ^^räger üoii

ii)x befallen uub gegen Slbenb I)atte auc!^ er außgelitten. 3"=

3miid)en mar ber 23aron gleic!)fa(l6 öon ber bösartigen Äranfljcit

()cimgefnd)t nnb anf baö Ä'ranfenlager geworfen worben. 2)ecten

\vd)xk firf) tapfer, aber bie fnrd)tbare Alranf()eit brarf) balb aud)

feine ^raft; nnr bat* 23ennif5tfein mar it)in nod) geblieben, nnb

er fd)rieb, an einen balbigen !Job benfenb, mit gröfiter 5tn^

ftrengnng feinen leisten Sitten nieber. CDer ^tr^t, Dr. :^inf,

t)atte erflärt, baf3 er nid)t baii geringfte met)r für ben tränten

hoffen fönne. @rfrenlid)ermeife befferte fid) aber bod) ba6 ^e==

finben bet^ 33aron0, unb er fonnte alöbalb b^n 33efe^t erteilen,

nad) 9lorben gn fatjren nnb fid) öor ber S^fel Ä'iama gn ner=

antern.

Stuf bem ^-eftlanbe, öon frifd)er Seeluft beffer bnrd)mel}t,

erljolten fid) bie übrigen Jlranfen. 3lnd) ber SSaron, ber an

33Drb bed „Seif" geblieben mar, ber fid) nad) einer jd)limmen

^rifit^ überanö fd)nell erl}olt l)atte, tonnte fid) fd)ün nad) einigen

Sagen eine leid)te iu'fd)äftigung erlanben. ©eine gro^e 2Sillenö=^

ftärfe l^atte i()n gerettet.

Um bem eigentlid)en ßiel, ber ©inbamünbung, bie menig

füblid^ Dom Slequator liegt, nät)er gn fommen, fnl)r man norb=

mcirtö nad) ÄiSmafn ; bod) brnd) fd)on in ber erften 5Kad)t ein

neneö llngemad) über bie ß^pebition l)erein. 2)ie g-lnt t)atte

ben 2)ampfer mit ber SSreitfeite flad) auf ben (Stranb gefegt unb

unter erfd)ütternbem 2;ofen I)atte bie 23ranbnng bae leidste @d)iff

immer tjijljer l)inauf gemorfen. 5lm anbern ^Diorgen, nad)bem

man ben (5'rnft ber Sage öollauf erfannt, arbeitete jeber mit

5tufbietnng aller feiner Gräfte an bem Slottmad)en beS ©d)iffeS

unb bei fteigenber -J-lnt gelang eg enblid), bie feftgefal)rene ?iJtaffe

mieber in bie See IjinanS gn fd)ieben.

3efet nnterrid}tete fid) ber 33aron oon ber 33efd)affenl)eit ber

53Ktnbung beö ©jubaflnffeS. 2)er 3>erfnd), in ben %\n^ cuu

anbringen, follte gemagt merben. Qv mar eine ernfte '']>robe,

bie ber „Seif" gu befielen ()atte, unb eö foftete nid)t menig 2In=
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[tvcngung, i()n glürf(id) in ben %h\^ l^üiein 311 higfieren iinb

biird) bie mäcf)tigc Svanbung imb über bie 23arre oI}iie ed)aben

311 führen. DJiit bcm „^^affcpartout" ging e^ oiel menigcr gnt;

biefe Heine 2)QinvffcI)aUipve. ^'^ mit siuei ftarfen Sauen l^intev

bem „SSelf" befcftigt iinu-, prallte mit llngeftüm gegen ben grof^en

Stampfer, bie (£ci)lepptauc brad)cn mit genmltigem dhid, [ie marb

miberftanböloö 3urücfgefd)Ieubert, trieb in bie offene @ee l^inaug

nnb iierfd)manb. .5)er 93iaid)inift .'ötiimann, ber mit 3raei DIegern

bie ^)Jiai"d)inc bebient ^atte, ücrlor babei fein iüeben. ^a§ 9kmen^=

bretr unb einige planten non bem „i^aflepartont" — ha§ mar

aüec\ maö bie fd)änmcnbe See mieber Ijerauögab! 33emegten

^^er3en^' gebad)ten bie 3fieifenben it)rer nnglücflic^en ®efäl)rten,

nnb beforgt um i()re eigene 3"f'iinft, naijmen [ie non ber U\u

glücfoftdtte 2lbid)ieb.

cSat)rten auf bem Djiiba.

93 n :Cs u m b bis? 33 a r b e r a.

:;?lni 30. ^suli erreid)te ber „SBelf" ben etma 3 km non

ber 53tünbnng gelegenen ^Trt Snmbo nnb ging oberhalb ber

©tabt oor Slnfer. l^ie Stabt betjerbergte I}öd)[teng 300 ©omaligi

unb 9Jlifd)lingc, bie ^auptfäd)Iid) non bem Ertrage ber 309^
unb ber 33iel)3ud)t leben.

5lnfangö weigerten fid) bie (^inmo(}ner, mit ben '^-remben

in irgenb lueldie 5>erbinbnngen 3U treten unb Sebent^mittel ah
3ugeben. Sie broljten fogar, jeben ©nropäer, ber iljre Stabt

betreten mürbe, 3U erfd)Iagen. 5lnmeft erreichte nad) langen 93er'

Ijanbinngen menigftene fo niel, ba[^ bem ,,5Dtfnngu" bie ©rianbniö,

in ber Stabt 3U bleiben unb bie 3>ert}anblungen felbft 3U fül}ren,

gemätjrt mürbe. ^Tcrfen mu^te bie Olelteften gefd)icft 3n pacfen

nnb ben fred)ften Stirmmadjern get)i3rig ^eim3nleud)ten. 2)er

33e[timmtt)eit bcö Saroni^ unb feinem energi|d)en Slnftreten mar

eci 3n bauten, ha^ bie @inmof}ner balb liebenSmürbig mürben

nnb bie üblid)en „fyreuubfci^attt^ge|ci^enfe" Ijerbeibrac^ten. —
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2!)er gro[;c uub fd)one 2)iubnilu[? bilbet bie nntiivlicl)c Wrcnge

3iüifd)en beut CsnUla-- uub ^omaliftamm. 33eibc isölfer bctrad)ten

il)n nieljv aU tveuneitbe iiiib fd)ii|^cnbe 3(bgren,^ung, beim alö

üerbtnbciibe (itvaile.

^l)iet)v iiüd) aly bev Dfi i[t ber 2)iuba üdu iiefräf^igeu -fro*

fobilen ()eimgciiid)t. 3)ie]e fd)eu|3lid)en Ungetreuer, nid)t feiten 14

big 16^uf3 lang, ftnb berSd)recfen ber 33eüoI!ernng. 2)iefe fennen

bie ®efäf)rlid)feit ber l)einiti'uftfd)en, fd)nnil3igen unb ungeftalteten

S3e[tien feljr genan, beöfjalb näl)ern [ie [id) and) bem i^-lnffe nur

mit äuf3er[ter 33el)utfamfeit, gel)en niemak^ oI)ne bringenbe 5Jiot in

ben A'üif]. 2)ie Sieger ber ©rpebition-^eigten nöd) gri)[?ere ?;-nrd)t

nnb ttjaten red)t baran, fid) nuiglid)[t in v'ld)t gu nel)men; benn

leiber fielen im Sanfe ber i\>eiterfal)rt niel)rere öon il)nen, bie

notmenbigeriüeife burd) ben aIu^ jdjmimnien nin[Uen, ben eflen

£nrd)en gum ^p\cx. —
äiHi{}renb ha^ linfe ober ö[tlid)e Ufer beo ©jnba üon ben

©omaliö beiüof)nt mirb, l)aben bie Qdaiiaß ai\\ bem rechten Ufer

il^re SBü^nfitie. >£d)on im 'Jioüember 1861, tnrg nad) ber dlM--

M)v UDu feiner erften 3)fd)agga=^9ieife, l)atte 2)ecteu auf einer

^al)rt norbiintrtö läng^ ber Jliifte, in Safaungu nnb 93Jalinbi,

bie ©attaö ein lüenig !ennen gelernt, .^on ftattlid)em 3Bnd)fe

nnb fd)Ian! gebaut, {)atten fie einen güuftigen ©inbrnrf auf il)n ge=

mad)t unb toaren i(}m aly Urbilber non männlid)eri^raft erfd)ienen.

2)ag Sanb ber ©allaö begeidjuet 23 renn er, ber fpäter @e=

Iegcnl)eit l)atte, e§ näl)er fennen 3n lernen, aU ba^ beftbebaute

unb frud)tbarfte, haä er auf feinen Steifen gefe^en.

2)ie füblid)en @alla^ ftnb ein anf(euöftarfeÖ unb freil}eitö=

liebenbe^ ä^olf. (äö foU bei ifjueu nii^t feiten üorfommen, ha^

gefangene Krieger lieber ben %ob, a[§ bie (S!lüt)erci iüäl)len.

2tn Sittcnftrenge ftellt mau fie über bie ä^olfer beg füblid)en

Slfrifaö. Sonft mag l)ier nod) ermähnt luerben, ba^ bie fiiblid)en

©atlaö, mit lueuigeu l^luönabmeu, '}tomaben finb uub mit 'etol3

auf itjren 23efil^, bie 3a(}lreid)en .'oerben Don Oiinberu, ^ett-

fd)man3fd)afeu, B^^Ö^n nnb 5tamelen, bliden.
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Unfcv S'Ovfcl)er berirf)tetc non Jiimbo aiiy nad) (Sanft bar

imb Guropa über bic bie()erigen Segebenfjetten. -Dann Ue|l er

fcf)(eunigft bcm Häuptling üoii 33rania einen Srief überbringen,

in bem er, inenigftcnö nm ber i5ot"m 311 genügen, l^öflid^ nm bie

@rlanbni0 jnr 35>eitcrfat}rt anf bem 2)iuba erfuc[)te unb gngleid)

bie Unfd)nlb ber Semo()ner üon ijnmbo an feinem isorbringen

in ben %h\'^ fonftatierte. ©arauf ging ber ^-orfc^er baran, bie

'33hinbnng h?i> ?yln[fcc^ ^u üermeffen. S'abei gelnann er ein er=

^eblic^ anberee nnb befferee ^ilb, aU eo bio baljin bie Jlarten

geboten Ratten.

S)a e0 erfaf)rungtu]enTa§ ebenfo giüecfmäfiig aU tt)ünjd^en§=

roert erfd)einen mn^te, mit bem 3>erlanf bey ^luffeei im üorano

befannt gn aierben, Iie|> fid) üon ber 2)ecten am 6. 5tngn[t ftrom=

aufroärt^ naci^ bem (Eomaliborf ©fdinngoni fahren. UeberaU

fanb fid) bei betrad)t(id)er ^Breite f)inreid]enbe Saffertiefe unb

bie JReifenben tonnten nnbeforgt an bie ii>eiterfa^rt benfen. ^er

S3aron fnd)te ben Slelteften oon .-i)fd)ungoni, ben er fd)on in

3umbo gefprod)en l^atte, für [\ä) gu geirinnen. tiefer aber

luollte bie Grianbniö 3ur 2i>eiterfat)rt nid)t geben, beöor nid^t

bie 2(ntmort oon SSraica eingetroffen märe, bie, nebenbei bemerft,

ntemalg eintraf. 93tit ^ilfe einiger (Eingeborenen oerootlftänbigte

©ecfen ein @a((a=Ji>örterbud), ha§ er in ©rmartnng öfterer

S3ern^rung mit biefem großen S^olfeftamme bereite am £\i an--

gelegt t)atte.

3nm 9kd)teil ber iKeifenben mar eö in ;jnmbo nid)t Ieid)t,

eine geeignete unb juoerläfftge ^^^erfon als J-ütjrer ju befommen.

5}ie ©alta^, ©omalig nnb SSafeguaö, bie fic^ biefjer gemelbet Ijatten,

roaren teilö il)rer übermäßigen 2lnfprüd)e, teil» if)rer geringen

^enntnic oon bem weiteren 3?erlauf bee $(nffeo megen alö un=

brauchbar befunben morben.

9bd) fd^mieriger fteüte ftc^ bie ©eminnung einee 2)oImetfd)erö.

(5o mar überaus mid)tig, in biefe Stelle einen ^uoerläffigen unb

gemanbten ^]3tann 5U bringen, ber and) bie Somalifprac^e genügenb

be^errfc^te. ©lücflici^ermeife gelang eö fd)lie|lic^, einen Sflaoen,
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5^ameng ^ero, für bicfeö 2(mt 311 befommen, ber ber brci ^aitpt==

fprad)en, bet^ 8ual)eli, bco (£omali iinb beö ©alla noüfümmeu

mäd)tig mar. ©araiif luiirbc 23arafa, ein freier 5Jianu, gum

?S'ül}rer auöerfef)en unb je^t blieb nur nod) übrig, einen Slbani,

b. i. @c()it|(= nnb ©cicitemann, anfgnfinbcn.

!^sn leljter i^tnnbe, aU aikv 3nr ^i>eiterfa(}rt naci) i-^arbera

bereit amr, crfd)ien unermartet, non i^amu fommenb, einer ber

fünf iHelteften Don 23rairo. 6r brad)te einen 53tann üon feiner

isenvanbtfdjaft mit, bm er für biefen ']>oftcn in '-Isürfdilat] brad)te;

e^ mar Slbbio ben ^Mh el 'Jhir, ein rnl)iger, aber ftolger nnb

•anfprni^güoller 5J?ann, oon nid)t unangenefjmem Steiipern. Slbbio

iinirbe angenommen, fd)ien aber mel}r ben ^^tufpaffer afö ben

'Arennb fpielen nnb ben SSaron nert)inbern 311 moKcn, al(3n genau

in bie 33erl)öltniffe bee! ßanbe^ l]inein3ublic!en ober gar bie

9{eifegelegenl}eit 3n .V^anbele3mecfen 3U bennlum.

2lm 15. 3lngnft bampfte ber „'ll>elf" ftromanfiocirti^ nnb er^

reid)te balb bie ©orfer ®fd)nngoni nnb DJiangomo; bod) balb

3cigten fid) bie Sd)mierigfeiten einer '^a()rt auf nnerforfd)tem

®ebiet unb bei ungemoljnlidieu iserl)ältniffen oon neuem, benn

auf bem Sege nad) beut uäd)fteu 2)orfc ©ofd) fticf^ ber „äi^elf"

miebert)oIt auf ben (^mmb unb iebeömal bauertc ey eine geraume

3eit, il)n mieber frei 3U mad)en.

2lm niidiften 2;age fam mau na(^ ber .Hnfiebelung Apiubi,

bereu @iumoI)ner tjerbeiftromten unb ha§ nod) nie gefeljene

2:\>uuberfd)iff mit 3üud)3en unb Särmen begrüf^ten. 3i>äf)renb

ber näd)fteu Slage paffierte mau me()rere Drtfd)afteu, bie oon

SBafeguaö beiDoljut mürben, fam nad) 5Rauamfunbe unb am
26. nad) Sßegere. 3tbcr faum t)atte ber Stampfer biefe ^xU

fd)aft oerlaffeu, fo geriet er abermaU^ in uid}t geringe (%fat)r

nnb ftic| mit ®emalt auf ben ®runb. ,2)a a((e 58emül)uugeu

niditö frud)teteu, it}u mieber frei 3U madjen, fo mu^te man fid)

entfd)IieBen , and) bie ^oI)Ieu 3U lofi^en unb erft am näd)ften

Sage, afö baö (Sd)iff öDÜftäubig aufgeräumt mar, fam ber Stampfer

mieber frei. S\>äf)reubbeffeu {)atte ^eden bie !Crtfd)aft 2Begere

iScl)mtDt, 'M., ITcutic^laiibj; foIoniaU' .^>c(bcn. I. 12
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be[u(^t, in ber er fc^on öor()er burd) auegefanbte SSoten (}nttc

(5"rfunbiguiu3en einlief)«! laffen. 5tm 31. fam man nad) ber jiemlid)

Quegebet}nten Sliifiebelung igc^oube, fii()r biß 3um Dkdjmtttacj

weiter unb ging fobaun btö 311 einem freien ^la^e öor Slnfer,

ber fic^ trefflid^ für aftronomifdie 23eobad^tnngen eignete unb

3U ^agbanefiügen (^)elegen()eit (\ah.

2)ie 9?eifenben l^ielten ftd) Ijicr längere ^-^eit auf unb eineö

2^agee üerlie^en ber ^euermerfer 3)e|}pe unb ber Siod) J^ei^ bie

(Station, um ftd) bae Sanb ein menig nätier an3U]e()en. Ratten

fte aiiii) urfprüngüd) nid)t bie 3tbfid)t, auf bie "si^ö^ 3" 9el)en,

fo liefen fie ftd^ bod) ba^n ^inrei^en, eine angejd)offene 3lntiIope

3U nerfolgcn. ^a fie aber feinen Äompaf^ bei fidi füfjrtcn unb

fomit nid)t einmal bie 3i>egerid)tung beftimmen fonnten, üerirrten

fie fid) unb famen erft nad) üielen Umiuegen unb 93äil^en lieber

an ben %h\^, oI)ne aber öon bem „3;i>elf" eine ©pur 3U entbecfen.

5}a i^nen bai< non bid)ten f)o()cn 23äumen befleibete Ufer öoüig

unbefannt erfd)ien, lenften fte i()re Sd^ritte nad) Süben. (>"rft

nad) brei langen 3^agen glücfte ee ben iöerirrten unb .palboer*

Ijungerten, bie Sente ansutreffen, bie ber um il^r iBd)iffiaI be=

forgte Saron nac^ il)nen au^gefanbt l)atte. ©egen '}3iittag

erreid)ten fie baß @d)iff, wo fte üon aüen mit ber Iebl)afteften

^reube begriifU mürben. '-^{)x 2Iuebleiben l)atte felbftüerftänblid)

alte ftarf beunru!)igt, unb nid)tö mar öerfäumt morben, um fte

3u retten, ©eppe aber l^at bie 53toral aus biefer @efd)id)te ge»

3ogen unb in fein iagebuc^ üermerft: „®ef)e in Slfrifa nid)t

oI)ne ^ompa^ in^^ Sanb, bii läufft fonft Öefa^r, in fed^3ig Stunben

nid)t me(}r ale eine l^albe (ante 3U effen 3U {)aben, menne nid)t

noc^ fd^liinmer mirb".

Einige Sage nad) bem Eintreffen ber S^erirrten, am '). 2ep=

tember, mürbe bie Station abgebrod)en, bk %ai)xt ftromaufmärte

mieber fortgefelpt unb bie fleine 2lnpflan3ung ©orori berül^rt.

3)a ber Js-IuB oft nid)t mel)r a\e 3—31
., %^^^ tief mar, paffterte

eg nid)t feiten, ba'^ ber ^2öelf" aufful)r unb ee mand)mal 53Jiil)e

foftete, it)n lüieber flott 3U mad)en. Um bergleid)en möglid)ft
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3u umgetjen, fonbicrteu bie ?)ict[enbeii ben 'iyhiB im öorauö.

5)ay Ijülf aber nid)t Diel, beiiu faum inar mau einige (Eeemellen

meiter gefommen, fo fa^ ber „SBelf" Doii neuem auf.

2)ie aug «Sc^oube mitgeuommeueu yS'ii^i'ci^ fuci)ten beu 23aron

3ur Umfel)r ju beiuegeu, ha er, fo metnteu fie, mit feinem %al)X''

5eug büd) nid)t bie (2tabt 33arbera erreld)eu mürbe. 2)ecfen aber

lie^ fid) nid)t irre mad)en, if)m erfd)ien bie Umfel}r ebenfo mif5lid)

a\§ bie y^etterfal)rt unb er befd)IoB ba^er, unöergagt biß 3ur

üuf;erfteu ©reu^e ber (£d)iparfeit öor^ubringeu. 2lm näd)ften

S^age fameu bie D^eifenben glücflid) me{)rere Stunbeu meiter,

ot)ne auf irgeub ein .spinberuiö 3u fto^en. 2Im 12. ful)reu fie

an bem ©omaltborfe 3(nülc üorüber, einem 2)Drfe Don f)öd)ften§

50 glitten.

9)]ittlermeile Ijatten fid) bie Ufer beg '^luffeö mefentlid)

öercinbert; U}äl)renb üorI)er bk Ufer bet^ ^üiffe^^ faft auefd)lief5lid)

mit bid^tem .i\>alb bcfleibet maren, trat jelit mel}r unb mel)r bie

©raöebene biii bid)t au beu %lü^ l)eran, aud) ^ügel geigten fid)

gnmcilen in unmittelbarer fdiljt beö SBafferö, unb in gmei &vab

uürblid)er 23reite founten bie D^eifenben öon einem etma 170 %i\^

l)ül)eu .pügel über giemlid) unebeneß £aub ^inaneblirfen; meiter=

Ijiu, einige fed)3ig 5]?eileu nad) 9lürbmeften, gemährten fie überbies

3iemlid) ()o()e 33erge. 2)ieö fomol}!, alö and) bie grbf5ere (Eeid)tig=^

feit bet^ 3^a!}rmaffert\ geigte an, bafj man bereiti^ ben Unterlauf

bet^ ?5Iiiffeg l)inter ftd^ l)atte.

5)cad) einigen S^agen, uad)bem mieber eine anfel)ulid)e Slngal)!

öon (Seemeilen burd)meffeu luorbeu mar, !am eublid), am ^or=

mittage beö 11). September, hai^ beriit)mte 33arbera in Sid)t.

2)ie @tabt 33arbera liegt auf bem linfeu Ufer bee 5)iuba=

fluffeö unb etma 300 km oberI)arb ööu feiner 9Jliinbuug. @ine

15 %n^ l}Dl)e, Ijalbfreieförmtge ÜJJaner umfd)lof5 ben Ovanm, ber

!anm 130 ^pütten, öon bienenforbförmiger ©eftalt, anfmeifen

fonnte. SSarbera mar einft üon einem mo!)ammebanifd)eu Sd)eid),

ber üermutlid) feiner ftreugen ©lanbenogrunbfätie megen öon

feinen Sanb^Ieuten gefd)iebeu, fid) Ijier angebaut unb eine Sin-

12'
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3at)l Somalia für feinen büfteren ®Ianben ober i.nelmel)r 3(ber=

glauben gemonnen i)atk, errict)tet morben. ^ie aufänglid) geringe

ßa^l üon ^piitten \ou<i}§ fe()r anfcf)nlid), aus bcm ^ox\c mürbe

balb eine (Stabt. 5^cr <8c^ei(^ fa() feine 5)kci)t gnne^men, unb

ber eitle SBunfd) nad) Sluöbreitung feiner 2e()re ttiurbe in i^m

immer leb'^after. (5r uerfud^te, menn and) nergebltd^, bie Q^atiaä

fo3n]agen mit §cner unb @d)mert jn befe(}ren. Sllö er [tarb,

ronrbe @d)eic^ S&i"fll)ini fein Dkd^folger, ber i(}m 3n.iar an (äifer

nid)t nad)[tanb, ber aber feine ffieftrebungen me()r auf bie Klüfte

auebel)nte. 5}eel)alb lie^ biefer „(Mläubige" and) einec^ 2age6

einen 33oteu nad^ bem norboftlid) öon Jnmbo ober Sjuba ge*

legeneu .^üftenorte 33rauia abget)en unb bie ©inmotjuer beefelben

aufforbern, fortan nad) feinen iSaliungen jn leben. 2)ie S3e=

mo^ner üon SSrawa, bie einer met)r ^eiteren !^eben^auffaffung

guneigten, mürben unmiHig ob foI(^er ^-orbernugen unb erfd]lugen

b^n 33oten be^ ^anatifcry. £)a ec^ einem 3meiten ©efaubten

nid}t beffer erging, 30g @d)eid) ^bratjim 3ornentbrauut mit

einem |)eere gegen SSrama, raubte beu (5inmot)nern bie Äamele,

ec^afe unb Äü!^c, fd)Iug einen Eingriff ber 33ebror)ten erfolgreid)

ab, plüuberte bie Stabt unb tötete bie ßiiviidöebliebenen. (Sy

gelang if)m fogar, auf bem Sflücfmege nad) ^arbera oietleid)t

20000 Somalia, bie it)m entgegengetreten iraren, in bie %lüä:)t

3U fc^Iagen. 5)urd) folc^e (Erfolge gemann fein -2lnfel)eu unb

fein (äinflu^ nid)t menig. eeine 3(nmafnmg unb (Strenge in

@ac^eu feinet ©laubenä mürbe febod) 3U meit getrieben. (5ö

fam bal^in, ba'j) Sonmltt^ bamit umgingen, feiner Sefte ben (^jarauö

3u mad)en. Unb 1843 erfc^ien 2d)etd) ^u\iu\ oon ©eleu mit

einem 40000 ^Diann ftarfen ^eere oor 33arbera, umfd)lo§ bie

Stabt fo, ba^ niemaub entrinnen fonnte, 3crftörte fie, tötete bie

^])ianner unb lie^ 2Beiber unb ^linber in bie Sflaoerei abfüt)ren.

2lttmat)Iid^ faubeu ftc^ bei ben D^uineu üon SSarbera mieber

Slnftebler ein, anmdt)lid) reif)te fid) mieber eine glitte an bie

anbere unb ber glerfen fonnte nunmehr, beim Eintreffen ber beutfd)en

@,rpebitton, menigften^ ben 8d)atten einftiger ®rö|3e aufmeifen.
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33vennev fcl)reibt beii 33arDcvüiuTu einen üeibifjenen, fana-

tifd)en (Sl)arafter 311. '3t)v länglid)eö, mageret ®e[id)t, mit biinnen

ßip|,K'n, fpit^itiem, [oft bartlofem ^\m\ iinb fted)enbcn ^iid)6:=

äugen fei nid)t ot)ne ©eift, ()abe aber einen 9hii?brud' üon äi>ilb()e{t,

y,a[] iinb lüde, oft and) üon 2;rüb[inn nnb enuerfc nn()eimüd)e

®efül)Ie, mogu ber luirre Slnfbau beg .s^aareö nid)t luenig bei»

tragen möge, ^iir gemöljnlid) lagere ein finfterer, briitenber

(ärnft auf it)ren 50tienen unb maö in it)rem Innern öorget)e,

üerrate i'^r C%fid^töauöbruc! im SSeifein ^vember nic^t.

Setrac^ten inir bie Somalia ein n^enig nä()er.

2)urd) ein finftere^, öerfd)Io[feneg Sl^efen unterfc^eiben fid) bie

(Somalia üon 2?arbera auffällig Don il)ren Sanbeleuten in 3umbo

unb an ber Äüfte überl^aupt. hieran mag teil» i^re abgefonberte

unb entbel)runggreid)e gebeuemeife Sd)ulb fein, teilö aber anö.) il)re

ftrenge @laubenerid)tung, bie fie bie Ijarmlofen Suftbarfeiten ber

.fl:üftenbeH)oI)ner t)erabfd)euen lä|]t. rjn i^rer 5^rad)t meid)en fie

nid^t minber ah, fd)on beöl)alb, lueil fie nid)t reid) genug finb,

fi(^ fo anftänbig luie jene, mit Amerikano (^Baumiüollenftoff)

3U befleiben. Sefonberö auffällig ift i!^re ^paartrad)t; ein glatt=

gefc^orener Äopf fommt feiten öor; man läf^t gemi3{)nltd) baö

bid)te, fteife .»paar alc^ eiue (^— 8 ßoll lange i^3ollperrücte ooni

Ä'opfe abftel}en; einige Seute fled)ten e^ in 3a()lreid)e fettgetränfte

(Stränge. 23ei feierlid)eu ©elegen^eiten giebt mau [xä) bie größte

53iii^e, biefen .paariinift auf bem .^Topfe fo umfangreid) aU möglid^

3u madien. 2)ie SSemaffnung ber Somalia befteljt anä Speeren

unb l}itbf(^ gearbeiteten ©d)ilben oou 9l()ino3eroefell; Sogen unb

^^sfeile fal) mau feiten, ©etoel^re gar nid)t.

©ie Sf^affe ber ©omaliö fd)eint, n^enigftent^ teilmeife, gemifd)ten

UrfprungS 3U fein. ^i}ve Sprad)e ift eine einl)eitlid)e, meid)t

icboä) bei ben oerfd)iebenen Stämmen nid)t unmefentlic^ oon

einanber ab. '^)la\\ I)ält fie bei unö für raubgierig, europäer»

feinblid), morbluftig, treuloc> unb tierfd)lagen.

(Sine l^erborfted)enbe (äigentümlid)feit be^ Somali ift fein

Stol3. 2)iefer Stol3 prägt fid) in feinem ®efid)te auß unb
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Dcriiert fid) fobalb nicf)t, felbft aieitit er fid) eutfd)lie|"U, feinen

2lufent§alt in ber 3iöili[iertcn SBclt 311 nel)men, ober bao regere

2^reiben einer <Stabt ju feinem 35orteiI an03unii^en.

S^ie ^omaliö beobad)ten, an Crten iiieniöften^, bic in geringer

^erbinbung mit ber 2tu|;enmelt ftcljen, ben J-remben mit mif^-

trauifd)en Surfen, weil fie meinen, er fbnne if)re ^reil^eit gefäf)rben.

3.^iele -Stämme bnlben nid)t einmal einen eingeborenen vSperrfd)cr über

ftc^ nnb antworten, numn man [ienad)i(}remeultan fragt: „9A>irl)aben

feinen ©cbieter, feber Don nne iftenitan unb bem'l1iot)ammcb gleid)".

ßtemlid) allgemein finbet man bie ©omaliö fet)r neugierig

nnb 3ubring(id). 5l?an fann fid) burd) angemeffeneö 3(uftreten

i^rer meiftenteilö ermetjren, 3umal bei anfäfftgen etämmen, bk

an unb für fid) üiel befd)eibener finb, aU bie gefefelofen, alte

gefe(lfd)aftlid)e Drbnnug mif;ad)tenben Sebuinen. Bettelei ift

bei i^nen nid)t mtnber üerbreitet alö bei ben anbern Slfrifanern;

bod^ laffen fie f\ö) mit Äleinigfeiten leid)t 3ufriebenftelleu. '))?it

3Sorti)aIten unb 2Ba^rf)eitfpred)en nel^meu eö bie meiften nidjt

genau, nid)t toenige gelten alö fred^e, an^gemai^te Sügner.

2)ie meiften Somalia Derabfd)euen hm öeuuf^ üon 5ifd)en

unb 3?i)geln unb befolgen aiii) au^erbem eine OJJenge ber ftrengften

(gpeifegefefee gemiffen^aft. ©eiftige ©etrdnfe ftnb i^nen ein

©reuel, haz^ 2abafrau(^en ift i^nen unbefannt, bagegen fauen fte

^äufig SSlättertabaf, bem fte ein menig ^ol3afd)e beimifd)en, um
ben ®ef(^marf d)x>a§ frdftiger 3U mad)eu unb fd)nupfen and) mo^\.

3n feiner freien 2>^\t unterhält fid) ber (Eomali, im ^brben

unb an ber Äüfte, gern mit (ic^ad^ unb anbern (Spielen; im

Sommer mit ^}hifif unb San3. ^ier unb ba lieben bie ^itönner

auc^ Saffenfpiele, bod^ finb fte nid)t fo gefd)irfte ^ed)ter mie

bie ^2(raber. (äine rege ©emerbet^ätigfeit fc^lt; (äifen= unb

geberarbeiten »erben inbeffeu red)t §übfd) gefertigt, Sßeberei

mirb in einigen ^üftenftäbten betrieben. 2)ie ys-rauen finb im

03?attenfled)ten gefd)irft.

2)ie Somalia beö Innern befd)äftigen fid) mit '^ag^b unb

.^rieg ober mit ber Grnte ber (^himmiartcn, an bencn i^r Sanb
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[o retd) ift, ftedeii Umgäuuungeii für i^r 33iel) ()er luib ()iiten

bic .vtamele; ade aitbeni iWbeiten, wie 3.\>a[|ertragen, .po(,^)fäÜcn

imb .spiittcnbauen nicl)t aia^tjeuommen, ru(}cn be3eirf)nenbev äi'eifc

auf ben (gduilteru ber ?5vauen.

"3,111 Somalilanbe üerl)eiratet mau [id) iu ie()r iu(]eublid)em

Stltev. 3)er .^Iscrfjeiratuug i]ef)t eiue t]ejd)äftltd)c 3^cr()aubluuc]

norauk:*. 5)er 23räuticjam uub ber 33rauti)ater Lierftänbifleu [ic^,

maö ber eine Seil aU^ Itaufprei^, ber aubere an 3lug[teuer giebt.

2)ie .spüljc biefer Summe riditet fid) uad) dlanc\ uub 5>^ermögeu

ber beiben ?;-amiüeu. @iu 33räutigam uom ©taube l)at uid)t

felteu Uä 150 3:(}aler 3U gatjleu, gum S^eil in ®elb, 3um iteil

in 3.^iel) uub aubern 2Bertjad)eu. (^eljort er 3ur Jyamilie beo

@u(tau^, fo [teigt ber beim 2tbjd)lu[^ ber ^eirat ^u erlegeube isreiö

felbft bit^ 3u 1000 ^^aleru. Söeit geringer [teilt fid) ber SSetrag

ber ''Mtgift, imu ber mau iubeffen im Ücorbeu uid)tg meif?; ber

3>ater giebt fie feiner ^Dd)ter uad) ber .'*>od)3eit a\& uniieräunerlid)et^

©igeutum, fie faun barüber wad) belieben nerfügen, muf? et^ iubeffen

3urrufftelleu, meuu fie burd) it)r 33enel)meu eiue @f)efd)eibung üer=

aulafit l)at. 2)em ueugeborcuen Äiube giebt ber 3.^ater einen Flamen

uub bie @r3ief)uug beftel)t im Slncinenbigterneu einiger Jlorauöerfc

uub ber gebräud)lid)fteu arabifd)eu SBorter. '3iur meuige, mo()l nur

bie ^iuber beö Sd)eid)g uub ber reid)eu Seute, lernen lefeu. 3)aö

S?erpltuiö 3U)ifd)en ©Itern uub Ä'iuberu ift ein fel)r lorfereo.

Seber etamm l)at einen Ä'abi, ber mit ber @ered)tig!eit^=

pflege betraut ift.

3u (Sad)eu il^reö ©laubeuö uet)meu ec* einige ©tämme ber

Somalia, luie gefagt, 3iemUd) ftreng. :5m allgemeinen aber (}äugt

bem Somali ber 5J?o(}ammebauik?muä lofe auf ben ©djultern uub

fein 2lllal)bienft befielt nur in formen ober 2leuf^erlid)!eiteu.

^ie iu fruchtbaren ©ebieten mot)nenbeu Somalia fiub oiel 3U

l)eiter uub lebeutAlnftig , alö ba'i^ fie fid) bie ftreuge i^orfd)rift

be§ '^^\am gutmiHig aufbürbeu laffen foHteu. —
?tad)bem fid) ber 33arou über bie 3?erl)ältuiffc uub bie

meilcre Se]d)affeul)eit bet^ '^\nba einigermaßen ^atte uuterrid)teu
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lalfen, mact)tc er bem 6ultan ober 8d)eirf) öou 23arbera, Diamenö

^amabi bcn Äero, feineu 33efuct).

2)anac]^ befud)te 2)ecfen bie auf bem jeufeitigeu Ufer ge=

legene fleiuere Drtfdjaft Sala.

Täiiji geringe 53?üf)e üerurfac^te iu Sarbera bie iSefd^affung

öDu Oial)rungomittelu; bie Sarberauer forberteu für il^re 3Bareu

l)orrenbe '|>reije, unb Tecfcn erflärte bcn ^lkxtan\n\\ uuunninuibeu,

foIcf)e i^reife ju forberu fei ebenfo gut lüie Stel)Ieu. Um aber

uid}t für geizig ju geUeu, lie^ er beu beiben 5{eUefteu ber Stabt

je ein @tücf ß^itg überreid)eu. 5)lit 53(ü()e unb 3(ot fameu bie

9?eifenben iu ben 33efi^ öou einigen (Sd)afeu unb me(}rereu

@äden Äorn, 3umal ba ber i}eud)lerifd)e .spamabi ben Äero be=

fol)Ieu I)atte, beu (äuropäern nidjte gu öerabfolgeu. Sind) mar

biefer (id)eid) fo bobenloe unt)erfd)ämt, bem 23arou einee 2ageS

„glürfltd)e 9ieife" müufd)eu gu laffeu, b. ij. er warf i()n mit

einer gemiffen |)öf(id)feit , ober oieImel)r 75ved)l)eit ^ur Stabt

f)inauö.

5)auacl^ fal) fid) 2)eden ge3mungen, bie Sage ber 6?:pebitton

mit bem Kapitän öon Sc^icf^ 3u erörtern. Sd)irf^ ^ielt e§ für

haQ 33efte, nad) S^^orben meiter 3U bam:pfeu, 3umal ba man

üieüeid)t balb aubere Dörfer träfe, in beuen ber .'panbel miuber

fc^mierig auirc. $Der 33arou aber mar anberer 2lufid)t unb

fürd)tete, im ^inblicf auf bie nur uod) auf brei Jage au^--

reid)eubeu ßebcnömittel, in gro^e Unauuel)mlid)fetteu 3U geraten;

e§ ]d)ien i^m bie ©efa'^r im 3?er3uge, meiter oben aud) feinen

befferen 9}tarft 3U fiuben. Sieben fid) bie 33arberaner nid)t gut=

miUig ()erbei, gegen angemeffeueg Entgelt ben Sebenebebarf

ab3ngeben, fo bliebe nid)t§ meiter übrig, a\^ mit ©emalt, fo

unaugeue()m bice aud) fei, gegen fie oor3uget)en.

ßum ©lud lief uod) alle^ gut ah. 3imeio, einer ber

Stelteften ber @tabt, erfd)ien auf iiUiufd) bee ^aron^ auf bem

„3iV(f", fprad) fid) gegen beu bo0l)aften Sefeljl beö ^amabi ben

.tero ani unb mad)te fid) an^eifd)ig, bie geU3Ünfd)ten 9fJa{)rungg*

mittel 3u befd)affcn.
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9hinme^r geftaltete [ic^ ble i^age ber Steifen beu etiüaö

güuftiger. 5(10 Treffen fpätcr iineber ha& Sanb Mxat, brad)te

mau il)iii einen Ddjjen 3nm (^ejcl)cnf; ferner fonnten jiüei anbere

gum i^reije wn |e üier S^^alern unb brei @(})afe für je einen

2t)aler gefauft werben. iHufserbem gelang e^, im gegenüber-

liegenben T^orfe £ala nod) ()unbert Wa^ Wtaxna (eine Hrt .s^irfe),

foniie eine 5Jieuge föier unb .spiU)ner .yt erl)anbeln. Somit luar

bie ^3Ji*annjd^aft für gmölf läge Derforgt. ßu gnterlefet bat

^pamabi ben Kero ben 23aron um iu'rgeit)uug ;
[eine @ntjd)ul=^

bigung ging bal)in, haf^ ber SIeufel in ilju gefal)reu wäre, ©er

33aron, nod) empört oon bem ^er^alten beö @d)eid)ö, ging au

it)m öoritber unb maubte \xä) gu feinem 23egleiter Slmeio mit

ber Semerfung, baf3 er mit ^amabi hm ^tero uid)tö me^r 3U

tl)un l)aben motte. 3"^ ßeidjen, baf? er uid)t feinblid) gefuint

fei, fd)icfte er il)m ein ®efd)enf öon 80 '^axU Slmerifano unb

fünf It)alern; eine gleid)e Summe, aber bie boppelte llieuge

^anmmotlengeng, erl)ielt Slmeio.

ltnglüifUc()e0 ^nbe bcv (EjcpeMtion.

e-rnftereg Uuglücf mit bem „SBelf".

Sltleö mar gur ?(breife fertig. 2)aö bebenflid^e .s)inbernici

ber 2Beiterfal)rt bilbete ein etwa fünf Stunben oberl)alb oon

Sarbera gelegener SöafferfaU. .s)ier lief] ©ecfen ein S3oot 3um

Sonbieren auüfe|;en unb bie 2Ba[ferftraBe unterfud)en. 2^ie

53iöglid)feit, bie Stromfd)neIleu gu überwinbeu, erfd)ien nic^t

obllig anegefd)lüffcn unb fo würbe am 26. «September üou neuem

aufgebrochen, aber unmittelbar öor ber Strom] djuelle würbe bie

@,rpebition oon einem weittrageuben, üerfjängnigooHen llnglüct\^=

fall ereilt. ®er „SBelf" ftief^ plöljlid) auf einen Stein unb bann

gleid) barauf rücfwärtö wieberunt auf einen fold)en. 2)ie 5Rel-

bung beö '!)3kfd)ineumeifteri^ Äanter, büf? ein Setf entftauben

unb ha]] haß ^niffer mit Waä.}t in ben 3f?aum bränge, befugte



— 186 —

genug. -Ton Saron ncrllcil auc^ bieennal feine grof^e uub un=

erfc^üttcrlic^e iRuf)e imb 33ciDunen()eit nid)t. @r lieB ben gröBteii

%ei\ ber ^a(i)eiT ang ßanb bringen unb einen fleinen, ringsum

öon Salb bcgrensten ^lat? 3um Sager ^erric^ten unb barauf

bie Sede nä^er unteriud)en. 5}er !2d)aben ermieö ftc^ aU be-

träc^tlid) unb lief; ber .poffnung raenig ')^aum, ben Dampfer

niieber flott gu befommen. 5^iejer jaf; auf Hier gan^ jpilpigen

(Steinen toie feftgenagelt. Slnbern Za^^ iou^te ber 23aron, ha^

ber „SSielf" ein uubraud)bareö 25>rad geraorben mar; nur infofern

alö ein %\o\] baüon gebaut n3erben fonnte, fd)ien er nod) uon

9lu^en.

ilad) reitlid)er Ueberlegung unb Otüdfpradie mit feinen

©efä^rten, befc^lof^ ber Don feinem „treuen Uuglücf" fd)on fo

oft ^eimgefud)te Js-orf<^ei', «i» näd)[ten 9)lorgen in Begleitung

öon Dr. Sinf, Slbbio, ben gül)rern be^in. 2)oImetfc^ern 23arafa

unb Äero, nebft mel)reren, anfd)einenb guüerläffigen Siegern, in

feinem 3iuberboote nad) Sarbera ^u eilen, ^ort mar bie frcilid)

irrtümlid)e Äunbe angelangt, baf? ber ©nglänber ßiütngftone

mit feiner „Sabi) ^^tiaffa" ben ^luf; 'herauf fäme. de fehlen

.s^ilfe in ber ^Jiot 3U fommen. 5J?it ^pilfe bee englifd)en 53^iffi=

onarö unb §orfd)erg l)ätte 5}eden nod) einmal fein ©lücf mit

bem „2Belf" oerfudjen fonnen; anbern unb uugünftigeren ^-attö

aber follte 9Jtarine-2eutuant oon ©c^irf^ ein Soot am bem

SBrarf bauen. 33on 33arbera am^ wollte 2)edeu bann ^rooiant

nad) ber Stromfc^nelle fc^iden uub gu %n^ nad) DIorbeu, nad)

bem Trte ©anane marfd)ieren, um gu fel)en, ob o^ue ^ampf=

boot fic^ bie erneuerte Dieife auf bem ^\nba nod) loljue. 5}aun,

nad) ber (2tromfd)nelle 3urürffet)renb, mürbe er mit bem Soote

nac^ Sumbo an ber ^])Jünbung gurüdfaljren, üon bort ?3?ombafa

anffuc^eu ober aber bie ßeute nad) ©anane uorauefc^iden unb

allein Don %mbo ^ilfe l)olen. 6r öerlief^ feine ©efä^rten mit

ben SJorten: „Seben Sie mo^l, ic^ beufe in öier3el)n klagen

fel)en mir unt^ mieber;" bod) feiner ber 3urürfbleibeubeu (Suropäer

follte il)n je mieberfeljen!
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^Jlan fiiljr fort, Äo()(eii ani?3u[d)if|en iinb beii @cl)abeii

auyjubcffcni. ^ad) ^\mi 'lagen mar bte 2tuöid)iftiini5, fomie bie

2)tcl)titng ber Seife beeubet. ^JJittlerineilc fiel bat^ SBaffer im

bluffe iiber "i^^ ?S"ii^- fo ^^B ^i^' Bufiirfflcbliebenen, um baö

2)ampfboüt lüieber flott 311 befommen, jebeiifaüö auf einen

Ijö^eren Sßafferftanb nmrten mufUen.

l>eimtücfifd)er llebei'fall 5eö Tagerö. (Evmorbmtij r>on

^vcnn inxb ^antcv,

3)er 1. Dftober, ein (Sonntag, mar fjerangefommeu. -V^err

üon @d)iiit), ber bie Oberleitung ()atte, gönnte ben Seuten

ben 3f?u()etag. 3)ie t)erfprod)enen Js'üljrer üon 33arbera maren

nod) immer nid)t 3uritcfge!el)rt. 2)a, nad) bem ^^JJittag, erfd)ien

eine gröf^ere ^Injaljl 5teger auf bem anbern Ufer. 3n ^^^ -tn=

nal)me, eö feien bie ermarteten yS'ül)rer in ^Begleitung üon einigen

Seuten mit bem ^^^rooiant, fd}icfte er ein 35oot mit gereng,

einem mit bem Sanbungöbienfte betrauten arabifd)en 5J?ifd)Iing,

mit bem 33efeI)I nad) bem anbern Ufer, 3n fragen, maö bie

Seute moKten. 2)a ©ereng an3ulange ausblieb, rief man il)n

3urücf. 5)ie bemaffneten 9ieger auf bem jenfeitigen Ufer, mof)l

200 an ber ßai)\, l}atten i()m gefugt, fie tarnen üon bem

(Sultan oon 23arbera mit ber SSotfc^aft, fte, bk B^eifenben,

mod)ten il)re @ad)en auf baö linfe Ufer bringen, ba fie am
red)ten einem Eingriff auögefe|(t mären; üon bem Saron jebod)

l)atten fie i^m feine Slu^funft gegeben.

2^at^ flang red)t feltfam, 3umal ba ber SSaron, menn er

nod) in SSarbera meilte, 3n.ieifelgol)ne gletd)3eitig irgenb meld)e

^)3^itteilungen gemad)t, anbernfallt^ aber bod) bie fel)nlid)ft er*

marteten g-iiljrer mit ^Jiüd)rid)ten unb ^rooiant minbeftenö je^t

mitgefommen fein mußten. 2)ie (Situation mar nic^t flar unb

3?orfid)t fd)ien geboten. 3^at)er fd)irfte ber ^Tapitän audj nid)tö

auf ba§ anbere Ufer, fonbern inftruierte 23renner, gleid) nad^
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ber Slu^egeit non bcr 93?annfc^aft einen Äiei1}aii um bne l^iger

anlegen 3n laffen.

©ie eomolic^ föf)en, bap bie Dteifenben tf)rem cigcntinnlidjen

2tnfinnen feine S'olfle leifteten. (Stnicje öon i^nen lüateten baljer

übei1)alb beö „SBelf" nac^ ber 3n}ijc^en biejem unb bem red)ten

Ufer gelegenen Sanbbanf unb riefen mieber{)oIt neu bort nad)

bem 33oote, um, luie ftd) fpäter l)eraue[tellte, bequemer il)re auf

bem Hufen Ufer oerfterfte isartet öerftärfen gu fonnen.

9tod) einmal würbe Vereng öon bem Kapitän mit bem

Sluftrage {)iniibergejd)icft, einige ber l'eute, aber f)öd}ften^ fe^e,

Ijerüber ju bringen, bamit er ftc^ nä^er über ben B^^ec! it)rer

9(nfunft unterrid)ten fonne. 3iber faum f)atte er biefe SBorte

gefprod)en, fo Heften bie Sarberaleute am linfen Ufer ein ^orn=

fignal erflingcn, unb eine 3itian3ig bic> brei^ig '33iann ftarfe, mütenbe

©omaIifd)ar [tiirste mit gefc^mungenen $'an3eu üou ber iüblid)en

<Btik 3iinfd)en 23u|d) unb ßelten ine Sager. 3tuf einen foldien

Eingriff maren bie 9?eijenben uatfirlic^ uid)t gefaxt unb alle,

auf biefer eeite beö Ufere üou ben SSaffen abgefdjuitten, liefen

gegen ha^ Ufer. 3d)icfl) rief nac^ bem SSoote; aber bie Somalia

auf ber 23anf trieben feine l^eute aue bem Soote in ben ^ylu^-

2)e|)pe, ber fid^ in einer günftigen ^ofition befanb, rief mel)rmalö

mit lüeif^in oernet)mbarer (Stimme: „ßu ^en 2i>affen". ^oä)

fein @efäl)rte Jrenn, bcr begabte 03ialer ber ©rpcbition, ol^ne

foId)e unb beim erfteu Eingriff eingeholt, fanf, üou einem (Somali

mit bem (Speer totli^ öerirunbet, 3U S3oben. Srenuer, ber bog

Unglüif mit anfaf), mürbe üou einer namenlofen ^iBut ergriffen.

6r räd)te auf ber Stelle feinen lieben ^ameraben; ber 5)tbrber,

ein baumlanger Somali, fiel, üon feiner glücflid)eu Äugel ge=

troffen. 2)urd^ feinen (SdniB aufmerffam gemad)t, fud)ten bie

DMuber unb blutgierigen ßinbringlinge feiner Ijabljaft 3U merben;

bod) mit beiüunbernemertcr Sd^uelligfeit fd)Db Srenner ^^satrone

um 'i^atrone in ben abgefd^offenen 2auf feinet ©eroel^rö unb

fc^oB bie näd)ften 2tngreifer über ben .paufen. ©er ?J?üfd)inens

meifter ^tanter mar 3U gleicher ß^it, anfd)einenb fd)mer der=
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lüiinbet, nad) bem f^Iii^ geflirtet, bann nou einem 2oma(i

anßegriffeit unb ermorbet morben. 2)ariUiev auf»? ')feue erbittert,

machte 33renuer and) biefem Somali red)t3eiti(3 beit ©araiiß.

Uiiterbeffeu [ict)erten aiicf) %\)c[^ unb 2)eppc, auf ber nörb-

liefen (Seite beö 2a(\cx& poftiert, ben %^la^ unter Ieb()aftem

yVenern unb balb mar bie Slngreiferrotte in bie ®ebü[d)e 3uriirf=

gefd)tagen.

Kapitän üon (Sc()irf^ mar in3mifd)en in fein 3^lt öceilt,

t)oIte fein @eit3ef}r unb gngeliörige ^JJiunition. (äinige non bem

'!){egergefinbel fud)ten anö ben ißiifd)en it)m jnüorjufommen, ner-

fd)manben aber mieber, al§ er fie aufö ^orn nat)m. @d)irff)

betrat barauf ben .^Tampfpta^ unb ()alf if)n fäubern.

Äaum 3cf)n •^jiinnten maren feit bem erften Eingriff Hergängen,

ber bie 2age ber Sfteifenben fo plolilid) gecinbert I)atte, unb nun,

nad)bem ber §einb mit ftarfem 3?erluft baöon gejagt mar, traten

bie übriggebliebenen fünf (>uiropäer unb ad)t Üleger 3ufammen unb

gingen an ben @tranb. 2)ie Seute auf ber 23anf flüd)teteu auf

ba§ linfe Ufer, einer aber fprang tn§ 33oot unb lief3 ftd^ langfam

ben Strom tjinab treiben. ^k§ 23oot, ha& leiste 9f?ettunggmittcl

ber J)ieifenben, fd)ien fomit uumieberbringlid) oerloren. @d)uell

entfdjloffen, fprang 33renner mit einem ''Jleger in hm y^fit^ unb

fd)mamm nad) bem „Sßelf", um bie fleine SoKe, bie an bem

©ampfer befeftigt mar, 3u f)olen. ^a§ gemagte Uuteruel}tuen

glüifte; bie Qruropäer unb bie 3Reger beftiegen bie Solle, ruberten

ftromabmärtö unb famen nad) einigen 23emül)ungen gu il}rer

^^•reube mieber in bzn Sefili beo ©ropootetl Wd bem geretteten

5Soot ruberten fie öor bai> £ager; Brenner mürbe ba3u auö=

erfeljen, mit brei '3tegeru an £anb 3u gel)en, um ÜOhtnition

f)erbei3ufd)affen; bie anbern berften if)n uom 33oüte anS mit

ben ®emel)ren, ba fid) nod) immer nid)t bai^ ^Rcgergefinbel oöllig

3uritcfge3ogeu ^atte. J'anadb fonnten fie nadb bem „5i?elf"

rnbern; 2)eppe fammelte unb barg bie ^^apiere, bat^ lagebud)

unb bie 2Bertfad}cn beö 23aron§, Srenner ®eme()re unb ^Jiunition,

2:i)ei^ bie Sebcnämittel.



— 190 —

Seilt bebauten bie ^ebriingten, lüaö lüeiter 311 tl^un Wäre.

Sie gebacf)ten ber Sage bee Saroiie mib beg Dr. 'i^inf, bie

offenbar in ber größten ®etat)r, luenn nid^t j(ä)on aiigegriften

iinb getötet inaren. 2)enn eg lüar ja jonft gar nic^t 311 erflären,

marum i^nen ber 33arDn biöl^er feine 9k(i)rid)t gegeben ()atte;

e^ erjd^ien i()nen and) barnni alö hai 33e[te, bac^ ßager gän3Ud)

anf3ngeben. Ueberbiee lag bie ©eta()r eineä ernenten Stngrip

anf ber .panb, unb gegen eine meljr al§ 3iiicif)nnbert Wann [tarfe

«Somalirotte mn^ten felbft mc(}r aU fünf gntbemaffnete (iXurnpäer

nnb ad)t Dleger, oon benen bie le^teren nic^t einmal bie 6d)u^=

Waffen 3n I)anb{)aben mußten, o^nmäc^tig fein, g-erner !^ielten

fte Co für nnratfam nnb inenig fing, anf bcm 35?racf bce „3.i>elf"

gn bleiben.

2)ie Stngreifer innren Seute auö SSarbera gemefen, ba^ war

feftgefteltt luorben. ?cnn überlegte man fdjned, ob einige 2;age

gewartet werben foUtc, nm oieI(eid)t über bad Sd)irffal beg

33arong 3fldl)ere§ gn erfat)ren, ober, ob fofort anfgebrod)en werben

foKte; an ein g-Iottmad^en beö ©ampferS war ja bei ber geringen

9JJannjd)aft nnb unter jo nngnnftigen 33erl}ältui[fen gar nid)t

gn benfen. (5ö war and) felbftoerftänblic^, ba'^ bei einem 2[uf=

entl)alt, foKte er and) nur ein paar 2;age währen, bie ^unbe

i^reg 5JiiBgefd)icfo it)nen ooraneeilen mnf;te unb fte bal)er auf

bem g-IuB nberalt ^inberniffe 3n erwarten f)ätten. eelbft ah'

gefeiten öon i^rer eigenen @rl)altnng, war bai" ^d^idfal it)re6

(5I)efg, be^23arony, wenn er nod) amSeben war, oon il)rer Ji'ei^eit

abf)cingig. „SSu^ten aber bie Seute," fo berid)tete oon ©d)id'l),

„ba'^ fie geborgen, fo mußten fie bnrd^ iSd)onnng be^ Sarong

ftd) etrafloftgfeit jn er()alteu trad)ten; waren fte üernid)tet, fo

war eö il)nen ein £eid)tee, 3U erflären, ba}} nid)t fie, foubern

bit ©allag bie (ärpebition oernicJ^tet fjätten. (Sin 3>erfnc^, mit

©eioalt büi^ c2d)idfal beo 23arong 3n erfahren unb il^m möglid)er=

weife 3n f)elfen, war ber Ueber3at)l gegenüber nnmbglid).

"
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lUiiffelH' bcv Ilebriggebüebencn wad) Banfibar.

@emein[am mit feinen ©efäljvten befd)(o|5 nunmet)r 53krine=

Sentnant üon ^cl)icfl), fobalb aU möglid) [tvomob imb nad)

Sanfibar gu eilen, nm .pilfe für ben 33arou ober irentgftenö

ÖemifVl}eit über fein Sd)icffal gu erlangen. 2tni '^ladjmittagc

be§ 1. SDftober öerlie^en bie O^eifenben bie Unglücföftätte; Sag

nnb ?iad)t rnberten fie ftromabmdrtö. IHm 6. Dftober, nac^

einer mel}r alo l)nnbert ^tunben langen Js-a^tt, erreid)ten bie

Slbgefpannten in ber 5Rad}t bie 2)iubaniünbnng. 2)te Sranbnng

mad)te e^ nnmoglid), in @ee gu gc^en; man lie| be0{)alb baö

33D0t 3nrürf nnb ging ^n 'a'U^, in ber 2lbfid)t, Ä'iaiua ^n er»

reid)en. 33ün bort gebadeten bie 'jieifenben mit einem fyöf)i'3eng

meiter jn fal)ren. @h"uflid)eniieife fanben fie bereite* nac^ öier

(Stnnben ÜC^egeö eine mit oier Siegern bemannte 2)an. ©iefe

hmdjk fie nad) Samn. i^on bort erreid)te man anf einer anbern

®an mo^lbeljalten ©anfibar.

©ort mar man nid)t menig erftannt, bie ^Reifenben oljnc

ben 23aron 3nrücffef)ren gn fel)en. UU aber haß tranrige @d)irffal

ber ©rpebition befannt mnrbe, ha fel^ltc ee nid)t an ber leb»

t)aftefteu Seilna^me, nnb man fud^te aEe 23emü()nngen ber

9ieifenben tl)atfräftig gn förbern. Seiber lag fein engliid)et^ ober

frangöfifdjei? Äricgefd)iff im .s)afen, hae fie am beften nad) 5iorben

l)dtte bringen fönnen, beöfialb nal)men fie in aller (Sd)nelle mit

einem .^'üftenfal)r3eug oorlieb, fn^ren am 29. Dftober nad) Samn
nnb oon bort nad) 2ula.

i^nerft l)atten bie tReifenben nad) 23rama ge()en mollen, nm
bort über bie .f^aramanenftra^e (grfnnbignngen anö 23arbera

jn l)olen. SInmefi, (Ed)eid) oon S'nla nnb 23eglciter beg SSaronö

anf beffen ^"al)rten oon inla bi^> ^nm ©fnba, ber l)ier an Sßorb

gernfen mnrbe, f)atte bi0l)er nod) nid)tö oon bem Unglücf ber

(Srpebition gel)ört nnb lie^ fid) für eine (?'ntfd)äbignng oon

900 Wf. bereit finben, meiter nad) bem (£d)id:fal be^ 33aronö

nnb feineö 33egleiter^ 3n forfd)en, ba bie ü^eifenben megen großen
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Slufru^rö an ber Äfifte nic^t iiac^ Snntbo lüciter 3tef)en fonnten.

3lmiie[i heg,ab ficf) am 9. ^ioüember auf bie Oi'eife; nad) faum

brei Sagen fef)rte er gurüd imb bet)aitptete, bi6 Äi^maju, bid^t

öor 3"tt^&0' gefommen ju fein, ^ier märe man fc^on über alle

(ätn^eltjeiten be§ A"alle§ nnterric[)tet unb in einer ioId}en 'auf-

regung gemefen, ha\\ er eö für notmenbig ge()alten i)ätte, ]d)leunigft

nm3ufe{)ren; benn irenn gar bie ©omaliö Ijbmi mürben, baf^

Europäer I)ier in Sula meilten, bann getrane er fid) nid)t einmal

me()r für feine eigenen Untertljanen einjnfteljen. (£x riet fogleid)

ben 9ieifenben, nad^ £amu gurücfguMjren unb fid) bort unter

ben ©d)u^ be^ (£tattl)alterö 3u begeben, ^ns^i^ifdien moüe er

3nt)erlafftge '3kd^rid)ten ein3ie^en, bie an ber ©jubamünbung

oerfenften ©egenftänbe befd^affen unb ferner ben 3lbbio 31bb el

ben 5Rnr, ber nad) ben ^Vermutungen alter baC^ Unglücf t)er=

fc^ulbet t}atte, feftnetjmen unb binnen jelju Sagen abliefern.

^errn üon Sd^icft) genügte biefe ©rflärung, unb er fu[)r

mit feinen 23egleitern nad^ £amu gurücf unb fam, Don einem

fd)arfen 2i?inbe bcgünftigt, am 14. 5Roüember bort an.

©ang unermartet lief bort am anbern läge eine arabifd)e

^au ein, auf ber fic^ 5}^abru! (Spefe befanb, einer ber Segleiter

beo SSaronö unb Dr. ginfe. liefen erfreulicf)en ßufaK mad)ten

fid) bie ^leifenben gu Tuitien; öon biefcm 3^eger mußten fie

jmeifelßo^ne Dcäfjereö über ben Saron unb fein iBerbieiben

erfaf)ren !5nnen. '^\}vq öorgefa^ten ernften unb trüben WiiU

ma^ungen foHten fie leiber auf ba§ @d)Iimmfte beftättgt finben.

5)?abruf epefe fam unb mit il)m bie erfd)ütternbe Srauer-

funbe, baf; ber 33aron, üon ber (Stromf(^nette nad) 33arbera

3urücfgefel)rt, bort nad) einigen Sagen t)eimtücfifc^ überfallen,

gefeffelt an ba^ Ufer be6 ©juba geführt, bort erftod)en unb feiner

Äleibung beraubt, in ben ^luy, gemorfen morben märe; feinem 33e=

gleiter Dr. Sinf fei ein äl)nlid)eö graufamee ec^irffal miberfal)ren.

2)er fd)mar3e $^egleiter l)atte jetit in au^fü^rlid)er Söeife

auc^ bie näl)eren Umftänbe gcfd)ilbert; fein 33erid)t erfd)ien un>

trüglic^ unb raentgftene in ben Hauptpunkten guoerläffig.
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5)em überaus traurigen 33crid)t gufolge i)klt |)err üöu (^dciidt)

lüeitere 9?ad)for[rf)iiiu]cn für iiberflüfftg. (Sr bat bcn p)Onpdd)tcr,

bte @ad)en, bic i^himcfi bringen mürbe, fofort nttd)3iiid)icfen.

5Dann erfnd)te er nod) ben Statthalter, ben 8d)ul> nnb ©eleitg=

mann ber ©rpebition, ben lüir unter bem Flamen 2lbbio fennen,

iinb ber nad^ ben iHuöfagen ^Hiabru! ©pefeg bie ©rmorbung beö

bentfd)en ^orfd)eru mitöerfd)ulbet unb übertjaupt gan^ ücrrätcriid)

gef)anbelt I)atte, fomte anbere etina gefangene @d)ulbige unter

ftarfer 33ebeffung in baS ^-ort öon (ganfibar gn liefern.

2)anad^ reiften bie Unglnrfögenoffen nad) '!))tomba]a, jpäter nad)

©anftbar »eiter.

®rei 2age fpäter, nnd)bem fie lüieber in iianftbar maren,

fam ba§ englifd^e Ä'riegyfdjiff „5>sigilant", ba§ mit einem (Eefretär

beö Snltanö nad) 23rama geeilt nmr, um ')cad)rid)ten über ba^

(2d)icf1al beö S3arün§ ein^ngiel^eu, gurücf, mit einer Slngal^l ^^leger

öon ber @,rpebition. Siefe mürben fofort in fd)arfe^ 3?erf)ür

genommen. '^\)xc l^ha^fagen, menn and) in mand)en ''^^unften

nnberfpred)enb, berften fid) barin, bafi man ben 33aron fomof)l

al§ and) Dr. Sinf in 23arbera überfallen unb erftod)en l)ätte.

'^cunmel)r öermeilten bie S^eifenben nid)t länger in ©anfibar.

3)ie 9lbreife beö Hamburger @egelfd)iffet^ „Kantor" ftanb benor

unb am 12. ^annör 1866 öerlief^en fie ben ^pafen, fuhren, ba

befanntlid^ ber ©ueg^^anal um jene ^dt nod) nid)t bem 2?erfe(]r

übergeben morben mar, um ba§ ^ap ber guten ."öoffnung, an

(2t. ^elena üorbei, nad) Hamburg. ^ort trafen fie am
4. 5lpril mDl)lbel)alten ein, mürben non einem 35eauftragten

ber üon ber '4)erfen'id)en Familie empfangen nnb il)rer ^flid)t

entbunben.

«Sc^lu^.

SSar and) über baei entfel3lid)e Sd)irtfal bcß 33aronö unb

feinet 33egleiterö faum nod^ ein ßweifel geblieben, fo fonnten

nnb mollten bie ^amilienange!)örigen üon ber Tierfent^ fid) bod)

nid)t mit ben biyl)erigen ^cftftellungen begnügen. 2o |el)en mir

Sri)nnbt, at., SDcut^djIanbS foloniale .ficlbeii. I. 13
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benn im ^erbft 1865 S'^eobor ^in3elbac^, ber bamale fc()on

burc^ feine iHeifen mit .peuölin üovteiU}aft befanut war, im

Stuftrage ber 5}iutter beö (Srmorbeten, ber Ts-ürftin üon ^k^,

oon neuem nod) bem ehemaligen Strbeitefelbe ber fo läf)Hngö

neruid^teten @;rpebition aufbred)en, um guöerldffige ®emiBl)eit

über ba^ 2og( ber in 23arbera ermorbeten iReifenben ju erhalten.

3n Slben traf er auc^ 'tKid}arb 23renner, einen ber überlebenben

^ünf Don ber 5)inba = 6rpebition. 3)iefer f)atte biefelbe 2lbfid)t

mie ^injelbad^, inar aber üom 23rnber unfereg ^orfd)ere ju @r=

mittelungen über beffen (5nbe beauftragt, ^eibe er()ielten einen

^sla^ auf einem nad) (ganfibar beftimmten englifd^en ^riegöfc!^iff

unb erreid^ten auf biefem SSaraiöa. ^ier trennte fic!^ Äinjelbad)

öon 33renner, um über bie tEefdietlen nad) (Sanfibar n^eiter

3U reifen.

3n 23arama mu^te es Brenner burd)fe^en, ba\] bie 2(elteften

beö Drteö einen Soten an ben .'öäuptliug öon 23arbera mit bem

33efe^I faubten, alieö, ma^ hae ed)ictfal ber beiben :2^eutfd)en

betreffe, auf3ugeid)uen, bie SBal^rl^eit beffen feierlid) gu befd)mören

unb ferner bie 23üd)er unb i^apiere beö SBarone, fomie bie nod^

3urücfbet)altenen iSflaöen fofort nad) 33arama 3u fenben unb

enblici^ 3u geftatten, baf5 ber mei|e ÜJtann in Sarama nad^

33arbera fäme unb uad^ ber @itte feinet S^olfe^ ein ^ehd an

ber stelle lprad)e, mo jene beiben 3U Sobe famen.

3n3nnfd)eu !am unerwartet ber frühere ©eleitsmann ber

(ärpebition, Slbbio ben 9cur, ber ben Slnblicf einee fd^ulbbemn^ten

©ünbere barbot, 3n 23reuuer unb o,a'b if)m einen Ieiblid)eu, aber

nid)t immer ma()r^eitygetreuen 23erid)t öon ben Segebenl^eiten

nor unb nad^ ber (Srmorbung ber g^orfd)er. ©beufalle sufältig

erfd)ieu aud) ber 'Dleger .pamabi, einer ber beften Seilte ber

@d^ipmaunfd)aft beö ^^^^elf". Brenner mar überrafcfet, biefen

5Kann t)ier 3U fe^eu; er I)atte i!^n für tot gehalten, ^amabi

aber mar mit bem 3^ül)rer 33arafa nad) ber ©flaoeufolonie

5Kanamfunbe geflüchtet, oon bort uati^ ^inbi unb "sumbo ge=

fommen, mo er fid) als 5JJatrofe auf einer ^an öermietete. S«
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SSarnum angefommcn, l^örtc er ödu ber 2(nit)efen^eit eineö

0*urüpäeri> Don ber 2^iuba'-@vpebition: bicfen iitd)te er jofort auf,

um fid) eiue6 5Uiftraget 3U eutlebigeu, hm i^m ber Sarou iu

bem iXugeublicte gegeben, wo it)n bie Somalies gebuubeu fort-

fiil}rteu. „Söenn -Du eiuft uad) ©anpar fommft/' f)atte fein

gefangener .perr iljm geboten, „fo gel)' gum .ftonfui SiMtt ober

3um (Eultan unb jage, ba\^ 2lbbio ben 5Rur unfer Unglürf oer--

anlafU Ijat; fanuft 2)u e^ aber uid^t, fo fage eg einem non

ben Beiden."

Slm 27. 'ilioöember trafen bie 23oten oon 33arbcra inieber

in 58araaia ein. <2k melbeten, ha^ in unb um Sarbera

10000 .Krieger üerfamntelt luären, bereit, unter f^ü^jrintg oon

S^ah\d} 'Mi hm Ä'ero einen .pauptfdjlag gegen bk ©allaö gu

uuternel^men. 2)tefe DJiad^t foHte aber and) gugleid) al^ (Ed)u^

gegen ben gefürd)teten iRad)e3ug ber (Europäer, — ber nie untere

nommen irurbe, — bicuen. 2lm 3n}eiten Jage uad) it)rer 2lu>

fünft in bem Sarbera gegenüberliegenben 2)orfe 2ala luäre

^^ab\(i) 2lli über ben 5-In§ gefommeu, t)ätte pe l)art angefat)ren

unb gefragt, itiarum fie eine 23otfd)aft ber 3Beif?en übernommen

l)ütteu, unb \va§ er baoon beufeu foHe, ha^ bie Sramauer fid)

überf)au|)t nod) mit SSei^en einlief^en unb fd)Iie^lid), ob man
Jlrieg t)abeu motte.

^it einem (Sd)reiben, ba'^ öon Stufaug bis* gu Gnbe un=

oerfd)cimt gel)alten war, Ijutte er bie 23oteu naä) .panfe gefd^icft.

33on einer Slnölieferung ber Rapiere beö 23aront^ mar barin

feine ^ebe, and) SÖrenner^ Stnfrage mcgen eine^ SSefud^^ in

SSarbera l)atte biefer ^err flüglid) ignoriert. Brenner ging nun

eiuflmeilen uad) ^sumbo, ino fid) unter anberem and) 2)ecfenö

S!agebud) befinben foUte. SSon bort begab er fid^ uad) 9J?anamfnnbe.

3)a i{)m unteriuegö bie ^unbe geluorben luar, ba\] ber

^ü^rer Söarafa in .s)iubi toeile, fo lie^ er if)n fd)neHftene> burd)

einen SSoten gnr ©teile fd)affen. Sarafa melbete if)m, baf, bor

Sultan oon 35arbera, aU ein (2d)anri über bat' >2d)icffal ber

beiben ©uropaer gel)alten mürbe, 3um ©uten gerebet unb ben

13*
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%ob ber (Europäer nid)t geiroKt ijabe. Slber Slbbio luib Slmeio

Ratten mit ST^ut für Ärieg unb Job geftimmt. Um 'i U^r märe

S^ecfen in ba§ ^aiid Slmeioö ^um €d)aiiri gerufen morben. 5llü

er bann mit if)m nad) furger ßeit in fein .^auä gurücfte^rte,

maren bie ©eire^re weggenommen, ^er „Sana 9J?fnba" f)abe

bann nad) Slbbio gefd^irft unb i()n 3U fic^ rufen laffen. Stbbio

aber iroüte mit bem SBei^en nii^tg 3U fd)affen i)aben. IIö

2)edfen biee öerna^m, üerfertigte er ein ©^reiben, ftecfte eö in

bie liufe 5:afd)e unb fagte: „^c^ glaube, id) merbe fterben muffen;

menn id) crmorbet werbe, bann fuc^t biefen 23rief unb gebt it)n

(Satb 9JJabiib ober .'perrn SBitt in Sanfibar unb fagt i^uen,

ba^ Slbbio allein meinen ^ob üeranla^t ^at". Unb fo würbe

benn, fd)lo^ er feinen ißeric^t, am 2. Cltober um 3 U^r nad)=

mittag^, unfer .*perr ermorbet.

-}iunme^r l^ielt Srenner et^ für geboten, mit Sarafa nai^

ganfibar gn eilen, wo biefer feine Slnsfagen öor bem Äonfulat

wicberljoleu mu^te. |)iermit burfte Sreuner feine Slufgabe aU

gelöft betrad)ten.

Slüein er woHte nod) ben ä^erfud) mad)en, big nad) 33arbera

üorgubringen unb fu^r wieber nac^ 5lorben bie jur 3Subufd)i'

9]cünbung. Slber aud) oon !)ier am fonnte er feine Slbfii^t,

nad) Sarbera oorgubringeu, nid)t tierwirflid)eu unb bereifte ftatt

beffen ba^ nod) unerfd^Ioffeue ii.Mtu= unb iüblid)e ®aHalanb.

6rft 5Ritte 1867 war er wieber in (Suropa.

2Baö nun bk 5Rad)forfd)ungen ^ingelbad^ö anbelangt, fo

batte er in 8anftbar bie freuublid^fte Uuterftüfeung gefunben

unb 3al)lreid)e @mpfe{)lunggfd)reiben an bie ^auptperfonen in

23arawa unb 23arbera ert)alten. 33eüor er aber bie D^eife nac^

9lorben antrat, oerf)örte er noc^ einmal alle in ©anftbar an*

wefenben fieb3el)n Üleger ber el)emaligeu 2'ecfen'fd)en ©rpebition,

bereu Slugfagen in ben ^aupttt)atfac^en fid) mit ben unc^ bereite

befannt geworbenen bedien. 2)ann begab er \\d) nad) Tarawa,

wo man feine 21breife burd^ Sügen unb 9^anfe fel)r üer3Ögerte.

3lber aii6) oon 9J?erfa aug, wol)iu er bann fam, öermod)te er
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nid)t in ba^ innere beö Sanbeö 3U gelangen, unb ale er balb

barauf bie 8omaIi[tabt ©elebi betrat, [tarb er bort unöerl)offt

@nbe Januar 1867.

2ßerfen luir nun nod) einen 33Ii(f auf bie ©rfolge, bie

5)ecfen tro^ alleö Unglücfö errungen, fo fönnen wir getroft fagen,

ba|5 er nid)t umfonft ®ut unb 23Int eingejelit unb baran gegeben

l)at. Bftiar ^at fid) biet^ erft nad) 3ßf)i^s" beutlid) gegeigt, erft

alö bie beutfd^e %ai)nc luftig an ber Äüfte flatterte, in bereu

9ZäI)e er fo eifrig rüftete unb üon wo an^ er mit mel)r ober

weniger ©lue! and) giüeinml nad) jenem SSergriefen manberte,

ber nod) glüdlid) nnfer geworben ift. 2i^ir fagen, nod) glücflid);

beun I)art um i^n luinbet fid^ bie ©reuje l^erum, bie bie beutfd^e

üon ber euglifci^en ""sirtereffenfptjdre fd)eibet. 3tber bann! (''3rabe

bort, wo 2)ec!en alte^ Ijingegeben, unb wo er fo abfd)eulid) um*

gebradjt würbe, ift fein beutfd)er 5loloniaIbefi^ erftanben. £)en

großen 23iffen, ha^ 2Bitu= uub ©omalilaub, t)abeu un^ ja be=

fauntlid) nad) beut für uug uid)t altgu rü()mlid)en beutfd)=eng«

lifd)en isertrage üon 1890 bie sperren ©nglänber weggefd)nap^t,

unb fomit ift bie ^^offnung unfere^ unglürflid^eu Sanbemann^,

jene ©ebiete bem beutfd)en Unterne^mungögeift 3U eröffnen, leiber

in nid)ty gerfioffen.

^iubeftent^ einS fann man ©ecfen uad)rüt)meu, unb haä

ift buü energifc^e Seftreben, bem bcutfc^en ^aterlanbe ein neueö

iI'CMrtfd)aftCH3ebiet gu3ufiU)ren, unb banfbar fönnen wir be^ wacferen

53knnet^ gebenfen, ber fo opferfreubig unb l)iugebeub au uuferer

grof;eu nationalen €aä)c mitgearbeitet.

"'^^^





III.

^\;icobov i?on Beuglin.
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^^at ODii bcr 5)ec!en im äquatorialen Dftafrifa iiad) Gräften

^^ Derfud^t, unbefaniite £anbfd)a[ten luib bluffe 311 cutjcl)Ieiern,

fo Ijat aiid) %i)\:obox öon .s^eiitjlin, bcr fid) aber 3brbo[tafrifa

3um 3(rbeitefelb erfor, iiiujefätjr ein ©leid)et^ öet()an. 6r uuter==

naf)m, abgefeljcu öoit grofK^reii uiib fleinereu Uuterbredjitngeii

iinb befonbert^ in beii fed)3icjer iTsatjren, meljrere augfcjebel^nte luiffen*

fd)aftlid)e Js'orfdjuucjercifen, um 3lec]i)pten, ilorbofau, Stbefftuien

uub büQ ®ebiet bcö Si>ei^en TdU 3U ©unfteu ber (ärb= uub Sier*

hmbe eingeljenb gu uuterfud)en. 2)ieje ©ebiete, bie bereite feit

3al)rl}unbertcn bie 5liifmcrffamfeit ber ^ieifenbcu aller Siinber

auf fid) öe30gen Ijatten, burd)forfd)te er mit üielem ßifer, uub maud)

ueueö ©eläube burc!^3ie^eu feiue 3ftüuteu iu 9lubieu, Slbeffiuieu

uub bem äöijptifd)eu @ubau. ."peucjliu l)at uid)t foiuütjl bie

Äarte ber ^iilläuber aufe()nlid) neniollftäubitjt, aly öielmeljr ha^

Qan^c ©ebiet bet^ ©a3eUeufluffet^, ba^ U3oI)l fd}ou üou meljrercu

(äuropäeru bereift, aber uid)t erforfd)t mar, iinffenfd)aftlid) be=

Ieud)tet uub barf aixd) beöljalb uuter btn '^tarnen berer, bie iu

ber (Sutberfuuc30geid)id)te Slfrifa^ etiuaö 5)auerubeö cjeleiftet tjabeu,

uid)t üergeffeu irerbeu.

2tlö (Solju eiueö *isfarrerö raurbe 1f)eobor öou ^eugliu am
20. 5J(är3 1824 3U .V)irfd)laubeu iu SSitrttemberg tgeboreu. 2Deu

erfteu Uuterrid)t er{)ielt er iu eiuer ©r3iet)uugöauftalt; fpäter,

üom 3iii51fteu 3at)re au, uuterrid)tete it)u \ebod) feiu SSater.

9tad) ber ^ßufirmatiou füllte er fid) bem 23aufad)e iribmeu, 3U=

uäd) ft praftifd) arbeiten uub nebenbei ba^ ©Qmuaftum befud)eu.
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2)a er aber bafür menig ?ietgimg befunbete, f(^icfte mau i()n fd)lic^Iid)

auf bic pDli)tcd)uifd)e (Schule ju Stuttgart. 2)Drt bilbete er fid)

für bai" 33erg- uub .pütteufac^ auc uub ert)ielt bereite nad) 3iriei-

jä^rigem Äurfu^ eiue ©teüung al^ Stffifteut auf ber g-ürftcu*

bergifci^en 2lma(ieuf)ütte. 2lber aud) biefer Seruf jagte i()ni

lüenig 3u; beuu ec> trieb iiju mit Uugeftüm iu bie meite 3Selt.

2tud) iu feineu ^Jtu^eftuubeu l)atte er ft(^ mit bem etubium ber

Dkturmiffcufc^afteu, beu ueuereu >i;irad}eu uub bem Sefeu maud)er

9?etfeberid)te befc^äftigt unb uiollte uuu felbft frcmbe Sauber jd)aueu

uub i^re '^iflau3eu= uub S^ienuelt ftubiereu.

iDa traf ee fid), baf; im ^a^re 1849 ber 5Raturforf(!^er

3. SS. öou 'i)3tüner öou feiuer Steife nad) Stigerieu, 'l^taroffo uub

bem Teilgebiet nad) Stuttgart 3urürffe§rte uub it)m .pcugliu bei

ber S^rbuuug feiner reid^en ^oologifd^en Sammlung be^ilflid)

fein founte. .peugliu befunbete babei öiel Jutereffe uub gab auc^

feiuer S3egeifteruug gur (S"rforfd)uug neuer Sauber uuuert)üt)Ieu

Slu^brucf. 2)er junge 53taun fd)ien iu ber 2()at 93?ut uub ®efd)irf

3um Ofieifen iu Sauber, bereu 9iatur unb ißemo^uer beu ^vembling

mit beftdubigen ©efa'^ren bebro^en, 3U l^abeu, unb ba er über*

biet? über eine aufer)ulid)e uiiffeufd)aftlid)e ^tlbung oerfügte,

fc^lug it)m ?}?n(Ier eine S^ieife nac^ -3legt)pteu oor. .p^uglin

3Ögerte nid^t lange uub bereite Slu^gangio 1850 üerlieB er feine

^eimat.

3unäc^ft fd)iffte er fid) nad) 2(leranbria ein. 2)ort erlernte

er bie arabifd^e Sprache uub faub bei bem öfterreid)ifd)en ©eneral*

fonful Unterftü^uug 3U 2lueflügeu iu baz^ ©ebirge 3roifd)en bem

Sfioten 5Jceere uub bem diu uub iu ba§ ^eträifc^e 3trabieu.

3m 3it)re 1852 iinirbe er iu (i partum bei bem £)fter=

reid^ifc^en ©eneralfonfui Dr. (i. 9?ei6 Sefretär unb balb follte

er feine erfte eigentliche 5'orfd)nugereife beginnen, bereu 2(u§=

gangöpun!t and) G^artnm bilbete.

^iefe Stabt, in ber Saubf^aft Sennar nnb am ßufammen*

fln§ bee Sal)r el 3lbiab (bee SBeiBen b'litffccO unb beg Saljr el

9lfra! (bee Stauen S'Inffe^) Stiegen, mar aü§ einem fleinen unb
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armfeligen (S'iff^^'^'^Dif i"i 'l^erlauf eineö 3SierteIia^r()iiubevt^ 511

einer t>erf)ältnii^mä[nt] nnfe()nUd)eii ."öanbeleftabt em|.iürc]eblit()t

iiub bilbetc fd)Ou I8i>2 ben etfil3punft bev ägi)pti|d)en, [id) immer

meiter auöbreitenben Wad}t am oberen Oiil. 8ie ift aber nn^

ge|unb unb beftanb and) banmlö nur auö einem .spaufen non

niebrigen :^el)mf)cin]ern mit encjen, frnmmen unb fd)mnfeigen

©trafen unb menigeu üftentlid)en i^Id^en. 3)amal^ 3äf)lte fie

ca. 40000 (äinmotjuer: 23erber, Slraber, Stegtjpter, @ried)en,

'Jtet3er, Slbeffinier, 2:nrfen, 'i^erfer, Slrmenier unb Sitten, bie ()ier

einträglid)e ^)anbefögefd)äftd)eu betreiben. 5)enn CSljartum bilbet

ben (Stapelpla^ für ben ©üben unb bie Sänber am oberen fdi,

fomie ben 2)urd)= unb 2lu^gangt^puuft ber ,<ilaramauen unb ber

@d)iffal)rt au\ bem SBeii^en '3til.

'Die jd^on lang erfe^nte ©elegen'^eit 3U einer 9fiet[e nad)

bem 3»»ii<^i'" u"^ befonberö nad) bem o[tIid)en Slfrifa fanb fid^

alfo balb. ®enn furg nad) bem (Eintritt ipeuglinö in ha§

.tonfulat unternal)m ber 33orftanb beöfelben, Dr. 9Reit5, eine

©rpebition nad) 5lbe[[inien bet)ufg 5lnfnüp[nng oon ^anbelö*

be^^iel)nngen. .penglin burfte ftd) if)m anld)Iiepen.

-Slm 9. ;De3ember 1802 liefj man (5^artum im 3iüden unb

fu()r ben 3Ril [tromaufmärtö big 2lbu=.<parat\ 3?on bort ging eö

in ciftlid^er 9ftid)tung mit breinnbac^tjig Äamelen unb einigen

t^ferben bnrd) (Steppenlanb. 5J?an paffierte mehrere .V)i3()en3nge

unb gelangte in belebte ©egenbeu, mo 2ogulbi3rfer an^ meiten

5)urrat)felbern emporragten. SSorbei an ben S)rtfd)aften ber

5Riftinab=5(raber gelangten unjere 9fiei]enbeu nad) ^anara, bem

^anptorte beö 2)i[trtftt^ ^ebaref. 5ßon Ä'anara manbten [ie fid)

bireft nad) @üben unb 3ogen über me()r unb me^r aufteigenbe^

©elänbe unb burd) üppige SBalbregionen.

©er ßug erreid)te and) balb ben Drt 3)ofa unb üermeilte

bort mel)rere 2^age. Slm 80. CTejember 30g er aber in füb=

o[tlid)er 9tic^tnng meiter big an bie ©egenb beg ?ttbara. ^)inter

bem 33rnnnen Don 2lbu=^@eib mürbe bie ©renge Don ©alabat über-

fd^ritteu, oon mo ein fanfteg Steigen beg S^errainy 3U bemerfeu
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war unb wo im Süben bog ©ebirge öon 9^aHl=5'il (3>or9ebirge

ber (Jlepj^anten) unb bie 33lQiien 33erge üon .pabefd) ober Slbefftnlen

am .port30iit auftaud)ten.

2)en ^auptort üon ©alabat, 93M()emmeii öerlaffenb, 30g

man in [i"ibö[tlicf)er 9?id)tung in gmei iagereifen biö 3um Sltbara,

ber öon bort ab ftromauimärtei ben O^amen ®oang erljult. 93iit

bem 2luftreten bce ©cbirgeg, in ba§ ber ßng beim Äsonoärte-

bringen eintrat, begann bie eigentliche ^eimat be^ 33ambuörol)reg.

3^ad] mül)eüoUer lleberfteigung einer [teilen ^^-elefette marb ber

Drt 3Bod)ni erreid)t unb fpäter hae ^^^latean oon äCmli ^abba

beftiegen, oon wo an§ man nid)t nur ben großen fd)önen Sana*

fee, fonbcrn and) bk vddjcn ^rooin^en 2)embea unb 2]'d)elga,

bie an beffen Dbrbufer liegen, überbliden fonnte.

^pinter bem anfet)nlid)en Drt 2:jd)elga anirbe ber fleine ^nc\

üon Senten ^aia§, bei? bamaligen Se()errfd)er6 oon 2Beftabe|ftuien,

ertoartet unb mit bem üblid)en 2ärm unb einer 2trt 5JJu[if uad)

ber .pauptftabt bee Sanbeö geleitet, wo ber %nv]t bie Slnfommenben

ermartete unb aufc^ 33e[te bewirtete. 2)urc^ bie reid^Iic^en ®e=^

fd)enfe fet}r moljlmollenb geftimmt, 3eigte ftd) biejer bem ä?er=

langen nad) ^panbelsoertragen mit [einem Sanbe balb 3ugdnglid)

unb legte überf)aupt gro^eö 3"tei'e[fe für europäifc^e 33ier()ältni[[e

an ben 2ag.

3k(^bem ^peuglin oon ©onbar ane ben t)errlid)en 2ana=

[ee be[uc^t ^atte, mürbe bie 9tei[e nad) bem norbü[tlic^ oon

©onbar gelegenen .pod)Ianb Simen angetreten. S^ae fa[t baum=

loje unb unbemo^nte i^Iateau üon Söoggara überid^reitenb,

pa[ftcrten bie ^^eijenben ben @ren3ort Z\at Steuer, 3ogeu ba^

hinter an einem flachen, [umpfigen .pod)moore üorbei unb ialjtn

bann in ber nebeligen ^-ernc bie ©ipfel oon eimen auftaui^en.

Uebcr 2)ebra eima, am D^anbe be^ cpod)pIateauö üon SBoggara

gelegen, erreichte man balb bie JReftbenj SDebr @öfi.

2)er .päuptling üon ligre fonnte [ebod) franfl)eit6t)alber

eine 2tubien3 nid)t erteilen. 5)at)er mürben bie @e[d}ä[te mit

il)m auf inbireftem 2ßege erlebigt, unb [eine Crt[d)aft wie aud)
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ble falten SSercje übcrfjaupt üerlaffen. Unjerc 3Reifenbeii becjaben

[id^ micber auf ben .s^^cinnnefl.

^Jod) einmal fae[ud)te .V)englin ben fd)ünen lanafee unb

bnrd)30t-\ bann in meitlid)er 9Rid)tung bie i^anbjd^aften 3)agoffa

nnb (Sarocja, bie nie t)Ov()er öon einem Uuffenfd)aftlid)en l'lfeifenben

6erü{)rt maren. (ärft bei 'i)JJett)emmen mürbe raieber bie alte

(Strafe betreten. 23eibe ^fteifenben mürben aber uon 5)i)fenterie

unb flimati[d)em lieber befallen, unb ein mibrigeg @d)irffal

moltte eö, baf; .^euciliu feinem marferen 6l)cf Dr. Dieife in CDofa

bie le^te l'lüifjeftätte graben mnfjte.

Slllein unb ermattet üon ben ©trapagen ber dlü\c, menn

and] belaben mit maud)erlet Sdjäk'u fiir bie 3.i?iffenfd)aft, üer=

folcjte ber uereinfamte .spenglin ben S^ücfmecj unb langte auf bem

alten Si^ege über 3lbu=^araö am 17. ;suni, nad) einer 2lbmefenl}eit

üon über fec^ö 5}?onaten, mof)lbet)alten in (5l)artnm an.

Salb uad) biefer erften gröf^ereu Steife mürbe it)m bie

Leitung be^ .tonfulateci in ßljartnm übertragen. T^abnrd) fam

er in bie Sage, mieberljolt grössere unb fleiuere Steifen ,^u

unternehmen. Unb faum T)atte er in 6l)artum einige 5Ronate

aut^gerul)t, fo umdjte er fid) mieber auf bie iS-at)rt, um ba§ ©ebiet

bQ§ unteren 2Beif;en SRilö gn unterfud)eu. 3}on biefer 3fteife brad^te

er eine TOenge intereffanter Spiere, fomotjl lebeube, aU aut^geftopfte,

mit nad) (Europa nnb mad)te fie teilo bem 'Tiergarten in iid)i3n=

brunn bei 'ii^ieu, teilö bem Otaturalienfabinet gu Stuttgart ^um

©efd)enf. 'äW 2lnerfennung für le^tereö ©efdienf mürbe il)m

1855 ber unirttembergtfd)e Jlronorbeu unb gngleid) ber perfünlid)e

5{bel ferlieljen.

%d)bem A>euglin mieber uad) (5l)artnm 3urncfgefef)rt mar

unb bie 33aiubalanbfd)aft, 3mifd)en bem 16. unb 18.° norb^

lid)er 23reite befnd)t t)atte, erl)ielt er @nbe Januar 1857

auf feiner bamaligen (Station a\§ ^\ ^. Defterr. ^onful 3U

(S{)artum bie amtliche S3erfnguug, fic^' nad) Jlairo gu begeben.

3u 2lnfaug ^Jtai maren feine bortigen ®efd)äfte beeubet. 5kd)bem

er feine burd) l)eftige 2Bed)felfieberanfälle erfd)ütterte @efunbl)eit
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ivieber einigermaßen gefräftigt, entjd)(o§ er \\d], ha er bie Dteijc

läng^ bee 5]iIo unb bnrd) bie ^TMiften üon Äoroöfü unb Sajubn

jc^ou gemarf)t, ben ^ürfiueg nad) (i()artum länge beß Uokn

5Reereö 3u nnterne'^men unb feinen 3i!?eg foineit aB mijglid)

nncf) >2üben au^3ubef)nen. Sein SBeg fül)rte i{)n guerft ben 5UI

Qiifaiärte. 3tm 18. ^JJai fu!^r er auf einer ?lilbarfe nad^ @iut,

ber .v)au|.itftabt 93iittclägi)pteug. %\ ^ene^, lüol^iu ber 3?eifenbe

bann gelangte, mürben bie Sluörüftung unb bie Äaniele für bie

2?riftenpartie befd)afft unb am 17. ^<uni üom Ocil unb feinen

grünen Ufern 2lbfd)ieb genommen. ©lücflid) in ^ofer am 9?oteu

5Keer angelangt, mietete er ein Schiff uac^ 9}taffaua unb befud^te

unternieg0 bie D^uinen üon Seuco^4)ortuö, ^!)led)efm unb Serenice

unb gelangte am 15. 3"li i" i^^" ^pafen öon Sauaün. ^ier

Dermeilte er metjrere 2!age, fd)iffte ftc^ bann mieber ein unb er=

reichte am 2. 3luguft bie S^felftabt 53la[faua, hm .spauptort für

bü^ ber ^sforte untergeorbnete abeffinifc^e Äüftenlanb.

3iad)bem er bie näd)fte Umgebung biefeö n}id)tigen J?üften=

ortee mit DJhi^e angefef)en, unternal)m er eine üeine Partie in

bie Serge.

(ärft am 27. Sluguft begab er fi(^ miebcr auf bie 3fteife unb

fteuerte bem ®olf non 3lulig 3U. 2ln ber ©am'^arafüfte entlang*

fa^reub, ftreifte er bie 33ud)t öou Slbileö, ben Slrc^ipel üon

2)al}laf, bie 2)ana!ilfüfte, befud)te bie @tabt ^}M)a unb anferte

enblic^ in bem fd)önen .pafen üon '•^u'rim, mitten in ber f)ier nur

üier^e^n 93teilen breiten @tra|e öon ^ab el 5Ranbeb. ©nblid) langte

er and) auf ber 9fil)ebe oou Jebfura an. Jn iebiura, ber .'oauptftabt

öon Slbail unb bereu Umgebung brad)te er öier 35>od)en 3U unb

befuc^te auc^ ben 2lffalfee. -Dann fül)rte il)n ein aubereö %a1)X'

3eug nad) ©üboften länge ber Äüfte loeiter unb über «Seila unb

Serbera bie Senber ®afem. ^ier fal) er fid) aber genötigt, au§

®efunbl)eiterüdfid)ten bireft nac^ 3lben unb Äairo 3urüd3ufe!f)ren.

@rft und) mcl)reren 9)Jonaten fonnte er and) mieber auf europäifd^em

33oben lanben, um feiner fd)mer 3ernitteteu @efunbl)eit bie gemiß

mDl)löerbiente nötige '•^^flege augebeil)cn laffen 3U fönnen. 2)a



— 207 —

er and) feine SteUimg in (iljartum l)atte aufgeben muffen, üer=

blieb er bie ^^nm iS'rii()ial)r 1801 in Stuttgart, nm alöbann üon

neuem unb mit einer grof;eii ßrpebition ben fd)n}ar3en (Erbteil

micber 3n befncl)en.

2^l)eobor oon .peuglin ^atte uämlid) ben ef)renuoI(en iHuftrag

erl)alten, fiel) an bie ^piUe einer ©vpebition jur ?Rac^fDrfct)ung

über ben 3>erbleib beö öerfdjollenen vHfrifareifenben ©buarb i^ogel

3u ftellen.

-3Ule bii^f)erigen ?lad)rid)ten über ha§ (2d)icffal SSogel^ ftimmten

nämlid) barin überein, ha)} er bie nad) 'il^abai norgebrungen

unb beffen .pauptftabt 3Bara erreid)t Ijabe unb baf; er bafelbft

öon bem ©ultan bee Sanbet^ eutljauptet fei. (Sin fel)r entfernter,

fd)mad)er (2d)immer ber .s^offnung, ba^ er tro^bem nod) am

^eben fein tonne, mar bie l^lnnaljuie, ha^ er in ^^effeln gemorfen

unb gefangen gel)alten merbe. 2Bar eg bod) nid)t ba^ erfte Wal,

baf5 9^eifeube mel)rere 5JJale üerfd)ollen maren unb bennod) mieber

auftaud)ten! ^o t)atte man bod) 3. S. Dr. 33art^ 3mei '^a\)xc

für tot geljalten. SBenn man inbeö aW ganj beftimmt annaljm,

ba\] ^sogel nid)t mel)r am Seben fei, fo mar bod) über fein

<2d)i(ffal uom ^flnuar 185(i bii^ ju feinem mntmaf^lici^en 3lobe

gar nid)t§ @id)ereö befannt gemorben. ©alt eö bal)er aud) ötel=

leid)t nii^t meljr gur S^ettnug feineö ßebenö, fo galt eö bod)

ben bunflen @d)leter ju 3crreif;en, ber feine letzten Sage nm=

I)ültte unb bie legten i^tuf3eid^nungen feiner .'paub, bk 9tefultate

feiner müt)eüoIlen Slrbeit, ben $retg fetueßi Dpfen^, 3U retten.

Sereitt^ am 2(i. :^sanuar 18(U öerlief; .peuglin (Stuttgart.

Heber trieft manbte er fid) 3uncxd)ft nad) ^onftantinopel, um
üor allem einen ^-irman ber türfifd)en Regierung bel)uf^ Unter*

ftüliung feiner 9Reifen im Drient 3U erl)alten. i^on bort fu^r

er Itingö ber afiatifd)en Äüfte nad) iHleranbria, mo er mit feinen

fünftigen 9^eifegef(il)rten, Dr. ©teubner nnb Äin3erbad), 3ufammen^

traf, öon benen erfterer al^ 33otanifer, leliterer alg iftronom

unb ^l)i)fifer bie (^Tpebition mit3umad)en bereit mar. '!)uid)beni

man and) üom 3>i3efbnig Saib ^]>afd)a (Smpfel)lungyfd)reiben an



— 208 —

bte Se^orben he§ (guban uiib an ben Sultan üou ©aifiir ex-

f)alten f)atte, iDurbe ber 3(ufeut^alt nai^ ^airo öcriegt.

(ärft am 25. Waü fonnteu bie Oieifenbeu Äairo öerlaffcn

unb mit ber (5ifenbat)n nad) ©ueg eilen, tioii mo aug bie !2d)iff=

fat)rt nad) ©jebaf), an ber arabifdien stufte, angetreten njurbc.

Sediere Stabt, bie ^afenftabt üon 9)ieffa, paffierte man am
6. Suni unb gelangte üon bort, burd) bie 3a'^Ireid)en ÄoraÜen=^

infein be^ dioten 5JJeereö fatjrenb, nad) bem ^afen öon 5}?affaua.

3n ?}ca[fana, einem Dvt, beffen ©riinbnng an§ ber ß^it

ber ^stolemäer batiert, iinirbc 5Uifentt)a!t genommen. 2)ie (gtraficn

finb eng, frnmm unb fd)mulug, nnb bie SSeöölferung ift bunt JU'

fammengenn'trfelt ane urjprün9ltd)en Äüftenbemoi)nern, naturalis

[ierten fürten unb mDt)ammebani[d)en Sibeffiniern. 9iur burd) einen

fd)malen ?0?eere§arm mirb bie ©tabt getrennt üom dla§ £luerar,

einer Sanbgunge bcö (2aml)ar= ober ^üftenlanbe^ öon Slbeffinien,

mit bem bie 23emot)ner im rcgften .panbel0öerfet)r [tet}en. ^reftltd)

ber ©tabt erftrccten fid) bie flippen unb l^sufeln bcö 51[rd)ipelg

fon 2)al)Iaf, unb unfer g'Or[d)er lie^ bie ©elegenl^eit, benfelben

einen S3efud) abguftatten, nid)t unbenü|it. Sd^aren oon 5}el=

pt)inen, öon .^'O^nner* unb bunten ^offerfifci^en burd)[treifen bk

öielfarbigen Äoraüenbdnfe, iräl^renb ©ufeenbe öon Süffelreit)ern

mit geüenbcm ©efd)rei bie Reifen umfreiften unb ber feltene

S^ropiföogel in engen i^efölüc^ern feine 9ie[ter baut.

5)ie menigen 33emot}ner ber ©a^Iafinfeln betreiben öor

aüem bie ^serlenfi|d)erei, unb ber Ertrag öon perlen, ^^^erlmutter^^

fd)alen nnb @d)ilbpatt ift ein gan3 au§erorbentlid)er. ison

2;ieren finbet man (Sd)afale, .spi)änen unb befonberei 5(ntiIopen

auf ben größeren ©tlonbcn, mö^renb Scharen öon Slblern unb

©eiern bie Süfte beleben.

^ngmifc^en mar bie ßeit jur Slbreife in bte Sogoölanber,

bie nörblid^cn ®ren3länber öon Slbeffinien, in bcnen öon -s^engltn

bie 9ftegen3eit öcrbringen mollte, Ijerangefommen. (är öerlie§

bai)er Wük 3ii"i 53iaffaua, in norbmeftIid)er 3f?id)tung bem

^üftenlanbe öon ^cb unb Sam^ar fid) 3Uiöenbenb. ^e me{)r
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mau fid) beni n5rblid)en 3Uiöläufer beö abcffinifc^en .pod)(anbcg

näl)erte, um fo belebter miirbc bic ®ci-\eiib, um fo vetd)lirf)er bie

S?egetatiou. ©eiiialttge Iamar(}iuben nnb 3icrlid)e lamarfjiyfcu

ragen neben ©Qfomoreu uub !norrigen Slbanjoninieu empor, unb

©d)aren üon Slffeu, bie jur S^ränfe Don bm A-elfeu ()crnbfteigcn,

flitd}ten bellenb in bie 33erge. 2lnc^ größere JlüfKr löie ber

80 %n^ breite -Slmba unb bie jc^nett [trömeube Sebfa, merben

paffiert, unb 5Hnfd)en [teilen ^-etginiinben uub auf rauljen 3Silb=

pfaben nnrb bie (äbeue bcr 33ebiu! fomie bie non ©abena er=

reid)t. 6r[t l}ier traf man hiltiinerteci i'anb, uub nad)bem eine

[übineftlid)e 3fiid)tung eingefd)lagen unir, mürbe ber .s^inptort ber

33ogoö, ATeren, erreid)t.

2)a^ ^Sem^Imerianb, 3miid)cn bcm :i3arfaflui3 unb bem ')iDten

llfJeer tjelegen, befjen Wiik bie ^ogoy einnef)men, mirb uon ben

t)er]d)iebenften il^olf^ftämmen beiuo()nt, uub i[t and) politifd)

DöÜig geteilt, inbem ein "iletl v^ibeffiuien, ein anberer ber ägi)ptifd)cn

^perr[d)aft, ein britter bem tStattljalter bei^ ieambar=®ebieteö

uutert{)au ift. Sind) in lanbid)aftli(^er Sejief^ung fanben unfere

'J-orfdier bie reid)[te ^}}taunigfaltigfeit, unb bie Sier- unb ^ftaujen-

roelt bot felbft bem lueitgereiften .'öeuglin üiekt^ beg gang 9^enen

uub noc^ nii^t Seobad)teten. Äronleud)ter*(5uvl}orbieu, abeffiniid)e

S^elbäume, milbe iRojen unb bic lieblid)e ßaitlea, (5i]cn^D{3,

med)fe(n mit A'eigen^ unb 3tfa3ienarten ab, mäl)reub gerben

oon inioianen bie ^-ek^nuinbe beleben unb bie graue 9JJeerfa^e

bie 2i>albpartien burd)ftreift.

$Der .'pauptort J^eren l)at eine red)t anmutige Sage, unb

impojant ragt smiic^en ben Strül)f)iitten bie fteinerue ,^ird)c ber

l.s5() gegrünbeten ?}?if[ion empor. Sel)ufö geograp^ifc^er^Jteffungen

nnb ltuter]nd)ungeu unterna(}m ^englin mit Steubuer einen

^3(ueflug nad) bem Älofter Sina unb bem meit in ba^i ^.xufa-

lanb nad) 2i>e[teu {)inic^auenben 2:jab=3(mba, oon benen jeneä

oftlid) liegt, biefer jübmeftlid) ber ©tabt feine geroaltigen ©ipfel

crf)cbt. ©er munberbare J-ernblicf oon ienen 33ergriejen uub bie

reid)e Stue^bcute auf allen ©ebietcn entfd)äbigteu reid)(id) für bie

Sd)mibt, aL, Teutirf)Iaub5 foloiiicilc .f'flbon. I. 14
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5Rüf)e bee Slufftiegeö, bei bem felbft auf ben I^Dd)fteii flippen

üon 900— 1000 m Spuren üon Seoparbcit [id) gcicjten unb

^•äl^rten oou Söiuen iüieberl)0lt angetroffen mürben.

2ieife r»on ^cren ütcr luimafen^ Beratri unb bett

Ulareb ita^) yiboxoa unb :Hxum.

©nbe Dftober 1861 öerlieB bie (Srpebition, lueldier in Äeren

ftd) ber @(^iüei3er 53hin3inger, ein inirflic^ intellitgenter ^3knn

nnfd)Io^, ber bei ber fatl)Dlifd)en ^^iffion bafelbft etobliert war,

bie Stabt, um non ben ^ogoelänbcrn aue ben SSeg über ^a--

malen unb bie ^[tproLnn3en Olbeffiniene nad) bem STftfuban angu»

treten. Slnfange üerfolgten bk ^teifenben eine jüblidje 9^id)tung,

meift bem Saufe beiä 2In]ebaflufle6 ftromaufträrte, ber fpäler jur

Sinfen liegen gelaffen, erft mieber naije ber ©renge üon .vianrnfeu

erreid)t marb, luo bog Serrain nid)t unbeträd)tlid) ju [teigen be»

gann. Qu einer [teilen Sterraffe auffteigenb, anirbe balb ha^ erfte

2)orf auf abcf|inifd)em 23oben S3eib= ober 2l3 = ^)3?aman erreid^t,

beffen 2leuBereö fd)on oon ben ^rtfd)aften ber SSogoö je[}r be^

träd)tlid^ abroid). 5[Reift oiererfige Käufer mit flad)en 5)äd)ern au^

ed)ieferplatten lagen gerftreut unter gemaltigen Feigenbäumen,

überragt öon ber mit foptifd)em .^reug gefdjmücften Äird^e.

©upl^orbien unb Dlioen erfd)ienen in ^JZeuge ueben ber lüet|*

blutigen (Sorbta I)abef[iuica, unb meite fyelber mit Süfdjelmaiö,

©erfte unb .pafer gogen fid) an ben ©ebirgeterraffeu !)inauf.

Slud^ traten bereitt^ (Spuren üon (i"ifeutl)on auf, beffen 23dnfe

burd) gan3 5tbefftuieu üerlaufen, mä{)renb in ber ©egeub üon

^eren nur Urgebirgmaffen, ©ranit unb ©limmerfd^iefer 3u be=

mer!en maren.

@ine 5[ReiIe I)inter bem Sf^anbe beg ^odiplateauö liegt bie

^auptftabt üon ^amafen, Sfagega, bie tRefiben3 bee Stattljaltero,

in bereu Dlö^e aud) bie erften ceberartigen 2)ob=33äume auftraten.

2)ie Sage bee STrteg, ber fid^ etmae über 2000 m erljebt, i[t
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150 23' nörblid)er 33reite; bie ^erüoljiier leben l)auptjtmid) üon

9J?ault{er3ud)t iinb Apanbel mit bem uie[t(id)en 5lbcf[inien. Üdii"

ber SlljQlelufeiifiing im €iiben ber 8tabt entnimmt bcr Stnfeba^

fln^ anö fleinen ©emäffern feine Dueüen, nm üon bort in norb»

iüeftlid)er 9^id)tnnt] feinen Iani]en nnb lucc^felnben ^auf bie jnm

($l)Dr 33arfa im 23en^^^lmerlanbe an^ntreten.

3)a bie Äamele für bie ge^tlante meite ©ebirgöreifc nid)t

geeignet erfd)ienen, t)atte Don >'peuglin bereite öon Äeren an '^ad-

od)fen mieten muffen, bie in S;fa3ega mieber mit 5JtanIefeIn Der=

tanfd)t mürben. @o fonnte ber .$l>eitermarfd) am 4. ?Roöember

in ci\va§ fd^neUerem Xempo erfolgen, unb nad) uierftünbigem

llLarfd)e mnrbe ba§ QneUgebiet bei^ Waxch erreid)t, ber balb 3u

einem bebeutenben Sergftrom angefd)moUen in füblid)er 9(iid)tung

burc^ ©üb^.'pamafen Ijincilt, um meftmärtö ba§ ßanb ber Humana

gn bnrd)3iel)en unb in %aM) 3u öerfnm|3fen. 33ei bem ©orfe

5lb=@aul, mo ber ßug am Stbenb raftete, erljielten unfere ?rorfd)er

bie SJlnfforberung 3u einem 33efud)e ber §rau be<^ 2)etfd)aS Smam,
bie in 3l3=@ebrai .f)of l^ielt; S^^am felbft mar öom Äaifer

5I()eobor, bem S^egnö öon 2lbefftnien, 3n einem ^^iii^ftcnfongre^

berufen, nnb bie I)of)e §rau mar batjer aHeiu anmefenb.

9iad^ ben üblid)en 23egrü^ungen naijmen bie öier (Suropäer

ermartungeoon auf bem !Jeppid) öor bem 9^u()ebett (Sllga) '\>M3,

unb balb begann ein lebljaftey ^^ofulieren mit ^pi)bromeI (S^etfc^j

unb bem abeffinifd)en Sier (Sala), bem bk l)ol^e 2)ame mit

il)reu ^Kammerfrauen übrigeng mit einiger Hebung 3nfprad). £>aö

2)iner beftanb aui meipen Sefbroten mit roter 'i^fefferfance unb

fein get)adtem ^i-Ieifd^, ein 3meifen)after ©enu^, in feinem 3meiten

©ange au§ ber rol)en ^tnterfeule einer Ä'ul), bem ber Sibg, bk

grof^eu 9lip|.ienftiufc bet^felben Jiereg al§ Secferbiffen folgten,

t}albgar mit %dt unb ©alte betreufeit, bem mieber ba^ gel)örige

Quantum ipi)bromel nad)gefd)i{ft mürbe.

23eim SBeitermarfd) burd) bie @übprooiu3 oon Jamalen

erfd)ienen 3ur 9f?ec^tcn tafelförmige ^^ügel mit bem Ärater (ialbera,

bcffen pijramibaler (gruptionefegel meitt)in f{d)tbar auffteigt,

14*
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H)dt)renb im Sübeii bie üiilfauiid)eii ©ipfel um 3(boa inib in

rfiile Äufei am Aporijont auftau(i)ten. "^klje lag ()ier bao

Älofter ©nta^^Jlbiina, 311 bem ber ßiit^'itt, luie 311 einigen anbevn

abeffinifc^en .'öeiligtümern, grauen oermel^rt i[t.

lieber einige Apügelrücfen fortjiefjenb, mürbe am 7. Dbüember

ber .pauptort öüu Serami, ©ubofelafie, ein namf)atter '5]^ar!t=

flecfen, erreid)t unb Don bort ein 23ote nad) Slboa 3U bem bort

lebenben Dr. Sc^imper Dorauygefanbt. 3« '^J^öi 8d)efa, im

5)i[trift üon Wai -Sfabe, am Sübraube ber ^od^ebene oon

Seraui, Derliejien Äin^elbac^ unb 53hin3inger bie ßrpebttion, um
nad) bem unteren 5Kareb üor3ubringen, 3umal ha ^euglin in=

3mifd)en oon ber 5iil)nnig ber beuti'd)en OTpebttion 3uriicfgetreten,

unb ben ^]>Ian, nac^ Si'abai öor3ubringen, au^ irgenb rae(d)en

©rünben aufgegeben ^atte, mä()renb er mit (Steubner feinen

Seg in füblid)er 9üd)tung nac^ bem ^slateau oon ®unbeb 3U

fortfe^te. 2)a 3mifd)en le^terem Drt unb Slboa (}äufig 'Jlduber*

f)orben bie (^egenb unfid)er machen f ölten, mürbe bie (Sbene

-pamebo, bie mit beni benad)barten ^]3carebtl)al ein mal)re^

ßlborabo für ben 3oologen unb ^otanifer bilbet, in rald)em

2empo burd)eilt; allentl^alben am 3Sege breiteten ftd) meitlüufige

Süld)elmaiöfelber an^, mä^renb .punberte oon bunten 5!Jialaconotuö

unb jeltenen g'fitfenarten baä bid)te Saubbad) oon jyeigen unb

2lfa3ien belebten.

2lm U. Dlooember rourbe enblid) ber Obrbranb ber ^^rooing

2;igrel) im engeren Sinne erflommen, beffen ^^lateau looljl

2400 m fteil emporragt. 3'^ buntem ©emirr fteigt oon bort

auö gefe^en bie enblofe ^al)l ber malerifdjen Sergfegel Sigreljy

auf, namentlid) ber Sotoba bei -äboa unb ber bomförmige,

2900 m {)ol)e eemaiata; bem 2(famtl)ale folgenb unb üorbei=

3te^enb bei ben Diuinen ber :Jefuitenrefiben3 grcmona, traf ber

3ug cpeuglinö ben öon 2lboa entgegeneilenben Dr. Sc^imper, ber

bereite feit fed)cninb3man3ig !5al)ren in ligrcl) unb Semien lebte

unb burd) feine reid)en 6rfal}rungen auf alten (Gebieten bem

greunbe bie befte Unterftü^ung gemü(}ren tonnte.
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5)ie alte Sftcfibeng öoii 2:igrel}, Slboa ober :?lbot)a, liegt in

140 14' itnb 1800 111 über bciii ^?eere unb 6e[tct)t nieift au§

©teinbauten, Dou beiicn einige jogar 3met (Stocfinerfe tragen.

(Seit bem Ä^erfaü üon 3lvum ift ^boa bie .spaupt=^ nnb erfte

^anbelt?[tabt üon gang S^igrel) nnb (Station für alten 'i>ertef)r

3iüif(j()en bem ^IKeere nnb ©onbar geworben. 2)ie 33eir)ol)ner,

ttol}! 6000 an i^atjl, [tnb faft ade 6t)riften, nnb galjlreidje .^ircl)en

ert)eben fid^ in nnb um 3lboa; nidjt ineit joon ber ^iaht liegt

and) ha^ bereite ertudljnte ^^remona, beren Sftninen .^^lenglin mit

feinem ^reunbe fd}on in ben erften 2;agen feineö 2lufent{)alteä

einen 33efnd) abftattete.

5ln ben 23äd)en um Stboa bot ftd^ ®elegenl)eit gn 3a^lreic^en

botanifd)en nnb 3ooIogifd}en Stubien. Slntilopen unb (Staij^el^

fd)iueine unb gioei iJlrtcn üon .vSijcinen ronrbcn beobad)tet, lodl^renb

anö ber i^sogehnelt t)erfd)iebene größere 33nfd)jängerarten, (äig--

öogel, @ti3rd)e nnb anbere Stelgoögel gn @efid)t famen.

SBeftlid) oon l^lboa liegt bie alte C^anptftabt ber 2Iet!)iopen

unb ^umeriten, 2(rnm, bie in (s3efenfd)aft Sd)impert^ nnb unter

feiner fad)funbigen ^s'üljrnng befnd)t fturbe. 23iö gum ^i^lateau

oon 3l)-um fül)rte ber Söeg meift bnrd) fnmpfigen Biefeugrunb,

iiuil}renb fpater onlfanifdje ©efteine, trad)i)tifd)e ^aun unb ^a^

falte auftraten, ^ei Slbi 3efng, einem in bid)tem Delbaummalb

gelegenen 5)orfe emporflimmenb, gelaugte ber Quq nad) mül)e*

DoHer Steigung eublid) gur alten ^onigeftabt felbft, bie au§

foloffalen Feigenbäumen unb einem S\>albc üon 3Hni|)erue ma|e=

ftätifd) emporragt. 3lber il)re alte ^^xad)t ift bal)in, il)re Dbeliefen

nnb Säulen geftürgt, il)re 23urgen üerfallen. ®ie Äronungg*

fird)'e ber 5cad)fommen Salomot^ unb ber J^önigin üon Saba ift

bereite^ im fed)3el)nteu ija^rljunbert bnrd) ben (Eroberer ^)}iol)ammeb

©ranjel) bem ©rbboben glcid) gemad)t morben.

^sielc ber Säulen tragen ät(}iüpifd)e, anbere gried)ifd)e 3«=

fd)riften aui^ uralter ßeit, bod) fiub biefe im Saufe ber '^a1:)x^

I)nnberte faft üollig üermifd)t; nur menige ftnb nod^ erl)alten.

Dberl^alb beö geräumigen Marftpla^eg liegt ba§ eigentlid)e §Dbe=
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liöfenfelb, mit ipof)! ["»f^iö &J^° MlS^ö STbeliofeu, bie aug ücv-

icf)iebeuen i^ertoben 311 ftammen jd)etneit, imb neben benen bie

armjeligeu glitten ber je^igen 23emot)ner 2lrumö traurig empor=

ragen. I^ie ^eDöIferung lebt faft auöjc^licpüc^ öon ben ^aijU

reid)eii 3Saüfa{)rten nnb fird)Ii(^en i^^ften, bie in ber Stabt ab'

gef)alten tuerben; anc^ ein politiid)eö %\x}[ befinbet ft(f) in i^r.

2)iefeg 3eigt in feinem ^ofe eine D^ei^e non gefju U§ jmolf Cpfer-

fteinen, bereu burcl}[d)nittlid)e .spötje 6 ^n]^ beträgt nnb bie öon

je oier Säulen umgeben merbeu. S)ie bic^t baneben liegenbe

^ird)e ift im fec^ge^nten Sa^i'^un^ert toieber erbaut nnb bilbet ein

9^ed)tecf, Dor beffen Gingang ein ^^ortifn^o üon üier Pfeilern

getragen wirb. 9^orbi)[tIid) ber ^2tabt liegen auf einem ^ngel

bie Jlonigögräber, auc^ Duonafel (gud^ebau) genannt, bie in

ben natürlid)en J-elfen eingemauert ftnb. 93om Eingang an§

gelangt man ld)räg abmärte gn einem ©emac^, ijintcx bem brei

mcitere Jlammern liegen, in bereu Sobeu bie fteinernen Sarfopfjuge

eingelaffen finb; bie xsniti)fifteu ber (Säulen entt)alten gnm leil

nnb jo meit fte noc!^ gn enträtjeln finb, mid)tige eingaben fiir bie

©eograpfjie ^Ibeffmienö unb beffen ^üuigegefd)id)te, unb finb bie

bariu öorfommenbeu Drtönamen teilroeife ibentifd) mit ben auf

ber im ^ai)Xt 53') öon Äogmaö in 2tbuliy gefuubeueu i^ebenh

tafeln non '^tolemäue (äuergeteo.

ßmei Sage oerlebteu uufere ^orfdier in -St.rnm, Diel gu

furge 3eit, um bie reid)en i£d)ätie biefeö munberbareu Crte^ auc^

nur annä^ernb genau 3U burd)forfd)en.

'Ecifc über ben ^ata^ch unb 6emien nad) (Bonbar.

:HufentbaIt bafelbft.

9>cin 2lboa brad) ^euglin unb Steubner in ben leliten 2'agen

be^ 5^e3ember in fübmeftlid)er Oftic^tnug nad) C^Jonbar 3U auf,

geleitet öon einem Slbgefaubten be^ ü^egue öon ^Ibeffinien, ben

^euglin bereite im '^aijx^ 1S53 auf feiner iReife in 2lbeffinien
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fenneu gelernt Ijattc, wo er uod) unter beni ^)lanicn Äafa als

2)etfd)a§ im ^Beften Slbeffinieng ()errfcl)te. lieber fteiuige ^oc^=

ebenen unb Stoppelfelber t)inireg lunrbe am 27. ©egember ber

T^iftrift '3)eraga erreid)t, beffen 23en3ol)ner üorne()mUcl) (^ifen=

probuftion betreiben nnb bicfe^i 93ietaU 3U i^flngfdjaren unb

feineren (^(^miebearbeiten neriüenben. ßu @(}ren ber ^nxd}'

gieljenben mürbe ein ©dieinfampf aufgeführt, bei bem anftatt ber

San3en ^Kof)rftMe unb 23itjd)elmai0ftengel 3.^ermeubung fanben,

unb ber alfo nidjt grabe blutig üerlief.

iDie v^lbeube in biefer ©egeub maren übrigen^, je mel)r man

fid) bem .pod)lanbe öon (2emien nät)erte, fel^r falt unb minbig,

nnb in ben @d)lud)ten lag ber ?J{eif big nad) Sonnenaufgang.

2)eö 3tbenb§ maren meift nid)t met)r alö 7—H^ Sfteaumur, unb bei

(Sonnenaufgang 1

—

'4^ Oieaumur. Smmer über tiefe 33erg!rater nnb

ha^ X'lakau oon Slbet unb 2;|d)ibago {)inmegfletternb, oorbei

an ftraud)artigen Gaffiaarten unb ein3cluen munberbar fd)ünen

©remplaren ber Slbanfonia (3lffenbrotbanm), mürbe am Sdjluf^

bet^ ;saf)i'fö ^^^^ öfi magerem ©onper ber Sijloefterabeub ge=

feiert, in ber (Erinnerung an bie i'iebeu in ber fernen .'peimat.

2(m 1. Saniifli^ ^862 mürbe ber lafa^eljfUif] erreid)t, ber

öon grünen Samariefen umfaumt, in norbmeftIid)er :'}iid)tung

burd^ ba§ %f)al braufeub bal)iu)d)äumt. (ätne Tiitpferbfamilie

unterhielt fid) foeben mit 2aud)en in ber tieferen 53iitte beö

Ül^afferä unb mn^te erft burd) einige Sd)üffe oertricben merben,

beoor ber Uebergang teilö loatenb , teily f(^mimmenb burd) eine

'5urt bemerffteltigt merben founte. 53on ^segetation mar im

S^^ale nid)t oiel ju bemerfen, sumal bie Sftegengeit fd)on faft

brei ^Jtonate beenbet mar; nur l)ier unb ba ragten einige befen^

artige 23aummonenfträud)er ober !al)le Slbanfonien neben immer=

grünen Ciappribeen empor. SBeiter nuten jebod) am Strom geigte

fid) Sad)arum (9iol)r3ucfer), beffen mei^feibengldngenbe 23lüten auf

15 ^ui5 t)o^em .palm ftd) miegten neben Xrifolien mit purpurnen

33Iüten. '^m ^Inffe felbft geigten fid) gro|;fd)Uppige CStjprineu

(.fl^arpfen) unb eine .peterobrauij^nöart oon enormer ©rij^e, iüeld)e
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bie (Eingeborenen mit gifc^gift betäuben nnb in ^Jienge erbeuten.

Unter ber ä^ogelmelt faßt cor allem ber präd)tige rotjcl)näbIigc

^i^öogel auf, ber neben buntfarbigen 23ienenfre[fern fcl)reienb

ba!f)inftreict)t ober t)od) in ber Suft auf feine fd)uppige 23eute im

t^luffe lauert, mäl)renb ber 2cf)itrea mitt)fam feinen langen ^d)iüetf

burc^ bie 23üfd^e fd)leppt. SDeö 5)corgenö unb Slbenbg erfc^einen

üorfid)tig fpäl^enb unb bie ©cgeub suerft öon einem l()o!)en 23aume

auy refDgnoe3ierenb Sd)aren graugrüner ^Jieerfalicn am ^-luf?, um
mit broüigem Spiel unb tollen ©rimaffeu bie fül)Ienbe ^-lut gu

fd^Iürfen. D^ubel oou .'punbefopfpaüianen, mitunter gu .punberten

fid) 3ufammentl)uenb, fteigen bie faft fen!red)tcn (^-elefanten Ijerab

unb flieljcn beim geringften ©eräufd) unter ber ?;-ii!^rung eineö

meifjmäljuigen 93Mnnd)en§ fd^Ieunigft nad) il}ren SBo^npIälien

3urü(f.

2(m 5. 5'anuar 18G2 mürbe baz^ Safageljtfjal üerlaffen unb

ein 6ifenfteinplateau, auf bem ber S'iftrift Surfegi lag, erreid)t.

2luf bem immer nad) ©emien 3U anfteigenben ^latean unirbe

nad) befd)tt)erlid)em 93iarfd)e bie 2l)alfd)Iu(^t ber ^Jiel ifi^olja er=

reii^t, beffen SBaffer bem ©ebirggftrom ^taba guftrijmt, unb

beffem 2;t)ale beim SSormärtebringen gefolgt mürbe. «So erreid)te

ber ßug ben 5)iftrift Slbena, mo man ber ent3üd:enben ©egenb

megen faft 3met Jage raftete. 2)er 9?eid)tum an ^^fIon3en unb

bie ^radjt ber 33Iüten erreid^te felbft für ben meitgereiften

^euglin baä (Sd)ünfte beffen, maß er bißl)er gefe^en, unb altee,

mag ba^ tropifd)e Älima an färben unb ?;-ormen !)eroor3U3aubern

üermag, mar in biefem @ben üertreten. ^^rad)tüo^e 93?iftel=

gemad)ie umranfen mit purpurnen SSlüten bie tiefte ber ^yeigen

unb (£i)!omoren , reid)blül)enbe 9^ofenbüfd)e öerbreiten il)ren

munberbaren 2)uft, ma()renb immergrüne Äapernfträud)er oou

c^anenblauen ^ammelinen umftrirft neben frifd)grünen 2a=

marinbeu unb faftigen Slloen oou gelbfopfigen ^]>apageien unb

2)ufeenben üon 93Zeer!afeen beüolfert werben. -llid)t minber ent=

güctenb breiten fid) bie 33oina=2)eqa = 3BäIber um bie 93hntbung

beg 33erebfd) 2Bof)a ai\§, ber burd^ eine enge ^^elepforte fid) gu
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3;i^ale [titr3t. 530u bort aue über [teile ©eljänge auffteigenb,

tjelangtc ber ^g„ in ber immergrünen 23ergrcgton tiorbringenb,

norbei an [tQttIid)en .^nfobänmen unb ben erftcn CDiibaren

(9fil)ijnd)üpetahinO W 3nr .pölje non me()r aU 2700 m, jo ba^

ber (Sinfln^ ber bünnen Suft balb nnangenel)m bemerfbor mnrbe.

5hn 10. 3önuar innrbe hai^ .V)üd){anb öon Semien erreid^t,

unb ganj Sigrel) lag ^u ben ^^ü^en ber ent.ytctten ^JMnner. ©ieo

t[t and) bie eigentltd^e ,s)eimat beö Äönigö ber Sllpeniüelt, beö

Sämmergeierö, ber übrigen^ felbft öon biefen ^ö!^en ftd) nod) ^n

^^nnften anffdjunngt, non mo anö er bem fpal)enbcn Singe faum

ftd)tbar i[t. 2Utf fd)H)ierigen 'isfaben, oft burd) fdjmale g-elö=

]'d)Iud)ten t)inburd) nnb tjiniueg über lüeite ©iefeiber nnb ob=

fi^üjfige Ä1t).ipen, luarb enblid) bie (Mrenge t3on ©emien unb

2Bögara erreid)t, nnb im 2)iarftfledfen Jvaraö^iSabcr fam^iert,

luo baä ^eft ber üi^aufe (5t)ri[ti, einer ber l)üc^ften ^-eiertage ber

abefftnifc^en Äird)e, foeben unter ©efang unb infernalifd^er ?iJJnfif

begangen murbc.

23orbei an einem ber bebentenbften Drte ber i^roüing S?o>

gara, bem ^J^arft 2)oqua Äitane 5}ialirit, luurbe ber 3Beg nad)

(Sübmeften üerfolgt nnb aUmä()(id) bie ']>lä^e erreid)t, an[ benen

^euglin einft mit Dr. dlcii}, non (^)ünbar nad) ©emien an^'-

fteigenb, gemeilt batte; jo '^\üq 2)eber unb bie ©egenb 33ambnIo,

bie öom rauld)enbcn 5)Jagetfd) bnrd)bran[t unb üon bem eigen-

tümlichen isolfyftamm £}amant beiuoljut wirb. (Sin 23ergüür=

Iprung geiv)äl)rte bereite ben erften ^^lid auf ©onbar unb nad)

bem meinen Spiegel beg Sanafeee. Ueber bie 40 8d)ritt

lange 23rücfe nnb ha§ m(id)tige %l)a{ beö 5Jtagetfd) gelangten

untere ^-orfc^er in ben leisten lagen bcii 'Januar nad) ©onbar,

mo in ipeuglin ötele (ärinnernngen an feinen nerftorbenen ^reunb

3fiei|, mit bem er üor neun ^sal)ren an biefem SDrte gemeilt

l)atte, mieber lebenbig mürben.

5)ic ©rünbung ber ©tabt reid)t bit^ in ben Stufang bed

fieb3el)nten 3al)rl)nnbertg gurücf, unter bie S^egierung beä 5^egud

yS-afilibat\ unb ber eigentümlich mittelaltcrlid)'pürtngiefifd)e etil
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beö ^onigi^palafteö neben ben .*llircl)en mit groBen fonifc^en

2)äd^ern getoäljirt öon bm ^öljm einen ganj jeltfamen 5lnblicf.

iDaö nörblid)[tc ^nartier ber Stabt ift ha§ 3(bun*23eb mit ber

iffiofjnung beg Siic^of^ unb ber politijc^en §vei[tätte, bem

(ät|ege=25eb unb bem 2\^ beö 33orftanbeg ber ©eiftlic^feit. <Biib=

Öftlid) id)lie^t ftd) ber Äd)Io^be3irf an, in bem fic^ ba^^ maje^

[täti|d)e, bod) leiber bem Untergang gemeinte @d)Io|, ber ©cnip,

erf)ebt mit feinen Dielen Stürmen, SBarten, ^o()en Sogenfenftern

unb weiten ^ofen. 2)ie 23ett3o{}ncr oon ©onbar gerfalieu in

?D^of)ammebaner, ^suben unb abeffinifdje (S^riften, bie alle ge=

trennt in öerfc^iebenen iDuartieren n3of)nen, unb bereu ßa\:){

(6—7000) gegenüber frül)eren 3at)i'^" bebeutenb I)erabgegangen

ift; bod) giebt eö nod) 1200 @eiftlid)e!

3?Dn .spauptprobuften 3lbef[inien^ ftnb in erfter Sinie

©erfte, SBei^en unb 23üf(^elmaiS 3U nennen, n3äl)renb ber Kaffee

eigentlich nur in ben ©aKalänbern gebeil)t unb bie non Br. 8d)imper

ctugefül)rte Äartoffel crft in ben leliten ^sa()ren in größerer

'Hienge gebaut irirb.

Unter ben ^auotieren ift ba§ ^^ferb unb ba§ 9flinböiet) 3U

nennen, unb aud) 5d)afe werben in allen Älimaten biefeg merf*

lüürbigen ßanbe^ gejüc^tet. i^on bm luilblebenben lieren

3(beffinien£i feien üor allem bie 2lffen genannt, üon benen

einige Wirten bit^ §inauf 3um ^od)lanb öon 7000 g-u^ Dor=

fommen. 2tud) Seoparben ben3ol)nen bie ()i3d)ften ©ipfel ber ©e*

birge, mäljrenb ber S5iüe fid) meift nur i^^ railben Sieflanb

aufl)ält. 2110 bie fc^önfte 2lrt ber legieren gilt übrigen^ bie

ber ©attalänber, bod) getjört ba§ %d[ eineö jeben Söineu bem

Könige. 5llö 33emot)ner ber ©bene tritt ferner bie ©iraffe auf,

bie meift 3U '^\txbe gel)e^t unb mit bem Saffo gefangen inirb.

i^on 2lntilopen giebt eö Diele Slrten, unb in früheren ^y^'ikn

iiniibe bie ^aa,b auf biefe liere oft mittelft gejä^mter Seoparben

betrieben. 3« ^c" SBalbungen beö Jieflanbe^ Don Slbeffinien

tritt ferner ber 23üffet auf, unb läng» ber Js'luB^öitfe unb Dor

allem im Janafee bai Dtilpferb. ^n ben tieferen ©egenben
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trifft mau and) ba^ "Jla^ijovn, iüdl}reiib bei 6Iepf)ant, 3umal

gur trorfenen ^ci^ri-'^^seit, bi& ()od) inö ©ebirge t)inaiifiüanbert.

3?on bcn brei SfJeligionen, bte in Slbefftnieu ?(nt}änger

l)aben, i[t bie iübiid)e bie ältefte uiib foU bitrd) bie ,<ilc»ntgin Don

<Baha nad) if)rcm 33efud)e bei 3)aüib eincjefütjrt iiiorben fein.

®ie itbenuiegenbfte }^ai)[ aller Slbefftnier ftnb übrigenö (S^riften

nnb jlrar luic bie Gopten in 3let]i}pten, 5f}?onüpt)l)fitcn, eine Sefte,

bk nur eine (göttlid)e) 9latur in 6()rifto anerfennt nnb nad)

il)rer ^Trennung öon ber fatl)oIifd)en Ä'ird)e anf bem .^ongil gu

ß^alcebon im :"sal)re 451 eine befonbere ®emeinfd)aft bilbet.

3l)r Dberl)anpt ift ein tüptifd)er 23ifd)Df aui^ Slegijpten, gemötjulid)

2lbuna (b. i. unfer Später) genannt, nnb ber \vk bie l)ül)ere

@eiftlid)feit im Zölibat lebt, mäljrenb bie nieberen @eiftlid}en

eine ^-rau l)aben, nad) beren iobe jebod) nid)t mieber Ijeiraten

bürfen. 5J?i!)nd)^orben giebt eä eine gro^e Qa[}\, auc^ Si^onnen;

fibrigenö foKen and) iitbifd)c 9Jiond)e in 5tbeffinien norfommen.

2Baö bie (i^efd)td)te üon ^abefd) ober 2lbeffinien anbetrifft,

fo mar grabe gur Qdt ber 9ietfc A^ieuglinö eine grofje Um=
mdigung im ©ange. ,^afa öon @oara, einer ber meftlid)en

^sroöingen 3lbeffinienö, l)atte ^)^ay4lli üon ©onbar nnb 2)etf(^

llbie öon Semien nad) langem nnb blntigem 5^ampfe nieber=

gemorfen nnb fid) al§ S^lieobor II. gum ^Jkgng üon Slbeffinien

anfgefd)mnngen nnb al§ fold)er bereits feinen feierlid)en ©iugng

in C^jonbar nnb in bie alte Äatferbnrg gel)alten. 5Jtit il)m mar

^)englin öon früt)er t)er üon feiner Dieife im 3al)re 1853 mol)l=

bcfannt nnb ftanb mit tl)m fc^on mdljrenb beö gangen iJugc^

burd) ^pabefd) bnrd) Soten nnb Briefe in frennbfd)aftlic^er 3>er=

binbnng.
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Dembea unb 5er Canafee. Der 5eI53ug in 6ie (Baüa=

länger, ^ologebirge. :35efteigung bee (Buna^ 2ifelga^

IVoh'm mb (ßalabat.

2)er Sote beö -^leguö, ber ben 3ug bereite üon Stboa quo

geleitete, brängte in3n3ifd)eu 3ur 3l6reife üon ©onbar, ba fein

.'öerr bie (Europäer 311 empfangen bereit jei. ^peuglin jebod),

bem au einem Sefud) bei ipofe gur ^eit nid^t fouberlid) üiel lag,

30g für ben Slugenblicf eine Steife nad) ber ^|>roDin3 2)embea

unb bem '^corbufer be^ Janafeee öor, unb fo rourbe am 1 7. ^-e*

bruar in jüblid)er 9?id)tuug ber 23eg mieber aufgenommen.

Ueber me!f)rere bem @ee 3ueifcnbe 33äc^e unb G^orö I)in»

ireg, burd) ben 5}i[trift xDjenbar f)iuburd), mürbe bie 9JiijftDne>

ftation Don §enbja erreid^t, unb bei bereu 3.^orftet)er, bem

SSürttemberger §lab, 3mei 3:Qge geraftet. 5)a auc^ biefer riet,

ba^ ,'öeugliu fxd) bireft 3um ?leguö begeben foHe, mürbe iia§

metfte ©eptid bafelbfi 3urrufgelaf|eu unb (ärfuubigungen über

ben STseg burd) bie uumirtlid)en Serge im S}fteu Stbeffiuien^,

mo ber 5fiegug 3ur 3eit [id^ oufl^ielt, eingesogen, "sebod) motlte

^euglin einen Sefuc^ öon ©onbar, ber früheren D^eftbeng beei

je^igen Set)erri'c^ere öon 2lbefitnien, nid)t oerfäumeu. (5r brad)

baf)er in nDrbIid)er 9iid)tung bort^in auf.

ßnrürfgefebrt, unterua!f)m er einen 2tueflug nad^ ber .palb=

infel ©orgara im 2anajee, berühmt ale einftiger ,^i3niggfi^

unb Dtieberlaffung ber ^efuiten. 5)aö bid)te Ufergebüfd^ unb

ba^ ^pügcHanb ber 3n[el 3eigte ftd) üon 2BiIbfd)meinen unb

9lntiIopen reid) belebt, unb 3af)Ireic^e -Icilpferbe belebten ben 8ee

felbft, mäl;reub Saufeube öon 8d)münen unb ©änfeu bä (Sonnen*

Untergang unter betäubenbem ®efd)rei im ed)ilfe am Ufer it)re

Dbd)tftänbe auffud)ten. 2)ie ©rotte X^emaja mürbe ebenfaKö

befud)t, neben ber unterirbiid)e Kammern, bie in ben gelfeu ein*

genauen finb, [ic^ meitfiin crftrecfen, unb oon benen bie größere

uu3meifell^aft in früljeren ßeiten 3U einer Äirc^e gebient l)aben

mod)te.
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3Süti ber ^siifcl anä miirbe ber 2Beg am ?lorbufcr bci^ @eeö

Itiuflt^ ber 33iui)t t)on 2agufa oerfotgt, iinb in fiiblidjcr JRid)tunß

immer in ber fiäi)C bet^ läeet^ ber 9Jtar|d) fortt^efeijt. 2o ge=

langte man bii^ 3iir .'pügelfette ©anfurie unb ber fd)malen ^ujel

^3JJalra{)e, mo baä ©eftabe öerlaffen nnb ber 2Bcg fiibüftmärtö

bnrc^ baö 3:()al Slrmos'Darno fortgefeljit mnrbe; balb näherte man

[ic^ bem ^JJarftpIaij; 6m[raö, beffen Umgegenb noc^ biö öor

fnrjem biird) bie mol)! fd)on üon ben ^^^ortngiefen eingefitl)rte

9iebenfnltur unb mat)rl)aft foloffale SJeinftorfe beriil)mt mar, bie

aber alle bnrd) bie 'folgen ber Sranbenfranfljeit im "sal)re 1855

3u ©runbe gerid)tet ronrben.

3n gleid)er ?){id)tnng meiter5ief)enb, marb in ben legten

Sagen bei^ g-ebruar bie i)iif[ionä[tation ^L^afat, breiüiertel Stnnben

Öftlid) Don 2)ebra Zabox gelegen, erreid)t, meld) le^terer SDrt

bk [rül)ere Sfiefibeng beä bnrd^ Sljeobin- II. geftiirsten 9fiaö:^2lli

mar. 3" ^afat befanb ftd) eine Kolonie üon mel)reren 6nro=

päern, bie für Seine ^]}taieftät alö 2i?affenfd)miebe, .<ilanonengief3er

nnb ^ngenienre üertoenbet merben, bie aber unter 3iemlid^

ftrenger 9lnffid)t eine^ Beamten ftcl)en unb ol)ne beffen @r=

laubuiu ben Se5irt' nid)t nerlaffeu bürfen.

3n Qafat traf bie 5cad)rid]t üom .pofe ein, ba^ ber ')iegn^,

ber augenblicflid) auf einem 5lrtegt^3uge gegen bie ©allaüblfer

im Dfteu feineö 9f?eid)es fic^ befanb, .speuglin unb feine ^reunbe

3n empfangen uuinfd]e, fo ba^ man, fallö man mit tl)m per=

fönltc^ in S^erbinbung treten mollte, ben befd)merlici^en 2Seg bi§

3U feinem l^iger antreten mufUe.

2Sei meift fel)r ungünftigem S^l^etter unb oft unter bitterer

Äälte mürbe ber 2ßeg über bie 2lbl)änge be*^ ©una l)iu üerfolgt,

mo in ben ®ürtel be§ eigcntlid)en .v)od)lanbey eingetreten marb.

^Rofenbüfdje, 3mei Wirten ©rifa, Slloen unb Jllee traten auf,

mäljreub blauflügelige ®änfe unb fdimar3!ü|.ifige ^iebi^e paarmeife

bat) in ftrid)en. ^q me{)r man emporftieg, um \o empfiublid)er

mürbe bie Jtälte, um fo bobenlofer bie i^fabe. Sei 11 000 'J-u^

A^ölje 3eigte baö lljermometer bei Sonnenaufgang meift nur
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70 gfteauimir, iinb imc!) einem ©emitter, baä ben 3ii9 ^jönf^ö

überrajdite, lagen bie birfen |)ageIfDrner fufil^ocf) ange{)äuft, unb

maren bie i^fabe felbft für bie 93iaultiere faum gu pafftercn.

23eim 5)iftrift 3;ietfel)o, bem ^neüenlanbe beg %aU^k, toax man

baf)er frol), bie Slnfiebelnng eines J)errn 23enber, eineö geborenen

23abenfer, gn erreicf)en, ber im Stnftrage bee Dtegue Strafen nad)

5JtagbaIa nnb bem Janafee erbaute. 2öäl)renb unjere Jrennbe

am praffelnben ^-euer bie erftarrten ©lieber märmten , fjeulten

brausen ber 2Binb unb ^^änen um bie 2Ä>ette.

5)ie 33orberge bee ^od)Ianbeö öon 2i?abla emporflimmenb

mürbe balb eine ^o^e üon faft 12 000 g-u^ erreid)t, bod^ nac^

Silben 3u fa() man bie Spifee beö Äologebirgee, ber ©rensmarfe

ber ©aüalanber, [id) nod) öiel {}ü()er ergeben, ßum ©lud jenftc

ftd) nun ber 3i?cg, nnb fteil ging ey !)inab in ha^ 2)ftbati)al,

roelc^ee bae ^od)lanb non Söabia öon bem oon ^^alanta trennt.

3(üentl)alben begegnete man bei biefem t)alöbred)erif(^en Slbftieg

ben Ueberreften geftürgter "l^adtiere, um bieSämmergeier in (2d)aren

]\<i) rauften.

fiaä) faft üiennöd)entlid)en "ilJ^üljfalen marb enblid^ ba^ö über

3000 ^-uB tiefe S^al beö SSeelo, ber natürlid)en ©renje gmifc^en

^abefd) unb ben ©aüaldnbern, erreid)t, oon loo ai\§ eö in rüftigem

Buge ber 33ergfeftung 53tagbala 3uging, bem ^auptort ber ^ro>

öin3 SSorO'^aimano, mo 3Regut^ J^eobor bie fiinftlid)e ^-eftung

in legtet B^tt öerftärfte.

£)a S;^eobor II. and) f)ier nid)t anmefenb mar, fonbern in

ha§ ©aüagebiet felbft einen Ginfaü gemad)t {)atte, fe^te fid)

^euglin mit bem ^ommanbanten beö na^en ienta inSSerbinbung,

oon beffen i^Iateau anö bie im (Sübmeften emporfteigcnben

©ipfel bc§ Äolo 3u feigen maren. ©c^arcn oon ©rbpaoianen

beOülferten biefe .spbt)en, bie oft in ^unberten oereint ftunben-

lange ^^anberungen unternehmen. £)ie ^pauptfeinbe biefer Siere

ftnb ber Sömmergeier unb ber Seoparb, ba bie Söger bie faft un=^

3ugänglid)en @d)Iuc^ten, mo biefe 3:iere ()aufen, faum ju erflimmen

oermogen. ^öd)fteng !ann eö gelingen, ba^ Diubel bei ber
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Sranfe befd)Iid]en merben, bod) i[t and) bieö ber ausgefteÜtcii

<2d)ilbir)ad)cn mcgeu rcd^t fdjinicrig; nn()t ©efalfjr, fo geben bie

alten 9Jc\uiiid}en biird) Seüeu hav 3cid)en, iinb bie gaii^e ed}ar

eilt bem ftd)eren g-elfen 3U; »erfolgt, luerfen inib rollen biefe

Slffen übrigene nid)t feiten ©teine nac^ i()ren Aeinben l)erab.

^on anbern Säugern finb l)anptfäd)lid) aU SeiDol)ner ber

Äli:ppen ber 3<^nenmon, bie (iSjennctfalie unb ber Älippbac^ß

3U nennen, üon benen bie erfteren felbft in bie ®el)üfte einbred)en

unb bem ^anegeflügel empfinblid)en ed)aben sufiigen.

'Jlad) jiüerflüfen ltnterl)anblungen mit bem diaö follte ee am
28. 53Mr3 enblid) mit bem 3ugefagten S3efud^ beim Könige ©rnft

merben, nnb ber pyuo, brad) bat)er in füblid)er 9^id)tung mieber

auf. 3mifd)en engen gelcimaueru l)inburd), bem 2)aqlaeflu|

entlaug, ging e^ in beffen tiefer Sljalfotjle bal)in, wo bie erfteu

Slbteilungen be6 Sagerö getroffen Junrben, n3äl)reub haä (^jroö

unb haö Zentrum mol}l über oier englifdje Duabratmeilen fid)

auöbeljueub, erft ftieiterljin erretd)t mürbe. 2)od) aud) je^t fanbeu

unfere ^^orfdier uod) nid)t bie crfel^ute Of^u^e; benu fd)ou am

näd)ften 5)]orgen iinirbe hai^ fiager abgebrod)en nnb in fübmeft=

lid)er 9iid)tung in bie meite unb prad)tüolle @bene non 2)fd)imba

l)iuabgeftiegeu, öorbei au ben graufigeu ©puren ber kämpfe

ber lelitcu ^dt, um bie ßüge öon (Meiern unb mei^narfigen Siaben

fid) ftritten. J^ao rote £ager3elt beö Äönigö, ber übrigene bem

^eere oorauögeeilt mar, blieb auf bem 5)krfd)e immer in ber

5Jtitte beö riefigen ßuö^^f i^ic^t baneben ha§ Äird)en3elt mit bem

Sabot (bem ^fJationalljeiligtnm), fo mic bem ilird)en3elt beö &v^=

bifd)ofe Slbuna^eaUima, bey i^aupteö ber abeifinifd)en (Sl)riften=

l^eit. 2}od) erft nad)bem bie 2Bafferfd)eibe 3iinfd)en SSeölo unb

S'fama überfd)ritteu mar, unb mau meit in ba§ ©allagebiet

oormärtö gebrungen, mürbe ha§ Ji^agcr bei^ Äonigö felbft erreid)t.

?iod) am felbeu Slbenb Ijatten bie Europäer bei @r. ^Jcajeftät

DIeguö D^egeft 3a Slet^iopia, S;l)eobor II., 3lubieu3. ^-^euglin fannte

il)u ja bereite üon feiner Dieife in Stbeffinien im '^aljxc 1853 l)er

unb mürbe ba^er mit befouberem 2ßol)lmoUen empfangen. 2ljeobor,
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ein geredeter, gvo^nüitiger unb ireifer J-ürft, besorgte alle filt-

gieruiig^gefd)äfte jelbft unb ücrtrat mit ciferncm ßeptev eine

unumlc^räiifte moiiavd)i]c^e 3Scrfaffung. ^pulböollft irurbe ^pcuglin

mit feinen ^-reunben empfangen nnb if)m fid)ere^ ©eleit burd)

gan3 3tbelfinien 3uge)td)ert. Stnfangg oerfe^rtc (Seine ilcafeftät

nur öermittelft einee 2)ragoman , wie eö bie abeffmifc^c ^poffitte

feit uralter 3cit üerlangt, mit ben S'remben, boc^ mitert)telt er

fid) fpöter and) bireft mit i'^nen unb bemirtete fie mit S'ef*

23roten, roter ^^sfeffcrfauce in %üik unb ed)imberagemnfe,

iDÖljrenb ^-leifi^fpeifen bcr ftrengeu Dfterfaften wegen nid)t ferüiert

würben.

23i>ie grof3 ber ßinfluf, ber abeffinifd)en (^eiftltd)feit, bie ben

Ä'önig in (Sd)aren nmgiebt, auf if)n war, öermoc^te .^euglin bei

feinem furjen 2lufentf)alt am §ofe nic^t 3U er!ennen; bod) ha

bie (äinwirhing ber Äirc^e auf hai^ Sanb felbft fo ungünftig wie

möglid) jn fein fd)ien, fo lief^ fid^ ein öerebcinber Sinflnfj auf

ben J^onig oon biefer 8eite f)er wo!)l faum anne()men.

9tm 10. Slpril fefete fid) enblid) ber ungetjcuere ßiiQf ber

WDl)l aue l}unberttaufenb Jlöpfen bcftanb, üon benen freiließ 3Wei

©rtttel ?cid)tfombattanten waren, SSeiber unb ©eiftlic^e, unb

ber met)r alg eine ^33teile breit unb gwei bi<^ brei 93MIen lang

war, wieber in ^Bewegung, unb berütjrte im ©ansen benfelben

SBeg, auf bem |)euglin f)crgefommen war. ^ungert^not, i^'älte,

Dldffe unb Äranf^eiten aKer 2trt forberten 3aI}Ireid)e Dpfer, unb

^lunberte öon Soten blieben Idngg ht§ 3Sege^ 3nrücf. 5Iuf

glatten ßiegenpfaben ging eö oft bat)in, auf fd)winbelnber ^ö^e

fort, meift ftunbenlang unter ftromenbem 9^egen unb ^agelfd)lag,

unb gren3enIog würbe bie 5^ot. ßubem burfte ber haften wegen

fein iUel) gefc^Iad)tet werben, Wiewol)l 3000 Stücf S^inber mit=

geführt würben. 2Sä^renb beg 5JJarfd^eö bemerfte ^peuglin ba^

%zi}kn 3Weier ber beften ^Jiaultiere, weld)e einige ^^faffeu fic^

angeeignet f)atten, unb bie man nur mit ^)JJit^e oon il^nen 3uriicf==

er()alten fonnte. 5)er 3tbun, oon biefem ^^sorfaü benad)rid)tigt,

fagte lac^enb: „.pabefc^i!" (eg finb eben 2lbeffinier). 6rft mit
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(änbc bcr A-a[teii imb bcr ^-eier bct^ Dfterfcftc^ am 20. Slpril

univbc im ^X'ere ber yS"Ieifrf)öenuB fleftattet, uub aüeö fd)mcl(]te

bei biefcm uub .s^ouigbrauiitiiieiu, bei beffen S^ertitginuj bie

®ei[tlicl)en (\a\\'^ befoiibere 2ei[tuiu]en aiifmeifen fonnten. Slm

tolöcnben 3^ai.]c iinirbe ^>ntt]Iin in 2(bfd)iebüaubien3 öom Äonige

empfanden iinb mit reictüdjen (^)efd)enfen entlaffeii; föfi^cid) bxad]

er üom .Speere auf, paffierte bk A-eftiuu] iDiagbala, ha& trorfeue

%i)al 3mifd)en btefem Drte uub leuta, eilte über bie .§od)ebeuen

nou SBeubIa bal)iu uub erreid)te am 29. 9lpril (aebit mieber,

wo ^|>rotiiaut eiugeuommcu lüurbe.

2)ie ä>cfietatiou begann l)ier bereite früftiger gn merbeu,

uub bk ©puren ber a(lmä()Iid) beginneuben Diegeußeit jeigten

fid) bereite in frifd)em ©rün ber ®raöiläd)en unb bem allent^

tjalben Ijerüürfproffeuben Saub. ^^^rad)tüoüe mei^e Siliaeeen,

bereu munberbarer 33lütenbuft bie <yor[d)er ent^Mk, fproffen

neben ^ofeu, rrd)ibeeu uub golbgelbeu Santoliuen ((Sljpreffen),

mäl)reub mei[3e Siauunfetn uub roter ^inirtnlaf neben lilabliUjenben

(ärnciferen bie llcatten .gierten, unb bie t)öl)eren A-irften üon

rofafarbeuem Ä1ee unb feuerblfitigen 3Uüibeen prangten. 3;^on

Sebit au^^ begann ber ^hifftieg auf bie ©uua()ü()en, bie mof)(

12000 ^n^ emporragen, unb bereu |)eiben oft öon Jtrummljol^

mit mäd)tigen (Stämmen h^b^dt merben. 5Rannäl)ol)e (frifa*

gebüfd)e fommen felbft in ber Sßijc oon 11000 §u^ nod) üor,

unb golbgelbblfiljenbe (5t}pre[fenarten [teigen biö bid}t unter bie

©ipfel empor.

"^laä) 3el)n auftreugeuben 3:agemärfd)eu marb enblic^ ^oafat

toieber erreid)t, mo ber überjtanbeueu @ntbet)rungen uiegen ad)t2age

bermeilt marb. 2)te Slbfjäuge um biefe @tabt merbeu befonber^

burd) jd)i3nbUil)enbe Drd}ibeen unb mo()Iriec^enbe iJii^Qiineu belebt,

neben benen feuerrotbIüt)enbe Seguminofen üon nie gefe()ener

8d)onbeit bie iS"orjd)er entgücften.

3]on Dafat ab mürbe bk ©bene üon ^ogara, bie üom
Sf^eb burd)[tromt mirb, burd}eilt, bereu parabiefijd)e 'Dcatnr leiber

3u menig burd)for[d)t merbeu fonute. Sdbillernbe (äguite0[d)uietter=

Srf)nnbt, DL, I'cutiditanbe. foloniak .^Jclben. I. 15
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linge umgaufelten in rei^enbem %\uq bie (£d)ltni3gew(ic^fe, iväljvcnb

ber ajurblaue ©iöüogel über bie SBafferflai^e i)inftreicf)t unb bie

(2enegaIfd)Uiarbe {)oct) in ben Säften flötet.

SSei bem 2)5rfd)en Qerqera üörbei mürbe enblid^ am 15. 5)Zai

ber 2ana[ee erreicht, unb burd^ bie frucf)tbare ©bene t)on

2)embea ging es rüftig auf 2)ienba 3U, öon ber ^poffnung belebt,

nun balb gang Slbefftnien im fRMen gu l^aben. Üladb mebr*

togigem 2lufentl)alt in 2)embea, mo ba§ üom ?Reguö mitgegebene

©eleit bie '^orjc^er nid)t weiter füljren tooltte, »arb ber 23eg

in norbüftlidjer 9flt(^tung allein fortgefe^st unb ber 0ong über=

fc^ritten, ber alö Sltbara bie Steppen öon s^ftjenar unb Safa

burd)eilt unb bei 2)amer in ben 5^il fäüt. 5)a^ lerrain ift

bort meift Dulfanifd^er 9latur, unb ß^alcebone unb B^oliten

merben l)äufig gefunben.

Dlad^bem bie 23erge öon 2jd)elga übcrfc^ritten unb biefer

bebeuteube Drt felbft paffiert mar, marb ber 2Beg nad) Oalabat

»erfolgt unb bie ^pöljen öon 2ßali ©aba über[d)ritten. 3son

bort fänt ha§ Slerrain ftar! nad^ (Sübmeften ah unb nimmt

fdjuell ben ^ola-- ober 2;ieflanbd)ara!ter an. 5)id)te 23ambuö*

raälber, bie ^eimat ber S3üffel unb 9?l^ino3eroffe , riefenljafte

@Q!omoren öon ben 23emo^nern jener ©egenb, ©amanten, für

l^eilig getjalten, ragen 3mifd)en 20—30 %n'^ "^o^en ^au^inien

empor, mäljrenb bie @upl}orbien fii^ me^r unb mel)r 3U oerlieren

beginnen. 2)a§ ^ügellanb blieb nun mel^r unb mel^r 3urücf, unb

nad^ fünf3e'^n big fed)3e^n ^Keilen (oom ©onboafln^ auö) mürbe

?0^eteme^ in ben crften S^agen beö 3"iti erreii^t. S^iefer Drt,

bie ^auptftabt ber ^^roüin3 £}alabüt, ift meift oon 5}?ot)amme;

banern bemoljnt unb ale ^anbelepla^ für Slbeffinien üon ber

größten 23ebeutung. 6"ine proteftantifd^e 5[)?iffion, bie oor einigen

3al)ren am S^rte begrünbet marb, bürfte mol}l fd^merlid) 6robe=

rungen auf geiftlid)em ©ebiet 3U oer3eid)nen l)aben.
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(ßalabat^ (Debaref. t>on %UulbavaB auf 5em

25Uiuen Hil bi6 (i:bartiim.

©er SBeg öon ^Jfetemel) auö lüurbe 3uerft in lüblici)cr

9^icf)timg begonnen, uuiljrenb mnn fid) er[t fpäter iveftlid)

lüanbte. Qnx Sinfen traten bie 33erge üon 9fiaö^el>^-il Ijeruor,

ii)ät)renb ber 2i>eg bnrd) bie Öabal) (malbige Steppe) balb anf

bie (£pnren ber in biefer @egenb bereite natjenbcn 9fiegen3eit

[tie| nnb aUentljalben fd)on bie für biefe Orte d)ara!tcri[tif(i^e

(Stercnlia ((Stin!banm) auftrat, hinter Äonina, einem großen

S^afrnriborfe, ging eö 3ir.ifd)cn SaunnuoUenfelber tjinburd),

öorbei an ©troljljüttenbörfern, nnb über bie ni)rblid)e ©renje

üon Öalabat aufö ägi^ptifc^e ©ebiet l^tnüber. äson ben 5)abaina^

Slrabern, beren (S)ebiet balb erreid)t loarb, nnb mldjcS fid) öftlid)

biö 5um Sltbara erftred't, !onnte .s^cnglin öiel Sntcreffantcs^ über

bie Dneltgebiete bei^ 3)enber* nnb 9ia()atflnffeö erfal}ren, bie

auö ben SBeftlänbern Stbeffinicni^ fommen.

2lm 14. Swni würbe bereite 5)ofal) im ©ebiet Debaref

erreidjt, nnb oon bort bnrd) baumlofe ©aoannen ber 2Beg nad)

Slfar oerfolgt. 2;i?eftlic^ ging eö nnn raftloö bem SSIanen 9iU

unb Slbn^^araö gu, über ben Sftal^abftnf] tjinmeg, ber in biefer

©egenb fd)on 70—80 ^n^ breit nnb 30 ^-u^ tief ift. SBieber^

t)olt mürben auf biefem SSege ^JJiüionen üon ^ernbei^er=yS'Iügen

gefetjen, bie auö bem Süben einmanbernb roolfenartig über

bie ^aramane fjinftrid^en. Oft ftiegen and) ßuftfpiegelungen

über bem glül}enben @anbe empor, nnb gegen ben .^porigont

flimmerte bie ouögebrannte (äbene in ftärfftem 9ftefle,r. 3)od)

moHte bie 2Büfte bie ^orfd^er nid)t entlaffen, beüor fte it)nen

nod) einmal aUe i'^re 6d)rerfen nnb il}re ©eiualten gezeigt. @in

fd^iüereö ©emitter, ba§ fic^ in allen .pimmelegegenben 3n|ammen»

3iet)t, gie^t ein maljreö ^^euermeer über bie gelbe (Steppe am,

unb tagl)e(t erleud)ten 3ncfenbe 23Iiße baQ unbnrd)bringlid)e

5)nnfel ber ^lac^t. SSoltftänbig burd^nä^t unb üor ^älte 3itternb,
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brücfte atlcg ftd^ um ha§ %nm ^niarnnmi, ba§ \eboä) biird^ bie

bemalt be^ äi>iiibet^ immer mieber t3elö1d)t anirbe.

-2Im 28. 3uni famen enblid) bie i)o()en Ufer beg 23lauen 9iil

in @irf)t unb freubig f)ielten .^»euglin iinb ©teubner it)ren @in=

3itg in Slbn^i^orac. 2)urd) 33ermittelitni3 bey ^Sejirft^beamtcn

:5bral)im marb balb ein fleinee Iranöportfd)i|t t3emietet, unb öor-

bet an S^uinenreften auö meroitifdjer unb d^riftlict)er ßcit mürbe

bie %a\)Tct [tromaufmärtt^ angetreten. 5)urcl) bie t)ielfad)en

2i>inbungen beö (Strömet unb feine 8anbbänfe l)iuburc^, bie

öom f)eiligen ^biö unb öom ^fauenfrani^, oom Sd)Iangen()alö-

öogel unb üom -JÜmmerfatt !)unbertfältig belebt maren, öorbei»

fegelnb bei großen 33aummo((enfelbern unb bei längft Derfallcnen

Dininen, taud)ten enblid] am 7. ^u^i ^is '^^ahngärten 6()artumö,

feine 9Jtofd)een unb bunten 5)iinaretc^ öor unferen ^orfd)ern auf

unb unter 3a(}Ireid)en @d)iffen rourbe an ber Htünbung beg

^a^r el Slöraf tu ben 33al)r et 5lbiab Stufer gemorfen.

Slufentl^alt in 6I)artum.

3Bäf)rcnb ber naffen Sö^re^^eit, bie biy ^um September

anhält, mar an meitere 3fletfeunternef)mungen nid^t 3u benfen.

ßubem gemä'^rte ben Oteifenben ba§ §3rbnen il^rer miffenfc^aft*

Iid)en Sammlungen, ber Äartenaufna^men unb $agebiid)er me()r

a(ö reid)lic^e SSefc^äftigung. 2lu^ @efunbf)eitöritcf|t(^ten öcrlie^en

fte aber (änbe September bie ungefunbe Stabt unb unterna{)men

einen loljueuben Sinkflug nad) 'Tftfürbüfan, öon bem fte am
20. Cftober mol)Ibef)aIten ^eim!e!E)rten. 5)ann üermetlten fie

mieber bret ootte Monate in (5f)artum, benor |ld) il^nen eine

paffeube (S)elegenf)eit 3ur Jyortfefeung i§rer Jorfd^ungöreifen bot.

^jcpebition naä) bem 25abr el ©bafal.

2)en SBei^en 9^il ftromaufmärte.

2luögangg ?tOöember 1862 lernten unfere Sf^eifenben brei

fct)r öermogenbe {)Dllänbifd)e 2)amen fennen: -)3Jabame Sinne unb

Soc^ter nebft ifirer Sd)mefter ^^räulein oon (Eapeüen. 2)iefe 2)amen
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marcii fd)on frü()er in ^^rien unb Slegijpteu gcmeieii iinb waren

foek'u öou einer größeren Zorn auf bem Slbtab unb 23a^r el

©iebel jurücfgefümmen. 3t)re JReifeluft luar aber bamit nod)

nid)t befriebigt unb fie inoltten nun and) ben großen uieft(id)en

2lrm beö Beiden 3iil, ben 33al}r el ®l)a]al unb feine "Duetlen*

länber auffudjen. 5liou .s^euglin unb Dr. (Steubner lüurben üon

iljuen 3ur S^eilnal^me an biefer neuen 9ieife aufgeforbert unb

gingen banfbar auf biefeö Stnerbieten ein. 3)ie neue (ärpebition

füllte im großen 5JJa^ftabe auggerüftet werben unb man beab=

|td)tigte, ben ÖueÜfee be§ ®^afal mit ^pilfe beö ^ampfen^ 3U

erreid)en unb üon bort an§ 3U Sanb luenigftene big 3U ben

^liam^'JliamööIfern üorsubringen. Wit Wienern unb (Eolbaten warb

nad) unb nad) ein Xrupp üou ()unbertfünf3ig ^Utenfd^en 3ufammeu=

ge6rad)t, bie über fed)ä @d)iffe Derfügten. 'Iro^ beö beftänbigen

2)rängenö .s^euglinß t)er3Ögerte ftd) aber ber Slufbrnd) beö @an3en

me^r unb mel)r, unb üon Ungebulb getrieben, bra^ bal)er unfer

i^orfc^er mit feinem @efä()rten unb mit fämtlid)en ^^ranöport*

fd^iffen am 24. '^öuuar 1863 öon (Sl)artnm auf, mäljrenb bie

©amen balbigft uad)3ufDlgen üerfprad)en.

3m allgemeinen ful)r mau in füblidber 9^id)tung, miemoljl

bei ben 3al)lreid)en Krümmungen beö gemaltigen ^yl^ffe^ ein be=

ftäubigeg .*ilreu3en im 25erfolg feineö Saufeg notroenbig mar.

®leid)fam aU le^te (Station marb oberhalb ber @tabt ber @d)etr

5D]ol}a 23ef paffiert, eine ben @d)iffern unb ©ingeborenen mol)l=

befaunte 3fiiefenafa3ie, mo uad) altem Sdbifferbraud) bie iSarfeu

auf fur3e ßeit au3ulegen pflegten, um bie legten 9kd)3ügler an

23orb 3u neljmen. 3lud) .s^euglin legte ^ier für fur3e p)eit an,

um nod) einige feiner Seute auf3une^men, bie üon Cljartum auf

bem ßaubmege bireft l)ierf)er geeilt waren.

2)ie Ufer mürben nun immer grüner, ber (Strom erfd)ien

auf beiben Ufern üon SBalbpartien eingefäumt. 2tllentl)alben

taud)eu in il)m eine 931enge fleiner unfein auf, bereu B(^1:)i unb

©ro^e mäljrenb ber gan3en ^-aljrt abmec^felnb ah unb 3unimmt.

(äin Stufrenuen auf biefen Saubbänfen mar bal)er befonberö 3ur
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9kc^t3eit oft faitm 311 üermeiben. 33?o bie Ufer für furge ßeit

einen freien 33li(f geftatten, taiid)t i)kv unb bort ein SSenj ober

eine ^ügelfette am .porigont anf; guerft mirb ber -Tijefael 3tuli

bemerft, ber bei Den eingelnen Krümmungen be^ Strome^ oft

quer über biefem ^u [te^en fc()eint. später er|d]eint ber 2)iebel

33eremen, eine fa^le '^elömaffe t)art am SBeftufer unb mel)rere

Stunben lanbeimuärtö, ber beträcl)tli(i^e Safelberg 53Zanbcra. .s^ier

unb ba [teigen biete ')?ancf)jdnlen aut^ ber (äbene empor, ein

ßeid^en ber ©teppenbränbe, bie meift oon ben (äingeborenen

abfi(f)tlici^ angelegt werben, um ben ©raeiiüuc^ö gn förbern, ober

um ba§ 2Bilb aug ben unburd)bringlid)en ©raSmeeren jn üer=

treiben, foirie, um ben Sl^tanit gu gerftören. 3)ie 23egetation

läng^ ber Ufer mirb beim äsorioärtöbrtngen immer großartiger;

t)in unb lüieber erfc^einen aud) 5D?atten()ütten unb ®ef)üfte ber

33aquara im ©ebüfc^. 2)ie oerfi^iebenften 35ogeIarten beleben

aller Drten bie ®ebüfd)e, unb oielftimmiger @efang ertönt über

bie faft fpiegelglatte Söafferfläd^e.

5)a^ buntfarbige ©efieber ber mannigfaltigften 35ogelarten

giebt ein anwerft präc^tigeö 23ilb. .pier baß blenbenb mei^e

©efieber beö Slbu^Sof, beö afrifanifd^en ©ingablerä, ber fid) unter

lautem ©efc^rei auf ben ß^i-^ciö^" öjiegt, ha unb bort ha§ fdberne

Äleib beö Üeinen 3flei^erg, ber auf ^alb jerfaUenen 23aum*

ftdmmen auf feine 33eute lauert. Stuf einem überljängenben

2lft filit ber bel)enbe unb fd)eue @d)langeui)alyOogel, ber @f)ata^,

mit feuriggrünen Singen auf ber Sauer, oft mit ploiilidjem

9^urf fid) inö SBaffer ftürgenb unb erft nad) geraumer ßdt mit

feinem langen ^alö mieber auftaud)enb. S;ief ertönt ber Sodton

be^ rotbäud)igen Bürgert, pfeifeub ber 3Ruf beö munteren ©lang^

ftaareö. $od)gelbe SSeberoögel miegen fic^ auf fdjiuanfenbem

ßmeige, leife ertönt haß befannte Oflucffen ber Turteltaube, ftumm

unb ftarr pflegt bort baß Ärofobil feiner 3ftul)e, mäljrenb am

anbern Ufer Sel^emotp riefiger Kopf anß ben fyluten taud)t —
allentl^alben ein 23ilb, wie e^ nur ber eraige Uriüalb 3U geben

oermag. 2)ie ©urd)meffer ber Säume ftnb grabegu geioaltig,
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unb H3eit()tii vacjcit bic iiiai]crcd)ten 3(eftc, ein faft unbiird)bring=

It(J)et^ Saubbac^ tratjciib. ßauberfjaft i[t bie 3iu()e, bie beö 9^ad)tö

über btcfem ^]>arabied lagert, unb nur feiten ertönt bie ettmme eineö

ä^ogek^, ober ber <Bd)m eineö Slffen auö benx unburc()bringlicl)en

2)irfid)t. 'J(n anbern ©teilen bemerfteu bie 9{eifenben fleine S^ruppö

non 3lntilüpen, [omie ganse ^inbel Don grauen Wecrfalien, bie neu=

gierig il}r (;ye[id)t in ben langfani bal}inronenben ^yluten bejd)aucn.

3e meiter bie (Schiffe [tromaufmdrtö öonüärtö braugen, unt

fo bic^ter würben bie @d)ilffelber am Ufer, meiere nn3ät)Iigen

^Seberüogelu 3ur ^?lad)tt)erberge bleuen, bie, aufgefd)recft, mit

büuneräI)uUd)em l^drm in bie ^ül)e fteigen. Ul6 gro^e ^^lage

tritt an füld)eu (Stellen bie 33auba auf, bie gefürd^tetfte ^oäquito^

art, bereu fpi^er langer ?)iiiffel fclbft bie gewaltigen 5iilpferbe

nid)t 3ur 9iul)e fommen Iä[;t, unb gegen aield)e beu 9ieifenben

felbft bie feinften ^liegeuue^e feinen (Sd)utj gu gelt)ät)reu oermögen.

(Die Temperatur blieb übrigen^ trol3 beö 33orbriugenö ber

@d)iffe nad) ©üben nod) red)t ertrdglid). ?D?it Sageöanbnu^

mareu uic^t mel)r alg 15— 16o g^eaumur, beö ^ittagö 240, beg

mciM 20—220.

(Sin munberbaret^ SSilb bieten beim 6inbred)en ber 9la(^t

bie 3aI)Ireid)en 2eud)t!äfer, bie haä 5)unfel mit tl)rem iuteufiüeu

Sid)t auf meite ©trerfen uuterbred)en; um biefe 3<^it werben

aud) bie ?RiIpferbe in ben beuad)barteu ©ümpfeu lebeubig.

2lm fünfteu Sage gelangten unfere 9ieifenben in baei ©ebiet

ber Sinfaueger, eiueö fel)r öolföreic^en ©tammeö, ber ftd) jebod)

infolge beä beftänbigen (Sflaoenraubeö unb ber ©tnfälle ber be*

nad)barten !ricgerifd)en (Sd)inufö mel)r unb mel)r nac^ bem

S'uneru ^nrürfgu^ieljeu begonnen l)atte. (Sie geljen oollig ol)ne ^Iei=

bung, unb aud) it)re Sßeiber trageu er[t öon it)rer 3SerI)eiratuug

an fleine £eberfd)ür3eu. 3)ie SSaffen biefeö Stammet finb gange

unb Sc^ilb; ^^sferbe, Äamele unb ©fei l)ält er nid)t, wo^I aber

gro|e gerben öon Sf^inboiet) unb Biegen.

2ÖäI}renb bei hm 2)infanegern eine Slrt ^lutofratie ober

@elb^errfd)aft beftef)t, tjat ber Stamm ber Sd)illu!ö erblid)e
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€;itltane. Slud^ bei i()uen ge()en bie 53?dnner ööllig nadt, felbft

ber eiiltan, ber bcn pii^ig flingenbeu i^itel „'^M" fü^rt. 33e*

mer!cii0iriert ift übvigeno an biejcm sEtamm bie ^jeinlic^e eaiiber*

feit it)rer ^püttcn imb il)re ®eiuo^nl)ett, ber !gtecl)fliegen megeit

in ber 2lfrf)e 311 fdjlafen. ^Jierfiinirbigeriüeife l^aben bie 2<i}\Uufä

txo^ beö regelmäßigen 33erfe^r6 mit ben mol^ammebanifcfien

•)lac()barn bcn ^i^lam nid)t angenommen. Sie ericf)einen [ogar

gegen jebe 2trt religibfen @etü^lc> gleid)giiltig.

3n biefer ©egenb lag au<i} eine größere -Jiieberlafjnng ber

Sc^iüufo, bie öon bem gcfiirc()teten 93?o(jammeb (iijcx cor etma

fed)0 3al)ren serftört mürbe. Se^terer, ein geborener Serberiiier,

grfinbcte im Sanbe ber e(i)i(lufy einen befeftigten Zxi, oon wo

aiK" er im Sünbnie mit befreunbeten Stämmen, befonber^ mit

ben räuberi|d)en ^ahiara^, bie Sflaüenjagben im ©roßen

betrieb unb aud) mit Europäern 6t)artnmy in ^5'i"eunbfd)afti°=

unb ^anbel^be^ie'^nngen trat. So erlangte biejer 93tann einen

lueit^in gefiird)teten "^lamen, biö ber ®eneral=®ouöernenr öon

©partum auf itjn aufmer![am »urbe unb i^n öor fxd) befd)icb.

5>ie|e 5üifmcrfiamfcit luar aber l^io^ammeb 6^er feineemeg^ ge*

nel)m, unb 3U ber ^^dt, gu ber jpeugtin biefen i^Ial3 paffierte,

l^atte iener jtc^ bereite meljr nac^ bem Sn^cr" 3uritcfge3ogen.

©ine S^agcreife meiter ftromaufinärtö lourbe bie Sobat*

münbung pafftert unb nun mit bem Oiil nad) 23eften umgc=

fc^menft. ^iMIbbüffel 3eigten jtd^ ir)ieber()oIt in größerer 53ienge

unb eine (Gruppe oon nid^t weniger aU fünf3e^n @iraffen trat

einmal fogar bie nal^e an ha§> Ufer ^eran. 33alb waren aud) bie

brei Spifeeu bee Sergee Seraf !(ar 3U fe^en, bie jebod) aU nn=

bebeutenbe ^ügel unb gan3 mit SSaumiüud)^ bebecft erid)tenen.

iBalb mürbe aud) bie ^3J?ünbung bee aue Sübmeften fommenben

Sal)r Seraf pafftert. 2lm 4. Februar befamen bie Dteifenben in

'^corbmeften bie fü{)nen 5-eIe3a(fen beö Dfebel Sefem ju ®eftd)t.

'3iur langfam oermod)ten bie Sd)iffe 3mij(^en bem außerorbentlic^

{)oI)cn Sd)ilf unb 3mifc^en ben ©ruppen oon ^Hrpi)ruy öor3u=

bringen. Äein 3A>uuber, ta^ bie 9^äd)te Sd^aren üon ben fo
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gefitrd)teleu 53?o^quitog I)ert)eifül)rten unb überbiec^ ein faft

oljreiigerreif^enber 2änn uou is-rüfcl)en iiiib @ri((cn ben 8cl)laf

fa[t itnmögüd) mad)te.

:Huf bcm (Ba3cIIenfluffe.

23ereit6 am 5. ?;-ebruar crrreid)tc iinfcr ^ürjd)cr bic Ikn-^

etnicjuiiö beä oberen 2Bei[?en 9tilg (^at)r el 5)jebel) mit bem

33aljr el ©()afal, eine breite ^läd)e, bie lüol)! eine (itnnbe lang

unb t)ßn SDften naö.) 3i>eften ca. 3iyan3ig -iJJinuten breit ift unb bie

attgemein ^Jleqn'cn el bol}'ur (bie 5J^ünbnng ber Slfiffe) genannt

mirb. Unter bem ©ejang ber "DJiatrofen unb bem Älang ber

S^arabuqa iinirbe ber jd)iltben)ad)fene 9lo*See, mie biefe 33er=

einignng auf ben harten genannt mirb, :paj[iert. ä^ier ^33ieilen

weiter obertjalb fam bie 5Jiiinbung bcö mäd)tigen 6t)or 3um

5ßürid)ein, auf bem eiuft ber '^rangöje 33run MoM üergeblid)

öormärtö ^u bringen üerjud)t I)atte. ^ier auirbeu and) jd)on

bie fpit^en @trot)bäd)er ber ^Juerö bemerft, bercn ü^örfcr balb in

größerer 2liiöbel)nung [)erüortraten.

3)ie 33eDi)lfernng begrüßte bie na!)enben (2d)iffe üon ben

3:ermitenbauteu auä, tf)ren Söarteu. Uebrigenö n^aren alle öoüig

uacft, wenngleid) bie^ faum auffiel, ha bie ^Ifc^e, in ber aud) biefer

Stamm 3U fd)lafen pflegt, bem Jlörper nod) überall ant)aftete.

5)ie 3fluerö finb @umpfmenfd)en, bie nad) Apeuglin t)ielleid)t nod)

eine Einbeulung oon (Sd)ir)tmml)änten 3anfd)eu ben 3^^}^" f)abin

!önnen; fie 3eigten and) bie eigentümlid)e ®emot)nI}eit, jumpf=

öogelartig auf einem 23eine 3U ftel)en unb ha& anbere auf bao

^uie aufsufel^en. 3f)re @prad)e ift felbft üon ber ber ^uüa^i

DiiKig öerfd)iebe!i. ;st)re spülten befteljen auö einer ct)linbrifd)en

53Jauer, auf ber ein fonifd)eg ^ad] rul)t, haQ l)äufig bi» 3ur

6rbe l)erabläuft. @in freiörunbee Sod^ fteEt bie 2:l)ür oor, bie

3ugletd) g-eufter unb ^aud)faug öertritt unb groB genug ift, um

einen ^enfd)en ()inburd)fried)en 3U laffen.
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Ta ber 2BeqtI, ber Slufje'^er über bie -Diener itnb bie fo-

genannten 5olbatcn bee BiiÖ^«» i" Dieferöegenb bie nac()tommenben

2)amen Jinne ennarteten unb nnjere Dieijenbeu aber unbebingt

feine ßdt üerlieren wollten, fo fegelten fte mit jmei Sransport^

fd)iffen meiter nad) ^übmeften. ?lber bolb gelangte man in ein

£abi)rintl) üon 2Binbnngen, in benen bei ber faft oölligen 2Binb=

[tille ba§ i^orroärto bringen nur anwerft langfam Don Statten

ging. "Km 8. 'g-ebrnar mar ba§ feeartige 33ecfen 5[Raiet £)mer

©fenbi erreid)t: eine grope ^^liif^ntfinbung, auf ber einft bie

ÜJiannfdjaft einee @lfenbeinj[ägerö 5^iner (äfenbi öon ben Olnero

niebergemac^t ronrbe. 3Segen ber oölligen Sinbftitle fa^en bie

9teifenben ftd) fd)lieBlid) genötigt, einen 3}erfnd) gn madien, 3U

Sanbe oonnärtö gu fommen, bod) marb biet^ megen bee ^]3?ora[teü

unb 8d)ilte6 oöUig unmoglid). ©agegen gelang eo i^nen, reiche

Sluäbcnte foiüo^l an i^ogeln alä auc^ an ^^iflangen Ijeimjnbringen.

@o gut eg eben gel)en wollte, fuljren nun -peuglin unb

©teubner 3U Schiffe meitei". 2)ie oer|d)ilfte 9Jiitnbung bee Sal)r

el Slrab lüurbe erreid)t, ben ber erfte Se[d)ijfer beg SSa^r el @f)afal,

ber Kaufmann ^abefd)i au'o 6l)artum im ^a^vc 186-2 üergeblic^

3u befat)ren oerfuc^t l)atte.

3n bie[er @egenb warb ein oerenbeter, auf bem SBaffer

treibenber (älep^ant aufgefifd)t unb nad) langer, oiernnb^iuangig-

ftünbiger ^3?ül)e be6 (glfenbeinS beraubt, nad)bem ber gewaltige

£eid)nam anö Ufer gefdjleift mar.

2)er SBinbftille inib uod^ me^r beö faft unburc^bringlid)en

Sc^ilfeö megen, ba& ben 5lu§ oöClig übermuc^erte, mufjten bie

Schiffe an Dielen Stellen mit Of^uberftangen unb burd) Bieljen

am @d)iff Dormärtä bugfiert merben. hieben bem Schilf fal)

man allentf)alben bie üerfd)iebenften ^flanjen, 3"cft'rrol)r unb

Slfagien; milber iRete unb bie feuerroten Seereu ber ßorbia

mü.ra med)felteu mit ben purpurneu grüd^ten beö ^pomea ab.

Um bie nod) immer nid)t eingetroffenen 2)nmen 3U er*

märten unb in ber .poffnung, Diel SBilb anzutreffen, Derblieben

unfere 9?eifcnben ^ier DoIle ad)t 2age. Eifrig burd)ftreiften fie
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n3tU)reub biefer ßeit bie Siunpfiüälber, oou aüeit Wirten uoii

Vieren in 93iaffen beüölfert. -piiuberte öon @le|.i(}auten irateu

über bie grunblofen (äbeiten, auf i()rem JRürfen i()re y^reunbe,

bie Äiil)rei()er tragenb, iuä()renb .sterben oou 33üffelu an bu*

fc^igen ©teilen lüeiben unb ein gemaltiger ^i|)po|)otamug im bid)ten

dloi)xc ber dlnlje pflegt. 2)ocl) ift bie ^ac\t), ja felbft bae 3^or=

lüärtöfömmen in biefem 2)idfid)t faft nnmi3glid}, jumal ba bie

^artigen 3)ornen einer Gapparibee allenthalben ben ^^^u^ gurücf*

Italien. (Selbft Söinen unb .s)i)dnen Oerirren fid) in biefen feud)ten

^od)Uialb. D^eic^ ift aud) bie i^ogeliuclt üertreten. 2)er @ing=^

abier unb ber @d)langenabler lauern l)ier auf il)re 23eute,

mdl)renb bie gefdjiuäliigen .^''^l^öoii'^pöpaöf^^" ^^^ 2;amartnben=

bäume plünbcrn unb ber nici[5ftirnige ^crmuebernogel bie

§rrid)te ber ®arbenien üerfd)lingt. SSriÜen^^ unb 9^iefenfd)langen

mad)en bie ©egenb unftd)er unb ^ijriaben üon 9J?oöquitog um=

fi^mirren bie üorbringenben 21'anberer.

®a felbft am 22. Februar ba§ fel)nlid)ft ennartete 2)ampf:^

boot nod) nid)t eintraf, befd)lo^ üon .spcugliu, bie ^al)rt fortju*

fe^en. Bunt Ungli'tcf für ba§ mDf)ammebanifd)e (Sd)iff^öolt begonn

foeben ber 3f?amaban ober f^aftenmonat, bod) gaben fid) bie meiften

ber (golbateu felbft S^töpeno. ßnerft meftlid), bann fübmeftlid),

brang man lueiter (äin wenig SBtnb fam glücflid)cnüeife ju

©er ©ajellenfhif^ nat)m in biefer ©egeub hai 2Iuäfe()en

eineö meiten mit @d)ilf erfüllten @eeg üon unbebeutenber STiefe

an ; nod) oier 53teilen oermod)te üon ^euglin loeiter öorlüärtö 3U

bringen, bod) nmrb fd)lie^Iid) ber ^Inf; burd) fd)ier unburd)^

bringlid)e Sd)iIfaHxIber gefd)loffen unb ba^ (änbe ber Sd)iff*

barfeit fd)ien na'^e 3U fein. %x biefen (Sd)ilffläd)en bemerfte

unfer jyorfd)er bie erften merfnnirbigen unb feltenen (£d^ut}tiögel,

öon ben ?lrabern Slbn ^Utarfub genannt, oou benen bamalö nur

smei Sälge nad^ Europa gelangt maren unb bie nur an ooll*

fommen un3ugänglid)en (Stellen unb in ben nnburi^bringlic^eu

5}?oräften beö (^3a3ellenfluffe^ angntreffen fein bürften.
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9J?ittlermeiIe ^at [\ö) ber ©^afal fe()r uerengert. 3ebeö

uiettcie i^orbringen 311 5d)ift erfd)ien faft unmöglid) unb bod) fül)rt

uujere O^eijenben eine fd)male 2Ba[fcrftm^e noc^ ein gutes Stiicf

inö Snncre. DInd) vEüben 311 erblicft man jelbft üom Wü\k beö

Sc^iffeö am nid)t0 alö einen unitberfef)baren Slmbabii» unb

'l^apijrußinalb, nur nm fevnften ^ori3ont ^^cigen ftd) bunfle Sinien

Don .spod)iiiaIb. 23alb aber erjc^eint am füblid)en -N^'iorijont ba^

langerfe^nte ?ye[tlanb unb enblid), am 25. ^Vebruar, gelangte

man 3ur 9J?efd)ra=el='}ief , einer ©tatton, mo ©d)iffe öor 2lnfer

ge^en. Dtur mit ^3lüt)e fonnten t)ier bie edjiffe ber @,r]jebitiou

in bie Heine 23ud)t einlaufen, bie jc^on einige 3n)an3ig ^anbele*

fa^r3euge aufgenommen t)atte.

^ro(}, mieber feften i>mmh unb 23üben unter ben Js-ü^en 3U

{)aben, lieBen unfere 9teifenben auf ber Jnfel Äit ein Säger auf=

fd)(agen unb "^Isferb unb (äfel auö ben engen ©c^ifförciumen be=

freien, „(is mar eine ma()re Suft, 3U fe()en, mie bie gan3e

©ejeüfc^aft fid^ im (Grünen mäl3te unb in munterem 2;rab hm
33>eiben 3ueilte."

5)ie erfte Sorge uufere» ^-orfd^erö mar, feinen Seuten etmaö

beffere Dlat)rung 3U üerfd)affen unb öon ben ummobnenben 2)infa^

einen Dd)fen unb einige S^e^en für fupferne Strmbauber eiu3n=

taufdien. 2tlöbann mibmete er fid) ber ^ao,h unb öerfud)te bie

geograp()ifd)e Sage beä '^^lafeeg burc^ aftronomifd)e 9}?ittel feft=

3ufteüen.

33on (Säugetieren 3eigten fid^ in ber Umgegeub faum etmaö

aubereö afö ülilpferbe. 2)ie 3}ogeImc(t mürbe burd) 3al)Ireic^e

2(rten oertreten: ©eier unb 53tilane unb fai)ncnfd)mün3ige Biegen*

melfer, ßieoogcl unb ber liebliche ?RacrDnt);i- crofeu^, in buntem

©emirr mit europäifdien Sumpfoogeln, ber ^eerfumpffd)nepfe

unb bem !}tegenpfeifer. £)ie l}eimtücftfd)en Ärofobile (arabifd)

iemfal^) finb länge be» gan3en ®a3ellenfluffeä uid)t feiten, menn=

gleid) fie häufiger im 33a^r el 2)|ebel Dorfommen, aber ni^t üon

ber ungetjeuren Sänge mie im flauen D^il fein follen. Unter

ben 3al}Irei(^en S'ifc^eu ift ber etma brei %ü^ lange, aalartige
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^>rote^teritt^ ber merfiüürbttjfte, bei er foiuoljt im Ürorfencii ntö

im 2Ba[fcr [eben iiub, wie nur menti^e S'ifrf)«i"ten, einen Ion t)on

fid) geben fann, ber bem ßijd)en ber 6(^Ianöen äljnelt.

©aö ^lima i[t '^ier nid)t eben gfinftig. ^^ieber unb ©ijfenterie

forbern befonberä im beginn ber Ijeifjcn Saljregjeit gatilreic^e

SDpfer unb üon ben eingefd)leppten ilrantt}eiten l)at üor allem

bie ©i)pl}iliö aud) unter ben @ingeborenen fel)r überl)anb ge=

uommen.

Hm 5:). iliärg erjd)iencn enblid) bie eriuarteten '!)lad)3ügler,

benen [id) in ßl}artum i^aron b'5Iblaing, al0 Sanbömann ber

S)amen Sinne, angefd)lo[fen l)atte. ©od) geigte fid) balb, bay, bie

5luörü[tnng ber (^3e|eUfc^aft gu einer meiteren llnternel)mnng unb

für ein längere^ S^ermeilen im .Jnuereu unb bie mitgebrad)ten

3:aufcl)arti!el bei »eitem uic^t 3merfentf|)red)eub gelr)äl)lt unb and)

uid)t auöreid)enb maren. @ö blieb bal)er nid)tt^ anbercy übrig,

Qlti in 6l)artum neue (ginMufe gu mad)en. 5)'lHblaing )i3ollte

bieö übernel)men unb in m5glid)[t furger ßeit nad) '!)}(efd)ra=el=')ief

jnritrffeljreu, iuäl)renbbe[fen bie 2)amcn in 5}ie|"d)ra'el:=9lef »er^

bleiben unb .'oeuglin unb Steubner bie ©egenb unb bie SBege

nad) bem Äofangagebirge (etma unter bem 8« 30' uörblid)er

33reite unb 260 40' öftlic^ öon ©reeutuid)) l)in erfunben fottten,

um bann aU %iü)xex gu bem -Riam^^Jltamlanbe bienen ju fbnncn.

:Bi6 3um :Sal;u Dcmbo.

5lm 25. mäx^ unb uad) üieler ^JJül)e ücrlie^en .pi-'"gli" ""ö

eteubner 5)?efd)ra=el=3Re!. 'Md) 2)urd)iüaten beg ^Jicraftei? unb

ber faft bobenlofen ©umpffelber gelangte it)r fleiuer 3ug auf

feften ©runb unb Soben, unb nun ginge rüftig burd) baumreid)e

©egenben in fitbaieftlid)er 3üd)tung einigen (_^)ruppen üon Strof)-

l^ütten entgegen, bereu aSefi^erin, ^Dtabame @c^ol, eine alte,

freunblid)e ©infauegerin, unferer fleiueu ^aramanc gern Unter-

fünft gemäljrte.
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Dtad^ einem 9^afttage raurbe loicber 3um Slufbrud^ geblafen.

3n meftlic^er 3f?icl)tung unb biirc^ offene 2anbjd)aft fd)ritt man
bal^in burd) Herten Söalb mit mand)en nod) nie gefe^enen @e»

mäd)fen. Wan begegnete einem 2)ornenftraud^ mit fleinen apfel=

artigen '^ritd)ten, f*;-eigenbäumen, ©arbenien n. a.; '^in nnb luicber

3eigt fid) and^ SBilb: ein ü^ubel Don 2Bar3enfd)Uieinen unb ein

paar ©iraffen laufen gang ^armloö in geringer Entfernung üor=

über. 9lad) faum guiei etunben gelangte man 3U einem S^infa*

borfe, auf ber ©renge ber Sau unb Slfobj gelegen, unb nad)

furger 9hit)e mirb gu 5)?ittag bei 32 ^i^e mieber h3eitermarfd)iert.

Slber infolge eineö fet)r heftigen ^ieberanfallg, begleitet öon

glü(}enbem, unerfättlid)em 5)urft, ift ^englin balb nid)t met)r im^

ftanbe, ftd) auf bem ^^ferbe gu ^Iten; fofort mirb büi^ Sager in

einer bürren 5Rieberung errid)tet.

2(m näd)ften Sage mar unfer ^leijenbe mieber einigermaßen

l^ergefteüt unb er fonnte mit feinem 3^9^ 6i^' gn einem 3^iel)=

parf unb S3runnen, ©c^etter 2lbu @enun genannt, giel^en. 3)ie

JReifenben erljielten l^ier ben SSefud^ beö ©c^cidiö beö SSegirfö,

3lbu Seium, auf ^eutfd) „äsater 9iaff3a^n", mie er, feiner t)er=

öorfteljenben ßdl^ne megen, öon ben Slrabern getauft mürbe.

2)iefer 7 %n^ lange 33cngel mar nid^t meuig ftolg barauf, ein

.!pemb 3u befi^en, menngleid) eg audi um bie .pdlfte gu !ur3 ^wi^'^?

feine ^Begleiter freilid) traten in ööHig abamitifd)em Äoftüm auf.

©ie reichten ben S^leifenben brüberlid) bie ^anb unb umlungerten

bie Xeppid)e unferer ^teifenben. ^sebcx erl^ielt ein Üeineö ®e»

fc^enf, mofür fte ctma^ WM) lieferten, bie aber ungenief^bar

mar, ha bie ©efä^e oor bem 5}?el!en ber Äül^e, mie bieö mof)l

im ©nban allgemein üblid) ift, erft mit Urin auögefpült merben.

33alb mürbe bie parfartige ©egenb öon 2lbu Senun öer=

laffen. 2)er 3^9 bemegte fid) burd) ©teppenlanbfd)aft, in ber fid)

ah unb 3U ein3elue fleine ©el^öfte 3eigten, bie angeftc^tö ber Sflegen-

3eit eben öon i()ren 23emot)nern gcflicft mürben. 2lllmäf)Iic^

geftaltete fid) bie ©egenb etmaö freunblid)er. ^o^Ii^eid) traten

bie 5)elebpalmen auf, meift über 70—80 gu§ t)OC^ unb mit
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glattem, faft ix»ie gebrcd)fclt erfd)einenbem (Stamm, oft cna, üer-

iuarf)fen mit bcn gemaltigen ©i)fomoren unb oon Scharen oon

fcnegambifc()cu (Slftern unb rot()alfigen ©bclfalfcn belebt. 5}Jaleriict)

erfd)eiut unter jold^em 23aumriejeii t)ier unb bort eine ^ütte

ber ©jurneger, bie eä t)er[tet)en, auö bem ei]enl)altigen 2;i)on=

boben @ifen 3U gemtnueu unb bie oon !^ier biö ^um 2)iurf(u^

meift mit ben SDinfaS ober 3)iengel)ö gemifdjt leben. 2^a üiele oon

il)nen bereitt^ in ber S^rocfenl^eit mit i^ren gerben an ben ©iurflu^

ge3ogen maren, fo mar felbft in ben gro^even Dörfern !ein gd)Iad)t=

niet) auf3utreiben. ßnbem marb bie .pi^e red^t brüctenb, unb

aud) bk @;r|3ebitiong=(SoIbaten unb ^^räger litten fd)mer unter il)r.

Set)r merfmürbig crfd)ien übrigen^ in biefer (^egenb ha§

felfir l)änfige -^luftreten ber .pijbrocele (ii>afferbrud)). S)tefeä

Uebel fann aud) bei aüen oftlidjen 3(^egerftdmmen l^äufig be=

obad)tet merben; oiele ber männlichen ßingeboreuen muffen fi(^

il)r Sebcn lang bamit t)erumfd)leppeu. 5)cun fie miffen feine

anbere -pilfe, alö 2;ragbänber um bie Senben gu befeftigen.

2lm 2. Slpril marb ber maieftätifd)e ©jurftrom erreid)t,

beffen 9tid)tung t)ier im allgemeinen eine norboftlid)e mar. Heber

fein .^perfommen unb ha^ ©ebiet feiner ^.uellen tonnten bie

D^eifenben oon ben ©iugeborenen naturgemäf^ fo gut mie nid)t^

crfaljren; biefe finb öiel 3n ftupibe, um fid) um mel)r aU um
ha^ 3lllernal)eliegenbfte 3U befümmern.

D^ue Unfall pafftcrte ber fleine Jrupp ben ^luf3 unb 30g

in fübmeftlid)er 9f^id)tung meiter, mieberl)olt an ein3elnen ®e»

ll)i3ften ober aud) Dörfern oorbei. 9cad)mittagä gelangte man 3U

einem I)albtro(fenen , aber 3iemlid) tiefen af^egenftrom unb !ur3

barauf gu einer 9lieberlaffung ber SSauö, auf einem Itd^ten ^la^c

gelegen, .spier mu^te unfer ^-orfc^er mer)rere Sage raften, teilö

um über ben ein3ufd)lagenben 3Beg ©rfunbigungen cin3U3ief)en,

teil» um 9)?enfd)en unb Xieren notmenbigermeife eine längere

S^n^e^aufe gemäl)ren 3U fönnen.

3)ie Banö, 3um Stamm ber 2)orS gel)orig, maren in biefer

3eit 3u einem ^rieg03uge gegen bie 3)orneger am 2)embo ober
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.^ofnngafliitl auege^ocjeii, aufgeboten üoii bem 8flaüeniäger

iBifeli, ber feinem üon ben 2)orc angegriffenen .Hnmpan l^lli ^bu

Slmuri 3U ^ilfe fommen nioütc. 33eibe 6()renmänner betrieben

ba^ nieberträc^lige ^anbaerf bes ©flauen f)anbe(^, jeber in feinem

©ebiet gefonbert, mit gleicher ®ett>iffenIoi"igfeit, nnb übten non

i()ren 3<^^'itien auü (feften '^lieberlaffungen jinecfc^ griinblid)er 33e>

treibung beo Sf(aüen^anbely) über bie (Eingeborenen eine un=

befd)ränfte brutale Öeirialt^errfd)aft ant\ ©etrcibe, (Slfenbein,

2?te^, fur3 alte^, xoa§ im 33efil3 ber 'i)teger fid) befanb, mürbe

öon biefen JlMubern a\§ i^x legaleö Eigentum frec^ in 2lnf|.nud)

genommen, fo ha'^ S'urc^rcifenbe Lebensmittel ober iaufd)gcgen=

[täube nid)t ol)ne ßrlanbnie ber ß^ribenbefi^er 3U erhalten t)cr=

mögen. 2lud) ^^euglin fal) fxd) baf)er genötigt, mit biefen ']>atronen

in ^erbinbung gu treten, mollte er überhaupt bie ^Dtöglic^feit

gur ^-ortfel^ung feiner '){eife erf)alten.

Slm 8. Slpril fe^rte bie maffenfä^ige 53tannfd)aft oou bem

3(?aub3uge uuöer^offt gurücf, unb ^euglin fd)ilbert biefeS (Sreignig

n.ne folgt: „@^ irar bereite Stbenb unb giemlid] ftille um unfer

Lager geworben, ale plijfelid) an« ber ^iliabal) l)er ein -9iuf ocruümmen

mürbe, ä^nlii^ bem ßocfton beö @ped)teg; biefer micber()oIte fid)

in allen 9fttd)tungeu, SÖeiber unb ,^inber ftürgten au§ i^ren .'pütten,

erhoben ein fürd)terlid)eö Lulululu-®efd)rei unb eilten ben tieim=

!et)renbeu Streitern entgegen, ma^reub bie ^offnungeoolle ;siigenb

au§ Seibeöfräften mehrere 3toifd)en ben Säumen aufgepugte

Dloqara^ (trommeln) 3U bearbeiten begann. Unter betäubenbem

Lärm 30g febcr Ärieger in feine ^pütte ein, unb am folgenben

3lbenb mürbe ein allgemeine^ ^-reuben* unb ©iegegfeft gefeiert,

ä^on ben benad)barten ©eljoften brad)te jebermann eine Üeine

i^)abQ, befte()cnb in 5J?eriffa ober Biegen. Dkc^bem bie Sonne

untergegangen, günbete man gro|c (V^uer an, unb ee begann ein

allgemeiner Äriegertang. 93Mnuer unb ^inber orbneten fid) in

einen ^reiy unb umtangten in fleinen Schritten unter ^rieg^-

gcfängen, äi>affenfd)mingen, Oloqaraljlärm unb bem 'l^tarf unb 23ein

burd)bringenben ©efd^rei ber 3Seiber einen Saum; fül)ne .pelben
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jprangeii babei aiii: bcii 3(ei()eit iinb fiUjrten mit iiorgefjaltcnen,

buvd) (Sifenocfer rotgefärbten igd)ilbeu Sd)einfäin;)fe auf, bic

icbem 3lfrobaten (SXjvc c\c\mui)t f)ätten; öiele bcr Säii3cr fd)maiu]cu

and) breuneube Slcfte uiib Ijiipftcii mit teufliid)en (Sprüngen nnb

©eberben nnb mit inüftem ®eid)rci in itnb auf5erf)alb beg Äreifeg

iim{)er, fürs, c§ mar eine maf}rc A)i3l(enfcene, boren ®Ian3punft id)

ü(}ne B'ücifel üer[d)Iiei."

Ä'onnte .s)euglin einerfcitö frol) fein, burd) Heine ©inMnfe

an ')3kt)I, Süfc^elmaiö, .spiil}nern nnb oieijen für feine l'ente

forgen gu tonnen, fo nnif]te er fid) boc^ anbererfeitö bnrd) ben

ßuftanb feinei? Irenen ©efäljrten, beö Dr. (2tenbner, bennrntjigt

füljlen. Q\))av waren Diele feiner ßentc franf in 2Ban angefommen,

aber bei feinem nat}men bie ^-ieberanfäUe einen fo bebenflid)en

(^"t}arafter an, al§ im feinem enrüväifdjen ©enoffen. 2)iefer cr=^

franfte am (;. 5IpriI, befanb [id) nad) ein paar S^agen fd)einbar

anf bem äl^ege ber Scfferung, fo i)a\i er fid) am Ibenb, aB
S)cna,i\n mit3iemHd)reid)er3ogbbente nad) .v^anfe getommenmar, mit

il)m am ili>ad]tfeuer mnnter unterl)alten tonnte. 3lber fd)on 2:agy

barauf lag er fd)laff anf feinem primitiüen Sager nnb am 3>or=

mittag beö 10. Slpril l)and)te er fein jjnngeö Seben anö. „'Il>ir

fenften bie trbifd)e .^nlle meineö ^-rennbe^ anf einem erijabenen

^^la^e 3iinfc^en rieftgen 23änmen nnfern beg ^lüf3d)eng öon Söaii

in bie @rbe ein, mitten in ber grof^en ^^tatur, beren trener

:Jünger nnb 3,serel)rer er gemefen. Um i()retminen Ijatte er .speimat

nnb intterlanb üerlaffen, nnter fanrer 3lrbeit nnb (Sntbet)rnngen

nie fein gro^eö ßiel an^er Singen gefegt, in il)rem 2)ienfte anö*

gef}alten biö gnm lobe." —
Sie Unterl)anblnngen mit 33ifeli nnb bem v^lgenten Hli

SImnri führten 3n einem befriebigenben ©rgebniö nnb am
17. Slprtl 30g ."öenglin mit feiner ©d)ar gen Seftcn, beren (2e=

riben 3U. (Sin rei3enber §nf;pfab fül)rte nad) 3mei SBege^

ftnnben anf eine meite 2id)tnng mit einem 'Si^micbeborfe, ha§

fel)r malerifd) unter fc^attigen SSaumgrnppen lag; balb baranf

gelangte man 3nr (Seriba 23ifeli. 3>on I)ier biö 3nr (geriba

8d)mibt, 3t., ?cuticl)Iaui56 tüloiiialc .fe'&t"- ^- 16
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2lli Slmuriö l^atte man fünf 9}?eilen gurücfsniegen. Ueber mel^rere

©eiüäffer unb teilg janbigen, teilö mit S^ammerbe bebecften

SSoben, an einem Sdjmiebeborf fül^rt ber 2Beg bortfjin. Selim,

ber äicrtreter SImnrie, geigte fid) über 2anb unb Seute ber

Umgegenb red^t orientiert unb riet .^euglin, ftd^ nad^ bem 33erge

^ara 3U menben, ber jenfeit^ beö S)embofIu[fe0 brei^ig SBege*

ftunben entfernt läge. 5)ort fei bie ©egenb felfig unb iralb*

reid) unb ha§ ^lima foaio()I für 53tenfd^en alö aud^ für bie

2afttiere guträglic^; bort feien aud^ Dktjrungömittel öon ben

33en}ot)nern, ben 2)iur^, Ieid)t gu erwerben. 2)a6 ©ebiet mdre

befonberg reid) an @Iept)anteu unb überf)aupt günftiger '^a^b--

boben.

2)ie ©ingeborenen ber Seriba Slnutrie gef)üren bem 2)or=

ftamme an unb be]d)tiftigen ftd) au^er mit Stcferbau unb S^gb,

aud^ mit bem Sreunen üon 5lt)onmaren. 5(n 2lmnri mußten jte

eine gemiffe Slnja^I San3en]|.)i^en unb epaten ane @ifen liefern,

ba§ am bem eifen()altigen 23oben auf funftfertige äi>eije ge=

monnen mirb. 2)te 53ionner bemalen ftd) gern mit Drfer unb

STel, unb auc^ bie ©tlaötnuen, bie ftc^ in ber ©eriba al§ %är\'

gerinnen 3eigten, maren auf biefe 2Beife öerfd^önt.

Um feinem ^serfprec^en nad)3utommen, bie 2)amen :perfönlid^

üon ber 93?efd^ra unb if)ren ©d^iffen abgu^ioleu, mad^te |)euglin jtd^

am 23. 5(pril bal}in auf; mal)ute bod^ aud) bie l^eranna^enbe

Sflegenjeit gur (äile; afö bereu 33orboten begegnete er bereite

aUent!)aIben 5)u^enben üon 2)?arabu0 unb bem l^eiligen Sbiö.

S(ud) mareu bie (Singeborenen bereite mit SSefteHuug ifirer gelber

befd)äftigt.

Set ber Slnfunft in ber 53iefd)ra mar Slli ^ihu 9(muri bort

bereite eingetroffen, beffen ^-orbernngen für 23efd)affung ber gur

9^eife nötigen Sraneportncger unb bee ©etreibeö nad) langem

3ogern fd^Iie^lid) bod) angenommen merben mußten, obgleid) fie

grabegu fabelhaft ]§od) mareu.

5Rad)bem am 15. Wai 33aron b'3lblaing üon 6'fiartum an»

mieber angelangt mar, begann ber Stufbrud) nad) bem S^^nern.
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2lber ^peugliu imirbe um biefc ßeit fo fe^r Dom %ichev geplagt,

ba^ er öorerft giirücfbleibcn mu§te, uiib erft nad) brei SSoc^en

auf eiucr 'S^anfk 3U [olgeu ucrmod^te. 2lm Sdietter Slbu ©enuu

(i^iel)parf unb SSruuucu) traf er crft lüiebcr mit beu 3)ameu

3ufammcu.

5)?et)rere Ijeftige 9fiegeugü[fe, SSorboten ber fommenben 3eit

gaubcvteu aderorten eiu taufeubfciltigeö ^ebeu '^erüor imb bie

überfd)Hiemmtcu Steücu marcu fd^neU mit (£törd)eu imb JKcitjern,

(änteu uub ©äufeu beöölfert. 3)er @efuubl)eitö3uftaub uuter

bcm %xo^ üou ©flauen unb fogeuauuten Solbaten — 400

Oteger unb me^r al§ 150 3)iener maren gufammeugebrad^t inor^

ben — autrbe baburd) freiließ nid)t gebeffert unb üiele Sote

mußten unterinegö 3urücfgelaffen »erben, '^m. (fangen brang

man norbmärtö uor, grabe in ber D'iid)tung ber ©eriba 3lmurit\

paffierte mit 5[)lü()e ben T^iurflnf], ber burd) bie J)iegengüffe fdjün

ftarf angefc^lttötten icar unb gelangte @nbe 3""^, feierlid) be=

grüf?t, 3ur 'eeriba 33i[eli.

Slber anftatt 3ur 9^ul)e 3U fommen, fing bie Unrulje nun

erft red^t an. Wt @elim, bent S3ertreter Slmnric*, überwarfen

ftd) bie 2)amen Sinne balb, b'Slblaing erfran!te, bie meiften ber

^Quk lagen ebenfalls barnieber unb non ^euglin jelbft mürbe

ba§ "J-ieber nid)t loö. Unb babei ftanb bie 9iegenperiobe un=

mittelbar beoor, \üo bie großen Ueberfd)n3emmungen fobann

fogleid) alte Unternel)mungen unmöglid) mad)en mufUen! i^on

.spenglin fal) begt)alb ein, baf^ er jetit eingreifen mu^te, fallg

nid)t bie gan3e ®eicUfd)aft bem Untergang entgegengel)en foltte.

SBielrol^t felber franf, mad)te er ftd) alfo 3U ^^ferbe auf, um

ben Sd)ei(^ öon .^ulanba — ad)t3e'^n teilen n3eftlid) öon ber

(Seriba — anf3ufud)en, unb beffen ^tlfe 3um 33au einer eigenen

«Seriba an3nrufen. 2ll(eö fd)ien ftd) nun gut ansnlaffen; fauin

aber ^atte ber regfame .t'englin fed)t^ gro|e .f)ütten unb ein

®etreibemaga3in aufgcfü()rt, — ba rief il)n bie ']iad)rid)t nom

2:obe ber 53?abame Spinne 3ur ©eriba 25tfelt 3urüri:". ^t^ fd^ien

ba§ Ungliid über bie (g.rpebition öötüg l^erein3ubrec^en. ®enn

Kr
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aud) bie bciben eitropäifcf)en Äanunerfraueu würben baib üon

einem tjfeic^eu Äd)irffal betroffen; anc^ bie (0efnnbl)eit .öeuglinö

unb b'Slblaingy blieb erfd)nttert! Qnbtm bxad) bie Oiecjenjeit

je^t üoüftänbig l)erein, mit it)r aüe 2i>ibern)ärtigfeiten biefer

^^eriobe, — unb niemanb bact)te mef)r baran, bk Steife fort=

anlegen!

2Saü bie ©ingeborenen ber ©egenb betrifft, bie '^{mß unb

5)orö, fo leben biefe faft aucf^Iie^lic^ uoni ^-elbbau nnb mo^nen

feiten in größeren §Drtf(!^aften jufammen; früljer [tanben fie unter

erblid^en Häuptlingen, boc^ beftimmen feit 23eginn ber ^eriben=

n}irtfd)aft beren Sefi^er i^re i^orfteljcr. i£ie unb iljre 5iad)barn,

bie ißongoö unb g-ertitö, finb gro^e ^reunbe ber 53tufif; il)reu

©efang begleiten fte mit einer 2Irt 9}knboline, aber il)re ^iemlid)

^armonifd)en Sieber ftnb meift fc^iüernüitiger 5iatur. 9?eligiöfe

begriffe fd)einen fie nic^t 3u Ijaben, boc^ ftecfen fie Dotier 3lber=

glauben unb geben oiel auf ba§ Sa^rfagen ber alten ^\?eiber,

bie alle moglii^en 2;afd)enfpielertünfte oerftef)en.

©ie SBeiber werben il}ren ©Item oon itjrem 3ufünftigen

©atten burd) eine Slnga^l im Sanbe gefertigter Saugen abgefauft,

bie al0 (gd^eibemünge bienen. 3?iel wirb im Sanbe baz^ 5d)miebe=

l)anbaierf betrieben, ba er3reid)er 33oben fid) allentl)alben be=

finbet. ^'lirgenbö befinbet ftc^ feboc^ Äod)fal3, ba§ nur feiten

auö ©übforbofan unb ^Dar-^yur eingefüfjrt wirb unb baß bie

®|ur§ unb ©or^ burd) bie 5lfd)en gewiffer '^>flan3en gu erfe^en

fndjen.

Unter ben ^-elbfrüc^ten ift üor allen ber 23üfd)elmaiy 3u

nennen, neben 2^abaf, ©urfen nnb Äürbiffen. @ine Hauptrolle

fpielt ber 33utterbaum, @d)eter=el=Sulu, ber im ©äugen ber 6"id)e

gletd)t, unb bcffen i5i^üd)te ben 53?aronen nic^t unül)nlid) finb.

Sie liefern ein iiio^lfd)mecfenbet^ Del in reid)lic^er 9J?enge. Sind)

Honig wirb oon ben (gingeborenen gefammelt unb nebft bem

iBad)ß gegeffen; in ber ^oft ftnb fie alfo nid)t grabe wdtilerifc^

unb felbft 3i>an3enarten, fliegenbe Jermiten unb H^"f'^)^'^^cn

werben nid)t öerfd)mä^t! Unter Äranfl)eiten l)aben fie im all»
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gemeinen iDenlg gn leiben, ä^^on ein9e]d)leppten Äranff)etten

i[t leiber and) f)ier inieber bie (S^ptjiltö 311 nennen; man jagt

and), ba|l nnter bem uieiblid)en @cf(^Ied)t bie ltnftttlid)feit in

Ijü^em 5Ra^e eingevi[|cn uiare.

2?on ^englin nnb ber nod) überlebcnbe Zeil fetner ©rpebitton

üerfnd)te in3niifd)en in ben erbanten .V)iitten [id) fo gnt ein3n=

rid)ten nnb bie ßdt Ijin^nbringen, mie e§ eben ge()en fonntc.

^englin jagte in ber Umgebung beö Sagerg, fammelte feltene

3>ögel nnb ^sflanjen nnb 30g genauere (Srhinbignngen über bie

im SBeften it)o()nenbcn '}tiam=5iiiam ein, bie er gn feinem ßeib=

luefen anei 5Jkugel an 9^eittieren uub 5;rägern nid)t perfönlic^

fennen lernen fonnte. @r[t @(!^meinfurtl} glüdte eg, biefen

@tamm in 3lngenfd)cin nel)men 3U fonnen, unb baljer I)aben

mir erft bei ber @d)ilbcrnng feiner 3ieifen über bie 5)liam=^^)iiam

näl)ereö 3u berici^ten.

SSei SSeginn ber Oiegenperiobe l)atte auf ben g'elbern bie

3tnefaat ftattgefunben, unb im %i\i fann man bereite 23oI)nen unb

^ürbiffe einernten; im (September begann bann bie 2;aba!gernte.

£iie S3Iätter biefer, übrigen^ üon beiben ®ef(^Ied)tern leiben»

fi^aftlid) geliebten ^l^^flange foü, nebenbei gefagt, öon ben Diegern

mit ^n(}bnnger nnb >>onig pifant üerfetjt merben. iBüfd)eImaig

brandet megen ber langen OfJegengeit fteben biö adit 9}?onate gum

O^eifen; bie .»palme erreid)en alöbann bie ipö^e üon 18— '20 "J-u^,

bie 2lel)ren ba§ ®emid)t öon 6 ^sfunb.

2)er 5)tangel an Seben^mitteln mad)te ftd) übrigen^ in ber

eeriba ^euglinö fel}r füt)rbar, unb biefer fal) me!)r unb me'^r

ein, ta'^ eg i'^m fd)on a\\§ biefem ©runbe unmi3glid) fei, nad)

bem ^ofangafluf^ norsubringen, felbft menn er feinen är^eg

allein fortfe^en mollte. ®lüdlid)erU)eife nal)te ha§ @nbe ber

troftlofen Siegengeit, unb alleg fd)Dpfte neuen ^Htut. ßubem Fam

ein Slbgefanbter beg 9iiam=9tiamfultang 53?ofio, ber @efd)en!e

feiueg .perrn überbrad)te.

2ßiemol)l eö ingmifdien ^Roüember unb S^egember gemorben

mar, traf bie erfel)ntc 5iad)ric^t, ha\] bie @d)iffe an^ (5f}artum
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in 93?eicf)ra angelangt feien, immer nod) nid)t ein. ßrft W\tk

Csanuar, na^bem man bereite nac^ ih>au iibergefiebelt raar, um
ben ^oten uä^er gu fein, trafen bie liolbaten, bie man in

(Ef)artnm auegetjoben t)atte, bei ^euglin ein, unb nun fonnte

enblid) ber 2Seg nad) ber 9Kefd)ra angetreten werben.

Kücfreife nadb ber lUefc^ra unb von ba nad) ^havimu

9hir laugfam fonnte ber lange unb fd)iDerfäIttge ßug in

Semegung erhalten werben, gumal bie gum ^^ranöport gepreßten

Oleger ber Umgegenb bei feber @elegen{}eit 3u entrinnen öerfud)ten.

(io gelangte man crft am 2. ^^-ebruar 3um ©für, ben gu über*

fd)reiten eg üiel ßeit foftete, unb enblid) am 3lbenb beg 9. g-ebruarö

nac^ bem offenen ^^lafee gegenüber ber 5)iefd)ra-el=9ief.

2Sä^reub ha§ 3al}lreid)e ©epäcf Don ^-räulein 2;inne 3U ben

@d)iffen l)inüber transportiert würbe, burd)ftreifte ber unermüb=

lic^e .^euglin bie (^egenb. 9Jiit größtem i^ntereffe fonnte er l^ier

eine gange Kolonie oon Umberüögeln beobachten, beren mäd)tige,

4—5 ^-uB im 2)urc^meffer groBe DIefter brei getrennte 3läume

befi|en.

Slm 2lbenb beS 14. Februar begannen bie «Sd^iffe ben

9lücfweg nad) Gl^artum ben ®l)afal ftromanfwärtS 3u 3iel^en.

@in gewaltige^ ©ewitter überrafc^te bie ®efel(fd)aft, unb balb

brang ba§ SBaffer in alle 'Sugen ber leidet gebauten %ai)x^eug,e

ein. Srotß beffen fteüten bie 93toöquitoy il)re Eingriffe nid)t ein

unb beberften balb bie Äergen fo maffenljaft, ba}} biefe t)erlöfd)ten.

Sc^on in biefer ©egenb bemerfte ^euglin 3af)lreic^e fc^wimmenbe

©raSinfeln, bie oft weite Strecfen bebecften unb ha§ isorbringen

mitunter lange ^^it unmöglid) mad)teu. 3lm fd)limmften ge=

ftaltete fid^ biefer 3_^erfcl^lu§ beS ©tromeö gegen ben 3(10 »©ee

]^in, wo eine Strede üon 500 ©djritt fo oöllig oerbarrifabiert war,

ba"^ man ben ^luB faft trodenen ^u^eS begel)en fonnte. ßmi
ooöe Sage beburfte eS, um bie @d)iffe über biefe Stelle ^inweg=
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3uf)eben. ^nxd) foId)eu 3?erfc^Iuf5 fanii ein Strombett fogar

üößig uerlegt merben. Sieber^olt begegnete mau aiäljreiib ber

^•al)rt 9^aiibfct)i|ten üon @flaDen()änblen!, bie tro^ beö neu er-

nannten tiirtifd)en ^)}tubir ^ur Steuerung biefeö (^eiuerbeö iljvem

fd)amIofen ^Treiben nad)giugeu.

^ad)bem and) bie ©unb^^^snjelgruppen pajfiert toareu, ge=

langte man gn ben fd)Ou mel)r ben}of)nten (^egeubeu. 2tly äöoab

@d)elai erreid)t toarb, fiel c6 jogleic^ auf, ta^ biefer fonft fo

beDöIferte Drt faft ööltig öerbbet mar; ba§ briicfenbe ©teuer-

f^ftem beö neuen ©eneralgouöerneurö I)atte bie 23eüölferung

grö^tenteilg nad) bem Innern üerfd)eud)t, unb ha§ Stu6fe()en

biejeg nod) öor furgem fo btü^enben ^lal^eö fonnte aU ^Ouftration

3U bem 2Sort gelten: „So ein 'Xürfc ben ^-u^ '^iufe^t, mäd)ft

fein (%aö me{)r". Unb fo mar eö in gan3 3cubieu unb Senar,

allentl)alben S^erfall unb Ü^ütfgang feit ber türfifc^en |)errfd)aft.

2tm 30. Slpril, nai^ üiergebu ''JJJonateu feit if)rem l^Iuöguge,

3Dg bie fleine @d)ar, bie bamalö unter frül)lid)em ©efaug l)iuaug=

gebogen mar, trübe geftimmt in (Sljartum ein. ^euglin felbft

mar äu|ler[t erfd)üpft, uiebergebrücft gnbem burd) bie ©rinueruug

au ben 3?erhift feiueö ^Vi^sunbeö, ber fern im ^ergen Stfrifa^o ru^te.

Hüifreife übei^ Bauafin^ 6ue3 xnxb

%aixo nad;^ (Europa,

(S^artum mit feinem glitl)enben Älima unb feiner ertotenben

2ltmofpl)äre mar gu langem Slufent^alt beö leibeuben .speuglin

lebeufaüö ber ungeeignetfte Drt, unb er befc^lo^ ba^cx, über

(Sauaün nad) 3legijpten gu gel)en unb Jyrdulein 5inue, bereu

2;ante ingmifdjen ebenfalls bem lieber erlegen mar, bDrtl)iu gu

begleiten.

'Jim 5. 3wli begann benu bie 2lbfal}rt, unb leid)ten ^pergeneS

fugten bie 3Reifeuben 6I)artum Sebemoll)l. 2)ie ©egenb, burd)

bie mau nun gen Soften pilgerte, mar uid)t o!)ne O^eig. ^3iad)bem

man beu ftattlid)en ©jebel dioian unb feinen Ttac^baru 3ltfd)au



248

^ajftert ^otte, gelangte man nad) ber ©egenb beo alten 9)?erDe,

rtiD auf fteinigen unb faf}leu ^D()enriicfen bie ^^ramiben empor*

ragen in ©rnppen üon Hier bis fünf, unb meift über 80 JiiB

l^od). (äinige btefer gewaltigen ©rabmale ftnb bereite jerftort

ober gerfaUen, bie meiften aber nod) gut er()alten, mit 2i>anb=

3eid)nungen unb f)ierogl9pf)ifd)en 3"l"d)riften bebedt. -2tm -Ülbenb

beö 9. :Juli fturbe bie 6tabt Berber erreid)t.

äSegen 23ejd)ajfung öon Kamelen nad) eauafin unter*

fianbelte .peuglin lange ßeit mit bem 5)iaun, beut llnterbeamtcn

ber 3,5ern}altung. 2lber er[t nad) [ünfsig Sagen tonnte Serber

öerlaffen »erben. 2tud) bei Woljahd (SBrunnen) fjatte man

toieber einen unfreinnnigen 2htfentt}alt üon mel)rcren 2^agen. 2)a

in biefer ©egeub ber (Eommerregen oor ber 2()iir [tanb, jo

3eigten jtd^ bereite beö öfteren ©elnitter mit [tromenbem Olegen,

ber im i^ertanf weniger 93?inuten bie ©egeub in eine ireite

©eefläd^e oennanbelte. 2)ie ^auptrid)tung ber gansen Sf^eife war

nad) DIorboften gerid)tet. 3" ^er ©egenb üon 'S^^bah el Saf

erfd)ien früppell^after 33aumfc^Iag unb aud) iBrunnengruben;

auc^ werben einige 2?uld)arinfamilicn mit il)ren gerben bemerft

unb eine Sauafinfarawaue mit 3el)n jungen ©agafflaöinnen.

2Beiterlf)in gelangten bie iReifenben gum 33orberge beö D-^^iq, wo

2)urafluren unb (2elimafa3ien ba§ 2luge erfreuten. Seibcr

Würbe bie tRuije, ber man ftd) in biefer Iieblid)cn ©egenb t)in*

geben wollte, bnxdj bie 3tnfunft beö SBeqil (Stelloertreter) beö

@c^etd)0 ber t)marab geftort, ber in bar]d)er SSeife ben feinem

^errn 3ufommenben 3}ur(^gangö3oll bcanfprud)te unb mit bem

eö 3u fel)r erregten Sluftritteu fam. Oiad)bem and) bie Ijiftorifc^cn

33runnen öon Dlauai pafftert waren, gelangte man in btc^t be=

oölferte unb mit fetten SSetbeplafeen bcbecfte ©egenben, unb in

&ia0=el*3Sabi traf man einen belebten ^^anbelöpla^ an. .v?ier

fanb fic^ aud^ @elegenl^eit, einige Sd^afe 3U erftel)en unb ^Mldj

gegen S^abaf ein3utaufd)en.

5lltmüt)lid) näherte man fid) in groBen 2:agemärfd)en bem

g-uB beö ©jebel ^Ijafeb, ber bie SBafferfc^eibe 3um Dioten 9JZeer
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bilbet. 2titd) in biefem romantifc^en ^elßtfjal war hac^ ^^sflansen«

leben überrafdienb fdjüii, mib l^lfa,^ienarten lred)ielten mit Seifen^

bäumen ah. Unter ber .'isogeliuelt lücir befonbcrg ber SBeberüogcl

3U bemerfen, ber foeben feine 91e[ter baute. '3tad)bem bav .spDd)=

lanb übermunben, cjintj et^ mieber tl)aln)ärtö ber 5lieberla[fung

Sinfat ju. ©iefer Drt ift [tänbic3 bemoljut unb cjenief^t, [eineö

ljerrlid)en Jllimaö unb feiner reinen l^uft wecjen, meitt)in ben

beften 9fluf. SSefonber^ im Snni unb 3"tt pflegt bort grofier

5Jiarft ftatt3uftnben, auf bem .ftajfee, ßncfer, 33aumiiioüe,

(2ve3ereieu u. a. m. feilgeboten lüurben.

2)ie (^)egenb jmifdjen bem ^il unb bem Of^oten 5Reere wirb feit=

märtii bi^ lafal) oon bem grof]en (Stamm Sebjal) bemol)nt, bie mit

ben 'Jtubiern im aligemeinen fel)r oiel l^(el)nlid)feit l)aben. (Sie jeigen

auffaüenb hm femittfd)cn lijpug; i()r .paar, in ber ^pö()e ber «Stirn

3u fleinen 3b]3f^en gefIod)ten unb burd^ eine {)öl3erne .^aarnabel

geljQlteu, trieft oou üTalg unb Del. 5)er 6l)arafter biefeS -s^irten^

üolfeö ift ein nnberrid)''I)einitiicfifd)er. 3hiöbauernb gegen &nU
bet}rungen atter Slrt, ertragen bie Sebjal)^ junger unb 2)urft oft

tagelang unb finb auf il)reu fd)ne(ten itamelen im Äriege gefürd)tete

©egner. S^ve 3fieIigion ift ber ^c^Iciui. 3)af3 im ©ebiet ber 23eb{a()=

gebirge eble ^3}leta((e unb (Steine lagern, ift fd)on lange befauut,

aber abergläubifd)e '5urd)t oor böfen ©eiftern unb ©nomen, bie jene

(Sd)ä|ie beiiiad)en, l)ält bie tapferen .fl^rieger ab, nad) iljuen 3U graben.

Silier (Straften füljren anö biefer ©egeub nad) Sauafin;

Don .peuglin mäl}lte bie über 5)arb -2lben in uorboftlid)er

9iid)tuug. £)er fteile 3ltaba (b. i. ©ebirg^pafO lunrbe nid)t ül)ne

W\l)c für Kamele unb 3?eiter überluunben, unb am -2:^. (Sep=

tember 3eigte fid) bereite alö nebelljafter ^Streifen fern am 6pori3ont

ha§ Oiote 93?eer. Sfiaftlo^ ging eö nun Leiter tnieber inö %i:)al

Ijinab unb in bie freie @bene t)inauö. 2ln bem SSrunnen oou

^T^ebret oorbei, 3ur Sinfen bie ^uppe beö ^i^aratab laffenb, anirbe

enblid) am '24. September (Sauafin erreid^t.

@rft nad) einem 53ionat oerlie^en .'oeuglin unb 'gräulein

Spinne biefe Stabt unb fegelten längs ber ^üfte nad) ©jebal),
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öorbei an bcni fcl)ünen S^a\cn üon 33orgf}ut intb ber 9if)ebe öon

3ababab cl 9^oian. Tiüd) oter Sagen errei(i)te man biefe fyafew

ftabt, bie Don .'öeucjlin ebenfalls »on trü()er ^er fe()r rao()I befannt

mar. 2)ie[er Drt, einer ber reicf)ften unb bliU)enbften am 9?oten

?!Reer, üerbanft btn erften ^4a^, ben er einnimmt, allein bem

Umftanbe, ba^ er ber -pafenpla^ üon 5}?effa i[t; benn ber .pafen

jelbft ift jd)led)t nnb niet3en ga^lreidier Äorallenrifte fogar ge*

fd^rlid). @ö leben bafelbft faft nnr moljammebanifd^e S^ölfer

alle alten l'änbern ber 31>elt, faft feine (Europäer, i^or bem

Jtjor liegt bao ®rab ber (^r^mutter (äüa, beren @rab üon un=

geheurer Sänge unb fec^ö @d)ritte breit ift.

3>on ^englin unb gi'äulein Jinne nal)men ']>Idl3e auf bem

©ampfer „©labiator" unb ücrlieBen am 10. Ütooembcr bie Stabt,

um iiuej 3u erreichen. 2)ie SSerginfel eeberbjib mürbe paffiert

unb ber Seud)tturm öon Slbu el Üesan, unb nac^ ftürmifd)er

§al)rt rourbe am 9}httag bee 22. Dcooember Sueg erreid)t. ^ünf

^Pconate raaren bie Dieifenben alfo Don (5l)artum auö untermegg.

3}on @ue3 auö reifte ^euglin menige 3i>o(^en fpater nad) Äairo.

^m 9J?ai 18(;5 fe^rte unfer 5-orfd)er mieber nad) Ouropa

3urü(f, has er feit mel)r at^^ oier xsatjren nid)t micbergefeljen l)atte.

Heue lleik nad) iTorboftafrifa.

3>olle 3el}U ^ö^re oergingen, beüor fic^ unferem iReifenben

mieber Gelegenheit bot, fein begonnene^ S>erf, bie J"nrc^forfd)ung

2tfrifac\ fortgufe^en. @rft @nbe J'egember 1874 marb il}m burd)

einen ^errn S^iemeg aug 25raunfd)n)eig, ber ben Dften Slfrifa^

al^ ^äQex bnrd)ftreifen mollte, in beffen 23egleitung eine D^teife

bortl)in efmöglic^t. .peuglin üerlie§ am 31. 2^e3ember 1874

feine ^eimat unb reifte über ben 33renner, ä>erona unb SSologua,

-^rinbifi nad) Slleranbrien.

®ro^ unb 3al)lrcid) maren bie Ummäl3ungen auf allen @e=

bieten, bie 3u jener ßät in 2legi)pten fid) üolt3ogen, unb faft
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j(i)ieu c^, büB feit bev 3ftcc]ieriing Jk^inail 4>afd)ag (l'S68) eine

neue 2lera für biefeö Sanb beginnen iroKe. 2)nrcl) (^Tobernng

bev Cftfitften beö Stoten ^JJeereö, ber (*>)egenben gmifdjen Sauatin,

9JJa[faua nnb 33ab el ?Ranbeb, ferner ber Socjüögebiete,

Dalabat nnb 2)ar*5nr toaren bie ©rengen beö 9^eid)eö über faft

gang "iliorboftafrifa anögebet)nt nnb eine öon ber ^^^forte faftifd)

nnabt)ängige 6teKnng errungen morben. 2)ie IjeiUofe ÄlMrtfd)aft

ber ©üaüenjäger inar gebrßd)en, ber 5Jienfd)ent)anbel tl)atfäd)lid)

abgefd^afft, @ifeuba(}nen nnb Selegrnpljenlinien nnirben im

fteiteften Umfang errid)tet, furgum, aUent()nlben waren bie

(Segnungen einer georbneten tRegierung fidjtbar. ßii'^^m waren

burd^ 6rfd)lie[^nng ber met)r gentral gelegenen Sauber neue

•i^ilf^queKen nnb ©infünfte erfd)lo[fen, nnb eg fd)ien, baf, ha§

gemaltige dldd) gu einer mirflid) bauernben ^ölje empor=

fteigen merbe.

3n ^aixo, wo ^euglin uiit feinem Doronögeeilten Wefäl)rten

gufammeutraf, erijielt er üon bem ^si^efonig beljufö 'g-ürberung

feiner Unternehmungen ®mpfet)lungöfd)reiben an bie ©tatttialter

öon @ue3, ©auaÜn, 53{affana unb ^afal). (So trafen ^eugliu

unb 3Stemeg am 11. Januar in Sueg ein unb festen oon bort

bk %ü^xi burd) ha§ D^ote 5Jieer wad) Sauafin fort, in ©emein^

fc^aft beö (trafen B^<i)i), ber eine 9^eife nad^ Dalabat unb ben

©aHagebieten nor I)atte, im ndd)ften %\f)xc aber bereitt^ bei biefem

Unternel)uien feinen Slob fanb.

':)cad)bem man ben @olf üon ©uej üerlaffen unb bie Jlüften

ber ftnaitifd)eu .spalbinfel auö ben klugen üerloren l)atte, tnnd)te

am ä>ormittag beg 15. ^^nuar, unfern ber alten ^afenftabt

23erenice, bie S'elöinfel Seberbjib mit it)ren 700 %ü\] {)ot)en fpiliigeu

Baden empor, jene ©eemarfe für bie Schiffer be» 3fioten 53Jeere0,

bie bereits ben alten ©eograpl)en, mie etrabo, megeu i^ret^ dlddy

tunio au Smaragben unb 23en)llei) bcfanut mar.

2lm 17. 3ttnuar langten nnfere Ofteifenben in Sanafin

an, beffen blenbenb mei§e dauern fdjon meitl}in ane ber gelben

&bt\K emporragten, -i^ie i^roüing murbc im 3al)re 1866



— 252 —

Sugleid) mit 93?a[faua üon ber '^^forte bem (Sl^ebiöe öon Sleg^pteii

abgetreten.

©er '^lan ^^eugline ging ba^^in, üon ber (Stabt au§, in

nic^taügu gro§er ©ntfernung öon ber Äüfte, nad) bem 2)elta

bee Sarfaflnffet\ bei Zofar, I)in3U3ief)en, nnb öon bort bie

nDrblid)cn Slnelänfer ber abefftnifd^en ©ebirge 3U erreid)en.

^Jcit Unterftüfeung beä ©ouöerneurg ber ©tobt gelang eö

benn anc^ öerl)ältni^mä|ig j^neQ, bie 3(uörü[tnng für bie 9ieije

^ufammen 3n bringen; öor altem Äamelfüfjrer unb Safttiere; biefe

maren fd)iöer 3U bekommen, ha ben meiften bie ©egenb öon Sofar

nnb Slqiq nic^t t)inreid)enb befannt mar. Ueber^aupt maren bie

©egenben, benen ^englin unb fein SSegleiter einen 33efud) ah--

ftatten moflten, namlid) ber untere 2lnfebaflu^ unb ber mittlere

Sarfat), Dornef)mlid) aber ba§ ^agergebirge, noc^ red^t menig

erforfd)t unb bereift. Subolf im ^sa^xc 1681 unb ?0'?un3inger

in jiingfter ßeit Ijotten biefe ©egenben eigentlid) gum erften 5)kle

betreten, unb ^euglin felbft ©elegenl^eit ge!^abt, in ben 3al)r^"

1852—53 bie "g-hiBgebiete jener Sauber, namentlid) bie Quellen

beg 3(tbaral^, niiffenfd)aftli(^ 3U bereifen.

^O'Mv unb bciö ©ebiet bes 15m yimcv.

2Im 25. 3aiiufl^ mürbe ©auafin mieber öerlaffen unb ber

2Beg in fiiböftlid^er 9?id)tung eingefd)Iagen. 3" friit}eren ßeiten

mar bicfer breite ©iirtel ber ©tranbgegeub offenbar öom 53?eere

beberft, unb er trägt bat)er nod) !^eute feine eigentümliche fpärlid)e

^lora. 2)a and) bie 3fiegen in biefen ©egenben fe^r fparlic^

fallen, ift ber ganse Äüftenftric^ faft unbemo^nt, unb nur feiten

fiebeln fid) öorübergef)enb einige ^irtenöolfer mit tl)ren gerben

bafelbft an. ^at boc^ auc^ bie gange Seftfüfte beö 9^oten 53ieereö

nur eine ein3ige ^lu^müubung aufgumeifen, bie beö Sarfa^,

ber öon ben norbmeftlid)en 2lbpngen öon .pabefd) l)erfommenb,

aue bem Seniamer Sanbe ben Stnfebal) aufnimmt unb in feinem
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llitterlaiifc in bcr ©egcitb üüu 2^o=^ar in einen meilenmeiteu

nnbnrc()brinc]lid)en fenmpf fid) öeriranbelt. 2)er ein3ig bewol^nte

Crt war ^nr Bi-'it 'Jten=2o=Äar, ha bie alte (Stabt ßleid)en Tiamcng

il}rer unciiinfticjen Satje mec]en nad) nnb nad) üerlaffen luuvbe.

©üblid) öon jener ©egenb tritt ber Stamm ber 2(rtegaf)ö an[,

ber bie !ßebiat)lprad)e rebet nnb am^fd)UefUid) 3^siet)3nd)t treibt;

benn tro^ aller 33eftrebnnijen ber ^lecjternng, anf bie iisorteile ber

S3oben!nltnr beti 2Sarfaf}'5)elta l)crnm aufmerffam ^n mad)en,

[inb |)raftifd)e Erfolge nid)t erreid)t Sorben, ©o merben nur

lüenig 23üfd)elmaig, '}}egerl)irfe nnb ibanmmoKe angebaut. 2n§

^afenpln^ bient ^^rinfatat, ba^ üon ^ceu^So^Äar gegen \cdß

@tunben entfernt i[t.

©urd) biefe ©egenb gog alfo nnfere ^aramane bal)in,

|iaf[ierte einige auögetrocfnete 9fiegen[trombette nnb begegnete ()in

nnb lüieber (Sd)aren norbifd)er Si>anbergä[te, luie 3Sad)teln unb

^ranid^en. 2)ie -Jiäd)te lüaren trol3 ber ."oii^e beg 'lageö meift

fitl)l; aber beim einjamen l^agerfeuer ent3Ücfte bie unbefd)retblid]e

israd)t be§ 3obia!anid)teö neben ben i}errlid)en Sternbilberu

beö @d)iffet^ unb be^ jüblid)en ^reuge^. .s)in nnb lieber er*

fd)ante ha§ ©efd)rei einer .s)i)äne, bie einfam ba§ Sager nmftrid),

ober ber eintüniige 9inf beö ^i^Ö^'i^^i^l^cr^» ^^i" "^^t'r bie fleine

@d)ar bal)in jegelte.

3ni 6üben er[d)ienen balb bie .'piigel non Slqiq unb ber

5)eqbera, bie haß ©ebiet ber 33eli Slmar anfünbigten. @o iintrbe

am 5Jtittag beö 31. "sanuar 2lqiq el jogtjeier erreid)t, wo

.'öenglin, ber in biefer @tabt bereite beö öfteren geiretlt I)atte,

freunbfd)aftlid)fte 3lufnal)me fanb. 3" ^er 5^ä!^e beö Drtey, ber

übrigen^ feine ßntftetjung biö \n§ graue Stltertum 3urücfüerlegt,

liegt bie oon istolemdu^ ^^l)ilabelpt)nu gegrünbete Sagbftation

iNtolemait^ -if)erün nnb me()rerc alte ©räber nnb (Sifternen anö

ber B^it ber Saffaniben^^'crrfdjaft. ®ie 33et)Lilterung lebt l)anpt-

fäd)lid) t)om Ä'iiftenljanbel unb Dorn @c^iffyDerfe{)r mit ben

gegenüberliegenben arabiid)en ^rtfdiaften. S'er ^perfunft nad)

gel)i3rt bie 23eüülfernng 3um Stamm ber 35eni 3tmer, bie i^rer
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(Sprache nad) inieber jum citf)iopijcf)en 2]oI!e[tamm 311 red)nen

finb. Sie leben nermifd)! mit bem Zdl beö Straberftammee bev

2ibette(}, .petem genannt, ber über has RoU 9Jieer eingewanbevt

i[t. 3^^ @rD§id)eid) (ber Seni Slmer) füt)rt ben at()iopifd)en

Sattel SIeflel unb reftbiert im oberen 23Qrfa{)gebiet.

2)ie ^emül)ner bee ^üftenlanbec (Satjel) maren 3n jener

Beit frei uon Stenerlaften an ben (S^ebine üon Stegijpten, bem

fie nntertl)an fmb. 2}on ©ebirgen, bie bei jener ©egenb fid)

ber ilüfte näl)ern, ift ber ©ebirgeftocf .$)ebarbe() gu nennen, ber

bem ©olf üon 3Iqiq einen ^errlid)en ^pintergrnnb iierleil)t, unb

beffen ©ipfel biö gu 4000—5000 ^-u^ emporragen; in norb=

me[tlid)er ntid)tnng erfd)einen am .öori3ont bie SSerge üon |)eina,

bie üon 2abatbebuiuen bemot)nt finb.

2i>äl)renb bai 9?eijegepäcf üon Slqiq bireft nad) £2arora

unb 3Bolb Üan birigiert rourbe, befd^Io^ .'peuglin mit feinem

Begleiter, in bie ©ebirg^tanbft^aft jelbft einzubringen unb erft

in le^terer ^tabt bie Äaramane mieber an3utreffen. 3tl0 funbiger

^•üt)rer unb 33egleiter biente il)nen ?(li, ber (Sd)etd) üon 3Iqiq,

ber mit feinem roten 93urnu6 auf feiner mutigen Äamelftute

ein pl^antaftifdjee ©ilb gemät)rte. ßuerft ftieg ber SSeg Ietd)t

bergan, unb bei ©ruppen alter mo()ammebanifd)er ©räber üorbei

gelangte man 3um %u^ einee fyelefegel^, bem äuBerften ä>or=

fprung bee 2lf Sanab; mieberl}oIt muBten 2i>afferbüd)e burd)>

fd)rttten unb fleine Sagunen übermunbeu merben, an beuen

aüentbalbeu bie 2ier== unb ^]>flan3enmelt fid) auf§ lebl^aftefte

Ijerüorbrängte. ^diaren munterer i^erÜ)ül)ner gaggerten ringenim

im bid)ten Unter^ol^, mdt)renb ber gelbliche S^eberüogel unb ber

rotnacfige ^Bürger in bic^t üerfd)Iungenen (Cucurbitaceen il)r

munteret l^tcb ertönen Iief5en. 2}oruelf)mIid) traten in ber ')>flan3en=

melt bie ^Dattelpalmen ^eroor, unb je I)5I}er man emporftieg,

befto üppiger mud)erten faftußartige @upt}orbien mit i^ren

ftad)eligen tieften bi^3 3U 93?anne0()o^e. 2ll6 fpöter ber (E^or

üon :ülbomanaf) erreicf)t marb, fanb man al(entf)alben t)o()e

-33Juioagbüfd)e, neben benen (gpuren üon Dtael^ornern, 3Silb=
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fd^lüelnen uub sHffcn bie '';)täl)e biefer 23eiüo^ner ber SSilbniö an*

3eiciteu. 2)a ber Drt ein geeignete^ ^sagbrct)ier 311 fein fcl)ien,

iDiirbc bort geraftct, iiiib 3?ieit)eg inaci)te [ic^ alßbalb auf bie

(Sud)e. 2)üd) mar ber Ertrag nur gering, uub au[]er einigen

Slntilopeu nntrbe faft nidjtä erbeutet; bie ^Jtäl^e nomabifierenber

.spirten l)atte ba& jagbare Bilb nad) einfameren Wegenben ge=

fd)eud)t. 2)üd) l)in unb luieber fal) man ben gemiitlid)en Äli|3p=

bad)e unb ben t)Dr[id)tigen 3<i)"ciii"t)it 3lDifd)en ben %dim
l)ernmjd)lüpten, luäljrenb am Siaube ber ©eiüäffer @d)ilb!rüten

\\d} füuuten unb, antgefd)redt, eiligft inö Baffer t}inabfprangen.

SBaei bie Aormation beg ©ebirgeö anbetrifft, fo befte()t

bat^felbe !)auptfäd)lid^ an^ Urtf)onfd)iefer mit 3a()lreid)en Önarj*

gangen burd)fel3t; an einseinen (Stellen bilbet berfclbe pi)ramibale

.s^ügel unb oft fo enge >s-elygaffen, baf? bie belabenen ,Hamele

fid) nur mit Wü}Q l)inburdi3Uiängen tonnten, ^se me^r man

nad) eüben oorbraiuj, befto mel)r ntit)erte man fid) ben oon

23ergöölfern betool)nten ©egenben, unb l)intcr ^C}ar=9lbut, einem

ireiten Zl)ak, traf man 3iegenl)erben in großer 9Jtenge an.

3ugleic^ lourben aber and) bid)te Sßolfen oon S>anberl)eufd)retfen

bemerft, bie fid) fübmärtS belegten, unb bie eine fo grof^e i^lage

jener ©egenben finb; nid)tö oermag ben unermiiblid)en .!itau=

merfgengen biefer Spiere 3U it)iberftet)eu, uub ba^ ©etöfe ber

Alügel unb ha^^ knittern ber SSlätter inirb oft auf grof^e (Jut*

fernungen l)i3rbar. @d)arenn3eife folgen biefen "snfeften il)re

^einbe, 9taben, 5}tilane unb 3:urmfalfen, unb biefe fd)einen an

ben ^r^rtl)Optercn nid)t geringeren ®efd)mad 3U finben, alä bie

5tegerüolfer ^""^i'afrifi^ö ""^ "^i^ 33ebuineu be^ ©teppenlanbe^.

2)iefe braten bie .s)eufd)recfen in il)vem eigenen %dt ober röften

fie unb reiben fie 3U ^ulüer, hat'^ 3u :pifanten (Saucen oer=

uienbet wirb.

^se l)öl)er man im ©ebirge l)inauf fam, befto mel)r nal)m

ber 6l)ara!ter ber 5llpenlanbfd)aft 3U. (So bemerftc .s^euglin an

ben SiJaubungen ber ^-elfen bereitt^ bie erften inilben 5'cigenbäume,

bie mafeftätifd) fid) gegen ben a3urblauen .viimmel abl)oben.
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3u ben ©e^ängen beg ^^^affeö öoii ©areita auffteigeiib, ber

big 3ur ^D^c t)on faft 40Ci m cmporftrebt, muBte bie Strafe

öon Öerqcr pajfiert werben, bie bireft fitblid^ naä) Söolb ^an

füf}rt. Sind) nät)erte man ftd) bereite bem Drte ©ibarbel), ino

ha§ Oberhaupt ber 23eni hinter, ©dtiecf) el £}unub, jur 3eit im

Sßinterlager ftd) befanb. S.^on i()m fonnte ^^eiiglin Diel be^ S"ter=

effanten unb 2Bi[jen§merten über bie 9Jü"inbnng be^ 2ln]eba=

ftromeg erfa'^ren, bie nad) bem 23erid)t biefer Seute nur öier Sage*

reifen im ^f^orbmeft öon .^erfebat ftd) befiuben foH. 3?on (Sibarbel)

an 3eigten fidj bereite bentlid)e ©puren ber legten Sf^egen, unb

bie 6f)orö, bie aHent^alben ben SBeg freugten, waren bereits jum

2^cU rec^t angeid)iiionen. CDer n3id)tig[te berjelben ift ber Öarora,

ber bei ^Jtirjal^ SSerifal) ba^ 93Jeer erreid)t, unb länge beffen

3a^lreid)e gerben Dou Kamelen, 3flinbüiel) unb Sdjafen ber 33eni

Stmer ftd) 3ur S^ränfe oerfammelten.

2)ie ^aramane folgte im allgemeinen ben Ufern beg 2Babi

£}arora. 91ad)bcm fie ba^ £luertl)al, meld)eS bk SSerge 2lrob

unb SBolb Slberat jd^eibet, paffiert i)atk, langte fie auf einer

fleinen (äbene an, auf ber allentl)alben bie für jene ©egenb fo

d)arafteriftifd)en 23auten auftaud)ten. (äß maren bie 3iuinen ber

©rabmonumente, bie @d)meinfurtl) in d^nlid)er SBeife am §u§e

beß 5}iaman=@ebirge6, unb 93cun3inger in ber ®al)er=(5bene an=

traf, ©ie foüen üon ben Ureinmot)nern bes SanbeS, bereu 9iefte

aU Set 50^ale^ nod^ in einseinen Streden mol)nen, aufgefül)rt

morben fein; bie 23auten beftel)en meift auß meljreren «Storf*

merfen, bereu 3)imenfionen nad) oben l)in ftd) allmäl)lid) oer=

jungen unb terraffenförmig übereinanber geid)id)tet finb. Sie

beftel)en an^ platten oon !J^on= unb ©Itmmerfc^iefer, bie übrigen^

o{)ne 33inbemittel aneinanbergefügt finb. 2)aö @an3e frönt

meift ein äi>ürfel ober Äegel auß meiBcm ^uar3, unb an ben

6ingangi3tl)üren, bie bei einseinen biefer 9J?onumente nod) er*

l)alten ftnb, ragen red)tecfige Säulen empor.

3fcad)bem bie @d)lud)ten bee £}uertl)aley, melc^ee bie Serge

SSolb Stberat unb 2lrob burd)fc^neibet, paffiert maren, bel)nte ftd)
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üor imfcren SBanbereru fal)(eö '^Iad)(aub aug, ha^ eigeiitli^e @ebiet

iiub bte .speimat ber Slmbö^Srappen. 2)ie|e [tcittlic^cn 5?ögcl

()a(teu fid) meift in c]vöfK'ven "JntppS giijammcn iiiib flüdjteu öor

bem ^sägcr in [trauf5äl)nlid)em Vaiif unb mit grojler (^eldjiüiubigteit

über ble «Steppen bn!)in. 9hir ungern unb nur bei großer @efat)r

fd)iuingen [ie [id) fd)Uicrfällig in bie Süfte empor, feufen fic^ aber

ftete balb lüieber auf bie (^bene Ijerab. 23ei (Steppenbränben

[icl)t man biefe gelüalttgen SSiJgel oft mit grof^em C^:ifer ber ^eu=

fd)redfcniagb obliegen, jo ha'^ [ie babei oljne (id)mierigfeit über=

raid)t tnerben ft)nnen. Cj)ie Suban=5Iraber, bie ha§ älMIbpret ber

^ubara fel)r t)od) fd)ä^en, fangen fibrigenö biefe Spiere meift mit

iHngeln, an benen .s)eufd)recfen ober 'Hiänfe alö itöber befeftigt

mcrben.

')cad)bem bie 3läl}e be^ g-aI!atftromeg erreid)t mar, tandjten

aud) bereite bie .^iigel öon Sßolb Dan am .s^ori.^onte auf, unb

am 13. Februar imirbe biefe Drtfd)aft erreid)t.

Durd; ba^ ®ebict ber Ibahah bis md) lllaffaua.

Söolb s^an liegt auf einer ^^Iäd)e am ^-ufie beö ^pügel^ugeo

^elan, inmitten eineg obm unb unbetoo^nten Sanbftrid)eö. ßm
Beit t}ielt fid) ber (2d)eid) ber 3Itö ^tbteö, eineö ßraeige^ ber Set

Slggabie, in ^^olb ^'.an auf; biefe bilben mit beu -Itö Jemariam

unb ben 2ltg 2^e!Ieö ben mäd)tigften ©tamm ber S^ahab. ®a§

®ebiet ber 2lt§ |)ibte6 umfaßt ()auptfdd)Iid) bie ßaubftrid)e füb=

lic^ öom ^aüat unb 5)laqfa, unb biefer Stamm mirb 3ur ^ext

öon feinem (^3ro^=@d)cid) felbftciubig regiert. CDiefer luieber ()at

eine jäl^rlic^e Slbgabe oon 10000 2:^alern an bie 9?egierung öon

5!JJaffaua gu eutrid)teu. 3)ie är^nrbe bey Sd)eid]^ oererbt fid)

bei ben ^abab, bod) bebarf berfelbe iebegmal ber 23cftätigung

aut^ 5D?affaua. S)ie .s^ahah befennen fid) gum S^dam, nad)bem

bie tiefte be^ abefftuifc^en (5I)riftentumg gum ©lüde für ben

Stamm ganglid) gefallen ftub.

cdimibt, ;H., 2)eutf(i)Ianbö foloiüale .fielLieit. J. 17
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SBag bie biirgeilid)en iinb t)au6U(^en 3?erf)ältni[fe be§

9>olfcc betrifft, jo tonnte .^^euglin bavüber nicf)t ülel in (5r=

fal)rung bringen, ijebenfaüe [inb bie ^abab feiner 2trt Don

Slrbeit gugettian unb leben nnr oon bem, iraS if)re gerben

i()nen bringen. 93cdnner unb iS'VOuen fleiben ficf) gleid)mä^ig

ii! banmiiioUene Umt)ängetiid)er, bod) menben fie il)rem Äopfpuli

befonbere ^Infmertjamfeit 3n, inbem [ie um bie vSeiten ber

(2d)läfe unb bee ^interf)aupteö ßopfe flechten unb bie ec^eiteU

t)Qare toupeartig aufrid)ten, baz^ ©anje loirb bann mit reid)Iid)er

23utter unb ^^-ett getrönft.

3)ie ST^affeu ber ^abab be[tet)en aue bem arabijd)en jroei»

fd)neibigen Schwert, mcl}ieren ^^angen unb einem Sd)ilb aiiz^

9tl}ino3ero6l)Qut. ^^hn- .päuptling ijat außerbem einige l'Qn3ens

träger um jid), mt benn überl^aupt bie lyeniger 33emittelten im

2^icnftoerf}äItui6 3U ben 9teid)eren [tel)en. (gigentlid)e lEflaüen

giebt ee aber nur irenige im Sanbe. — JOegen ber Unluft 3U

jeber SIrbeit mxh Stcferbau fo gut iine gar uid)t betrieben, 3umal

biefe .^lirtenoblfer eigentlid) niemale [tetige 2Bof)nft|ie !^aben, fonbern

je nad) ber Of^egen^eit balb l)iert)in, balb bortI)in manbern.

Uebrigcne ift aud) in jenen ©egenben ber SabafegennB ein-

gebürgert, n.ne mo!)! man feiten 2;aba!6raud)er fielet, fonbern

mel)r folc^e, bie hae Jtraut fauen ober fd)nupf4:n.

9lad)bem ^euglin in SBolb Dan eingetroffen loar, erfc^ien

ber ©d^eid^ in feinem Qelte, um nad^ ben ßroedfen ber S^teife 3U

forfd)cn. Stie er geI)Drt, ha^ öor altem bie Sagb oon ben

(vuropäern betrieben trerben foüe, riet er fe^r, nad) ben me[tlid)en

©egenbcn, bem unteren 2lnfeba, 3U 3ietjen, ha bort ein au^er»

orbentlic^er 9f^eic^tum an 2:ieren ftc^ fänbe; ©Iept)anten, 9ft^ino=

geroffe, S>ilbbüffel, Jörnen unb Seoparben feien bort fel)r galjlreid)

unb nur feiten burd) ^irten beunruhigt. 3}rei 2age ()ielten fic^

bie Europäer bei bem freunblic^en (gd^eid^ auf unb lüurben üon

i'^m in jeber Steife unterftn^t. 5^er SBefui^, ben ^euglin bem

^errfd)er in feinem ßdte abftattete, brachte i^m oiel DIeueg unb

Sntereffantee, ba biefer ^irteuftamm bie ©egenb ja^raue, jafirein
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biirc^lüanbert unb and) über bie ©ebiete imd) bcm |)ager Slbei

5Regran 311 Sliiöfuuft 311 erteilen tiermod)te.

2)aö B^lt bee @d)eid)ö war in groei SlbteiUiugen geteilt,

öon beuen ba§ eine für bie Spanien beö -Sparern beftimmt mar.

Sind) biefe (äöagtüd)ter fonnten il)re 5]engier nid)t begd^men, nnb

oft fam ein Äopf mit {)übfd)en jd)mar3en Stugen burd) bie Süden

ber ©arbine fc^elmifd) 3nm äsorfd)ein.

3}on SBolb Dan mürbe am 17. gebrnar ber Söeitermarfd)

fortgefe^t nnb ^mar üon nun an W nad^ 9taqa l)tn beftänbig

im Saufe bet^ ^yalfat gefolgt, beffen ^auptrid^tnng im altgemeinen

eine norböftIid)e ift. 2:^aö 'J'lupett marb, je me^r man fic^ bem

äöafferplali ^Dfeteme nä()erte, immer üppiger mit Ufc^er, 9kbaq

nnb 2;amarigfen bemad)fen nnb nal)m ha§ 33?affer meljrerer

meift fleinerer ^äd)e nnb fogenannter (St)ore in fid) auf. Un=

gel)eure ©djaren oon 2Bnftent)üt)nern famen bortf)in 3ur S^ränfe,

unb ein 9inbel oon mel)r aU fed)3ig ^nnb^fopf=^aüianen flüd)teten

öor ber ^'aramane beKenb ben Reifen 3n.

Sind) in biefer ©egenb mürben mieberl^olt ©ruppen üon

alten ©rabmälern angetroffen, bie neben nnburd^bringlidjeu

2)i(fid)ten oon 2lloen feierlid) in bie Süfte ragten. Sind) traten

bereite^ ein3elne ©ruppen ber Sllbuca auf, melc^ letitere oiel

2le(}nlid)!eit mit ber 2)racaena Dmbet l)at, unb bereu Jnffi'" 3"

Stricfeu »erarbeitet merben.

2)ie ©puren 3at)lreid)er ,peufd)reffen]d)mürme 3etgten fid)

leiber nur 3U oft, unb mo biefe uneridttlid)en '!pflan3enfref|er

eingefallen maren, mar inmitten biefer fonft ^arabiefifd)en ^3iatur

müfteg -speibelanb entftanbcn. 23alb I)inter Dbelet, mo ber Stamm
ber Set DJialet) mot)nt, bemerfte ^^^englin bie erften Sartoögel,

bie fid^ paarmeife im niebrigen ©ebüfd) umt)ertrieben, mäl)renb

fd)mar3fd)män3ige ©teinfd)mäfecr unter einer ^ette gaggernber ^serl=

t)ül)ner fid) tummelten. 2)ie be3eid)nenbfte ^^sflan3enfürm für baö

©ebiet um Stqra big nad^ bem Sebfa l)inüber ift bie (gupt)orbia

(2d)tmperii ber SSotanifer, jene mannef)o^e ftad)elIofe '!|>flan3e,

meld)e ber gan3cn ©egeub einen eigentümlid)en (S^arafter üerleil)t.

17*
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Unterhalb ber ?l}Jiinbung be^ groBen ^oc^t^alä üon Stqra,

jenem fünfte, üoii wo aiiö ber K'IwB S'ulfat biefen Flamen be=

fommt, anirbe einige Sage geraftet, ireil bie Ueberrefte eineö

Ölep^anten erfolgreiche Saflb auf biefen 2)icf^äuter l^offen liefen;

auc^ irodte 33ieireg feinem ^flg^^ifer auf ^^atiiane, bie 'f)erbentt3eife

bie Reifen belebten, enblic^ einmal grünblid) nac^gefjen.

5)ie ©egenb, in ber man fid) befanb, bilbete gioeifelloö

in früt)eren ß^il^" ci"ci^ gi'OBen ©ebirgöfee, unb nod) fpric^t

mancherlei für biefe 2lnnal)me. ^anb bod) aud) fyraaö im pe»

trdifc^en 3lrabien in gleicher ^ö^e noc^ beutlic^e epuren eiuftiger

©letfc^er.

2;l}alaufmärtg bem %a\fat folgenb, gelangte man in unbe-

moljute C-kgenben, ba bie .pirtenoolfer ber 2^rorfenl}eit luegen

itjre ^ol^nfifee oerönbert l^atten. Slber ein l^errlid)eg 33ilb t^at

fid) Dor ben &ieifenben auf! Äül)n ftrebten bie ^efömaffen ber

!Delat im rotIid)cn 2lbenbf(^immer empor, gruppenweife beljuten

fid) hk frembürtigften ^flansenformen, munberbar geftaltete

^onleud)ter-@up()orbien mit fu^bicfen Stammen neben (Eiffu^^

©eminben, unb in blauer ^-erne ragten bie gewaltigen gormen

beö ©ebirgöftocfeg oon 5Raqfa bi^ 3U 6000 ^-uB ^pül)e ju bcii

Söolfen empor.

2)ie Sd)lud^t, burd) iüeld)e ber 2Seg nad) bem ^a^ üon

"Mq^a l^inauffiiljrt, IjeiBt ÜJietabelel), unb oft üerengte ftd) bie

^elögaffe berart, ba'$ man fxdj möglic^ft beeilen muBte, um nid^t

grabe an biefer ©teile mit C^lept)anten gufammen3utreffen, bereu

(Spuren allerorten l)eröortraten. ©ie Sfo^c, in ber man fid)

befanb, betrug ungefäl)r 1600 m, unb eö erfc^ienen bereite

bie ^^flan3enfürmen ber abeffinifdf)en Sllpenflora. 2tm 5JJorgen

waren meift nur wenige ®rab über bem ©efrierpunft, unb biefer

2i>ed)fel ber Temperatur gegenüber ber ^i^e am Sage, mad)te f\d)

befonberg auf bie Äamele fd^äblid^ bemerfbar.

•)lad^bem ber leöte Seil beö ^Noffeö ©emet S'ebelal) in einer

.^o§e öon 1781 m erflommen war, öffnete fid) baä ^oc^=

tl^al Slbelu, welc^eö allmä{)lic^ nac^ Dcaqfa §inabfü^rt. Se^tere^
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i[t ein gerriffeneö .^'itÖ^IIo"^ ^Q^ feinerfeitö lüieber aüfeitig öoii

^öljcngügen iimfd)Ioffen lüirb unb nur imd^ ©üben l^in frei i[t.

5tuf biefcr ©eile [tieg unfer 3uö ^^"" ^"^ 3"^^ ©runbe

ber St)alfol)le l)inab, unb balb lüurben bie 33runnen üon 2;fci^e*

mtn erreid)t. Slurf) bort traf man tüieber ältere ©räber mit

g-elbfteinen umfdjloffcu an, unb ein einfamer Raufen auö ^ai}!-

reid)en Steinen, ber abfeitg am 2Bege lag, mürbe Don ben ortg*

funbtgen ^5ül)rern aU bie ©rabftätte eineö öorne^men .^abab be*

3eid)net, bem megen feiner 'JVreöeltljaten aud) ber toorüber.5iet)enbe

SBanberer nod) flud)t. S^ber, ber bie ©teöe paffiert, mirft mit

einem Bi-'idien beö Slbfdjene^ einen meiteren (Stein, einen ,^nod^en

ober eine 2lIoett»nr3eI auf ben Slumniuä lf)in.

Iro^ ber :periobifd)en Ueberfd)memmungen, benen bas ^tjal

aUiäl)rIid^ am^gefetit ift, unb bie mannigfadje 35erl)eerungen nad^

fid) 3ief)en, mar ber ^sflangenmud^^ bod) ein fet)r reidi'^altiger,

unb uralte Slfajienftämme ragten neben 3Ricinuö unb ^ume;r auä

3al)lreid)en ©ramineen-Slrten empor. 3lud) !ünftlid)e Einpflanzungen,

ober menigften^ ©puren oon ikrfudjen ba3u, maren l)ier unb bort

3u feigen, mie benn ^Runginger, ber ^reunb .f)eugling, al^ 6tatt=

^alter ber ©egenb, einft ben S5erfud) gemad)t l)atte, bie Slnmo'^ner

3um Saubbau an3u!§alten. T'od) bie eingemurzelte Slbneigung

ber 3Itö ^ibteö 3um ^-elbbau, ober rid^tiger gefagt, über'^aupt

3ur Slrbeit, mad)te bie reblid)ften Semül^ungen ber Si^egiernng 3U

nid)te, mobei freilid) in 23etrad)t 3u 3iel)en ift, ha^ bie ®egenb

im ©pät^erbft faft gar feine 5Rieberfd)läge erplt, unb bie ,'pirten=

ftdmme eö ba!)er t)or3ief)en, mdljrenb biefer 3eit nad) Dften aug*

3umanbern. 9?aqfa ift bann eben fo menig bemo'^nt mie 2(qra.

Sind) fommt nod) bie @d)mierig!eit l)in3U, bie etma gemonnenen

33obenprobufte ab3ufe|en, ein ©runb, meg^alb and) im benac^^

barten glürflic!^en 2lbeffinicn ber Welbban nid)t umfangreicher

betrieben mirb.

Deftlid^ oon ^)caqfa 3iel^en bie „(Sd)mar3en 23erge" parallel

bem 9f^oten ^Keere, unb im 2Beften in gleid^er Sflid^tung bie 9^ora

3lggabie baljin, meld) le^tere bie 33Jafferfc^cibe beö fs-al!at* unb
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Slnfebafüiffeö bilbet. 25eftltc^ dou ber lefetgenaniUen ©cbirgg*

fette ragt ber 2)eber ab'i uiib ctiriaö im eüben ber .pacjer empor,

beffeit Öipfel biö jiir .pö^e üoii 8000 ^-u^ auffteigen. 3)ie

SSeiüo'^ner beö ."öager Slbei Diebiran ftnb bie Dkd^fommen ber

Ureinniof)ner beö Sanbeö, benen bie jo oft eruiä^nten ®rab*

tnoniimente gugejc^riebeu merben, bie jelbft aber ale Untertt)anen

ber 23eui SImer in a((er ßuritrfge3ogen()eit it)r fümmerlic()eö 5}aiein

triften.

(Efiarüfteriftifd) für hai^ fteinige ^ügellanb üon ^yiaqja ift

unter ber i^ftanjenmelt ber £}olqua( (öupfjorbia (jabeffinica) unb

eine öerraanbte 2lrt, außerbem ein ftrauct)artiger Sauerampfer

neben ©icfid^ten üon 8te(i)äpfeln unb SBunberbäumen. 3>on

Sieren rairb beö öfteren ber ßeoparb angetroffen ober eine ipQäne

Dom Sagerfeuer auä geijört, mätjrenb bie ^ier alö gefät)rlic(ier

geltenbe -^cadibaridjaft be^ Somen mefjr im ^-alfatttjale 3U fürd)ten

ift. (Se^r tjäufig tritt hingegen bie ^nbuantilope auf, bie oft

in ganjen Sflnbeln bie ®e()änge beööIEert, mitunter erfd^redt bnr»^

ba^ plö^lid)e Sluftauc^en einer ^erbe öon ^unbö!opf*i^aüianen,

bie mit eigentümli(^em ©ebeK über bie ^elfen inanbern.

3n ber fiadjt 3nm 22. gebrnar überrafc^te ein jet)r m\=

gebetener @aft bie Heine ^aramane, ein Seoparb, ber eö auf bie

mitgefüt)rten ßi^Ö^n abgefe()en f)atte unb bie Äü^n()eit befaB,

fogar im Sagerpla^ bie jum ßelt ^^engüne oor^nbringen. Tteben

biefem mar bie improoifterte 8tattung für bie wenigen nod) übrigen

ßiegen errid^tet, unb trofe aöer 3?orrtd)t6ma^regeIn mürbe eine

berfelben oon bem SRäuber getötet. Seibcr entfam er im ©unfel

ber Tia<i)t ben nac^gefanbten Sc^üffen.

5)a bie füblict)en Slu^Iäufer ber dioxa Sl^gabie ben bireften

2Beg nad) Äeren l)emmten, muf;te man jundc^^ft in füböftlid)er

3fiid)tung meitergie^en unb erft beim 3tti)arafluffe eine meftlid)e

Krümmung einfc^Iagen. <Bo ftieg man fteil 3um ^ebaitt)ale

t)inab, nad)bem nal)e be^ iRanbee bee ^od)(anbe? bei 2)iqbiq

nod)maU^ altertümlii^e 3fiefte üon 8teinbanten pajftert waren, bie

mo[)l auf eine djriftlic^e ^ird^e ber i^or3eit ()inn.nefen: ein 60 %ü^
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im 2)urcf)nu'[fev ^altenber 3fltngiüa(( mufc()(o^ gmei maffiüe 9lunb=

mauern an§ ro()eu Steinen, unb in ber -Jiäfje umgab ein Äreiö

roljev Steinbänfe eine Slltavplatte.

Sd)ne(l tjing eö ber ^iefe ber 2f)alfd)(ud)t 3n, in menitjen

Stunben l'iOO %n\] l^inab. — Unter ben Sieren erregte üor

altem ber ^difenljarfer ba§ ;snteref|e .s^cugliuy; biefer eigentüm==

lic^e i^ogel l)alt [td) auc^[d)lie^Iid) in ber '3tiil)e öon Si^eibeüiet)

auf unb ftol3iert and) mit gröjjter Äül)n()eit auf bem 9iiicEen ber

Söilbbiiffel unb 9ft^ino3erüffe einf)er. Unter Iebf}aftem d^kfdirei

ftürgt fid) biefer ilsügel auf bie .'öerben, unb biefe laffen fid) bie

S^ienfte biefeö 3ubringlid)en ©efetten meift gerne gefaden; befreit

er fie bod) üon if}ren i^arafiten, bie er mit erftaunlid)er ©eiranbt-

^eit 3nnid)en hcn .s^aaren unb ^-alten 3u finben meif]. -T^ie

.speimat be» Od)fent)ogel6' ift t)a^ Qan^c tro|nid}e unb fubtrüpifd)e

Slfrifa, unb alterorten begegnet ber Söanberer in ben Steppen

biefem merfmürbigen O^leiter.

Snbem man bem Saufe beö ^^ebai folgte unb 3nnfd}en bcii

begren3enben ®ebirg^3ügen oon £}aber tfabe unb 9ioret ba()in3og,

gelangte man gu hm 23runnengruben üon 23aian unb 3ur ^er=

einigung beö 93lao mit bem ipebai. 5)ie (^egeub l)eiBt %'ol)aber

2tf Sd)ari unb bebeutet mit ben naf)en ^-elemaffen bae dnbe

be^ Slmbagebirge^. SSeim ^X^affe 3Ifd}orim wanbte fid) bie Strafe

nad) Sßeften unb ftieg nad) bem Saufe bey 3ül}aratl)alet^ fjinab.

23alb taud)ten mieber ©ruppen oon ©rabmonnmenten anö ber

©bene auf, üon benen befonbery bü§ Qaber Ärene!^ bie 3luf=

merffamfeit ber Sfteifenben auf fid) 30g. && befi^t ^Wei niebrige

Stocfmerfe, über benen jid) ein fonifc^er Jurm erl)ebt; and)

maren an it)m bie Spuren feinet l)o{)en Sllterö beutlid). 3U er=

fennen.

T^aö Stromgebiet bee 31tl)ara marb in jener ©egenb erreid^t,

unb fein iool)l eine ijaibc ÜJieile loeiteo Sett nberfd)ritten. 2tud)

jenfeit^ beöfelben fanben fid) befonberS in ber SI)alebene oon

-2lf=3tbeb miebert)olt Saugen friU)ercr Briten, unter benen ba§ ®rab

be» Dber()aupteü ber 2(tö 2;emariam meitt)in auö ber ©bene
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emporragte, hinter bem ©ebtnjepaB Sltaba @6lul gelangte man
3u ben ©el^ängen bei^ lOebfaftuffee unb jc^Iug bei ben 53nmnens

gruben öon Sletbal) bav Sager auf. .pier gebadjte ^euglin ba^

nad) ^eren Dorauögefanbte @epäc! gu erwarten.

2)ie llmgegenb bot einen ungemein malerif(f)en unb ent»

jücfenben Slublicf; ancntl)alben ftiar bie tropifd)e 23egetation in

l^errlid^fter ©ntmicfelnng. Srifc^grüne Jamarinben neben [tatt=

liefen enntsStfagien unb unburd)bringlid)en 2)irfid)ten non Slloe unb

Sllbca iintrbcn üon gemaltigen Slbanfonienftämmen, üon 80 %ü^
im Umfange, überragt, mät)renb an !^öt}eren Stellen beß %l)al§

^ronIeud)ter=@u|)l^orbien neben 2)rad^enbäumen auö biditen 23üfd^en

unb ©raminen emporftiegen.

'^iid)t miuDer mannigfaltig ift bie Siermelt, bie haß Sebfa»

t^al belebt. Sömen unb Seoparben geigen fid^ nid)t feiten,

ebenfo Jj^i^önen, unb ungemein 3a()Irei(^ ift bie Äubuantilope,

öon benen ttol)I gmei^unbert bio brei^unbert Stiuf beobad^tet

mürben. Slber mie in alten i^ht^nieberungen, fo I)aben auc^ in

biefem S^ale alte @efd)öpfe, befonberg Slntilopen, ^ferbe unb

9}?aultiere, unter ben fliegen unb äf)nlid^em ®efd)meif5 entfeliUc^

5u leiben; benn iiaufenbe öon biefen gnbringlid^en ©äftcn ftellen

fid) fofort bei feber ^aramane ein, unb nid)t feiten gef)en an

il)ren 8tid)en ^^ferbe unb 5}?anltiere gn ©runbe. ßnr trocfenen

3al}re03eit erfdjeint and) ber ßlep^ant i^äufig in ben ©ebirgen

nörblid) oon 5[Renfa, unb aud) ba§ gmei^örnige S^aöl^orn mirb

im 2lnfebatl)al l)äufig getroffen. Sefonber^ aber ift bie 3>ogel=

melt lebl)aft oertreten; ^algbanb=Js-liegenfd^näpper unb bunte

,^onigfüugcr beleben neben europäifdjen ©ra^mücfen unb ffioU

fd^mängen bie Reifen, mä^reub rotfd^näblige D^a^^omoögel unb

birfföpfige ^^apageien pfeifenb unb freifc^enb öon 23aum 3U

33aum fd)mirren. 33efonber6 djarafteriftifd) ift aber ber 23art=

üogel unb ber golbglängenbe ßii'c^'gfiifuf» ^^i" Sififc^en fRaden

unb %'mku allcntl^alben feinen 9^uf ertönen lä§t.

^n3mifd)en traf bie ©epärffaramane ein unb brad^te bie

9lac^rid)t, ba^ ber näd}fte ^^oftbampfer üon 5JJafiaua nad) tSue^
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bereite in act)t Sagen auolanfen iverbc, unb SSielneg, ber feine

Sagbbegier genugjam befriebigt l)atte, erflärte nun ^lölilic^, nad)

9)ca[]"aua anfbrec^en 3n uioUen unb bie gan^e meitere Dieife auf-

gugeben. -peuglin fal) [id) olfo tion liieiteren Untcrnetjmnngen,

befouberö ber @rtorjd)uug beö nal}en Sinfebagebieteei, unüermntet

abgel)Qlten, unb nur mit gröf^tem SBiberftreben gab er ben ^^lan,

bie SSogoöIänber gn befndjen, auf. ^atte er fii^ bod) auf eine

Steife oon fünf 5Jionaten eingerid)tet, unb jefet, mo man faum

ad)t 2ßüd)en untermegt^ mar, follte eö fd)on rncfmärtö gcl)en!

2Bie gern t)ätte er ben ®eg allein fortgefefet, aber ha ftedte fid)

Ijeranö, ha^ ber fo notmenbige iSd)ief;bcbürf auf unerflärlici^e

Steife abl)anben gefommen mar. (So blieb alfo uuferem ^yorfd)er

nid)tö anberee übrig, aU fid) fd)meren ^^erjenS gur 3Rncffet)r gu

menben unb ©egenben gn üerlaffen, bie i'^m gur gmeiten .'öeimat

gemorben maren. ^ätk er geatjut, baf; er nie mieber ben %u\]

auf biefen SSoben feigen folle, fo l)ätte er bod) oicüeid)! nod) 9J?ittel

unb 2Bege gefunben, nod) einmal nad) ^l^eften, bem ftetcn ßiel

feiner 2Bünfd)e, oormärt^ gu bringen!

£)er SiBeg mürbe alfo anftatt meftlid), in füb5ftlid)er 9tid)tung

angetreten, unb anftatt nad) Vieren, mürben bie ^opfe ber iiere

nad) 5Jtaffaua gn gemaubt. 3flf}Ii"ci<i)c ^^aramanen belebten baä

S^^al, bem man W gum 23ad)e oon 3lin folgte; einen red)t

eigentümlid)en 2lnblicf boten inmitten ber afrifantfd^en .'i^egetation

unter S^amarinben unb Slbanfonien bie S^elegrap'^enleitungen,

bie Äeren mit 53laffaua oerbinben, unb na^ europätfd)em üJtufter

auf tannenen (Stangen bat)in3iel)en. UebrigenS l)aben fie oft unter ben

Eingriffen ber @lepl)antenl)crben gu leiben, mäl)renb bie (Eingeborenen

biefe munberbare @inrid)tung mit refpeftüoüer (2d)eu betradUen unb

niemals gn fd)äbigen magen.— hinter 2ltn ging ber ^IJfarfc^ anmäl)lic^

bem J^üftenlanbe (Sa'^el gu, aug meld)er I)in unb mieber ein einfamer

©rabl)ügel obeliefenförmig emporragte, ober eine ©ruppe oon(2eifen=

bäumen ober 2)attelpf(aumen einigen (gd)atten gemährte.

Sllö d)arafteriftifd)er ^emo'^ner ber @al)el tritt ber 9iofen^

mürger auf, ber augfd)lie|lid) ba^ füblid)e Äüftengebiet bet^ Stoten
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5J?eere8 beoolfert, unb mit feinem fc^iHernben Älcib gegen ben

gvQuen Sanb ftd) Iebf)aft ab'^ebt. .'pin unb mieber mürben and)

langfd)toän3igc ®^ibamännd)cn bemerft, bie nm ben ^cfi^ ber

f(!^murflofen SSeibd^en fämpften, ober eine Surteltanbe, bie einfam

emporftieg, aber im allgemeinen lag ba^^ Seben ber afrifanif(!^en

SBälber ()inter ben 9teifenben.

<Bo mürbe enblic^ ber ^yledfen Umfulu erreid)t unb am

5. ^dr^ in bie ^"fflftabt Wafjaua eingebogen, .pcuglin fannte

bieje ©egenben bereite auö früi}ereu 3at)reu genau unb fonnte

nur einen l^lueflug nacE) ben 3al)lreic^en Jnjeln beö ©olfee unter=

net)men, ha ber ©ampfer nad) (Sue3 fd)on bereit lag. Bo

fi^iffte man ftd) am 6. ^JJär^ auf ber ^obeiba^ ein unb trat

ben Diiicfmeg Don ^Jiaffaua au.

llMMv,

2)ie ?yal)rt ging im @an3en ber ^üfte entlang, öorbei bei

ben Snfeln ber S^a'^Iafgruppe unb bem Iaugge3ogenen (Silanb

^axat, unb am 7. 9J?dr3 mürbe in Sauaün eingelaufen. S'ort

marb au^er einigen Stegijptern unb anberu ^^niffagieren ber

beutfd^e S;ierpnbler ©c^mu^er mit feiner 93fenagerie an Sorb ge=

uommen. @ö foftete Diel 03tü!^e unb ßeit, bie ba3u geljorigen 2^iere

3u Derlaben, Dor allem brei @lepl)anten unb fed^g ©iraffen nebft

einer 2ln3al)l größerer unb fleinerer Slntilopen. — 3lm 13. Wax^

fam jebod) nad) befd^leuuigter ^al^rt bereite bie arabifd)e .^üfte

in !gid)t, unb 3um legten 53ial mürbe ha^ 6ternbilb be§ füb=

lid^en ^reu3e^ bemunbcrt, ba§ alebann für immer am .pori3onte

Dcrfd^manb.

5)er ^anbelyDer!el)r 3mifd)en (Buq unb ^affana mar übrigen^

in jener ßät nid)t eben bebeuteub, ba bie Ärtegöunrul)en, bie

bereite feit 3flt)ren in .^»abefd^ tobten, aud) für bie Jlüftenlänber

nid^t oI)ne (SinfluB blieben. S>aren boc^ nac^ bem unglücflid)en

@nbe beä ^önigö S:§eobor II. unb bem ©mporfommen beä

9leguö 3of)anneo nur nod^ größere 3}ermicflungen in jenem
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unglücflid)en2anbeentftanben, unb allenthalben müt^ete ber33ürger=

frieg. @obalb '3ft)öinieö bie SSogoölänber überflutete, mar bk

®elegen{)eit gur (Jinmifd^ung für Slegi^pten gegeben, bie auc^ im

@pdtfommer beöfelben :Csßl)t't'ü fd)on erfolgte.

2)aö @c^iff paffterte bie Strafe üon ^[obal unb fut)r in

ben ®oIf üon ©uej ein. 23on bort feiite .s)eug(in feine Df^eife

nad) Äairo am -20. Wax^ fort unb traf bort met)rere Sanbeleute

an, fo Srugf(^'33ei), 5iac^tigal unb ©djtüeinfurt^. (ärfterer ^atte

mit ben @r3gropl^er3ogen öou 5Re(!Ienburg unb DIbenbnrg eine

ß^fnrfion nad) 'Dberägt)pten unb '?iorbnubien anggefü^rt unb öiel

^ntereffanteö unb 5ficueg für feine 2öiffenfd}aft gewonnen. Sd)tt3ein=

furtt) mar oom (5!)ebiü berufen morben, um eine cig9ptifd)e geo=

grapljifd^e ©efellfdiaft gu grünben. @in ®aftmal)l beim S^i^e*

fonig öereinigtc aüe biefe intereffanteu ^33(änner, bie i§re &X'

lebniffe au§ fernen Sänberu f)ier auötaufd^en fonnten.

3lm 23. 5)?är3 reifte .»pcugliu nad) 2lle,ranbria ah unb betrat

bei Srieft mieber europäifd)eu 23oben.

6 c^ I u \i

Sßerfeu mir nun nod) einen 23Iicf auf bie frül^eren unb

fpäteren 23emül)uugeu unfereö ^^orfc^erö, ber nur 3u balb bie

Stugen für immer fd)Iie^en follte. 2l(^ er 18(;5 nad^ me'^rjäljriger

-Slbmefen^eit mieber in bie ^eimat jurücfgefeljrt mar, begann er

üor altem bie SSearbeitung feinet reid)en mi[fenfd)aftlid)eu 'iDiateriale.

Beber 3lrbeit nod) Dpfer l)atte er gejd)eut, im fd)mar3en Erbteil

3ooIogtfd)e unb öoruel}mlid) ornitljologifc^e Beobachtungen unb

(Sammlungen 3u Deranftalten. '}hiu ging er barau, feinen ^^orfa^

3U oermirflid)en unb eine fi}ftematifd)e Ueberfid}t aüer big bal)in

in 5Rorboftafrifa unb ben angren3euben Säubern beobad)teten

S?ögel ^eraug3ugeben. 'il'ä^renb ber ^a\]vc 1865—70 arbeitete

^eugliu faft augfdjliefUid^ haxan. %a]t gleid)3ettig mit feiner

Sd^ilberung „9?eifen in ba§ &thkt beö SBeifjen Dlil" erfd)ien ber

erfte S3anb biefet^ auf öier 33änbe bered)neteu SSerfe^, betitelt

„SDrnit^ologie giorboftafrifaö". (äö bilbet ein berebtet^ S^uptö
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feineö ^ylei^eö unb feiner SSecjabung für ben ©egenftanb unb ift

tf)in gum £*enfmal geirorben.

33eöor ^euglin feine le^te Steife nac^ D^orboftafrifa unter*

nal^m, toax er, maö man(f)en unferer Sefer befonberö intereffieren

lüirb, and) im falten ^f^orben gettiefen. 3« ben 3a^)i^6n 1870/71

f)atte er gtoei öerbienftüolte @iömeerfal)rten unternommen, über

bie er balb hanad) einen auöfü^rlic^en 23eric^t „3fteifen nad) bem

Dbrbpolarmeer" lieferte. 2luc^ in ma^öebenben Greifen fonben

biefe @?:!nrfionen Diel Slnüang. 3)enn ber unermüblid^e Sf^eifenbe

bra(!^te oom t)of)en 5brben mefentlic^ 5ieue^ unb SöertöoUeö

fotool^I für bie ©eogrop'^ie aU and) für bie Biologie l^eim.

211g ^euglin 1875 luieber üon -Stfrifa wad) Stuttgart 3urücf=

gefetjrt mar, geid^nete er aud) feine bieemaligen 33eobad^tungen

unb ©riebniffe ouf unb fud)te fte bem ^ublüum nä^er gu bringen.

Sobalb bieg gefd)el^en, na^m er fd)on mieber eine neue Steife in

5luöftd)t, bieemal nad) ber ber afrifanifdjen ^üfte fe^r nal^e=

liegenben 3"fel ©obtra. ^^Ii3^lid) aber er!ranfte er unb üer*

ftarb am 5. 9ftoöember 1876. DJiit if)m fan! einer ber eifrigften

beutfd)en 9^eifenben inö ®rab, ber uut^ manci^e mertnöKe Äunbe

öon bieder unbefannten Strecfen 3corboftafrifaö unb insbefonbere

üon ber bortigen 'liermelt gebrad)t t)at.

^•^
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^^eiüaltig luareu bie (Srfolge ^eiurid) 33artl)ö, ben mx uiot)l

^^^ getroft beu 9k[tor ber beutfdjen 2lfrifareifenben nennen

fönnen, geiücfen, unb feine ä'erbienfte um bie (ärforfc^ung Dcorb=

unb (Sentralafrifa^ fönnen nid)t Ijod) genug angefd)Iagen werben.

Slber in benx 33ilbe, baö er unö non ben ©egenben beö enban,

bte biö bal)in gan3lid) in 2)un!el gel^üUt n3aren, geliefert l)ai,

fel)lten, \vk eö \a nid)t anberS fein fonnte, nod) mandje (äin^el»

t)eiten. @o ftiar eö bem !üi}nen D^eifenben nic^t geglürft, ha^

Sfteid) 2Babai gn entfd)Ieiern unb tiefer in bie ^^eibenftaaten öon

33agirmi fomie in 23ürfu ein3ubringen.

2(uc^ (Sbucirb äsogel, ber, lüie mir njiffen, il^m nad)gefd)icft

linirbe, !onnte biefe Slufgabe ni^t löfen. 2)iefer iugenblid)e

Dteifeube l^at giuar ban!enötüerte 3luffd)lüffe über bie @eograpl)ie

ber Sänber um ben Stfabfee geben unb burd) 3uöerläffige S)rtö=

beftimmungen bie ©eftaltung unferer harten jener O^iegionen in

il)ren ©runblagen feftlegen fönnen — bod^ über bie einem SSartl)

t}erfd)lDffenen ©egenben t)at and) er ber 2Biffenfd)aft nid)t^ 3U

üermitteln öermodjt; fein früher Slob üerl}inberte il)n baran.

Unb bie Unterneljmung, ineldje mit Sljeobor öon .s^euglin nn

ber @pi^e im '^al}xt 1861 nad) SSabai marfc^ieren, nad) 3?ogeI

forfd)en unb fdjlimmftenfald^ menigftcng feine Sluf^eidjunngen,

bie in jenen ©egenben, mo fein Eingeborener etma^ ©efd)riebeneö

öernid)tet, fic^erlic^ noc^ öorl^anben fein mußten, l^erbeibringen

füllte, fam nid)t einmal bagu, in biefer cViinfid)t etmae nuc3u=

rid}ten. 5)enn i^englin, fei e^, ba^ er fid) biefer Slnfgabc nid)t
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gcniad)fen füljlte iinb fein ßeben nic^t aiifö Spiel jeöen iroQte,

fei e^i, ba§ bamalc ein 3.^orbringen nad) 3i>abai nottig unratfam

erfc^ien — er Derblieb in ben Otiüdnbeni nnb rid}tete feinen

^ur^ nicf)t bireft noc^ SBeften. Slber felbft 5Jiori^ Don Seurmann,

ein früherer pren^ifc^er ^Tffiäier, ber ernftlic^ gemiKt mar, 3>ogcfö

Spuren 3n folgen, gelangte nur biö an bie ©renje üon äi'abai,

tt)o and) er bae Sd)icffal 3?ogelö teilen nnb auf bem ^-elbe

beutfd)en g-orfdiungßbrangee falten ntu|te.

5Run ift e§ luirflid) ein erfreuüd)eä 36i'i)^i^r baf^ unfere

ßanbeleute fid) tro^ all biefer mißlungenen S>erfud)e nid)t ab'

fd)rec!en liefen. 3t)r (Sifer, bie unerforfc^ten ©egenben Slfrifag

fennen 3u lernen nnb ber .Kultur $u erfd)ließen, fd)cute feine

.pinberniffe. Unb ber unerfürfd)ten ©ebiete in Slfrifa gab eg ja

3u jener ßeit noc^ red)t üiele! So tt)ar 3. 33. anfangt ber

fed)3iger Sa'^re baQ (Suropa 3unäd)ft liegenbe Sanb jenet^ Grb=

teily, bai^ nur burd) eine wenige Kilometer breite ^Oieereöftraße

öon Spanien getrennte 93iaroffD, in feinem Innern noc^ eine

terra incognita. 5)enn einem ©uropäer nmr eg bi^ ba^in

wegen bee jeber 23efd)reibung fpottenben religibfen ^anatiemug

ber ©ingeborenen nnmoglid) geiuefen, biefeS ßanb üud) nur

leiblich fennen gu lernen. 2)a ift eö nun einö ber SSerbienfte

üon ©er'^arb S^o^lfe, une guerft mit maroffanifc^en 3}er^ältniffen

befannt gemad)t unb unö über bie ©eograpljie bee Sanbe^, be=

fonberö in feinem füblid^en S^eil, aufgeflärt 3U l)aben.

9lber nid)t nur bieö t)aben wir il)m 3U üerbanfen; er t)at

nid)t nur oon iRorb nad) 2Beft ben nörblid^en 2^eil 5tfrifa0 burc^=

quert, er l^at aui) bie libr)fd)e SSüfte erforfc^t unb Slbeffinien

bereift. Unb wenn il)m and) fein Siebling^plan, bie Sücfen aug=

gufülleu, bie 23artl)ö rul)mreid)e 6rforfd)ungen in unferem Söiffen

über ben i3ftlid)en Sieil beö Suban laffen muBten, nic^t gang

gelungen ift, fo ift er bod) ein 5J?aun, ber unfere geograpl)ifd)en

.^enntniffe üom niJrblic^en Slfrita in ^eröorragenber 2\?eife er*

meitert Ijat unb füglid) für einen ber bebeutenbften 2lfrifa>

reifenben unferee S?aterlanbeg gilt.
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(^^krljarb Dftoljlty inurbc am 14. l^lpiil 1832 gu ißegcfacf

geboren; in feine ^nö'^"'^ fi^'*-''^ ^^^ ilänipfe ber Sc^Ieemig^

.polfteiner nm bie Sefveiunt3 Dom bänifc^en ^od). (Sr fonntc es!

nid)t nnterlaffen, fid) baran 3u beteilic3en nnb 3cid)nete fid) berart

anö, ha\] er, — ein '"sit"flIi"Ö "C'rf) "" ^" ^^i' '2d)(ad)t bei Si^ltebt

^nnt §Df[t3ier ernannt iinirbe. 2)ann [tnbierte er in ^eibelberg,

äBürgbnrg nnb (^öttintjen DJiebi^in nnb mad)te in ben fülgenben

Salären Sfteifen bur(| bie (Sd)n)ci3, Italien nnb ^ranfreid). @nbe

ber fiinf3iger '^a'i:)x^ finben tnir bcn nnternel}nntnc]öln[tlgcn l^anbö^

mann in ber fran3ö[{ld)en ^-rembenlegion. iHnd) (}ier mnrbe

feine Energie nnb 2'apferleit anerfannt. (är brad^te Qß bie 3um

Sergeanten, ber l}üd)[ten Stnfe anf ber mi(itärifd)en ^angleiter,

bk ein 3tid)t[ran3ofe in ber Scgion erreid)en fann; aud) mit

einigen 3üpferfeitemebai((en n^nrbe er gefd)müd't. Slber iner fann

nid)t mit bem fül}nen inngen 3J?anne fü(){en, n)cnn i!^n in biefem

SSirfnngefreife fein (ä(}rgefiit)I nid)t länger bnibete? — @d löfte

er benn fein ä>er{)d(tnii? im SDienfte ber b'i't^W'^enlegion nnb be=

fd)lo^, fid) nad) bem ^}tad)bar[taate Sllgicrö, nad) 9J?aroffo, 3n

begeben, nm bort feine mebi3inifd)en J^enntniffe 3n üermerten

nnb [ic^ eine ©teltnng 3n eriuerben.

Keifen in Ularoffo p6]—p64,

2)ie bamalige ßät (:?.lnfang 1861) fd)ien 9io{)lf§ für feine

^släne fe{)r geeignet. Jpief3 eö bod^, ber enitan Don 5Raroffo

Ijabc nad) bem ^ricbent^fd)Inffe mit (Spanien öor, S^ieformen in

feinem Sanbe ein3nfiil)ren nnb feine 3lrmee 3n organifieren.

SBarnmfoÜte eö 9iot}Ifö nic^t glüden, fid) eine angefel)ene Stellnng

in ber 2lrmee 3n erobernd (i.x glanbte ftd) 3n einem guten ^-ort*

fommcn in ^JJaroüo nmfome()r bered)tigt f)alten gn bürfen, alö er

bnrd) ia()relangen 3tufentf)alt in ^llgier fid) an bivS ^lima gemöf)nt

l)atte nnb an^erbem befonbery beftrebt geinefen »ar, fxd) ber ara=

bifd)en SSeüölfernng 3n näl)ern nnb mit il)rer Sitte nnb 2(nfd)an=^

nngetneife, foinic ber arabifd)en ©prad)e nertrant 3n mad)en.

®rf)tiiibt, ^\., 2^eutic(i(anbC' foloniale .f)elbcu. I. 18
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)}tit mir geringen ©elbmitteln f)atte er ficf) nad) S'anger ein*

gejd)tfft. Scf)on f)ter [teilten fic^ tf)m bie erften iiMberwärtig»

feiten entgegen; er erfnljr öon bem englifd)en ©efanbten, ©ir

©rummonb ^ar), ba^ an D^eformen unb 3Reorganijation bei bem

religiüfen Js-anati^mn^ ber (Singeborenen nid^t gu benfen fei, \o gern

ber eultan biefe in einigen 2)ingen üieüeic^t and) lininfdje. ili^enn

er iebod) tro^bem an [einem @nt[d)ln[[e, in ba§ innere gu ge{)en,

[e[tf)alten moUe, märe ey nnbebingt erforbcriid), iiienig[tenö du^er=

lid) hen ^^lam angnneljmen. Jljäte er bieg unb bemürbe [id)

bann um eine Sln[tcnung afö Slr^t in ber 2lrmee beö (gultanö,

[o fönnc er ftd)er [ein, ba^^ er [td^ in ber ^anpt[tabt %c§ eineö

guten ©mpfangö erfreuen fönute, and) lüöre if)m babnrd) [d^lie^lic^

bie 5}?5glid)feit gegeben, fid) anbennarto im Sanbe um3niel)cn.

$Der 9iei3 be§ üieuen, haS' Socfenbe, üoKig nnbefannte

©egenbcn burc^siel^en ^n fönnen, [ein Srieb gu 5lbentenern, [ein

^ang, @efal)ren 3U befielen, bae aÜeö mar üiel gu [tarf in

9f?D]^IfS, al§ ba\>> er oon bem Söagniö ptte abgebrad)t iiierben

fönnen. (5r befd^lo^, e§ auegufü'^ren unb traf fofort bie nötigen

äsorbereitungen bagu, tro^bem alte anbern Europäer ii}m a^^

rieten. Sofort brad) er [eben 3}erfef)r mit [einen europdifc^en

23efannten in 2;anger ab, um nic^t [päter ber eingeborenen

SBeöölferung aU Spion 3n er[d)einen.

Dcad) a6:)t 2agen [d)on üerließ er bann 2;anger in 23e*

gleitung eineg £anbbemol^nery, ber e§ übernommen f)atte, i^n

moT)lbe()altcu nad^ %c§ gu bringen, ©in 23ünbeld)en mit 2rHr[d)e,

ba§ er nad) Sanbesptte, an einem ©tocf Ijängenb, auf ben

@d)ultern trug, mar atteg, maö er bei fid) f)atte. Unb aud) ba^

mar für einen maroffanifdien 9ftei[enben uod) 3U oiel ; fein @in=

geborener, unb [ei eö ber Sultan [elbft, mirb fid) auf ü^eifen

in 53laroffo mit reiner 2Bä[d)e 3um 2Sec^[eln [d)leppen! (Sine

mei|e S^jelala (b. i. ein langco, moltenee, mit Äapu3e öer=

[el^eneg ^pemb) mar [eine äi>ä[d)e; gelbe ^^^antoffeln, bann eine

[pani[d)e ^^üiie, in bie eine engli[c^e günfpfunbnote, [eine gange

33ar[c^aft, genä'^t mar; enblid^ ein [d)mar3er, meiter, europäi[d)er
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Uebergiig, ber aU 23iirnuö bienen fonnte, bae mar fein ^Iiigug;

o{)ne jeglid^e SBaffcu reifte er, mar jebod) mit einem tkinen

2Siid)e imb ^Iciftift uerfetjen, um 5Rüti3en mad^en 311 fönnen.

2)ie arabifd)e @prad)e, bie jo fd)mieriti für einen ©nropder 3U

erlernen ift, bcl^errfd)te er nur mangelhaft, ©elöufig bagegen

mar il)m bie ©laubenSformel ber 5)?ot)ammebaner — la 5lÜaf)

iüa ailat) ma 5Jfof)ammeb rafful ^Üal) — eg ift fein Öott

au^er t^3ott, nnb 5JJo^ammeb ift fein ^sropl)et — bie, mie man

fitl)nli(^ bel}aupten !ann, ber alleinige @d)lüffel jum öeffnen

biefer öon fo fanatifdjer Seuolferung bemoljnten ©egenben ift.

UeberaU nnter ben (Eingeborenen galt 9^ol)lfg alö 3ienegat,

ber unbebingt ein fd^mere^ ä?erbred)en begangen t)aben mu^te

unb beöljalb am feinem 5Isaterlanbe entflol)en fei. 3» ^fni erften

2)orfe, mo er mit feinem Segleiter übernad)tete, mürbe er bann

in ben 5(ugen ber ^Eingeborenen gnm mirflid)en ^Jto^mmebaner

geftempelt. 3)iefe rieten i()m nämlid), ober befaljlen i^m eigentlic!^

fd)on mel)r, fein .f!opfl)aar glatt abgiirafiercn. 2)iefe ^srogebur

nal)m ber .f)anö^crr, beffen @aftfreunbfd)aft er geno^, felbft

mittelft eineg gang gem5I)nlid)en 53Jefferi^ an it)m bor nnb üer=

urfad)te i^m baburd) natiirlid) gro^e Ünalen. darauf mürbe

bann ber Segen über il)n gefprodjen. ©elbftüerftänblid) mn§te

9^ol)lfS and) alte @ebräiid)e, bie ber S^lam erforberte, erlernen

unb mitmad)en. (So nuif5 3. 33. beim (Sffen ber 33iffeu an§ ber

xrbenen Sdjüffel gefaxt unb gum 5Runbe gefül)rt merben, mag,

ha aKe aug einer Sd)üffel effen unb hk |)änbe l)äufig nur rec^t

mangell}aft gemafc!^en ftnb, nid)t grabe appetitlid) ift ober 3U

ben 5lnnc^mlid)feiten geljort. Sein 23egleiter, ber il)m ben

gangen Sag über gute Seljren gab, leiftete i^m nun trefflicJ^e

2)ienfte. So niad)te er il)n 3. 23. barauf aufmerffam, ba^ er

nie A-i'«uen unb junge 53täbd)en anfel)en unb al^ ys-rember nid)t

mit i^nen fpred)en bürfe, mag 9to!^lfö in ber erften 3*?it nid)t

befolgt Ifiatte.

33alb faf) 9f?ol)lfö ein, meld)en ungemeinen 3>orteil er aug

ber 5D?aefe beö 3^lam 3iel}en mürbe, |e mel}r er fid) in i^n ein=

18*
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lebte. )Bc\m er auf biefe Strt, unfd)ctubar itnb oljue alle 'Ditittel,

aber gan3 nad) ber ©etüo^n^eit ber bortigen SSeDolferuncj, reifte,

biirfte er Ijoffen, genau bie bitten inib @ebräiid)e ber (äin>

geborenen fennen 3U lernen; benn üor il)m gab eg feine 8ct)eu,

feine 3"^iitJ§öltitng. '^a, bie Semo^ner beö ßanbey beeiferten

fid), il)n mit allem befannt 3U mad)en, raaö it)m neu unb un=

befannt n^ar. Sie intereffterten ftc^ offenbar für ben D^enegaten,

ber faum mel)r einen Slugenblicf 9üil)e befam, aU befannt mürbe,

hü^ er 2lr3t fei. Ueberall fonnte er fe^t alö folc^er auftreten,

unb ba§ mar ein fef)r glücflidier Umftanb für il)n; benn felbft

bie 5J?aroffaner miffen bie ^"telligeng unb 6)efd)icf(icl^feit eineö

europäifd)en 3tr3teö ben Süuacffalbereien i^rer ^eilfünftler gegen»

über mot)l 3U fd)ä^en.

5Jiel^rere Sage mar 9to^If^ mit feinem 23egleiter oormartö

ge3Dgen. ®a biefer ein 9Jtaultier 3ur 23erfügung I)atte, mäl)rcnb

er felbft 3U %n^ ging, ^atte er il)m bad ^ünbel mit feiner

3Säfd)e, fomie feine fpanifc^e Wii^t mit ber ^-ünfpfunbnote auf

baö 5(JZaultier gegeben: ^atte bod) ber 23egteiter in ber ßeit

il)reö 3"lfl"^Q^si^Is^^"^ ^in^i^ 9"ten, oertrauenermecfenben Gin*

brnct auf il}n gemacht, ^^arum follte er fid) benn nid)t baburd),

ba^ er i^m fein ©epddf übergab, eine gro^e @rleid)terung Der»

fd)affen"? <Bo baä)k er. 8eine ^sertrauenSfeligfeit aber follte

er teuer be3al}len. Unmeit ber @tabt S'ror oeranlaBte (gi-(ämbarf

— fo ^ie§ fein Begleiter — unferen 3fteifenben, auf ber Sanb»

ftra^e 3U märten, bi^^ er aue einem feitmdrtö gelegenen 5)orfe

einen fyreunb abgeI}olt l)ätte, mit bem fte bann gemeinfd)aftlic^

in S'^or ein3iel)en moüten. 3^ol)lf^ miberfprad) nid)t. <Bo ent»

fernte ftd) benn (2i»6mbarf mit bem ÜJtaultiere. Sf^otjlfö l)atte

i^n leiber nid)t, um nii^t mif^trauifd) 3U erfd)einen, um 3iti"iicf'

gabe beg 33ünbelö gebeten. 5)aö mar für il)n nun öerloren;

benn @i=@mbarf fe^rte nic^t mieber 3urücf. 2luf einfamer Sanb»

ftra^e, — man barf fid) barunter nidbt etma unfere Sanbmege

üorftellen: bie großen Strafen in 93kroffo beftel)en nur in

einer DJienge nebeneinanber l^erlaufenber S^u^mege — , aUer feiner
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^dbt beraubt, bad)te er fcljon baran, umjufel^ren, aber bie Bi)am

Ijinberte i^n. S^onnartö l^ie^ bie Sofung, iinb üoriüärtö ging

eö nad) 8üben, nad^ ß',ror.

Slbenb iDar ee, a\§ er bort anfam, unb bod) erregte fein

eigentümlicher 2ln3ug, ber ftd^ al§ ^alb europäijd), ^alh maroffanifd^

barfteüte, ha^ größte Süiffel^en. ^unberte öon Wenfd)en um=

brängten if}n; and^ maroffani[c!^e 3»^cn famen l^tngu. 3)aä mar

fein ©liirf. 2)er ^^^öbeltjaufc iroKte nämltd) nid)t glanben, ba§

er ein 9JJoölim fei; erft aU bie ^ni^^» il)nen ertlörten, ha^ ber

^rembe aKerbingS 6(}ri[t gelüefen, aber jelit bie l'Keligion ber

©laubigen angenommen f)abe unb beabftd)tige, nad) bem bar

bemana {^an§ ber 3uflud}t, tt)ie bie ©laubigen Uefan nennen)

3U pilgern, nm fpdtcr in bie ©ienfte beö Sultan^ ju treten,

lüar jebermann pfrieben. 6in paar S^ieiter ber 3f?egierung, bie

gum S:eil in ben ©tdbten ben ^^olijeibienft öerfel^en, famen

bagu. @iner öon il)nen ergriff plo^lid) 3ftof)lfg -s^anb unb be^

beutete il^m, er foHe mit iljm gum <Stabtoberl)aupt fommen.

5)en gangen 2i>eg I)atte il)u ber i^oligift bei ber ^anb gel)alten,

n)äl)renb ber anbere Ijinterbrein ging. (5r[t alö fie öor bem

<Stabtobert)aupte angetommen maren, mürbe er loögelaffen. 5)ieg

fonberbare 23erl)alten erflart [id) aiiä ber maroffanifd)en Sitte,

nad) welcher ber 3flufer ben (berufenen bei ber ^anb l^erbei=

bringen lä^t. ®er .faib (bog @tabtobert)aupt) empfing ben

S(nfi3mmling fe'^r freunblic^, lie^ il)m eine SJaffe 2^l)ee reid)en,

fragte il)n, mer er fei, moI)er er fäme, mol^in er motte unb bergleid)en

me!)r. @in ^ubc, ber fRo1:)\\^ begleitet I)atte, biente M ber

Unterrebung aW £)olmetf(^. 2luf ba^ (Sinbringlid^fte marnte ber

^aib unferen B^eifenben, in ba§ 3""ei'e meiter oorgubringen. @r

erbot fid) fogar, ill)m ein ^ferb gur iRücfreife nad) 2;anger 3U ftelten

unb mel)rere 5Ragl)afeni ale* @d)u^macl^e mitgugeben. 211^ er ftd)

aber oon ber S?ergeblid)feit feiner 25emüt)ungen überzeugt ![)atte,

glaubte er ben @ntfd)lu| 9lot)lfg, bennodi nad) %c§ 3U moHen, fid) nur

baburd^ erflären ju fönnen, ba"^ ber 9^eifenbe gemi§ gemorbet ober

fonft etmaä oerbrod^en ijahc unb gn ben (Sll)riften nid)t ^urücf bürfe.
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Dkc^ 23eenbigung beö ^ex^öx^ fragte iKo^Ifö, nod) unöertvaiit

mit ben Sitten bee Sanbeö, lüie er wax, iiaö) bem „^imbuf e^

iEiiltan" (@aft()of jumÄ'aiierj, niä^renb ber ^aib es ale felbft»

öerftdnblid) betrad)tete, ii)n alö ®a[t bei [id) 311 ^aben. 5)iejer,

ein jet)r ioof)lmoIIenber Wann, lie^ eö iebod) fd)IieBlid) 3U, bü|

SRol^Ify in ber .perberge üerblieb. (är frf)icfte if)m [ogar 9kt)rnngä=

mittel ba f}in.

Sie Ungunft ber 2Bitternng — ee regnete ndmlid) üier

S^age ^intereinanber — oerurfac^te einen längeren ?tutentt)alt in

ß';ror. Unangeneijm war ee nnferem D^eijenben f)ier, mie ein

fleine^ Äinb gefd)ulmeiftert 3n werben, benn immer nodc) ivax er

nid)t mit ben oft fleinlic^ Iäd)erlid)en Zeremonien gang nertraut,

unb gar ()änfig lie^ er ftd) i^erftö^e 3U jd)ulben fommen, bie

bcnn jofort üon ber red)t 3ubringlid)en SSeDÖIfernng gerügt mürben.

2tnberer]eitö aber fonnte er ftd) nic^t öerl^el)len, ba^ eö nur ba^

burc^ möglich fei, rafd) bie Sanbe^fittcn in i!^ren fleinften @in3el=

Reiten fennen ju lernen. 2tm peinlid)ften war t§m immer bie

(ä^ftunbe. 2)enn abgefe!^en baoon, ba^ am 33oben tjorfenb anö

einer einzigen (2d)iiffe( gegeffen mirb unb jeber mit t)alb unb

gar nid)t getnafc^ener .panb ine ©ffen fä[)rt, traben alle 'i)J?arof=

faner bie fef)r unangenef)me ®emot)nI)eit, 3mifd)en unb gleid) nad)

bem @ffen laut auf^uftoBen.

2tl^ enbüä) ba§ SBetter ftd) auft)eiterte, trat er in Begleitung

eineö ^Bauern au§ ber Umgegenb oon 2^etuan feine iReife nad^

SBefan au. ©urd) ftro^enbe @artenlanbfd)aften 30g er big 3um

Sßeb Äuö, fe^te über biefen unb burd)ivanberte bann auf ben

infolge beö jüngften D^tegenö aufgemeic^ten, gruublofen Se^miregen

eine ©egenb, bie i^rer Unftd)ert)eit wegen in fe^r fd)led)tem 9tufe

ftanb. ed)u^ gemäf)rte if)nt nur ber Umftanb, baf) fein Steife*

3iel 2i?efan mar. 3)er 9kf bee bortigeu ©ro^fc^erifö mar in ber

'^ijat fo gro^, ba^ alle, bie 3U il^m pilgerten, unter einem all-

gemein anerfannten Sd)ufe ftanben.

So erreid)te er benn bie l^eilige Stabt. Seine Slnfunft in

SBefan 30g balb einen -Raufen 5Reugiertger l)erbei. 2(uf bk 3u=
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bringlicf)fte 2lrt unb ^Scife mürbe ev öou ben l^ciiten auegefragt,

uub erft bann lie^ mau nou i()m ab, alö er erfldrte, er mode

3um ®ro^id)erif. 3)iefer mirb iu gau^ '»^JJaroffo ale .'öeiliger üer*

el)rt. :X^ie @cf)erife gelteu übrigeuu aW birefte '?Jact)fommeu beö

$ro:pl)eteu 5Jtö^amnieb, mäljreub Seute, bie ans etucr fid) jeit

Sllterö burd) i^rbuimigfeit au^seic^ueubeu ^-amilte [tauimen, Wa--

rabutö geuauut merbeu.

'^er @roB|d)erif befaub [id) iu jeiuem füuf ^Df^tuuleu auBerljalb

ber (Stabt gelegenen Saubftlie. Sofort begab fic^ 9^o^If^ bat)iu.

2)ag '2lN0()iil)auö beö ©ro^fdjerifß, iu I)aUi italieuifd^em, Ijulb

mauri|d)em iStile gebaut, überra|d)te beu ')iei1eubeu fel)r, ebeufo

mie bk (Srfd^etuuug beö l)eiligen 5Jianneg, beut er uuu oorgefü^rt

iinirbe. 5)euu übmo^l ber Jlorau btn 93^o!^ammebaueru Derbietet,

©olb uub @eibe auf ben Kleibern 3u tragen, t)atte fid) Sibi

über biefeö ©ebot I)iumeggefe^t; er trug einen frangofifdjen ,3Baffeu=

rocf mit (gpanletten unb üom 2:urban {)ing it)m eine fd)n)ere

golbcne 'Irobbel '^erab. ©er (Empfang mar t)öd)ft freuublid).

Unter ©arreid)uug üon S^ee auirben bann ®efpräd)e über

bie öerfcöiebenften (^5egenftdnbe gefnt)rt. 33efouber^ fd)ien fid) ber

^^auet)err für bie politifdjen ßuftdnbe in (Suropa ^u iutereffteren.

hierauf mürbe ber ©arten mit feinen europäifc^en (Siurid)tnugen

befid)tigt unb nod) ein fel)r oputcnteö Waijl eingenommen, uub

fobann bie 33aulid)feiteu unb Ütdume betrad)tet.

Üioljlft" "^atte fid) ber größten Zuneigung unb ®aftfreunbfd)aft

be^ @rof3fd)erifg mä{)reub feineö 2lnfentl)alte^ gu erfreuen; ja, @ibi

SIbfalom mollte i{)u überl)aupt uid)t mel)r fortlaffen. 2)o(^ gnlelit

mu^te er ftd) bem feften (Sntld)luffe öou Ofloblf^ fügen. @r

entließ i^u benn fc^Iie^Iid) mit beu beften (ämpfei)luugeu an

ben Äaifer. @o gro^ mar feine ßuneigung 3U 9iot)If§ gemefen,

ba^ er il)m 3ur ^ortfe^ung feiner Steife me'^rere gute ^fiaultiere

gefd)entt ()atte.

Otad) breitägigem 3^itt tarn 3{o()lfe üor Ts^Q, ber .pauptftabt

beö Sanbeg, an. ,spier faub er infolge ber @mpfe()Inugeu be^

(Sibi bie befte 2lnfua()nie. (Sin gIüdUd)er llmftanb moKte, ba^
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f^on am närf)fteii Jage öor bem ^aijer gro^e ^^arabe [tattfanb,

bie er im SlnfcIjUiB an bie Dffiatere mitmai^te. 2)iird^ feine auf*

fällige Äleibung len!te er l^ierbei bie ^(ufmerffamfeit beö Äaifer^

auf fic^. 2)iefer lieB ftc^ fogleirf) uaä) i^m erfnnbigen, unb aW
er non ben (Jmpfe'^lungen be^ Sibi geprt l)atte nnb öon ben

2Bünfd^en beö <s-rembling6 unterrichtet mar, erfüllte er biefe fofort.

(2cl)on am nädjften 2^age mar diol)\\§ oberfter ^Irjt ber gan3eu

2lrmee beö @ultang. 3i^enn and) ha§ ©e'^alt nur flein mar,

etma 3—4 @rofd)en täglicf), fo fonnte er bod^ fel^r gut e?:iftieren,

3umal, ba il}m öolle ^rei^ett blieb, ^riüatprariö 3U treiben. 80
mietete er ftd) nun ein ßinnuer unb martete ber 5)inge, bk

ba fommen füllten. 2leu^crlic^ fenntlid) ntad)te er feine SSo^nung

burd) ein gro^eö ^Ineljängefc^ilb: „?3ketafa, ber beutf^e Si^unb*

argt" . .pierburd) erregte er bie unglanblid)fte 3lufmer!fam!eit ber

23eöölferung. ^atk man boä) nod) niemal» ein foId)e6 8d)ilb

in OJlaroffo gefeiten I 2)ie Äranfen6efud)e mehrten fid^ üon Xag

3u Jage, ©abei maren bie öon i()m öerorbneten OJiittel bie

benfbar einfad)ften; aber @lüc! I)atte er mit feinen Auren. 80
fonnte e^ nidit fel)len, ba^ fein S^inf al^ ^Irgt big gum ^aifer

brang, ber il)n balb barauf gu feinem Seibargt ernannte.

Slber tro^bem nun 9f?ol}Ifö Seibargt beö @ultan§ mar, im

^^aufe be6 erften 5]iinifterö mo'^nte, alle Sitten unb @ebröud)e

aufö genauefte mitmadjte, mürbe er noc^ immer öon ber 23e^

öölferung mit mi^trauifd)en 2lugen angefefien. '2)arum fef)nte er

fid^ fort, ©lücflic^ermeife traf nad^ einigen 2Sod)en ber englifd)e

©efaubte an 9?of)lfö' 3lufentl)altyort ein, unb beffen Snteroention

gelang eg, ba^ ber Sultan il)m erlaubte, gu reifen, mol)in er

lüolle. Wit gmei S3ermanbten beö @roBld)erifg, bie gufäüig

anmefenb maren, !e^rte er gunäd)ft nad) SBefan gurücf, mo er

nun ein üollee "^aljx in angenel)men 3?erl[)ältniffen »erlebte.

(Sr benufete bie ßeit gu Sluepgen, fud)te üiel i>erfel)r mit ben

Gingeborenen, um fid^ mit i^ren (Sigentümlid)feiten oertraut gu

mad)en unb trieb fleißig feine ^$ra;i'ig.

ßnblid) glaubte er bie uneigennü^ige ©aftfreunbfd)aft beg
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®ro^fd)ertfö nid)t langer in 5(nfprud) nehmen ju bürfen. ^a er

aud) fü()Ite, bafj il^m ha§ Slrabifc^e täglid^ gelänftger murbc, bc*

jd)Io^ er feine Slbreije. 6r bnrfte natürlid) nid)t barau benfen,

ba^ il}m bicfc freimiflig üom ©rof3Jd)erif 3uge[tanben unirbe.

©af)er griff er 3nr Sift. (5r gab öor, er lüoUte nur eine fleine

Sfteije unterne!i)men iinb erljielt fo bie (Srlanbni^, non bannen gu

gießen. Sängö ber Äiifte 30g er nnn über S'Slraifc^, iüü er 3U

feinem ©taunen eine alte l)üllänbifd)e 3"frf)^ift am @tabtt()or

fanb, unb öon 2Rebia nac^ @(a; nnb üon ha errcid)te er bie

50?ünbung beg Sluffeö 2Beb^eI'5J?il()a. 3kd) einem 3lbftec^er nad)

ber @tabt 53(era!efd) — ^Jcaroffo — 30g er über '3}iaiagan lüeiter

an ber 9J?eere§füfte entlang. 2tuf btefem SBege ftief5 it^m miebcr

ein Unglürf 3U. Sein ^Begleiter, ein ©panier, mar in einer ']tad)t

mit bem 'il^acfefel nnfereö 3f{eifenben aufgebrod)en unb l^atte haä

2Beite gefud)t; a((eg ©epäcf luar öerloren. 3Rur ein fleineg ®elb=

täfd)d)en mit ct\m§ 3nf)alt blieb gerettet, ^u biefem Ungincfg»

fall gefeilte fid) nun nod) @d)üttelfrüft unb lieber; ha^ brncfte

9?ol)If^' Gräfte naturgemäß fef)r Ijerab; unb nun nod) ba3u 3U

%u^ marfc^ieren! — @r mußte baber in 93?agabDr einige S^age

raftcn, um feine gefd)iiuid)te ®efnnbl)eit mieber l)er3nfteHen, raobei

il)m ber englifd)e Ä'oufuI burd) 33erabreid)ung öon (Sljinin gute

2)ienfte leiftete. 2)ann 30g er nad) ©üben weiter, bamit ber

(Siüilifation ßebemol)! fagenb; benn meitertjin mar fein ©uropder

mel)r angntreffen.

©0 gelangte er nad) Slgabir. .s)ier t)atte er ivieber feiner

Äunft einen guten 2lufentl)alt 3U baufen. @r mar fo glüctlid),

bem franfen ^abi Sinberung 3U t)erfd)affen, unb öon bem 5Ingen=

blid au mar er ein gern gefel)ener ©aft, fo ba'^ eö il)m möglid)

mar, fid) Ijier l)inläuglid) 3u erl)Dlen. ilson Slgabir fd)lof; er fid)

einer Äaramane nad) Siarubant an, benn altein meiter 3U reifen,

märe tDllfül)n gemefen. .'perrfd)t bod) in jener ©egenb ba^S %aü\U

red^t, unb frembee (Eigentum mirb gar nid)t gead^tet. @leid) am

erften 2;age ber 3fteife mürbe nad)tt^ ein ^amel geftolilen. 03ian

!ann fid) fd)on an biefem einen S?orfalle einen 3Segriff öon bcn
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uuüer[c()ämten OMubeveieii biefer 'Mihi machen, meiiu man bebenft,

biiB bte Änmcle nad)t§ mit feft giifammengebiuibeuen S^ovber^

beineu im Greife lagern. W\t ber Äaramane fam er nad) bcm

burd) feine ßucferprobuftion berül^mten ^^arubant. 5tber ha§

3i>ed)fclfieber pacfte i()n ()ier bemrt, ha^ er mefjrere Bodden an

biefem Drte öerbleiben mn^te. 5Woc^ l)alb franf, brac^ er alö erfter

(äuro^iäer, ber fo loeit Dorcjebrungen mar, mit einer großen Äara=

mane nad) ber gang im ©üben öon ^33taroffo gelegenen Dafe

S^raa auf, bie nad) äni^erft befd)merlid)en Wärfc^en erreid)t mürbe.

9iad) ad)ttagigcm 2lufentf)a(te in langetta ging Oio^Ife uod) meiter

naä) ©üben , nm ben t)eiligen Drt Samagrut gu befud^en. 3«
9)hiam mnrbe er öon bem ^sü)bel mit tanatifd)em @et)enl empfangen.

Sllt^bann unterfnd)te man feine Äleibung, unb unglücflid)ermeife

fanb man barin einen alten ^a^. @r glaubte, fein le^tet^ (gtfinb*

lein fei ge!ommen; benn ber ^a^ ftempelte il^n in ben 3üigen

ber 5)?engc gum (Spion. 53can fd)leppte if)n gum Äaib, ber

glücflid)ermeife fd)ün einmal einen ^sa§ gefeljen l)atte unb mu§te,

mag für eine Semanbtniß cö bamit Ijabe; aber aud^ bamit ^dtte

er fd)merlid) ben mutfd)nanbeubcn 23ülföl)aufeu befäuftigen fönuen,

märe uid)t gu gleid)er ßdt ein maroffanifd)er ^^^ring gefommen,

ber [xd) fetner angenommen t)ätte. '^a, biefer ^ring fci^lo^ fogar

iyreunbfd)aft mit iljm, fo ba"^ er längere ßeit in beffen gaftfreunb=

lid)cr Familie bleiben fonnte.

5J^it einem (ämpfeljlunggbrief oon biefem ©önuer nerfel^en,

manbte er fid) nad) ber Öafe 33oauan, öon bereu @d)eid) er

gaftfreunbfd)aftlid) aufgenommen mürbe, ßel^n 2;age lang af3 er mit

tl)m a\\§ einer @d)üffel. Unt)orfid)tigermeife lie^ aber 9Rol)lfö

eineg Sageö fein ©elb, etma (iO 2:i)aler, fel)eu, ba^ er fic^ in

ber 3mifd)engeit burd) feine ^srarie ermorben l)atte. ^on biefem

3lugcnblicfe an med)felte ber ©aftgeber fein ^enet)men. (är

muf;te mol)I, öon Habgier gereigt, gleid) beim Slnblic! beö ©elbeö

befd)loffen l)aben, ben D^eifenben gu befeitigen. 3.brl)er l)atte

er erfltirt, ol)ne 2tnfd)luB an eine Äaramane märe ein S^orbringen

nac^ ber Dafe Änetfa nid)t ratfam, jelit aber follten nad) feiner
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Sluöfatjc gmei ^uöerliiflujc -Diener üoii i()m 3111- SBegleitunß ge=

nfujen. ^Küljlfö Iie§ fid) non bcm fc^lauen DJMroftaner täiijd)en;

er nat)m bicfeö Slncrbicteit au 1111 b gog neu Äuetfa.

Su bcr folgeubeu '5iacl)t aiad)te er lufolge eiueö breuueubeu

<£d)mer3eö auf. 3)a fa^ er, luie feiu le^ter ©aftgeber bie

raud^eube 9Jiüubuug feiuer g-Hute auf feiue 33ruft tjeriditet fiatte.

2)er iSd)u^ lüar gliuflidjenueiie uur in hm Ilufeu Cberarm ge»

gaugeu, ^atte aber biefeu 3er[d)mettert. SBä'^reub uuu 9^üt}Ifö

im 33egriff icar, mit ber red)teu .^anh nad) feiuer ^]>iftoIe ju

laugeu, f)ieb ber ^d)eid) mit beut ^äbel uad) biefer uub fpaltete

fte aut^eiuauber. 'l^on biefcm Stugenblicf fauf ^Kol)(f6 mie tot gu^

fammeu. @eiu ©teuer ()atte fid^ burd^ bie 5'Iii'i)t gerettet.

53?it ueuu 21'uubeu beberft, blieb er 3U)ei Jage uub 3mei '^ttid)te

iu biefer l)iIfIofeu Sage. 'Irofebem er bid)t an eiuem 33ruuueu

lag, mar eö t{)m uid)t moglid), fid) au ha§ Söaffer 3U mäl3eu

uub bort feiueu quäleubeu ©urft 3U lofd)eu. 6'ublid) faubeu

iljn 5mei Seute auö ber fleiueu uuferu gelegeueu Qanxja .v^abfui.

2)iefe brad)teu tl)u nad) ber 3BoI)uuug beö @d)eid)6 ber ^afe,

mo er erquicft uub üerbuubcu mürbe. 2)ie 23emo^uer ua()meu

fid) feiuer iu ber aufopferubfteu 2Beife au uub pflegteu i()u

beffer, alö e^^ it)re fouft bürftigeu Isertjdltuiffe eigeutlid) erlaubteu.

yiad) laugem @d)mer3eu6lager fouute uufer Js-offii)ev feiue

fo übel begouueue Oieife fortfe^eu. 2)ie 2öuuben am Körper,

an ber red)teu '^anb, bet @d)uf5 burd)0 rechte 33ein mareu ge=

t)eilt; ber 3erfd)offeue liufe S(rm t)atte 3mar <"s-e[tig!eit ge=

mouueu, aber bie Sßuubeu mareu offeu, uub üou Qnt 3U ß^it

eiterteu (Splitter ()erauö. (ärft xmd) mel)rereu Sflt}i"*-'i^ iii«^ ^v

öüKig gef}eill, uub oou beu freuublid^eu 23emo()ueru uad) .^uetfa ge-

leitet, giug er nun nou bort mit einer Äaramaue uad) %ig,\Q

uub meiter iu faureu, auftreugeubcn ^3Mrfd)en uad) (^en)oil(e,

ber fübmcftlid)fteu üou beu ^•rau3ofeu befelpteu '^taht Stlgierö.

^ier fauben feine Seibeu ein @ube; beun ein ißruber beö ^orfd)er^

^atte für biefeu Mittel gefc^irft, mit bereu .pilfe er balb uad)

Sllgier gelaugte.
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5)iefe erfte Oieife unjereö ©erl^arb 9?o!^Ifg l^atte bie Slufmer!»

famfeit ber curopätfrf)en ©eograpl^en in ^od^ftem 9}?af?e erregt.

33on mel)rercn Seiten ert)ielt er balb Unterftüfeung, unb fo ging

er furg nac^ feiner D^ürffc^r nad) Sllgier mit neuer Slnerüftung

oon l^ier gen ©üben bi^ nad) 2lbiob Sibi 6d)ei^ in ber |)off=

nung, oon ha nad^ 2uat öorbringen 3U tonnen. 2Bäl)renb er aber

t)ier lange oergeblid) auf eine Äararoane martetc, benn allein 3U

reifen irar 3U gefiit}rlid), erreichte i()n bie Ännbe, ba^ it)m üon

23remcn eine bebeutcnbe 9?eifennterftü^ung bcioiKigt fei. @r feierte

baf)er nad) Dran gurücf , um feine 3(uörüftung 3n oerooüftänbigen

unb begab fid) bann nad) langer.

Jroli ber traurigen (ärfal)rungeu , bie unfer Ofteifenbcr in

93Jaroffo gemad)t l)atte, fd)recfte er nic^t 3urricf, eben bicfeö

Sanb abermals 3U burd)iüanbern, unb fd^ou am 14. 5Jtär3 1864

war er bereit, in Segleitung feine« ©ieuerö ,pameb Don Sanger

auf3ubred)en, um über iuat fefet lüombglid) limbuftu 3U er=

reid)eu. (MIcid) am Hnfaug ber Steife mürbe er smetmal untere

meg§ oon bemaffneten ßeuten angehalten, bie Seggelb auf bie

^^^ferbe crl)ebeu moüteu. 2)a biefelben aber of)ue ^^irmau oom

Sultan maren, fo 30g er meiter, ot)ne auf if)re ivorfteUungen

3u ^ören, über 2lft)ar ^bah, mo er, üermöge beg 6mpfel)lung^=

briefeg Dom ®ro^fd)erif, 3UDorfommenbfte 3lnfnat)mc fanb, nad)

2Befan; l^ier mürbe er Dom ®ro^id)erif unb ber SSeDölferung mit

greuben begrübt. Wan ^atte i^n nac^ falfd)en Serii^teu, bie

ber 25^or)rl)eit atterbingö, mie mir gefe^en, fef)r ual^e famen, für

tot get)alten. 3n Begleitung ber 4>ilger Don 23eni=^3?gin Der=

lie^ er Sefan, um feine gefa^rDoÜe Dieife burd) ben 2ttlaö an=

3utreten. 3n"äd)ft ging er über ben ^^o^ bab=el»foriatt). 3"
ber Diä()e bey ©orfee^ 2)eöfrut ^atte er bie Unanne^mlic^feit, in

eine 2)uarfoIonne 3u geraten. 2)ie Seute erflärtcn i()u für einen

ßl^riften unb moUten it)n 3mingen, Dom ^^ferbe 3U fteigen.

(Sinem, ber fid) t)aubgreiflic!^ 3U merben erlaubte, brot)te er fd^on

mit bem iKeDolDer; bie (^a6:)e fd)icn fid) eruftlid) geftalten gu

moüen, alc^ gur red)ten ßeit ein £)iener unb ßeute Don feiner
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^armuaiic ^crbeifamcu iinb beii ^Ingreifern erflärteu, ^)iol)lfö [ci

ein (S^erif Don SSefan. 2)ie ßeute, bie if)u eben iiod) mi^()anbcln,

berauben ober gar toten luoHten, lünrben nun mit einem (Sc()lage

(\an^ öerioanbelt: fie baten jeiit um [einen Segen unb fn^kn

i[jin bie Kleiber.

'Jn |übü[tlid)er 9f?id)tnng raeiter reifenb, ftieg bann 3?o()Ifg

über bcn i^a^ (S(}in!.i=el=,s)amer. Oft marfdjierte er hc^ ')lad)tt\

ha bie 2eute ber Uu[id)erl^eit liegen am Sage nid)t toeiter raoKten.

©ublid) erreichte er bie ilNÜfte. '^n ber 5Räf)e ber (£auia=biebiba

öerftellten tl)m plolUid) ad)t 9JMuner ben ä\>eg, ergriffen bie

Bügel ber ^^^fcrbe unb forbcrten i()n auf, bie SSaffen abzuliefern

unb üom i^ferbe 3U fteigen. ©ein 2)iener fjatte ]d)on ben i^aijn

beö @eiiie{)ri^ gefpannt, alö eS nod) gelang, ben 3lngreifern au&'

einanberjufe^en, ba^ bie 9^eifenben im Sluftrage beö i2d)erifö oon

SBefan ha'^ Sanb burd)3Ögen. (Sofort liefen bie 9^änber üon

bem Sfteifeuben ab unb baten um S3er3eif)ung.

(^3lürf(id) erreid)tc aftoljlfi^ enblid) Slbuam nnb fjatte bamit

bie gefäl)rlid)ften ©egenben beö 5ltlae paffiert, otjiu ba^ il)m

ein ^aar gefrümmt morben märe. 2lber faum f)atte er btefen

Ort üerlaffen, alö il}m bie üble '')iad)rid)t ^interbrad)t lüurbe,

ba)i^ eine Sf^äuberbanbe bem 9f?eife3ug anflaure. Sogleid) nnirben

Sotcn aut^gefd)t(ft, bie unter jenen ba§ ®ernd)t auöfprengen

mnj3ten, mau molle über ^i()orfa nad) bem l'SBeb ®f)er gie()en.

^sn biejer (^)egenb lauerte benn aud) baS ©efinbel tf)atfäd)lid),

n^ie fpäter bem 5off'i)ei' er3ä{}lt mürbe.

T>k D^eifenben bagegcn jogen nun in ö[tlid)er 9f?id)tung

weiter. 5Uier manuigfad)e anbere ®cfal)ren unb 2Biberlmh-tig=

feiten [teilten fid) ein. So mürbe D^oljlfu auf biefer 9iei[e ua&)tä

Don einem Sforpion in bm Bsiöt'finsei' geftod)en. ®urd) ben

Ijcftigen Sd)mcr3 mad)te er auf, [og [ofort bie Suube auö unb

tonnte fte glücflid)ermeife mit Slmmoniaf auöiimfd^eu, [0 ba]) ber

Sttc^ feine üblen Solgen l)atte. 5)ann mieber befam er Streit

mit bem Sül)rer, augeblid), mcil er gu öiel 'i\>a[fer tranf, unb

il)m cr[tcrer beöljalb meitereö 2ßaf[er oermeigerte. (5r Ijob [ogar
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einen Stein anf, um bamit gu merfeu. Ocur baburcf), ba\^ ber

"Jorfdier gu feinem afteüolüer griff, fonnte jener ein9efcl)ücl)tert

merben. Gö mar mirflid) fein beneibcnemerter 3"[ifln'5- ^^^ '^<-'"

öielen ©efa^ren üon an^en, fid) nnii aud) nod) mit feinen eicjenen

Seuten berart anecinanber fe^en ju muffen.

ißon bem SDrte .^arfa^ aus fonnte 9?o()lfö fid) nun einer

fleinen Äaratt)ane anfd)lie^en unb erreid)te glüdflid) 2^imma,

grabe an bemfelben S^age, an bem er öor Jf'^i'e^frift bie Dieife

Don Sflgier anc angetreten ()atte. 3.ion ba au§ ging ee nad) ber

S)afe 2lin^8ala(). ^ier türmten fid) nun loieber |)inberniffe gegen

bk Söeiterreife auf, bie fd)ier unüberroinblic^ fc^ienen; benn erftenä

fef)lte eS bem ^orfdier an @elb, fobann aber m-e^rten ftd) bie

3(n3eid)en, ba^ man i^n nic^t für einen 9J?0ülim tjielt, fonbern

in if)m einen (S^riften oermutetc, ber bog Sanb bereifen unb

auefpionieren iDOÜte. iT^em Ginftnffe beö Sd)eid)^ 2l6b=eI=Äaber,

ber bie @mpfet)lnngebriefe noi^male geprüft unb fte für ed)t be»

fnnben {)atte (e^ raar aud) ber Sibiö baM unb öon biefem glaubte

er, ba^ er einem (5()riften unmoglid) einen Gmpfetjlungöbrief

geben mürbe), gelang ee enblid), ben 9lrgtüof)n 3u Derfd)eud)en.

Stber ein roeiteree i'orbringen, dwa b\& uadc) 2tmbuftu, gab 3Rol)lfä

jie^t enbgültig auf, befc^lo^ öielme()r, mit einer Äaramane, bie

grabe gn ber B^it aufbradi, über 9it)abameö nad^ Tripolis gn geljen.

2lm 29. 2)e3ember tarn er mit berfelben bort glürflid) an.

3uncid)ft mar eß feine Stbfic^t, in Sripoliö ^u bleiben; allein bie

größte eel}nfud^t nad) feinen 2(nget)örigen in ©nropa unb ber

Umftanb, baf3 er bort burd^ perfonlid)e i^orfteüungen gröf^ereö

^ntereffe für feine D^eife ermecfen fonnte, alö biee auf fc^riftlid)em

Sßege möglid^ mar, bemogen i^n fd)lief3lid), nac^ Europa gurücf*

gufeljren. 3t ber tro^ ber forgfamften -i^flege üerfd)limmerte bie

^älte in 2)eutfd)Ianb ben 3"[tanb feiner :ii>nnben berart, ba^ er,

moüte er nid)t bettlägerig merben, anfö fc^leunigfte mieber ein

märmere^ Älima anffud)en mn^te. eo fel)rte er benn bereite am

23. Februar 1865 oon 33remen mieber nad) 2ripolie gurürf.
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Qncv biwd) %pita,

ytod) haut, ^atte er [d)on iniebev ben ^^sian 311 feiner neuen

,^ieife fertig. S.5on 3;ripoIic\ beni gitnftitjften ^(uegangepunfte an

ber S^orbfüfte Slfrifaö für eine (ä^'pebition in ha^ innere, luotlte

er jel^t ^rimbuftu 311 erreid)en fnd)en. 2tm 19. '^äx^ traf er in

Sripoliä ein, um Isorbereitungeu 3U feiner großen 2)urd)querung

Slfrifaö gn treffen. 2lk^ bie^ gefd)el)en, unternaljm er gunädjft

einen Uebnngömarfd) nad) ben Dajen 93ifd)ia unb labjura, ber,

abgefel)eu üon einem 2)iebftal)I, ben er 3u beflagen fjatte, burd)=

auä 3ufriebenftenenb verlief. 3« J^er 5M^e üou i^eptiö mar uämlid)

nad)tg ein 3)iet) an ha^ eine ^di gefd)lid)en unb ^atte, unter

biefem burd)langenb, ftd) eiueg Dieoolöen^ ©äbelö unb anberer

©egenftänbe bemäd)tigt, o!^ne baf; feine äserfotgung möglid) mar.

SRo^If^ brad)te bie Slngelegen^eit üor ben ^aimmafam beö Drte?,

ber nad) @infic^tnal)me öon 9f?o(}lfc^ papieren erfannte, baf; er

einen bei ber Sfiegierung l)od) angefetjenen 5Jcann öor [t(^ !^atte

unb barnm fofortige llnterfud)nng an Ort unb ©telte anorbnete.

3)iefe »erlief natiirlid) erfolglos. Stlg ber Unterfud)unggrid)ter

ichod) uuferen 9f?eifenben fragte, ma§ er an feiner @te((e nun tt)un

mürbe, ermiberte er, in ©riunerungen au ba§ fummarifd)e ä^er=

fat)ren, baS er in ^-eö einmal üom ^afd)a artraenben faf): „bie

fämtlid)cn Seute einfperren unb jeben 3U einem Seile erfa^=

pflici^ttg mad)en, fie merbeu bann fd)Ou ben 2)ieb unter ftd) au£;=

finbig mad)en". 2)em ^abi fd)ieu ba§ ^raftifd^e biefeä 3>or=

fd)Iageö ein3u(eud)ten, benn er befolgte beufelben fofort.

So bebenflid) befonberö öon einem Europäer biefe S^anh-^

luuggmeife erfd)einen bürfte, fo muf^ bod) babei berüdfid^tigt merben,

ha^ 9^oI)p im 3Segriff ftanb, eine lange gefa'^röolle 9f?eife an=

3utreteu, mäl)renb ber er gan3 altein auf feine eigene Energie

angemiefen mar, nod) ba3u in einem fianbe, mo alleö, ma^ bem

ein3elnen enropäifd^en Of^eifenben begegnet, burd^ bie ^-ama 3e!^n=

fad) öergri'ifKrt, fc^nell mie ein Sauffener öon ^33funb 3U 53?unb

fid) verbreitet, alfo auf O^efpeftiernug ber "^l^erfon unb beö 6-igen=
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tum§ feiten^ ber ©ingeborenen mit än^erfter Strenfle 23cbad)t

Genommen merben rnnf?, menn nic^t balb alleo bem iRcifenben

abi)anben fommen joü. ^dtte ber 5-orjd)er gebnibet, ha)^ man
if)m i)ier im 23ereid)e ber türüfc^en |)errid)aft, nnter ben Singen

be§ Äaimmafam nnbeftraft beftaf)!, maö ^ätte bann in entlegenen

©egenben, bie feinerlei gejelilid)en @(^n^ bieten, au^ if)m luerben

foHen? 3)iefe ©rraägungen gaben if)m bie geftigfeit, aüen S^er»

fnd)en an feine ®ro§mut ju appettieren, ein [trüteö „?Rein" ent=

gegengule^en.

Slber jelbft burd) bie[e 5Jta^na^me gelang et^ nii^t, beg

©iebeö Ijabl^aft gn werben, fo begnügte er [id^, nm nic^t bie 3ac^e

anf bie <Bpi^e ^n treiben, mit einer teilmeijen ßntjc^äbignng, bie

i()m am anbern Jage angeboten mnrbe.

dlaä) Slripoliö gnrndgefeijrt, brad) er am 20. 9Jiai 1865 nad)

f)if)abama anf, begleitet üon feinen brei beiiiaffneten >X'iencrn

nnb brei ÄamelfiUjrern. '^n ber fleinen malerifd) gelegenen S3erg=

feftnng ^afr ©^orian ftattete er 3nnäd)ft bem ^afd)a einen 23efnd)

ah, 30g bann meiter über 5)?ifbal^, mo 2lnt)änger bet^ Sennffi«

Drbenö rooljnen, ber ftd) bind) ftrenge S?orfd)riften nnb befonberö

bnrd) ben ^)aB gegen bay (E()riftentnm an03eid)net. .^ier nnn

fingen fd)on bie ^änbel an. ©iner feiner Wiener mar an einen

IBrnnncn üoranogelanfen, nnb bort Ijatte il)m ein in ber gan3en

©egenb berüd)tigter 3uinber bac^ ©oppelgemeljr abgenommen.

SDbgleid) bie türüfc^e Sftegiernng anf ben Äopf bee Sflänberä einen

'l>reiö anögefe^t fjatte, magten bie 23emol}ner nid)t, feinen (2d)htpf=

minfel 3n »erraten, nnb fo 30g er and) fet^t unangefod)tcn mit

ber geftül)lenen ?;-Iinte in fein na^egelegeneo £lnartier. Slnf bie

c^nnbe ^ierüon fd)id'te dioi}l\§ fofort feinen 5}iener ^ameb mit

ber 2(nfforbernng 3n i()m, nnöer3üglid) ba§ ©eftoljkne 3nrücf>

3ugeben, n)03n fid^ ber 9Wnber febod) nnr nad) ©riegnng eineö

Söfegelbeö öerftefjen moltte. ©er §orfd)er menbete fid^ t)ieranf

an bie Diatooerfammhing mit ber Grflärnng, ba^ er fte für bie

^id)ert)eit feinet (?igentnmo t)aftbar mad)e. Si'enn bie ^^'Ünte

nid)t fd)Iennigft 3nrü(fgegeben mürbe, fo muffe er Solbaten üon
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Äajr C^-il^iovian tommcu lafjcu. ^aä [jatk (yrfolcj, 3(bcv ber

Sfiäiiber war frcd) öeuitg, nm näd)ftcn "Jage in D^ofjlfe' ßelt 311

fommen iinb il)m gegen BnljUnig [id)eveg ©eleit tne 9tf)abameö

an3ubieten. 3)er ^eifeubc enniberte auf biefe llnoerfd)ämt(}cit

gar nic^t^, fonbevii geigte lebiglid) [eine gut gelabeneu äl'affen, bie

benu and) ben beab[{d)ttgteu ßinbrurf auf beu OffäuOer ntd)t ber^

fef)lten. 5lbev and) nod) anbeve Unannel)mlid)!eiteu umren in

^IT^ifbat) 3U beftetjen. (Sine grof^e ^^naregfaraiüane langte grabe

wäljrenb 3ftol)lfö' Slufeutljalt bafelbft an, ual)m ha§ (S)a[tred)t oou

it)m in 5lnfprud) unb t)erurfad)te ein \o grof^eö 2od) in feinen i'or=

raten, bafj biefe fanm nod) auf brei 3Bod)en auöreid)ten, aiäl)reub

fie auf brei ^JJouate bered)net lüareu. 2)auu aber würbe er bei

bem l)ier nötigen Jlameliüed)fel fo überöorteilt, ba'iß er fid)

glürflid) fd)ä^te, enblid) luciter 3U fommen. 3)od) fdjon in ber

Dafe 2)erb|i [teilte fid) ein gro^ere^^ Hebel ein. (Sr unirbe iu

beben!lid)er SBeife uniüoI)l unb muffte nad) ^)i^bamei^, wo er

!^offeu burfte fid) erl)olen gu fönuen, 3nrruffel)ren. !?lllerbingü

30g er and) ai\§ anberu ©rünben nic^t frol)en 5}hiteö bortl)in.

2)enn erftenö mar eö '^o'^er (Sommer, alfo bie ungünftigfte Qeit

für einen 5lufentl)alt am Glaube ber (2af)ara, [obann mar 3U

befürd^ten, baf3 bie @inmol)ner iu @rfal)rnug gebrad)t ()atten,

ober bod) menigftend iserbad)t fd)opften, ba\^ fein Of^enegatentum

nur gel)eud)elt fei.

T'ü^ bie (Sorge oon 3Bibermcirtigfeiten nid)t unbegrünbet

mar, 3eigte fid) gleid) lid bem 33e[ud)e beö ^safd)at\ 2)iefer er=

flärte, er fiU)le ftd) ju gar nid)tö oerpflid)tet, ha ber X^a^ "nb bie

@mpfe!^lung beö Df^eifenben nur für '^-effan lauteten. 2lnfel)ulid)e

©efd)enfe bemirften glücflid)ermeife einen llmfd)mung in feiner

©efiunnug, unb bei beffeu 3^l^o!^lmoüen fd)ien fic^ bai^ .5>erl)ältniö

3u ber 35eööl!erung erträglid) 3U geftalteu. 2)oc^ nun befam

9'^ol)lfö' bereite ftar! angegriffene ®efunbl)eit bnrd) bie er[d)laffenbe

.pi^e, öielleid)t and) bnrd) unüorfid)tigen @enu^ oou ^BJelonen,

micber einen neuen Sto^, [0 ha]} einige 2^age [ogar ernfte 2^t^in§'

gefal)r oorl)anben mar; {a, er felbft smetfelte au feinem 3luf=

odimibt, Sft., ^eutjdifanbS toloninte .^-»clbcn. I. l'J
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fommen. 2)urcl) gro^e ©ofen S^pium brad}te er 3ir>ar bie cnt*

fe|licl)en 2)armblutiingeu 3um iStiüftanb, geroöl)nte |td) aber

fd)lic^Iid) an beffeu Öenu^ jo fel)r, ba\] bie .Ratur bei: 5)tenft

üerjagte, ineun er baüon laffen iiuillte. ßnblid) brad)ten einige

2)u|enb is-lajd)eu guten SSorbeanr, bie er öon 2;ripoIiö 3uge1d)icft

erl)iclt, .V)ilfe, fo ba^ er balb mieber auöge{)en fonnte. 2el)r pufig

beiud)te er nun bie 'i)3iofd)ee, um baburd) bie ©iniiio^ner in bem

(5)Iauben, ha^ er ein 9^ed)tgläubiger fei, gu beftärfen. 2)urd^

leinen fleinen 8pi^ 5JJurjuf, ber ebenfo biffig unb iiiad))am war,

f)ätte er t)ier balb in eine l)üd)ft bebenfltd)e Sage fommen fbnnen.

2)ieler bi^ namlid) beim ßffen einen non brei bei it)m gu Öaft

tüeilenben S^uareg in bie Schulter; bie beiben anbern fprangen

baranf mit mütenben ©eberben auf ben 5'D^ld)er gu, um i(}ren

Äamcraben an biefem gu rüd)en. 3\>er mei^, raag gefd)epn märe,

ptte 9^of)If6 nid)t ben 3fteuoIüer gur ^anb gehabt unb aU ob

nid)t6 gef(^el)en märe, eine gmette, üermet)rte Stuflage (Sffen I)erbei=

bringen laffen. 2)iefe6 23efäiiftigungümittel mirfte, unb aU am

näd)[ten Sage nod)maIy bie ^ifnuunbe mit ber (gpenbnng oon

S3rot, S)el unb llieloneu bet)anbelt mürbe, tonnten bie 3:uaregö

bie ®aftfreunbfd]aft oon 9}inftafa nid)t laut genug rüljmen, für

ben fte C^ottee Segen fortmä()renb erflel)ten.

Sn bem 3meimonatlid)en 2lufentt)alte Ijatten bie 33emol^ner

öon 9ipbamei= ftd) an ben 3lnblicf beö ^leifenbeu gemot)nt unb

it)n fogar liebgemonnen. 5)ieö geigte ftd) rec^t beutlid) bd ber

Slbreife. Unter ^änbebrücfen, umfd)ipärmt üon ber Sus^n^ ^^'

gleitet üon ben 8egen6münfd)en 3af)lreid)er 23efannter, oerlieB

€r am 31. 3(uguft bie Stabt, um mieberum uac^ 53tifbat) gu

3ie!f)en unb üon ha fid) nad) ben (Sdjmargen SBergen gn menben.

3n bem toleranten geffan, in 23ornu, mo (äuropäer freunblic^

aufgenommen merben, fjatte eö nun feinen j^Wied me^r, orientalifc^e

3:rad)t anzulegen. Sobalb benu and) bie ^almen üon ?3iifba]^

t()m aii^ ben Singen gefdjiunnben roaren, marf 3flol)lfö feine 3Ser*

mummung ab, fleibete ]\d) in einen leid)ten europäifd)en Sommer»

angug unb gog nad) Süben meiter über ben S^jebel ßgenu burc^
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haä %\}al ^rofren. .spicv iinirbe bie Äaran)one öon einer Sanbc

üon ad)t big 3et)n 9Jiann iimfdjmärmt, bie 3Uiar einen offenen 2(n=

griff nicf)t loaiitcn, ineil bie ^J^itgliebcrgal)! ber Äaran)ane tl)nen

überlegen mar, wol)! aber nnter bem @d)u^e ber yiad)t einen

Ueberfad ßerüben wollten. @ö mürbe beöljalb alle 3Sorficftt an=

gemen bet. 2lKi Bäditer legte ^)iol)lfö feinen (Spi|i 5)hirfnf öor

bie Kamele. @egen TOitternad)t fing ber trene ^nnb an 3U bellen,

iüie menn er auf jemanben losginge; ^lö^lic^ fiel ein ©d)u§,

ber fofort alle anffd)end)te. 9tol)lfö fa^ feinen treuen ^unb ben

fliet)enben S^iänbern nad)fe^en, bie gu ^n^ il)re in ber ytälje

liegenben 2iere erreid)en mollten. ©eine erfte 23efürd)tung, fein

treuer -spunb fei burd) ben gefallenen <Sd^u^ getötet, mar bamit

glücflid^ermeife befeitigt. Sie fräftig bai^ trene 3:ier bie Siänber

angepacft, geigte ber am 33oben liegen be >v4^en eineg ^aif, ben

er bem einen O^äuber mit bem (^kW^ öom Seibe geriffen.

^JZurfuf mar ber .s)elb be§ Saget^ unb fortan allgemein ge=

fdjöiit. 23on allen befam er gu freffen; mar er mübe, fo mürbe

er auf ein Ä'amel gejeht, htrg, er nal)m einen ^erDorragenben

^\a^ in ber Äaramane ein.

(Srft menige ^^agereifen l)atte biefe l)inter fic^, alö ein fel}r

c3efät)rlid)er 'g-einb in @id)t fam. @d)on lange Ijatte fid) ein

@ebli, ober mie man in Europa fagt, ein @amum angeüinbigt.

3mmer roter mürbe bie (Sonne, immer briicfenber bie i)ifee, fo

ba|3 ba§ 3ltmen faum mel)r möglid) mar; fe^t tarn bav: (^)efpenft

Ijerangebrauft: ol)ne ,^tommanbo umdjten bie Kamele Äel)rt unb

fnieten nieber. S>öllige 2)nnfel^eit l)errfd)te. ©er mel)rere ^u^
I)od) aufgemirbelte Staub oerbunfelte bie @oune, bk 5)^enfd)en

I)ocften ober legten fid) an ben dlMcn ber Jlamele, 9J?nnbl)öl)le

unb Äel)le mürben uuerträglid) trocfen, Öljren, 5lugen unb 5^afe

mit feinem (£anb erfüllt. Slber rafd), mie er gefommen, ging

ber Drfan üorüber. 3)aö gange ^]sl)änomen l)atte faum gmangig

^3iinuteu gebauert, ol)ue @d)aben angerid)tet gu l}aben. 5)er

^orfd)er ftellte babei übrigen^ bie bem ^.Sraber moljlbefannte

(5rfd)einung feft, baf? nad) einem l)eftigen ®ebli alle (^egcnfttuibe

19*
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mit ßleftrisität gelaben [tnb. 2luö ben inoKeuen $Decfeu fprangen

^unfcn, inenn er fie fcfjüttelte, imb and) ben paaren beö ipunbeö

entlocfte er beim £treicl)eln fiiiftenibe i^nnfen.

lieber ba^ 2<i)\r)ax^c ©ebirge, beffeu -2lii^fet)en fo un^eimlid^

i[t, mie man ftd) nur ein öbe^, »itb jerflüfteteö Söüftcngebirge

beiifen fann, erreicf)te ber 5-orfd)er enblicf) ^-effan unb beffeu

^auptftabt 9Jturfuf, wo er ©elb an^ ©uropa 311 ermarten !}atte

unb be0f)alb fic^ auf längeren -2(ufeut{}alt einrichtete. 3uudcl)[t

ftnttote er ben (Spitien ber 23el)5rben 23efud)e nb, morauf er

bereu (_^)egeubefuc()e er{)ielt. (Sr mürbe bann in ber Äaferue unb

beut ^JZilitärlasarett t)erumgefüf)rt nnb mar ^iermieber fo glncflid),

bnrd) erfolgretd)e 33eT)anbhtng eiueg franfen, rei(^en ©flaüeU'

^aublerö fid) ben 3fluf eineö gefd)icften Strgteo jn erroerben. ßur

33e(o()uuug fd^eufte il)m biefer einen ac!^t|tlf)rigen eflaöen, ber

mit bem ^Ramen "HoU belegt n^nrbe unb ber if)m mehrere ;sal)re

{)inburd) ein treuer, aufopferuber Begleiter mar. ßinen meiteren

uub befonberä mertnollen 3iitt3ad)ö erl}ielt tRol)lfö' 33egleitnng an

bem ehemaligen 2)iener Söarf^g, bem alten 5D?o^ammeb, ber ftd)

nad^ SSeenbigung oou 2Sart{)§ afrifanifd)er 9f?eife an einem fleiueu

Si^rte in ^-effan niebergelaffen l)atte unb nun gefommen war,

ftd) nad^ feinem früf)ereu ^errn 3U erfunbigen; bei biefer ®e=

legeuljeit naljm er bie Slufforberung 9ftol)lfy', i^n nac^ Jlufa 3U

begleiten, mit ^^ergnügen an. 33alb lernte ber ^^orfdier feine

uufd)ä^baren ©igenfc^afteu in ber praftifd)en 5tnorbunng ber

5Rärfd)e unb im 5hif[inben guter Sagerplö^e perföulid) fennen;

3ubem mar feine 2;reue, Eingebung unb @f)rlici^feit über ich^n

ßroeifel erlauben.

9iad) red^t freunblid)em 3lbfd)iebe üou ben 33en.uV()neru

DJturfuf^ 30g bie Äaramaue 3uuäd^ft nad) Catrviu, mo 9^ol)lfö'

Segleiter ?iJtol)ammeb {jerftammte, unb mo 9\\V^lfg auf baz^ befte

aufgenommen mürbe. 2)ie Seraotjuer 3eid^nen ftd] oor ben

übrigen ^effanern in ber %xad)t uid)t au§, nur mirb namentlid)

3ur Äleibung ber i^i'aiie» frf)on ine^r Subaufattun alö euro--

päifd)eä i5-abrifat oerraenbet. 'Bhifif, 2au3 unb ©piele mürben
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3u (5l)ren bcv Sftetieuben uovcjefüljrt. Üsou Datvün aiiei ()atte

ber ^orjd)cr üor, imd) S^tbcfti 311 gelten, miifUe jebod) biefen

^laii aufgeben unb mit ber ^araumnc Waina Slbeinß, beö

SSruberö beg ©iiltan^ öon .faufir, bie afteife fortfclien, in ber

.s'^offnimg, üoii S;ebfd)erri anS fein isorljabeii auefiU)reu 311 fonnen.

DJiit biefem J-ürften tarn ber §or[cE)er uuteriüegö in ^onflüt, a\§

er feinen feibenen eonnenfd)irm auffpannte. 3)enn I)ier3u finb

in ben enbanltinbcrn, öorani^gefel^t, bof] fie einen fold)en befi^en,

bie (Sultane allein berechtigt. ®er Ö^eifenbe wollte bem ^-ürfteu

aber abfid)tlid) bei biefer (^)elegenl)eit 3eigeu, baf; er fid) üon

il)m in feiner Seife abpngig fiil)lte. Sleu^erlid) blieb ber 3.^er=

!el)r 3iuifd)en il}nen freunbfd)aftltd), bod) liegten fte fortan eine

gegenfeitige '^Ibneigung.

2lndi in 2^ebfd)errt üerfnd)te ber ^•orfd)er »ergeben?, Äamele

nad) 2;ibefti 3u befommcn, unb fo blieb il)m nid)tö übrig, aU

mit 5J?aina 2lbem burd) bie (2al)ara meiter 3U 3iel)en. €d)on

gleid) l)inter ber 2^ebfd)erri-Dafe an ber @iibgren3e üon ^-effan

3eigt fid) ber (Sl)ara!ter ber @al)ara; ringsum Sanb, ^k^ unb

ein3elne jerftrente SanbfteinbUufe, oljue jebe ^segetation; benn

faft jeber 5tieberfd)lag, ber bie ©runbbebingung 3U jebem Seben

giebt, fe!^lt in biefer ©egenb. ©a aber biefe 5lieberfd)läge

gän3lid) nur in Seilen ber Saljara mangeln, in anbern aber

mel)r ober meniger l)äufig fallen, fo folgt barau^, ta^ biefe nid}t

bnrdjanö ben oben, leblofen 2tnbliif 3eigen, ben man in C^uropa

gen3ol)nlid) mit bem Segriff SBüfte oerbinbet, fonbern je nad)

ber 53lenge beS Of^egenö unb beä auS ber (Srbe queüenben

SBafferö frud)tbare, n3ol)lbebaute Strerfen ^aben, bie 3al)lreid)en

5J?enfd)en S^iften3mittel üerfd)affen. (2d)recfltc^ berührt ben 3um

erften Wak biefe Strafe 3i^^^»^en bagegen bie ungeheure

^?enge menfd)lid)er ©ebeine, bie überall nml)erliegen unb ein

tranrigeg 23ilb non ben ^)3cül)falen unb Dualen ber Umge=

fommeueu geben.

Unmeit ber Dafe 3at t)atte ber ^yorjc^er ba^ Unglücf, ba^

ber üorbere Sattelgurt feinet ^amelö rif5 unb er famt ber auö
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graei Giften beftel)enben Sabuiig 3u SSoben [türste. ©liidlid)«-^

weife fiel er mit bem ^opfe auf bie mit^erabgerutfd)tc ?}Jatra^e,

fo t)a^ Qu^er einigen £luetfcf)ungcn feine ä>erle^ungen lueitcr bnrd)

ben %aU Dernrfac^t mürben. Untermegö mar ber Ü^eifenbe untere

lichtet lüorben, ba^ ber Sultan üon Äauär 3ur ßeit nicf)t in feiner

.fiauptftabt 23ilma, fonbcrn in beni eine I}albe @tunbe baüon

norbiueftlid) gelegenen 5)orfe Äalala refibiere; gur ^egrüf^ung

murbc nun ber 2Beg ba^tn eingefd)lageu. 2)er (ämpfang bei bem

Könige mix md)i§ weniger alc^ freunblid). @r üert)öl)nte bie

2)ieuer, bie ba^ üblid)e ®efd)enf ber S^eifenben, baQ nad) feiner

Slnftc^t 3U gering mar, überbrad)ten unb erflärte, ber 5^-orfd)er

bürfe meber in feinem 'iawbe bleiben, nod) merbe er geftatten,

bü^ ein 2;ubu bie ^aramane nad) 33ornu geleite, menn it)m uid)t

ein anfel)nlici^ereö @efd)enf gegeben mürbe, meld)eu Slnfprud) gu

erfüllen [t(^ ber ^orfd^er genötigt fa^. Wdt ^ilfe eineö oom Wi-

fenben felbft gemieteten 5-ül)rerö gelangte bie Äaramane fobann

nad) bem megen feiner reid)en 33egetation ansieljenben Stgabem,

baä aber anbererfeitö megen ber ^erumfd)meifeuben Suareg unb

Subu ein gefä[)rlic^er 2lnfentl)alt ift. t:f)ne irgenbmeld)e 33e*

läftignng fonnte bie ^aramane non ^ier meiter 3iel)en unb fam

nun burd) bie gro^e ©teppe Sintumma ; i)ier mer!te ber ^-orf d)er

nad) einigen befd)merlic^en Xagemärfd)en, baf; ber 2Beg nid)t ber

rid^tige mar. 8lud) ber J-üljrer geftanb bie^ auf O^o^lfö' ^Drängen

fd)lie[5lid) ein. 2)a ber rechte 2Beg nid)t gefunben merben tonnte

unb bie Seute ftd) nid)t auf ben Äompa^ üerlaffen moHten, fo

mu^te nad) Slgabem jurürfgefe^rt merben. Unter Leitung einet^

anbern ^•ül)rerö, ber iierftd)erte, ben Seg genau 3U tennen,

fefete fid) bie Äaramane oon neuem in ^emegung unb erreid)te

bann nad) einigen S;agemärfd)en eine feffelfiirmige ßinfenfnng;

aber l)ier erflärte aud^ biefer gül)rer, ber ri(^tige ST^eg muffe

üerfe^lt fein, bie ©egenb fei i^m fremb; er moUe aber »orange

eilen, um ben rid)tigen Ss>eg, ber nid^t meit fein fönne, gn fui^en

unb bann f)ier^er 3urücffel)ren. S'em ^yorfd)er fd)ien eö im

^ödjfteu ©rabe unmat)rfd)einlid), baB ein Wann, ber auf feinen
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SnQ^yiS^" ^^^ @tcppc iiad) aHeit 9itd)tiiugen biird)ftrcifte, fid)

üerirrt f)aben fotltc; l)iclme()r beftärfte baö Qan^c 23ene()mcii

bicfe^ *!)}ianiieö in i^ni ben äserbad)t, ba^ er nb[id)tlid) Dorn

9Seije abflcbogcu fei, um bic Äaramane bitrc^ SSaffermangel iim=^

fommeii 311 laffen, bereu ^ab iinb ®ut bann aU 33eute iu

feiue Apaube uub bic feiner £pief]gefeKcn falten foüte. infolge

bicfe^ ikrbad)tet^ iinberfelite fid) 9^ül)lfc^ feiner @ntfernung; er

iinirbe jebod) non b^n auberu überftimmt, uub ber Schürfe ritt

nou bannen, obne jemalö luiebergufommen. 3" bev fid)eren

©rinartuug, balb beu 23rnnuen ^elgafd)tfari 3U crreid)en, ()atte

man nur fe^r geringen SBafferoorrat mitgenommen. 2)ie Sage

ber ^aramaue mar bal}cr I)öd)ft gefäl}rlid). ®er ^erfud), 2Ba[fer au^

ber (ärbe 3U graben, blieb erfolgloi^; fo mürbe benn baQ lefete

SBaffer [tar! mit Gitroueufänre üerfel^t uub aui^geteilt. 2)ie

fonft fo gefüt)Uofen 9Jio!)ammebaner beftauben barauf, ba|5 anö:)

5!}Jurfuf, ber mie tot balag, ben leliten Sruu! mit if)nen teile,

gerai^ ba'ß befte 3eid)eu, mie fie biefcö Sier fdjätjeu gelernt Ijatten.

Tcod^ fd)re(flic!^e @tuuben öergingen, iu beueu ber ^orfd^er cut-

fel3lid)e Dualen aut^t)alten mufite; feiue (Singemeibe fd)mer3teu

il)n, er ^atte ba§ ®efü()I, alS träten it)m bie Singen meit auö

bem ÄDpfe. 33ei atl bem mar ^§ uod) ein ©Iiicf, ba}>, fid) bie

Äaramaue bereite iu ber füblidjen ßo'i^ ^ei' Saljara befaub, iu

graber Of^td^tung faum mcljr a\§ ad)t3cl)n beutfd)e 9J?ctlen oom

Sfabe entfernt; benn bie Snft entljält bort fd)OU einige ©rabe

Seudjtigfett.

5llg bie 9?eifeubeu bereite au ber 2lu§fid)t auf .pilfe oer^

gmeifelteu, ftiegen cnblid) im eüben fd)mar3e STsolfeu auf. 5Ra(^

einem l)eftigeu 2)ounerfd)lage fielen einzelne Sro:pfeu, uub bann

ftrömte ein f5rmlid)er "^sla^regen l)erab. ßiligft mürbe, \va§ uur

an Klopfen, Waffen uub fonftigeu ©cfiifieu üorfjanben mar, auf=

gefteüt uub ber oom .pimmel fommeube O^egen aufgefangen.

2ine ^fü^eu mürben anfgefd)h"irft, alle^ fonnte fid) fatt triufen,

nnb auflerbem mürben uod) 3mei gro§e ed)läud)e mit QSaffer

gefüllt. 2)ie ^renbe über bie glürflid)e Dicttuug mar gro^, be=
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fonber^, qIö nun aud) ber rtd)tige SBeg gefunben imirbe, auf bcni

bann ble ^araiuane ben 33rnnnen 23elgafd)ifari erreid)te.

S^amit mar bie STn'iftenreife gliicflid^ überftanben. 2)urd^

einen groi3en DJiimofenroalb, bnrd) an^crovbentlid) tierreic^e ®e=

genben !ant bic Äaraiuane am 14. ^snli nac^ 5^gtmi, bem evften

beniol^nten ^rte an ber 3'torbgren3e üon 23ornn, nnb bamit an

ben 2;fabe. 2Ber jtd) biefen a\§ einen blanfen SSafferfpiegel öor=

fteÜt, mirb bei feinem Stnblicf feljr enttänfd)t fein, benn nnr

fteüeniüeife frei)! man offenem Söaffer in ber unenblid)en, mit

diot)x nnb (Sd)ilf bebedten §Iad)e. (Sin See in ber üoKen 23e=

beutnng beg 2i>Drte^ ift er eigentlid^ nnr jur ßcit be^ .^o(!^=

inafferö. 3}on -Rgimi au§ eilte 9^ol)Ify nnn am 2fabe entlang

in füblidjer graber 9^id)tung nnb langte nad) Ueberfc^reitnng beö

^omabngn 3oobe am 26. ^uli üor bem 'Xurm üon ^nfa, ber

^auptftabt öon 33ornu, an.

Dbn.iol)I er nid)t ber erfte (änropder mar, ber 33ornu bejnd)te,

fo tjatte bod) bie ^unbe üon fetner Slnfnnft eine gro^c '^31enge

9ceugieriger üor ha^ Sl^or gelotft, bie ben ß^riften, ben SBei^en

mit ben (jeKen 5(ngen nnb bem blonben .paare, fid) in ber

9iäl)e betrad^ten moüten. Seine Scnte Inben il)re ^ylintcn mit

breifad)er Sabnng nnb liefen jte fo tüd^tig fnalten, baf; bie

Änfaner meinten, bie ^^linten ber (5I)riften fnaUten fo ftarf mie

Kanonen. Unter ber für il)n bcftimmten @[}ren={Söforte, gefolgt

üon bem ganjen 3?oIfgt)aufen, ber feineöioegö feinblid) gefinnt

3u fein fd)ien, ging ber (5in3ug in bie Stabt üor ftd), ber iijm

beftimmten ih>ol}nnng gu. .pier ftellte fid) ein 23eamter ein mit

ber 3?erftd)ernng, ha'\} ber Sultan über iRoljIf^' Slnfnnft fef)r erfreut

fei unb it)n l)er3lid) millfommen ijei^e. £*iefem ©ru^e folgte

bann bie 3"i^"'^iii^Ö ^^n Sebenemitteln, mofür aUerbingc^ ber

Sfieifenbe fo (}0^e Srinfgelber 3aI)Ien mu^te, ba^ er faft bcffer

meggefommen mdre, menn er ftc^ aUeö nad^ feiner 2i>abl felbft

gefauft t)ätte. ©er Sultan gemäljrte if)m balb eine 2tnbien3,

in meld)er 3unäd)ft bie geiiiöl}nlid)eu ^^i'QÖ'^i^ "^"^ ^'^^ ©efunb^cit,

mie ba^S fRzi\m befommen, unb bcrgleic^en geftelit mürben. 2)ann
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erfuubii]tc \xd) ber «Sultan luul) europäifdjeu 3?er()ältui[fen, babei

Qud), wie 66 Dr. 33aitl) ßingc. 5)iit einer maieftätiid)en ^panb=

beiueguni] entliefe er id)lie|^Iirf) ben ^orfd)er. .pieranf folgten

bann bie 33ejnd)e bei ben l)ol)en Sßürbenträgern nnb ben mili*

täriicl)en Sefe!^lgl)abcrn.

®ie Öejd)cnfe, bie Df?oI}lfö bem ©nltan iiberreid)en lie[3,

fanben nid)t ved)ten 33eifall; er fd)ien etiuasi ::Befonbere0 uon bem

Sieifenbeu ermartet gu Ijaben, oblüol}! biefer immer betont l)atte,

ba^ er fein (^efanbter bc§ Äi)nig6 öon ^sren^en fei, fonbern alö

einfad)er ^|>rit)atmann f'ßmme. (änblid) gelang eg il^m, ben ge=

uninfdjten (Sinbrncf bitrd) lleberreict)ung eineö etmai jd)abl)aft

gemorbenen Stneroibbarometer^ t)ert)or3urufen. Otad) (ärfldrung

bee (skbraud)y biejeoi ';snftrnmentt^ mnrbe ber (Snltan l)ieröon

burd)aul^ 3nfriebenge[te(lt unb jd)enfte 9iol}lfö bafür einen präd)=

tigen @d)immel()engft ang feinem ^Jtarftalle.

3)er §or[d)er blieb biö 2lnfang September in Äufa, mcil

bie a^egengeit irgenbmeld)eö 3.Beiterfommeu üerl)inberte. Sparen

bod) in ber @tabt felbft n3od)enlang bie (StraBen unpaffterbar.

3)ann aber wartete er anf Slntmort öom Sultan öon SBabai,

an ben er fid) mit einem Gmp[e!)lunggfd)reiben beö Sultant' üon

^ornn gemanbt ()atte. ^a bieje nun feljr lange aneblieb, fo

nnternat)m ber S'orfd)er am 8. September eine @i-pebition nad)

2i>anbala, beffen A)errfd)er mit bem yon 23ornn oerfd)mägert mar,

unb an ben er bie befteu (Smptel)lungen mitbefam. "^n 1üblid)er

9ftid)tnng bnrc^^og er au^erorbentlid) reid) fultiüierte £anb[trid)e,

in beneu aber 9JJenfd)en unb Sliere öon ^ttfeften aller Slrt

fd)recflid) geplagt merben, manbte fid) bann fiibwärtö nad) ber

i^roDing Itbje, in ber fid) ein mnnberbar präd)tiger 33aummud)i^

3eigte, nad) ber Stabt ^Rai^^bng-eri. ^^ier mürbe er gmar non

bem Stellnertreter beo abmefenben Stabtoberl)anpto änfu'rlid)

frennblid) aufgenommen, bod) lief^ ce biefer .perr oöllig an jeber

33erpflegnng fet)len. 3fto()lfei fal) ftd) ba()er genötigt, if)m ju

brol)cn, er merbe über fein 23enel)men bem Sultan oou Jlnfa

berid)ten. 33iel uü^te and) hai^ nic^t, nnb fo üerliefj bie ^ara=
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roaiK balblgft ben ungaftlidien Tvt. ;su 93?ai^id)ig=ert, eine

Jagereife [üblicher bagecjeit, beeiferte fi^ bie ^cüölferuug, i()in

entgegensufommen
,

\a, man bezeigte il^ni förmlidie G{)rfurd)t,

inbcm bie 2i?eiber auf ber (£tra§e mit gefeiiftem stopfe uicber*

fnicteii, menn er an il^nen öorüberging. ^lüerbingö toarf er

"^ier lieber feine är3tlid)e .^nnft in bie 2Bagfd)aIe, bie bie ^e=

iiiot)ner fe^r in Stnfpvnd) nal)men. ^laii) Ueberfi^reitnng beö

'J-lnffct^ 5ab=^faram erreid)te man gliicfTid) über 33ama bie ^anpt=

flabt Il^oloo, mo ber ^•orfd)ev in feierlid)em v^inf3nge eingeljolt

mürbe. Stiö eine anf^erorbentlic^e 35ergünftigung t)atte er eö

an3ufe()en, ba"^ it)m Ijier ber Sultan fd)on am nädiften Jage

eine -Slubienj gemät)rte, mae fonft ber Sitte gemä^ erft am
britten Sage ju gefd^e'^en pflegt, hierbei I)ie§ man i()m t)k

(Sd)ul)e au^gieljen, ma^ er natürlid) nermeigerte; ebenfo mie er

fi(^ bem Sultan mit bem @efid)t gegenüberfe^te, mä^renb bie

übrigen biefem ben Dftürfen 3ufel)rten, ma(}rfd)einlid), um nid)t

öom @lan3e ber 9J?ajeftöt geblenbet 3U luerben.

Sein -2lufcnt!f)alt in -Toloo mar nid]t befonber^ angenel)m.

Bunäd)ft lic§ bie 3?erpflcgung üiel 3U münfd)en übrig, bann

fteHte fid) bei il)m l)eftigeg ^-ieber ein, ba§ 3mar fofort burd)

eine ftarfe 3)ofiö 6()inin aufgel)alten mürbe; feine Gräfte !el)rten

jebod) feljr langfam 3urücf. Slllerbing^ lief^ ec ber Sultan, ale er

öon ber (Srfranfung prte, an nid^tö feilten, aber bie ©emütg-

ftimmung unferco ^-orfd^erö blieb burd) einen fc^mer3lid)en 3Serluft

feljr l)erabgebrücft: fein treuer .^unb D3iurfu! öerenbete l^ier.

2lm 12. Dftober fel)rte dlot)i\i^ nad) Äufa 3urücf, mo feine

Slnfunft gro§eö Sluffel^en erregte, benn man l)atte ben Ofteifenben

fd)on totgefagt. S'ie ^ier erl)offte 6rl)olung ftellte fid^ inbeö

nid)t ein, üiclmel)r trat nun ba^^ ^kbtx mit erneuter ^eftigfeit

auf unb fel5te i^m ftarf 3U; bod^ feine gute -^Zatur überftanb

bie Ärifig.

^ünf D3ionate l)atte dloi)\\ß nun in ^ufa gemeilt, unb bie

Stabt mar i^m mirfli^ lieb gemorben. ^33iit mirflid)em Sebauern

feljrte er il)r am 13. 2)e3ember ben 'Rüden, um feine 9ieife fort=
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jiifclicn. v^liid) i'citcnö bcr iBeiuol)uer luiubeii i()m überall freiinb»

lid)c 2lbld)iebögrü^e gugeruten. -Jinv feiten üeBeu [id) 6timmen

üernel)men, \vk: „©ottlob, ba[3 er fürtgeljt, ber llut](üubige, ber

^etbe, ber (Sl)ri[tenljuiib".

®er yS-orid)er loeiibete fid) niiu tu fübiüeftlic^er 9üd)tung über

5)iagommeri, wo er auf^erorbeiitUd) freitublid) bemirtet irurbe iinb

©elegent)elt l)atte, gro[]e @trüii|len3üd)tereien augufeljeu. 2(m erfteii

3ßeil)nad)tefeiertage riitjte er in 2A>a[faram auß uub erreid)te bei bem

SDrte @ebe bie ©renge ber 3fteid)e SSoriui lutb ^uillo. SelUereö beftetit

aii§ einer DJieiige fleineror uub grI3[3erer (Sultanate, bie alle bem

(Sultan nou (Sofoto nutertljau [inb. ©aftfreuubfdjaft i[t bei ben

^^ullo uid)t, uiie bei ben mol)ammebani|d)en3?5l!ern,öorgefd)riebeue

Sitte; aber [ie enniefeu fid) barum nid)t minber gefällig uub l)ilfreid)

gegen bie ^remben al^ biefe. 31irgenb^ geniest baQ Eigentum ber

äfteifeubeu fo nollfommeue (Sid)erl}eit ak^ in biefem ^yellataftaate; bie

23euiü()uer l)ulbigtcu überljan^it bem ©ruubfalie: „Söaö bu uid)t

millft, ba\\ man bir tl)u, ba^^ füg and) feinem auberu gu".

5u meftlid)er 9iid)tung lueitergiebenb, erreid)te er über bie

6tabt 5)ufu ben §lu^ ©ombe mit ber gleid)uamigen Stabt, mo

inbet\ megen 3Unuejenl)eit bec^ Sultan^ uon ©ombe, uid)t lange

geraftet, fouberu nad) "saeoba, ber ^^auptftabt beö 9\eid)eö 23autic^i

marid)iert mürbe, '^su biefer ©egenb, bie il}u lebljaft au äi'eft^

falen erinnerte, meilte er gmangig S^age, um fid) öon ben 33e*

fd)merbeu ber nergaugenen SReile 3U erl)olen uub eifrige ^orfd)uugen

über Sanb uub Seute an,^uftelleu. 3>on l)ier auö befud)te er ben

(Sultan üon S^jauro uub gelaugte in ^Begleitung öon beffen gmei

(Si3l)uen über ha§ ©ebirge ©oro nad) (Boa. 2)auf biefer prtu3=

lid)en Segleitung mar bat^ :iierl)alteu uub ha^o ©utgegenfommeu

ber 23eüülferung in ben burd)3ogenen (Strecfen tabello^; bie

balbige ^Hn-abfd)iebung ber 23egleiter iinirbe Don ber .^llaramane

bal)er auf baz^ leb!^aftefte bebauert.

llumeit beö Drteg «Suro maubte fid) nun ^f^o'^lf^ fübmeftlic^,

burc!^3og bann bau ©ebiet ber ^aboneger, bie bie gremben in

l)i3d)ft uuiftänblid)er äl^eife begrüben, uub fd)lug bann l)inter
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©aro^n^Äabo eine 90113 füblid)e 9?icfttung ein. xDen breiten nac^

Soften flie^enben 3lrm ber Äabnna überfc^reitenb, fam er nad)

5]?abatia unb bann nad) beui non ^üb\e bemo^nten Drte ^onunfnm.

^ier entftanb burc^ ein 5J?iBüerftänbniö eine für 9^o!^Ifg l)öd)ft

gefät)rlid)e Situation. (Sc liefen ftd^ in bem Drte 3unäd)ft nur

Leiber fet)en, bie auf bie b'i'oge nad) ber 2BDl)nung beö ©ultanä

feinen 23efd)eib geben ttioüten. Slufe ©erabeiuol)! luurbe be6l)alb

üor einem ber grü)§eren ®et)öfte ^a\t gemad)t unb bort ber üblid)e

Salutfc^uB abgefeuert. (Sr]d)rerft burd) ben ^naü, liefen bie

äi^eiber t)eulenb unb fd)reienb baöon. ©ttoa 3el^n ^3Jtinuten öer=

gingen, aU plö^lid) eine .^orbe mit beulen, 33ogen unb @:pie^en

bewaffneter 'üRänner bal)ergeftiirmt fam. 2)ie ßente luaren offen*

bar betrunfcn unb, luie auo il^rem bro^enbcn ©ebriill 3U ent=

nel)men, ber 93Zeinung, bie @d)üffe toären auf il)re SSeiber al}-

gegeben. Dbgleid) it)nen nun auöeinanbergefelU iintrbe, ba^ mit

ben <Sd)üffen ber Sultan be^ Drtee ^ätte begrübt werben foüen,

unb ha]} bie Äaramane aug frieblid)en 9^eifenben beftdnbe, gaben

fie ftd) nic^t 3ufrieben, jonbern umringten .pameb, ber abgeftiegen

war unb fud^ten t!^m bie ^linte 3U entreißen. Sobalb ber

5orid)er bie^ fa^, gab er feinem '^^ferbe bie Sporen unb fprengte

mitten in ben bic^teften .paufen, brei ober öier ber Singreifer 3U

Soben merfenb ; babei Iie§ er ben ^ai)\\ feinet 9?eöo(oery fnarfen.

3n biefem !ritifd)en Slugenblitf l)atte ftc^ and) ^)ameb wieber

aufö ^sferb gcfd)Wungen unb feine ^Doppelflinte 3um Sd^u^ er=

^oben, aU ber Sultan, ben nur ein fd)mufeige0 ©ewanb üor

feinen Untert^anen fenntlid) mad)te, erfc^ien. 9kd)bem i{)m ber

Sad)Oer[)alt erflärt würbe, gab er al» ,3eid)en beö ^^iebenö unb

ber (yi^^wnbfd^aft feinen Spie§ an ben iyorfd)er unb lub 3um

Slbfteigen ein. 2)er ©inlabung würbe benn and) b'Olge gegeben,

bod) blieben bie ^^ferbe gefattelt. Sd)ten eö bod) nid)t ratfam,

unter ber betrnnfenen 23eDi)lferung bie •3kd)t über 3U bleiben.

^lad) einem fleinen 53kl)le, mit bem ber Sultan bie Oieifenben

bewirtete, ftiegen fie wieber 3U ^^^ferbe unb trabten oon bannen.

3lm 18. gebrnar erreid^te ber j3-orfd)er ^effi Slbb-^eö^Senga.
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^ev ac^t^e^ntägige 9Jitt biird) ba^ t^ebirge (jattc i()u in

{)D(}em Wa[]e angegiiffeit imb fo begritfjte ev eö mit ^^'euben,

einige Slage ber 3fiiil)e unb @rf)ohtng pflegen jn fonnen ; er

lunvbe bann auc^ mit großer '^rennblicf)feit feiten^ beö enttang

nnb ber ©inmotjner aufgenommen. 2öäl}renb ber gansen ß^il^

mar er nnb aud) .spameb mieber nom Sed)felf{eber geplagt, nur

ber fleine '3tocI blieb bauen frei, fo baf^ er allein oft ben gan3en

2)ienft oerfeljen nutzte. (Sin @d)lurf importierten 23ranntmeinö,

gab, fo fd)Ied)t biefer aud) war, ben erfd)laffteu ßebenögeiftcrn

bi^meilen einige 2(uregung. 2Baö (){er aber bem yS'frfd}er oor

allem frifd)en 9Jtut oerliel), ba§ mar bie ^unbe öon einer eng=

Iifd)en Slnfiebhing am Bufammenfluffe beö 33enue unb Dliger.

Äaufleute l)attcn if)m ocrfid)ert, baf; er ben ^enue oon t)ier gu S^u^

erreid)eu unb bann mit einem itanoe beu ^^luB l}inabfal)ren tonnte.

S>on ber ©etjufnd^t getrieben, loieber mit gebilbeten 53?enfd)en 3u

üer!e!^ren, europäifd)e gante gu üerue{}men, befd)Ieunigte er nad)

5[RögIid)feit feine Slbreife, bei bereu ^Vorbereitungen il)m oom SSrnber

beg (Sultan^ bie befte Unterftüliung gu teil mürbe, ©iefer mietete

S^räger für 9^ol)Ift\ gab iljm 3met ©flauen 3um yS-ortfd)affcn bet^ @e=

pärfö unb ftellte il}m fogar einen feiner .paut^beamten ak^ Begleiter

burd^ ba& ©ebiet ber göl3eubieneri|d)en 3lfoneger 3ur 33erfiigung.

@o mürbe benn bie gu^reifc nad) bem SSenne angetreten unb

am 19. 5Wär3 ofjue Unfall beffen Ufer, ber 3nfel Sofo gegen =^

über, glürflid) erreid)t. .'pier mietete diolji^S nun ein Äanoe unb

ful)r auf bem 33enue entlang bit^ 3»iiil)it- ^^o i^m ber ©ultan

fein 2;ranc^portfd)iff, baä grabe abge()eu follte, freunblid)ft anbot,

auf biefem fuf)r er bann glürflid) in beu ipafeu oon Sofoja am
Dliger ein.

^anm ()atte bie ©püie beö 33ooteS ba§ Ufer berül)rt, fo

fprang er überglürflid) aut^ Saub; feine gan3e Äraft unb ßlafti3ität

mareu auf einmal mieber üorl)anben. 2hif ber tl)ati'äd)lid) oor^^

l)anbenen ^-aftorei mürbe il)m bie gläu3enbfte 31ufna{)me 3U teil.

^atkn bod) bereu 5}?itglieber feit 3iil)veefrift feinen Europäer

gejef)eu, unb nun fam gar einer oom 93cittclmeer an§ 3U il)nen.
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öroB war i^re SSeuninberung. ?cad)bem 9fto]^Ifö fxä) in Sofoja

crt)olt, trat er, mit rcid)lid)cn ^.llittchi Derfef)en, feine 'ii'citerreife

anf bem ^)iit]er an; biejem ['-'igte er bte diabha unb ging bann

in fübn}e[tlid)er Diidjtimg burd) hat^ ivalb^ nnb bergreidie, biö

bal)in üöÜig nnbcfannte :Jorubalanb nad) Sagoö jnr Äüfte.

5lm oO. 9}ki LS67 fam er auf ber 3^^ebe in Sagoö an. 2)er

britifd)e (ii)ouoerueur bafelbft rooüte nid)t el)er glauben, ha^

9fiol)lfö ^u ßanbe üon Sofoja gefommen luäre, a\^ biö er i^nt

bie öon bort mitgebrad)teu Srieffd)aften übergeben Ijatte. Dkd^

einem Ü(ufentl)alt non üier3e()n 2:agen fd)iffte er ftd) bann ouf

einem englifd)en 2)ampfer nad) ber .s^eimat ein.

Helfen in ber üb^fc^en IDüfte.

ed)Dn am 6nbe beßfelben ;sai}ree begab fid) iRo^Ifö nad)

2legi)pten, um ftc^ im Sluftrage beg Könige öon ^^reu^en ber

englifd)en ©rpebition, bie burd) bie @efaugennal)me ber englifd)en

^Dufutn unb ©efanbten burd) .<>tDnig 2f)eobor öon Slbeffinien

I)erüorgerufen mar, an3ufd^lie^en. 3}iefe Uuternef)mung enbete

mit ber ©inno^me üon D3ZagbaIa am 13. 5(pril 1868 burc^ bie

©nglänber. 3.^on ^ier au6 nerlieB ber ^orfd)er bie 5Irmee unb

fd)Iug am PJ. 2lpril feinen eigenen Sßeg ein, um über Sali*

bala nad) ber ^ü[te 3urürf3ufc{)ren, bie er am 31. 9Jiai bei

Bulla erreid)te; öon bort fc^iffte er fid) nac^ ©uropa ein.

9lod) im 3rt^ve 1868 erl)ielt er abermals einen Sluftrag non

©r. 5Jia|eftdt bem Äönig öon ^4>reu0en, nämlic^ ben, bie ®efd)eufe

an ben Sultan öon iBornu 3U übermitteln, in Slnerfeuuung ber

großen ©ienfte, meld)e ber eultan beutfd)en a^teifenben geleiftet.

3fiD^lfö aber übernal)m nic^t felbft biefe ?(3?iffTDn, fonbern be=

auftragte bamit Dr. ?iad)tigal. (5r reifte bagegen öon 2^ripoliä

nad) Slleranbrien über 2?engafi unb Cijrene nad) Stubjila unb

S^jalo. 3luf bem 2Sege nad) ^\a\o belciftigten il)n fortiöal)renb

SSanben öon Äinbern, bie b'ie gemeinften Sc^impfiöorte aufriefen.
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Sluybriictc iinc „(i(}ri[tcnf)unbe, ungläubige Si^reiev, Söfjne beö

S^cufelc*" luaren uod) bie gelinbeften; aber aud)bie mol^nmmcbanifd)en

Wiener, bie aU GIjiiftenfHnücn üerad)tet mürben, befanien biefe

(Sd)met(^elnamcn gu pren. SUö biefe (StraBenjungen aber gar

anfingen, mit (Steinen gu merfen, mürbe bie (Baä:)c ü^otjlfe ju tolt.

(Sr be[d)lo|!, energifd) l)or3ugeI}en, mtb eö ptte megen biefer 2;auge=

nid)t|e 311 nnangeneljmen .^seninrfclnngen fommen fonnen, luenn

nid)t enblid) bie Altern ber ^nben (jerbeigeeilt märcu, um biefe

luegjubringen unb fo bem Unfuge 3U ftcueru. ä^on biefer einen

Heinen ßpifobe abgefetjen, Derlief feine gan3e D^eife o^ue jeben

unangene()men 3iuifd)enfaU feitenö ber SSeöolferung.

|)tnter ©falo, ba^ ber 5'ürfd)er am 17. Slpril öerlie^, fteüte

ftd) ein @amum ein, ber fid) fd)on ben D^eifenben burd) bie blut--

rot gefärbte ©onne angefnnbigt f)atte. 3)er Ijei^e ©taubminb

fing mit foId)er .s^eftigfeit an gn me{)en, mie 3flol)lfö itju fclbft

in ber Samara nid)t erlebt ()atte. 23ei biefer ^-eneratmofpljäre

in öüllfonimener llntbätigfeit üertaugte ber Jlcrper gmölf Siter

SBaffer innerljalb üierunb3man3ig ©tunben. £)ie Jrorfenl)eit mar

fo grofi, ha'^ bie ganse S"eiid)tigfeit beö 5Renfd)en Derbunftete

;

menn aber biefe nic^t fortmä()renb burd) 2l'affer3ufu()r ergän3t

merben fann, fo mnf, ber 5]^enfd) unfel)Ibar an Stuotrocfnung

fterben. 'Um Ijierbnrd) ift ee erflärlic^, ha^ 3U $uf5 Steifenbe

innerljalb einet^ tjalben iageS bei Sßaffermangel öerburften fönnen.

®huflid)ermeife befanb fid^ bie .^aramane mäl)renb biefe« fd)rerf-

lid)eu ©ebli in ber 9läl)e Don 2Bafferlüd)ern. 2lm britten läge

mar bie 3)ürre fo gro^, ba'^ eine 5D^enge @egenftänbe oon felbft

barften; bie Uljren blieben fteljen, bie innerften §äd)er ber Äoffer

mürben oon feinem Staube bnrd)bruugen nnb ebenfo alle (gf^oor»

röte mit (Sanb h^btdi. 5ln ein 9?eiumad)en, 3ßafd)en beg i^orper»

unb an Äocf)en mar gar nid)t 3U beuten. 2lm 20. Stpril f;>rang

ber 2Binb nad) 5lorbmeft um, mel)te aber ben gan3en 5?üg über

mit gleicher orfanartiger .peftigfeit. ßrft an biefem ^benbe

3eigte fii^ ber .§)immel mieber, ber brei ooUe Jage burd) bie

Sanbmolfe oerbecft gemefen mar.
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2lm 6. 5)f?ai erreichte bcr b'Difd)ei' i^ie Jupiter Slitinionö^Dafe,

jenen Trt öou fo reicf)er oieid)icf)tItd)er ßriuneniiu], au bem [tc^

Dor imijx üiv juieitaujcitb 3fll)ven bie gange gebilbete $i?elt dlat bei

bem Skrofel f)oIte. 2)er tyorfd)er ronrbe mit großer Ji^^i"^'^!^'

feit aufgenommen, ^l^tau lie^ eö au uic^tö fehlen unb untev=^

itnidt^ if)u bei feineu i>-orfcI)Uugen uub iBefid}tiguugen ber fo

intereffanten Dtuineu ber .Heiligtümer uub Tempel auf baß baufeuö»

lüertefte. ®urd) reic^Iic^e ®efd)enfe belohnte er bic guten @e*

fiunuugeu ber S3emof)ner biefer S^afe. 2lm 11. ^lUai brad) er

Dou t)ier auf unb erreid)te, in norbüftlid)er iRid)tung meiter»

gie^eub, am 25. 9Jfai 1869 lüieber glücflic^ 2lleranbrieu.

®a burd) biefe tReife nur ein 2eil ber Sibijfc^en 2Büfte er*

forfc^t mar
, fo regte fid) in 9to()lfy ber Sßunfd) , auc^ anbere

noc^ unbefannte Steile berfelbeu bereifen ju fönnen. ^k Apaupt»

fd)mierigfeit für fo(d)e (?rpebitiou lag in ber 2)ecfuug ber iloften,

3u ber fid) fd)Iiepli(^ burc^ S?ermittehtug be^ beutfc^eu ®eneral=

foufuig in 21egt)pten, Dr. oou 3aöi"unb, ber 6()ebiüe öerftanb.

(So mar eö benn möglich, ba^ 9to{)lfö am 27. 'D^oöember 1873

abermals in 2lleranbrten eintraf, um über Äairo in Begleitung

ber ^^srofefforen ßittd unb 2lfd)erfon bie @;rpebitiou angutreten.

3}on ba ging eg nac^ ©ige^ mit ber @ifeubaf)u, fobanu nac^

(£iut auf bem 5)ampffd)iff. ^ier begann ber befd)mer(ic^e 3i>üften=

marfc^ nac^ Jarafra^. SSie gemöljulic^ in 2Ifrifa geigten auc^

{)ier bie ?;-ü^rer bie Untugeub, baB fte ftett^ bie ßntfernuug gu

gering fd)äöteu.

3)ie 23emot)ner oou Jarafrat), bie auf baß kommen ber

Äaramane nid)t öorbereitet maren , mareu über bereu plb^lic^eö

ßrfc^einen fe^r erfi^recft; fie meinten, ee fei auf dianb unb

^^lünberung abgefetjen. (5rft a\ß fie tiou ben frieblid)en 3ib=

fidjten ber eReifenben ftc^ überzeugt Ratten, famen fie mit grünen,

füegenben 33anueru, um i()nen einen feierlichen (Smpfang gu be=

reiten. 5)tey freunblic^e 33enet}men ber SSeüoIferung follte fic^

aber fe^r balb änbern. Äobalb fte ndmlid) erfufjren , ba^ i^re

©äfte ßijriften feien, maren fie mie umgeraanbelt. 2llg 3. 33. am
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uäd)[ten 3:age 3ftot)lf^ fidf) aiifd)itfte, bcm (i()ef ber frommen

@efte ber @enitffi, bic ()aupt|äd)Iicfi in ber ©egenb üon Äufra

tt)ü^nen, n:ioI)in [td) bic O'-vpcbition Don ()ier ivenben foUtc, einen

33efnd) abgnftatten, famen bie (Sinmoljuer in ()e((en .s)aii[cn l)erbei=

flcftrömt, um baei ©inbringen in bie fIofterIid)e 33e()aujnng 3n

üer()inbern. (2o leidet lie^ fid) natürlid) nnfer iyorid)cr nic^t

oon feinem SSeginnen ab()alten; er brang Dielme()r big 3nr

lin^erften 5Jiauer beö ©ebänbeö oor nnb fd)irfte öon bort feinen

mo()ammebanif(^en Wiener an 8eine .peiligfeit mit ber 33itte,

ii)m gn geftatten, ba^ er i(}m ®e|d)enfe überreid^en bürfe. Seine

^eiligfeit lie^ baranf fagen, bie ©efd)enfe moKe er gern an=

ne()men, bod) fid) nnb fein ;panö m5d)te er bnrd) ben 33efn(^

oon 6(}riften nid)t oerunreinigen laffen. 93titt(ermeile mar bie

mdnnlidje 33eoölfernng mit Junten (jerbeigccilt, fo ba]^ fid) bie

i'age red)t fritifd) geftaltete. 5[Rel)rere 33ebninen oon ber Äara=

mane iebod), bie Ijerbeifamcn, foioie ber (Sinbrnrf ber oorgng^

liefen ^emaffnung ber 9feifenben, mod)te mol)l bie 2i^enbnng 3nm

fd)Iimmften abf)atten. S^ie -Slufregnng legte fid) aber nid)t, nnb

nnr bnrd) ftete Serettfd)aft mit bem SfJeüoloer in ber ^anb, ge=

lang e^, biefe (S-anatifer im ßaume jn f)alten.

2lm 3. Saniiav 1875 fehlte fid) bie ^aramanc mieber in

Semegung, erreid)te bie @tabt ©affr, mo il)r feitenS ber 33el)örben

nnb 3?emot)ner ein fet)r frennblid)er ©mpfang nnb 3Infentt)att

bereitet mnrbe. 3(((erbingg naf)men bie mitgebrad)ten @efd)enfe

and) bafür fe!^r rafd) ab, nnb Srinfgelber mußten in oorl)er nn=

geal)ntem 5Ka^e ge3a()lt merben. Sie Sitte miü eg nun einmal

fo, nnb aU 3>ertreter ber bentfd)en Station moltte 3iol)Ify ftc^

nid)t Inmpen laffen.

2)en nnn oon ©affr aug gnrncfgelegten 5J?arfc^ be3eid)net

Sf^o^lfo aW ben abentenerüd)ften, ben er je in ber SSüfte Sal)ara

nnternommen. Unter fnrd)tbaren ^ITtiU)faIen langte bie Äaramanc

gliuflid) in Simal) an. 8ed)gnnbbreiBig 2;age maren in ber Sßiifte

3ngebrad)t, ot)ne ba^ man anf eine menfd)lid)c 2Bot)nnng gefto^en

mdre, o^ne ba^ man Brunnen ober fonft Sßaffer angetroffen, ober

irt)nubt, %, 2^eutid)Ia^b§ foloitiale -fielbeu. I. 20
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irgenbiro eine aiiegebefjiite mit einigermaßen reichem ^flangen^

tt)uc^6 bebecfte ©egenb gefunben Ijdtte. lltit gel^n 9J?ann unb

3tüan3ig Kamelen über einen 53?onat in ber @at)ara uni!^er=

5U3iet)en, Dt)ne einen ÖueU ju berül)ren, ha§ l^at nod) !eine

^'araioane t)ort)er bnrd^gemad}t. 3?on eiioal} erreid)te ber ^-orfc^er

am 15. 53iar3 inieber 2)ad)el, wo if)n ein mit Jahnen unb

blüfjenben Drangengtüeigen finnig beforierte^ ^an§ mit einem

riejtgen „2Bill!ommen" anfna()m. Mc ttiaren ^erglic^ frot), ba^

bie @;rpebition ol^ne größere Untäüe glücflirf) mieber gurücfs

gefommen mar. i^on tjier mürbe bann bie 9?eife nad) Äairo

angetreten. Heber ©alamun nnb 2;entbat) ging ee nad) (S^argef),

mö Dr. (£d)meinfnrtt) ftiofinte, ber 3^oI)Ifö entgegen3og nnb it)n

natürlid) gaftfrei berairtete. (So mar in ber 2^t}at gut, ha^ bie

©^•pebition i'^rem @nbe entgegenging. 2)ie Äamele maren burd^

bie anl^altenben ^Järfdje fo ^ernntergefommen , ba^ mit i^nen

grabe nod) ber Tal erreid^t merben fonnte; bamit maren aber

and) t{)re Gräfte öoltig öerbraud)t. '^n ßt^nel) beftiegen bie

9^eijenben ein Sdjiff unb fu!^ren ben DItl l)innuter über 2;i)ebcn

nad) eint, mo fte am 13. -Slpril lanbeten. „So lange bie ^-a^rt

aud) banerte, \o öiel mir öon ber Unfauberfeit ber 8d)tffe, fleinen

2ßtbermärttg!eiten unb f)of)er Temperatur 3u leiben l^atten," fo

fc^rcibt ber 3fieifenbe in feinem SBerfe, „fo gel)Drt bod) biefe

originelle 3f{ilreife in i^rer Urmüd)[igfeit 3U ben angenel)m[ten

(grinnerungen unferer ©rpebition." 2tm 18. 9lpril erreid)te man

Äairo, mo fämtlid)e OJiitglieber in feierlicher 3Iubien3 öom (5()ebioe

empfangen mürben.

Helfe na^) bcv (Dafe Mfva,

9f^acl^bem ?Ro^f§ nac^ 2)eutfd)Ianb 3urüc!ge!ef)rt hiar, biübete

e^ ben unterneljmung^Iuftigen Wann nid)t lange in ber .ipeimat.

€d)on im ;5a()re 1878 er!f)ielt er oom 2>orftanbe ber 2lfri!anifd)en

@efe((fd)aft in Seutfc^Ianb ben Slnftrag, ben nörblic^en 3:eil be§

^ongobecfeuö unb ber angren3enben ©ebiete 3U erforfd}en, in^s
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befoubere aber bie 2Ba[ferfd)eibe bcö Sc()ari unb Dgome, joinie

beibcr ^lüffe gegen ben Äongo l)in. 2)te (ä^pebition foüte öon

SripoÜL^ abgetjen imb über Sinibni haf6 .^ongobccfen 311 errcid)en

jud)en. T^em Äöiiige oon ii>Qbai foüten ,511m 2)anf für bie

5caci)tigQl iüät)renb feinet bortigeii Sliifent^altö geit)ä()rte Untcr-

[tü|3iing siiglcid) ®efd)enfe beö beutfd)en ilaiferö überbrad)! lüerbeu.

5)em ©inbringeu über bie Dafe ^iifra gab 9lo!f)If0 ben i^orgug.

5)er ^•orl"d)er übernal)m froljgemiit ben iHuftrag unb er()ielt aU
europäifd)e 23egleiter ben SSotanifer Dr. (Stredfer ang Sung=

33nnglau in 33öl)men, ben (Sd)lo[fer %xan^ (Srfarot anö 5lpoIba

unb ben U^rniad)er ^arl 5)ubmer aut^ ©rag.

3lm 18. 2)e3ember 1878 brad^ bie (S.rpebition öon 3:ripoIiö

auf unb erreid^te balb bie gro^e .s^eerftraf^e, meldte in baö "s"nci"e

beö Jlontinent^ fül}rt. 2)a !am ein Sote t)erbeigeeilt, ber einen

©rief an bie Slbreffe Dr. 9lad)tigals.^ brad)te; er erflärte aber,

ba^ biejer für 9iol)lfö beftimmt jei. ^}lad) öielen @d)iuterigfeiten

fonnte ber 3nt}fllt entgiffert luerben, ber eine SBarnung für ben

Sf^eifenben entljielt, er joUe nid)t bie (Strafte ber DrfeKa gieljen,

ha bort ein Ueberfall geplant fei. ©er Ueberbringer beteuerte

nod), eö lägen bort einige t}unbert C^rfella auf ber Sauer. 2)er

^orfd^er lief; fid) Ijierburd) uid)t beirren, fonbern nmrfd)ierte

rul)ig raeiter. 3tlö er aber bann ein unt}eimlid)eö g-lüftern unter

feinen Seuten bemerfte, unb enblid) üerfd)tebene anbere entgegen^

!ommenbe Seute bie '^iad)ric^t beftätigten unb aufe! beftimmtefte

auöfagten, eö lägen giucitjunbert Drfella am ii>ege, H)eld)e bie

2lbftd)t t)ätten, bie D^eifenben „aufgufreffen", ^ielt er ey bod) für

geraten, .palt ju mad)en. ©inen iu-rfnd), meftlid) ab3ufd)menfeu,

um auf ber großen Äaramanenftrafje ben Drt Seni lUib gu

erreid)en, muffte er aufgeben, ba feine Seute erflärten, fie »ürben

and) auf biefem Söege in bie Sßnhc ber Drfella fallen. 2)a

au^er ben beutfd)en ^Begleitern auf feinen feiner ßeute 5ßerla^

mar, fo gab er enblid) mit fd)merem .persen SSefe^l gur Um=
fel)r; benn er Ijielt ct^ bod) nid)t für angängig, burd) einen 3?er--

fud) fämpfenb ben ®urd)3ug gu ergmingen, bie @,rifteu3 ber

20*
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©rpebition gleid) ju Slufauc} aitfö Spiel 3U fe^eu. SSoii 2:ripoIiö

erbat er fid) bann eine (äeforte, bie i^m in ©eftalt eine^

Äaüatteric^Cberften mit fec^^tg D3iann gn teil anirbe; barauf

begann benn am 7. 5anuo^ 1879 ber S3ormari"(^.

3n 33eni Ulib erfnl)r nnn ber ^orid)er, baB bie 5l?elbungen

öon einem beab)ld)tigten lleberfall fd)änblid)e 2}erleumbung ge=

mefen, bie ganje i^roüinj üöüig vn()ig fei. 2)er ^aimmafam

Don 23eni Ulib l)atte ndmlid) Dr. 9la(^tigal feiner ßeit eine

fleine ©elbfnmme geliehen unb biefer l)atte bafür 150 ^rogent

ßinfen 3al)Ien muffen. 3" ^^^ 3ii-''il^en3eit mod)te er tooljl

auf bog Ungebül^rlid)e eineö fo ^ol)en ^ro3entfa^eg aufmerffam

gemad)t roorben fein, unb ha er in iRof)lfy ben Dr. ^]kd)tigal

öermutcte, l)atte er ftd) utd)t gefd)eut, burd) haQ erfte befte

93?ittel ben Oteifenben 00m 25?ege abgulenfen, um einer ^e=

gegnung mit feinem alten 23efannten aiii^ bem 2l>ege gu gct)en.

®ie 2lnhinft in 8ofna geftaltete ftd) 3U einer großen ^-eft^

lid)feit, benn einmal nötigte bie Äaüallerie=@öforte ber ßrpebition

ben @inraDl)nern l}ol)en 9^efpeft üor bem 3fleifenben ab, anberer*

feite mar biefer felbft mit bem ^itel eineö 23ei öom titrfifd)en

Sultane au6ge3eic^net morben. 5)iefer S^itel ftanb natürlid) in

allen (5mpfel)lungöbriefen. 3"folgebeffen würben il^m bie üb=

lid)en @l)ren eine^ Ijo^en tiirfifd)en 23eamten ermiefen. iTer

2lufentl)alt in Sofna mar für längere ßdt berechnet, meil l)ier

ha^ Eintreffen ber faiferlid)en ©efc^enfe abgemartet, fobann aber

and) bie nun ein3ufd)lagenbe 3?onte feftgefteßt unb ^ü^rer an=

geroorben merben follteu. Unter bem 3i'n^^'i^ör ^^^ ^i^ (^r^

pebition erhielt, ift befonber^ 2lli 23en Mo^ammeb el Datruni,

ein (Eot)n feneö £}atruner§, ber fc^on Dr. Sartl) fo treue

Sienfte geleiftet l)atte, 3U nennen. Diefer seigte ftd) alo ber

mürbige @ol)n feinee 33aterö; in 3bt unb ®efal)r mar er ftet^

3ur Stelle, unb Don ben brei^ig ^Dienern, bie md^renb ber

Grpebition angemorben mürben, ift er ber ein3ige gemefen, ber

treu bis 3um legten 3lugenblict aueljielt.

2lm 2:age üor ber Slbreife bro^te nod) ein Sruc^ 3mifd}en
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auö3ubred)en. '^cikx Ijaik 9ftol)I[t^ nämlic^ einen itiarmcn

6"mpfe(}Iunggbrlef für bie ^tibieleei in ©eHa öerfprocf)en, id)i(fte

it)m aber ein in fu jiueifeUjaften Sluöbrürfen abgefa^teö Sd^reiben,

ba^ biefer eö gerri^ itnb bem Ueberbringer öor bie %n^Q warf.

@ntl)ielt bod) ber 23rief bie inbirefte Slnfforbernng, bie Sletfenben

ntd)t gnt gn empfangen. 2)ie Solge mar nun, baf] ber ^3}httaffarif

bie ®efd)enfe 3nrücffd)icfte. äl^er inei^, mag eö tjei^en foU, menn

ein 3lraber @efd)enfe 3urüctfd)iift, mirb ermeffen fönnen, biö 3U

uield)em ^^nnfte ber .ßmift gefommen mar. 2)er 9J?nta[farif ()atte

lebenfaHö burd) biefen ^-^rief begmecft, bie ©rpebition öon bem

Sßege nad) ©elta abjuljalten. SIB er nnn aber fal), ba'^ ber

S"orfd)er bei feinem 25orI)aben blieb nnb nad) @e((a anfbrad),

fd)iffte er uid}t nur ben öerfprod)euen günftigeu @mpfel)hingö=

brief, fonbern aud) einige 33eberfunggmannfd)aften uub fd)Iie^Itd)

fam er felbft, um fid) 3u öerabfd)ieben.

3lm 11. '^lai mürbe in fribüftlid)er 3tid)tung anfgebrod^en,

um nad) einigen 2;agemärfd)en ein ©ebiet gu erreid)en, ba§ nod)

nie üorl)er üon einem (Suropäer bereift mar. Ueber ©ella nnb

^ubjila ging cg, mo unferem ^orfd)er tro^ ber mitgenommenen

(Smpfet)Iunggbriefc ein I)üd)ft fiil)Ier (Empfang bereitet mürbe,

fo baf; er fid) genötigt fat), fofort meiter gu gleiten, darauf

erreid)te bie Äaramauc bie Öafe 2)|aIo. ^pier mar ber @ii3 ber

tnrfifd)en ^iegieruug, uub l^ier burfte er auf freunblid)eö (SnU

gegenfommen I)offen. 5lber mie geftaltete [id^ bie 2Iufnat)me!

2luö bem Sf^egen fam man in bie S^raufe. (Sd)on beim anfiing*

Iid)en 3^urd)fd)rciten beci CDorfeÖ folgte balb eine 35anbe @tra|en=

jungen, meiere burd) Sol^len, .s^eulen iinb (£d)impfen it)r 9Jii^>

fallen barüber gu erfennen gaben, ba'^ bie „6{)riftenl)unbe" {f)re

@tabt betreten 'Ratten.

3)a ber ^orfd)er nod) ba^u fein Üeiueg ^ünbd)en, melc^eö

bie ©affenbuben mit ifireu (Steinmürfeu fd)on t)albtot geängftigt

I)atten, auf ben 2trm nal)m, um eö fo üor ben ro^en 5J?i^=

()anblungen 3U fid)ern, fingen biefe an, it)u felbft mit ^fionftücfen
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iinb fleincn Steineu 311 merfen. 2tlö er aber 311 gleidier S^ii

^inei 6teinn.n"irfe befam iinb üon bem einen am .^interfopfe fet)r

fd)mer3t)aft »erlebt rourbe, fonnte er ftd) nic^t anberö Reifen, alö

ba^ er ben S^ieDoIüer 30g unb jeben 3U erjd)ieBen brol)te, ber

fidi nod) einmal mit einem Steine näfjerte. (Einige ältere ßente,

benen bie (2ac^e unb i'^re folgen bebenflii^ erid)einen moc!^ten,

nal)men fid) nun enblid) ber 3fleifenben an. 2}on bcn fanatifi^en

23erool)nern etioa ein ^au§ 3U mieten, mar öergeblid)e 23emü!^ung;

nid^t einmal ben ^^la^ für ein Sager räumte man gutmiüig ein.

£c^lie§li(^ öffnete ben ©ingeborenen ba^ blank ®elb ben 3_^er=

ftanb unb bie ^er3en. @tn @elbgefd)en!, beffen 3Sieberl)olung

für ben 2lb3ug noc^malö in 3tu0rtd)t geftellt mürbe, farad)te

unferem ^orfd)er enbli^ bie ^-reuubjc^aft bey „eblen" @runb=^

beftfeerg ein.

S?on ^ier red)t balb meiter 3U fommen, lag im ^^tereffe

ber 6;rpebition; aber alle fogleid) angefnüpften 25erl)anblungen

über bk 35>eiterreife nad) bem ©üben maren öergeblid). @g

mar fein ^-ü^rer gu betommen, unb oljue [old)en moßte feiner

ber 2)iener meiter. Beber 2_^erlpred)ungen nod^ 5}rDt)ungen

nü^ten etmaö. (5^ mar fic^erlic^ gut, ba^ ber ^^orjdier feinen

3?Drfa^, nac^ ^ufra allein auf3ubred)en, nic^t augfül)ren fonnte;

benn 3roeifello^ ^ätte er biefe Dafe nie erreid)t. '^k Entfernung

big ^ufra mar felbft nac^ ben beften harten oiel 3U gering

bemeffen, mie ftd) fpäter ^eraugftellte, unb mit bem geringen

SBafferoorrate, ber natürlich nur auf biefe (Entfernung bered)net

mar, l^ättc bie ^aramane unmöglid) bortl)in fommen fönnen.

(Sie mdre felbft bei normalen 35erl)ältniffen, oljne btn ©tutritt

jonftiger fel^r leid)t möglid)er ungünftiger ßufätte, unfel^lbar

üerfc^mad^tet.

3n S^jalo, fo unangenel^m bie Situation mar, mu§te alfo

nod) aufgehalten merben. ©ein fleineö öon Seimar mitge»

nommene^ ^ünbc^en, bac^ unferen iyorid)er ebenfo mie aud) ^rembe

burd) feine poffierlic^en ©infälle erfreute, mürbe l)ier roa^rfd)einlid)

üon fanatifc^en (äingeborenen oergiftet. 2)iefe glaubten nömlid),
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baß man beut ^iinbc büö «Ete^en auf beu .^tnterbeinen mir

bcöi)alb beigebracht Ijobc, um fte burd^ bieje — lüie jte auuaf)mcn

— tierifd)c ')caci)äffuug it)rer ®ebetggi)mua[tif gu öerf}ö(}uen. Um
aber ba^ Wa^ bcS Uugemadjö faft ooÜ 3U macl)cn, erl)üb fid)

am l'i. Slprtl ein eutjetUid)er @ainum, ber Dr. ©trederö ßelt

lüsrif; uub uebft eiuem letlc ber bartn befiublic^eu ©ecjenftäube

mcit mit baöon ua()m. ©lüdlid^ermcife blieben ßelt unb ®egen-

[tiinbe an einem ©ebiifd)e ()ängen, fü baf3 bk .Spaupt[ad)en gerettet

merbeu fonnten. SSei bcm tjierburd) entftanbenen SBirrlnarr fiel

plölilid) ein lualjrer ^lal^rcgen, ber alle b[§ auf bie .spant burd)^

nä^te. 2)ie Sage mürbe aber üdu 2;ag 3U Jag burd) bie 23eldfti=

gung feitenö beg ^öbelö unerträglid)er. '^id)t feiten öerl)of)nten

33anben trunfener ©efellen beim D^adiljanfegange abenbö bie

Dfeifenben, nnb, Ijätte man biefen 23efd)impfungen gegenüber

nid)t bie gri)^te ßii^üdtjaltuug nnb Sammeggebulb an ben 2;ag

gelegt, mer mei^, maö gefd)el}en märe. Seid)t Ijdtte e^ gn

blutigen Slnftritten fommen fönnen, bie bod) auf alle %äUc üer=

miebcn merben mußten.

©g blieb fd)lie§lid) nic^tö übrig, al^ gur diüäU^x 3U fd)retten.

Um aber ben Oingeboreneu nid)t ben ^^riumpl^ 3u gi)nnen, man

l)ätte üor i^m ba^^ %db räumen muffen, befd)lüf3 dio\)l\ß felbft

3u bleiben, ben Dr. Strecfer aber mit ber ^aramane nad)

25engafi 3U fi^iden, um ben 23anbiten 3n 3eigen, ba^ burd) il)ren

büfen Siüen 3mar ein fleiuer 2tuffd)ub, nid^t aber eine ^er=

eitelung ber S^^eife ersielt merben !önne. dioi-)^§ 30g eg üor,

in bem naljen Slnbiila 3U bleiben, mo er im Äaftett 2Sol}nung

ual}m.

5lac!^bem er nun moc^enlaug unter fteter SSeläftignng feiten^

ber SSeöülferung mie ein 3>erbannter an biefem Drte gemeilt

I)atte, erf)ielt er oon Dr. (gtrerfer bie 5Jtitteilnng, ba^ feine 2ln--

mefent)eit in Sengafi burd)auc^ nötig fei; bie D^egieruug öermeigere

nämlid) bie erl)offte Uuterftü^ung. @o entfd)lo^ fic^ 3flol)lfg

ebenfalls 3nr 9f{ü(ftel)r nad) ^engafi, bo.i^ er am 5. Suni glüdlid^

erreid)te.
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3)ie S5erl)ältniffe für 9ftol)Ifö unb feineu beabjtdjtigten Bug
uaö:) Äufra luareu Qxabc iu biefer ßeit fel)r uugüuftig. ßu bcr

feinbfcligeu .paltuug ber 23eü5I!eruug gefeUte fid) ber Uebelftaub,

ha^ ebeu je^t eiu neuer ^>Qid)a feinen Soften iu 33eugafi aw
getreten l^atte, fo ba'^ eg fd)ien, aU ob 9f?o()Ifä öou Seiten ber

iKegieruug nickte eriüarteu bürfc. 6r l)iclt ee beeljalb für ba§

23efte, fid) mit einigen in Sengafi n3ol)nenben (2u^a=^2lraberu aug

Äufra in 33erbiubung 3U feigen, bie il^n nad) feinem fo ^ei^

erfeljuten ^iele fül)ren fouten. 2)iefe lehnten cg jmar felbft ab,

bie D^eife gu uuternefjmeu, fie oermittelten aber unferem gorfdier

bie 29efauntfd}aft breier aubcrer @ut)a»ed)eic^g, bie fid) bereit

erflärteu, mit dloijlje bie D^eifc 3U mad)en. 8ie ftellten jebod)

fo uuDerfdjäntte Slnforberungen an beu eReifenben, ba^ c§ biefcm

nnmöglid) mar, barauf eiu3ugel)eu.

3n3iinfd)eu mar bem ^^afd)a oon ^ouftautinopel au^ bie

Reifung 3ugegangen, bie ©rpebition auf jebe SBeife 3U förbern.

Site biefer bat)cr oon ber <Bad)c ifovk, bemiec^ er unferem <3-orfd)er

fein (äntgegenfommen baburd^, ba^ er bie brei Su^a'Sd^eid)^

einfad) einfperrcu lie^ unb biefeu baüou nnterrid)tete, mit bem

SSemerfen, ba^ er bie ©infperrung ber iid)eid)e aU ein üDr=

güglid^eg Unter|)fanb für bie filtere Sfieife nad^ Ä'ufra betrachte.

2)a unter beu 3(rabern bie ^Sitte, ®ei§eln 3U ftelleu, allgemcin

ift, fo mar gegen biefe Slrt ber Untcrftü^ung burd) bm ^•^afdia

nid)tg einsumenben. ®a^ grabe ein (Sdieic^ namene 23u .paKeg fid)

unter beu breieu befaub, mar fel^r gut, benn biefer mar nad) Sluö*

fage ber ©uija einer ber grofjten (£d)urfen be^ gQn3eu Saubcö.

^a§ energifd)e Stuftreten beö ^irsafd)a0 erregte im gan3en

^anbe bie größte Slnfmerffamfeit. @g l)atte 3ur S'olge, ba^

anbere Sd)eid)y famcn unb fid^ 3ur yS-ül)rung erboten. -3tad)

langen Untert)anblungen fam benn and) eiu ä^^ertrag mit 3mcien

biefer (Sd^eid^ö, namenö ^erim bu diba unb 23u ©uetin 3uftaube,

monac^ biefe fid) oerpfIid)teten , bie ©rpebition fogar bi§ nad^

2tbefd)r, ber -pauptftabt oon 2Babai, 3U geleiten, fo ba^ unfereö

§orfd)erg fel)ulid)fter Sunfd^, jenee 2aub gu betreten, fid) feiner
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©rfünmii] 311 nal)eii fdjien. (^nblid), nad)bcm bie 3?erl)anblnni]cn

mit ben ©inja in täglicljen (giliungen üoKe 31001 2ßoc()en ge=

baitcrt I)atten, unirbe in einer feierHd)en Silutng ber i^ertrag

enbgültig feftgeftcllt, mäljvenb bie türfifdje DJegiernng bnrd) ben

^^Qfd)a offisieK bie ©arantie für bie 3In0fül)rnng aller 23ebing=

nngen beöfelben übernaljm.

3lm 5. ;snli 1879 fonntc fid) bann enblid) bie Äaraiinine

in 33eniegnng feigen, nad)bem bie £ni)a bie gan3e im S^^ertrage

auägemad)te (Summe im norant^ anöge3af)It evl)alten l)atten. 3"
©emnltmärfd)en ging ee' über ^Inbjila nnb 2)|alo, beren 23e=

niD()ner fid) jel^t üiel anftänbiger alu mäljrenb be^ erften 2hifent=

l)alteg nnferer Sieifenben benal}men, nad) 33attifnl nnb üon ha

bnrd) einen ca. 400 km breiten Snftengürtel nai^ STaiferbo,

bem erften fünfte ber Qa\^ üon Mufxa, ben bie ©rpebition er=

reid)te. Xäglid) würben anf biefen 5J?är|d)en ca. 95 km 3urü(f=

gelegt; %ac\ nnb 5(ad)t mar man auf ben 23einen. (Sine natürlid)e

^ülgc biefer nngel}euren 5lnftrcngnngcn mar, baf, fd)lie^Iid)

53cenfd)en nnb licre entfraftet nnb uoKig ermattet mürben. (5ä

mar barnm bie I)üd)fte ^e'it, ha'i^ man an einen 3^n{)epnnft ge=

langte, ber am 2. 3Jtnguft in laiferbo erreid)t marb. ^ie 9ieifenben

mnrben än^erlid) smar frennblid) empfangen; ©aflfreunbfd)aft

aber mnrbe üon ben 23emot)nern fanm gegen fte • geübt, benn

alleii mn|3te gegen bare 23e3at)lnng getauft merben.

5Rad)bem einige S^age ber i^flege nnb (5rl)ülung gemibmet

maren, brad) bie 5l'aramane nad) bem -Spauptort ber Öafc, ^e«

babo, auf. 2)a§ ®erüd)t üon ber 3lnfnnft ber 6l)riften l)atte

ftd) natürlid^ nad) alten 9iid)tungcn öerbreitet, nnb aU bie ^ara*

mane in Äebabo anlangte, maren eine DJtenge (2ui)a unter 2(n=

fül)rung uon ßl^nanö, b. i. Älofterbrübern, l)erbeigeeilt, um fie 3U

fel)en. ^m ßager ber 9Reifenben mürbe nunmel)r öon jenen

eine mcl)rftünbige lebl)afte Beratung ge()alten, bie fid) 3nmeilen

3u einem iin'iften 2ärm fteigerte. 9ftol)lft^ glaubte bamafö, e§

I)anbeltc ftd) nur um interne 5IngelegenI)eiten
;

fpäter erfut)r er

aber, baf^ ein 2eil jener Sente, bie ber ^aramane entgegen ge=
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fontmen maren, bie 2lu6lieferiing ber iKeifenbeu Deiiangten, um

fte gu töten, mä'^renb il)r ^ab unb ®iit bann geteilt merben

foKte. SIber ber SBiUe ber beffer ©efinnten fiegte. ^sm .'pirne

23u ©uetin^ mod)ten aber fc^on hei biefer 33eratung finftere

^läne eine beftinunte @e[talt angenommen l)aben, befonberö nad^*

bem er aii§ ber 3?erl^anblung erjefjen Ijatte, ba^ er babei auf

öiele Sunbeegenoffen 3ä^Ien fönne.

3)aö (ärgebnt^ jener Si^ung mar 3undc^ft ber 23efd)IuB,

ba'^ bie Äaramane nid)t bleiben foUte, mo fte je^t märe, fonbern

unter bem ©eleit Su ©uetin^ nacf) Soema 3ie{)cn unb ba lagern

follte. Dl^ne biefen 33efd^lu§ märe üieUeic^t manc^ey Unglüc!

Dermieben morben.

^ei bem Sc()eic^ 33u @uetin 1d)ien ber .pa^ gegen unferen

5orid)er mit jeber (gtunbe 3u madjfen. @d)on am 2:age nad)

ber 3tn!unft in 33oema [tür3te mal)r]c^einlic!^ auf i^eronlaffung

23u ®uetin§, ein ^aufe bi^ an bie 30^)"^ bemaffneter Sn^a-

Slraber in ba§ 3eitlager unb »erlangte auf ber Stelle ben „^af

el brub", b. ^. ben 2Bege3on. 2)er ^auptbanbit unter biejen

mar ber Sd)mieger|ol)n 23u ©uetin^. ^f^nr burd) äu^erfte cKu()e

unb Ä'altbliitigfeit üer^inberte SfJoljlf^ an bem Jage eine "i^liius

berung unb öieHeic^t aud) noc^ Schlimmerem. Wit biefem 2(ugen=

blicfe aber mürbe tl)m and) flar, ma^ er üon SSu ©netin 3U er^

märten l)abe; befa^ biefer bod) bie fyi^ed)f)eit, fi(^ ^of)nIäd)elnb

auf eine Äifte 3U fefeen unb babei noc^ 3U äußern, „je^t 1:)ahe

er ba^^ ©elb unb bie Sd^ä^e unter ftd)".

2)er Ueberfall ber megegelblüfternen Sut)a mar nur ba§

Signal 3U meiteren (ärpreffungen, bie faft täglid) in lärmenben

Sifeungen befc^Ioffen mürben. 2)a3u !am, ba^ man bie Wiener,

meld)e, um (?iufäufc 3U mad)en, f\d) auf ber Strafe 3eigten, 3U

beld)impfen unb 3U fd)lagen magte; ja, mau ging fogar fomeit,

bem gorfc^er Dor3umerfen, er ä§e S'leifd) unb fte, bie Sn^a,

ptten nur ©atteln 3ur Dkl)rung. ^eber 3ftefpeft alfö , burd^

ben ftd) allein ber unter milben 50knfc^en befinblic^e iReifenbe

fd)üfeen fann, mürbe öon bm Seuten au^er 2ld^t gelaffen. M
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biet^ licfj bcn ^-orfd)er üou mm an bat^ Sd^Iirnrnfte befiird)ten,

o^ne ba^ er dtüa§ bagegen tl)un fonnte.

?Jad) einer [türmifc!^en 23eratiint'( am 24. 2liii]uft luurbe ben

Sf^eifeiiben crflärt, ba\] fie üoii mm nn (^efaiujeue jeleii imb baf]

[ie bie gleid^e 33elianblimg lüie bie ©ei^eln üon SSengafi erfal)ren

irürben, bie gerüd)taieife in ÄYtten liegen joKten. ^ie Sage ber

9(?eifenben mar üer3meifelt; al(e 23enui()nngen, nad) 33engafi über

ifjre fc^reifltd)en iserpltniffe ^]tad)ric^t gelangen gn laffen,

maren öergeblid). 2)ie Qnik lieflen ftd) gmar ben 33Dtcnlof)n

ga^Ien, 3erriffen aber nad^Ijcr bie SÖriefe. ©ie mit fo üieler

5}Jül)e gejammelten 91atnralien na()men [ie einfach fort. 21I0

nnn nod) gar ein 23rnber beS einen in Sengafi gefangenen

(Ed)eid)g anfam, ber einer ber angefcl)enften Jl'Iofterbrüber mar,

fat) 3ftof}lfö bcn Untergang ber ß^pebition uor fingen. 6r ()ielt

ftd) bet^ljolb für üerptlid)tet, feinen ©efä^rten üon ber nnrettbaren

Sage 5RittciInng gu mad)en. 23iöl)er I^atte er bai< (Sd)merfte

allein getragen. SBenn and) bie anbern Seibenggefäl}rten ha§

llnangenel}me ber Sage mot)I bemerften, fo Ratten fie bod) feine

Äenntni^ baöon, ba^ fie jebe Stunbe überfallen nnb ermorbet

merben fonnten.

feibi 3lpil, fo Ijie^ ber 33rnber bcü in 33engafi gefangen

gel)altenen @d)eid)^, lüeldjer anfangt jebe perfönlid)e 3iifantmen=

fnnft mit diol)lf§ nnb feinen ©enoffen mieb, nm fid) bnrdi ben

^erfel}r mit bcn ß:i)riften nid)t gn üernnreinigen, l)atte ben

^slan an^ge^ecft, Sfto^lfg folle einen 23rief nad) 33engafi fd)reiben

nnb barin nm bie ^reilaffung ber ®ei§eln bitten. S'iefer ging

gern baranf ein in ber .^offnnng, er fönne eine gel)eime -)tad)=

rid)t in bcm SSriefe nad) Sengaft gelangen laffen. T'Dd) Sibi

Slpil gmang i()n, biefen nnr arabifd) abgnfaffen. 3lngenfd)einlid)

beabfid)tigte er, bnrc^ ben 23rief bie ^reilaffnng ber ©eif^eln

gn evgielen, in ber 3iuii'i)c»3eit aber ben )s-orfd)er gn ermörben.

3n3mifd)en ()atten ftd) bk 3?er()ältniffe fo gngefpifet, baf?

9^o()lfö mit 33n ©netin offen über feine ß'rmorbnng nnb beren

eoentnelle folgen fprad). 3lm 11. (September abenb^ ftürgte gar
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eine 23anbe beiüaffneter <2ut)a unter 3(nfül)ning bec frommen

(Eibi ?lpil tn bae Sager unb »erlangte unter bro^enben ®e=

berben 1000 2^t)aler, bie [ie ale Söfegelb für bie §reila|fung ber

©ei^eln in SSengaft nennenben iroüten. 33ei bem ©ruft ber

Sage mürbe i^nen ba^ ®elb augget)änbigt, hai^ [ie bann bei

^•acfelfcf)ein nad)3äf)Iten. 5^er fromme gibt Slpil be3eid)nete biefe

(Srpreffung nur alö eine 2tnleit)e, md(}renb 23u ©uetin fid) mit

ben SBorten, „für bie^mal l^aben mir genug", entfernte. 3lm

nädjften ^]]iorgen [teilte ftd^ t}erau^, ha"^ eine ^i[te, in ber mal)r-

fd)einlid^ ©elb öermutet mürbe, ge[tot)Ien mar, ot)ne ba^ bie

<Sui)a [id) f)erbeilie[5en, ben 2)ieb gur 3fied)enfd)aft gu giel^en. ©ie

glaubten eben fc^ou, über baß Eigentum ber Sfieijeuben frei oer=

fügen gu founen.

5Rad)bem burd) biefec 33orge!i)en Slnfregung unb ®ier in

ben ©emütern ber 23emo(}ner ermecft mar, befd)lo[] 33u ©uetin,

bie ©elegen^eit gu benu^en, um je^t burd) ©rmorbung ber

(S()ri[ten gang in ben 33efili i^rer ^aht 3U fommen. .liefen

5>or]a^ teilte er bem <2c^eid^ ^egim S3u Slbb el fRi)ü mit, um i^n

bafür 3u geminnen. 5)od) biefer mar ber eingige gute, red)tli(^

benfcnbe 9]cenfd^ unter ber gangen Sanbe, ber eingtge, ber für bie

9tei[enben freunblid)e ©eftnnungen l)egte. Dbd) Äenntniö beg

isor!)aben0 eilte er fofort gu SRol)lf0 unb ent{)üllte biefem ben

^iau, benn fd)Dn in ber folgenben dlafijt [ollte ba§ Sager über>

fallen unb ber S^eifenbe, menn er [(^liefe, erftod^en mcrben. Qu

bem Ueberfalle, [0 er^ä^lte ber @d)ei(^, Ijötten 23u ©uetin unb

(Eibi 3lpil minbeftene [icbgig 53cann aufgeboten, [0 bafi ein 35?iber=

ftanb ooKig au6[id)tt"loy fei. Unb menn and) mirfltdi einige ©ut)a

oon ben D^eifenben getötet mürben, jo mürbe beren Job bie

fämtlid)en Stämme gegen bie 9teifenben aufbringen. 2)enn bann

^eiBe e^ nur, „ber ß^rift l)at ben 93io0lim getötet", nic^t aber

„ber (E^rift t)at ftd) gur 2Bel}r gefegt".

9lber biefer braoe Wanu unterrid)tete nid)t allein ben 23e=

brol^ten, foubern bot il)m aud) feine ^ilfe unb feinen 2<i}ut an,

inbem er 9?o^lfö aufforberte, mit nad) feiner SBoljuung gu fommen.
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%[\x feine ®efä()rteu braucf)e er iitd)t 311 forgen, man mürbe

jenen mä)U tl)nn, fobalb man i^u in (Sic{)ert)eit iriffe. dlo{)\fQ

mollte iebod) feine i^anbelente nid)t im ©ticl)e laffen unb crflärte,

er mürbe nid)t ül)ne [ie geljen. (^'r mar fogar fo mifUranifd)

oemorben, ha'^ er in .^sorfd)Iägen beö (2(^etd)ö eine iva((e gn er=

blirfen erlaubte, ©nblid) entfd)Io§ er fid), ha er feinen anbern

Olnöiueg fal), baranf ein^ngeljen. @6' lunrbe nun oereiubart, ba\i

ber @d)miec3erfül}n beö @d)eid)ö, @metba, ber genau üon altem

unterr{d)tet mar, bi^ 3ur 2)unfen}eit im Sager bleiben foüte;

unter beffen ^nl}rung foKte bann bie "J-lud)! öor fid) geljen.

6übalb ber @d)eid) fid) entfernt t)atte, rief 9^of)lfL^ feine

®efät)rten l)erbei, um fie non ber brol)enben ©efal)r unb bem ^-luc^t^

plane in feinen (5in3eU)eiten 3U oerftanbigen. 2lk^ et^ bunfel ge-

mürben, entfernten fid) bann .pubmer, ©cfarot unb Dr. gtrerfer anö

bem Sager unb gingen nad^ bem üerabrebeten SIreffpunft, ir)äl)reub

Smeiba ben ^orfd^er felbft abl)olte, um fid) mit jenen 3U üer^

einigen. Sllley ging gut. @obalb man fid) in ber 5)unfel()eit 3u^

fammengefunbeu, mürbe fd)uetl unb geräufd)loö aufgebrüd)en. 60

mar ein gefäl)rlid)er 5!J?arfd), um fo entfe^lid^er, afö bie S-liel)enben

au^ ber 3ftid)tung fameu unb balb in einen «aumpf gerieten, balb

mieber 3iutfd)en ©eftrüpp unb 33infen fid) burd)arbeiten mufjten.

211^ bie fleiue ©ruppe fd)lief5lid) nad) öielen 5Rül)en fd)mei^=

triefenb bie grof^en ^Hrlmenbüfd)e üon @ur!, mo ber (Ed)eid)

raol)nte, erreid)t l)atte, ertlärte Smeiba plö^lid^, er fönne bie

.^aufd), b. i. bie burd) einen ^^^almenbnfd) be3eid)nete Sagerftätte

feiueg @d)anegerüaterg nid^t finben; er molte auf bie (Sud)e ge^en

unb, meuu er i^n gefunben, 3urüiffel)reu. 3efet glaubte 3fiol)lft^

fid) unb feine ©efät)rten oerraten; fie mufften ba^er auf alle^

gefaxt fein, ©ie nahmen fid) alfo oor, mentgftenö il)r Seben fo

teuer mie moglid) 3U oerfaufen, menn ein Eingriff erfolgte. 2)a

I)örten fie '!D^enfd)en nal)en; fd)on mollten fie tl)re 9teDolüer in

S3ereitfd)aft fe^en, aU freunblid)e O^tufe ertönten, unb ©meiba

in SSegleitung befreunbeter Seute Dor il)m ftanb. W\t leid)terem

^er3en luurbe nun ber 'Ii>eg nad) ^e3im el diija^ Jahnen bufd)
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angetreten, ben man glüctlid) erretrf)te. ©aftlic^e Stufnatjme, ob=

gleid^ eä '03tttternad)t mar, entjct)dbigte bte (gd)aiergeprüften für

bic überftanbenen ^ei'cf)merben.

Unterbeffen jpielte \\d) im Sager ber ©eflotjenen eine jd^retf»

Iid)e iScene a\). @twa jaei Stnnben nad^ bem2]erlaffen beö Sagerö

erfd)ien 23u ©netin oor Sfioljlfs' ßelt nnb trat mit gegogenem

Sfteüolüer in baöfelbe ein. 2)er £)iener Slli [ügte fid) ber 3lut=

forberung, feinen ^errn gn raecfen, nid)t. ©ie S5at)rnet)mnng,

bie ^n (snietin gleid) baranf mad)te, ha^ ber ®ejnd)te gefIol)cn,

brachte it)n in fnrd^tbare 2Sut. ^sngmifdjen Ratten feine ®efäl)rten

bie anbern ^dk bnrc^fnd)t nnb beren Eigentümer ebenfalls nic^t

gefnnben. '^ad) fnrger ^eratnng mad)te fid) bie Aporbe baran,

bie Äoffcr nnb Giften gn erbred)en. 3)en Senten banerte aber

ba§ @d)Io^anfbred)en nnb bae 3Ibf)eben ber ©edel mit etemmeifen

öiel 3n lange. Giften nnb Äoffer gerfc^lugen fte baf)er mit

einem fdimeren .pammer, riffen bann bie freigemorbenen @egen=

ftänbe tjerane, zertrümmerten bie ^snftrnmente nnb ranbten ober

gerftreuten, maö i^nen grabe in bie .pünbe fam. Unter fuxdjU

barem Sarm, nnter ßanfen nnb Streiten nm bie einzelnen @egen=

ftänbe, ronrbe hae .pab nnb @nt ber C^rpebition üodftänbig ge=

plünbert. 2)urd) ben gefnnbenen (Sognac, ben fte natürlich fofort

genoffen, mnrbe bie etimmnng ber Sanbe nod^ erl)öt)t. ^^xe

STnit, menig baret^ @elb gefnnben 3U ^aben, Iief3en fie an ben

fremben ©egenftänben anö, inbem fie aüeg in finnlo» blinber 2But

Dernid^teten. 2)ag 2Ber! ber 3ei'ftürnng ber ßelte bauerte biö

3nm 2ageyanbru(^. ^UteS, bie gan^e -Sluürüftung foiric bie miffen*

fd)aftlid)e Stuebente ber (ärpebition, mar baf)in.

3tad)bem bie S?nit unb ber 3(tanfd) oorüber, !am fe^r balb

über bie ©nija bie Offene, ^efet befnrd)teten fte, ha^ il^re ^anb^^

lungemeife nad^ 33cngafi berid)tet merben mürbe. 5}ie frül^ere

?5einbfd)aft ücrmanbelte ftc^ in ^5rennbfd)aft. @ine Deputation

fam nnb bat nm 3]er5eit)nng unb erflärte ftd) fogar jn geringen

@ntfd)dbigungen bereit, menn nic^tö Don bem ä>orfaÜc nac^

Sengafl berid)tet mürbe, gelbft ber ec^urfe @ibi Slpil erfd)ien
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perföiilid^. 3tüt)Ifg erÜdrte il)m iebod), mit einem 9ftciiiber{)au:pt=

mann imb SBegelagerer ittoße er nic^tö 311 t()un ()aben; er i)abc

geglaubt, bie (Senufft mären ba, bie Seute gu belet)ren nnb ^u

beffern, nid)t aber, [ie 3um (Sd)Ied)ten anguljalten; mit einem

füld)en ©enuffi, mie ber, ber uor i()m [tdnbe, tonne er nid)t

unter einem T^adje bleiben; biefer üerlie^ benn and) f(^Ieunig[t

bie Apiitte.

Unter ben obmaltenben Umftänben mar natürlid) nic^t baran

3u benfen, bie 9leife nad^ Slsabai fort3ufelien. 3^^^ tourbe baö,

maö öon ben ^ad)ci\ ftd) nid)t im Sßeftlie üon 33u ©uetin befanb,

nad) uub nad) mieber 3urit(lgegeben. ®ie ®ejd)enfe be^^ Ä'aiferö

aber, mit 2Iut^na!§me eineö @d)merteö, alle ^rit)at[ad)en nnb

bare^ ®elb blieben in ben .^änben beä 9läuberö. 3(ud) bie 2"*

ftrumente maren faft alle üernidjtet. @ö mürbe nun bie dtüd--

fel)r befd)Io[feu nnb unter fiid)erer SSebeifnng aufgebrod)en. Ttod^=

malö plante 23u ©uetiu einen Ueberfaü auf biefem Sege, bod)

gelang eö bem ©influffe einiger ber angefel)enften 8euujft, il)n

baran 3U !^inbern. (Sie jorgten fogar für bie .peraut^gabe ber

fai[erlid)en ®efd)enfc nnb einer 5J?enge anberer @ad)eu. Ratten

bie Äenujfi ftc^ öorl)er ber @,r|-""^^ition angenommen, fo mdre

ber lleberfall gar nid)t nuiglid) gemefen.

3lm 7. Dftober mürbe ber norblic^fte "jj^unft üon Jlufra,

£)rangebt, unb am 25. Dftober mieber glüdlid) SSengaft er=

reid)t. %üx ben ^serluft feiner ?lnörüftung mürbe dioi)l\^ \pakx

burd) bie türfifdje Diegierung cntfd)äb{gt. Sßar and) nid)t ba§

üorgeftecfte 2M ber @;rpebition erreid)t, fo mar bod) nnnmeljr

menigftent^ bie ßrforfd^ung ber gibijfd)en SSüfte mit ber @r=

hmbung ber Dafe Äufra al'o abgefd)Ioffen 3U betrad}teu. ©ie

Sage ber Dafe felbft ermieö fid) nad) 9?ol)Ifg' '^-orfc^ungen erfjeb*

lid) fiiblid)er unb oftlid^er, aU fte auf ben bi^l^erigen harten üer=

3eid)net mar.
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Helfe xxaä) ^Hbeffinien.

©c^oii im ~^([[}xc 1880 befinbet ftc^ dioi)[f§ iineber in

Slfrifa, aber nicl)t um neue geograp^ijc^e (gntbecfungen ju

mad^eu, jonbern um ®efd)enfe beö beutfc^en Äaiferö an ben

Äaifer Sol)annet^ üon 2(bef[inicn gu überbringen. SL^on 0}la[fana

aug begab er fid^ gemeinfam mit Dr. ©trecfer nad) ^a\m nnb

tion ba nad) bem Drte 33abert}0, in beffen 3Rä^e ©eneral dia§

Sllula i^n ermartete; bei biefem geba(^te er 3n bleiben, bio er

öom Äaifer öon Sfbeffinien empfangen merben mürbe. 2o f)atte

eö iHoljp öort)er brieflich öereinbart.

dia§ UMa l^atte ma()rfd)einlid) ben 23efef)I erl^alten, bie

Slnfommeiiben fo rafd) mie mbglid) meiter gu beförbern; benn

er geigte gn ber fi^leunigften Stbreije gro^e Suft. 5)ieje mürbe

benn and) fogleic^ angetreten, ©ang überrafc^t mar 9to()If0, aU
er öor bem Sljore fein 93?anltier befteigen moUte nnb ftatt

beffen ein üor3ÜgIid)e6, prächtig gefattelteg S^ier üorfanb; eine

(Sf)rengabe beö abeffinifd^en tRaö. 3" 23eg(eitung einer 23ebecfung,

unter bem Äommanbo hc§ .Hauptmann» 5J?ariam, ber bie ditU

fenben fid)er biö gum '31egng Dcegefti füf)ren nnb namentUd) für

bie rid}tige Beitreibung ber täglid^en Sieferungen forgen fottte,

mürbe bem S^dc gngeftcnert. Sllö bie Sf^eifenben febod) big Slbua

gelangt maren, erijielten fie bie 2Beifung, nid)t bem näc^ften 3i^eg

über SIrnm gn folgen, fonbern meiter öftlid^ ben 23Jeg über

8o!oto eingnfdjlagen, meil ber meftlid)ere burd) Nebelten ober

3fiouber üerfperrt fei.

3n Sofoto ange!ommen, befd)lo^ cRof)lfy, ben .spauptmann

?Qtariam mit einem 35rief an ben itaifer üoranegufenben, ber

i^n öon ber balbigen Slnfunft in Äenntniö fe^en foKte. 2)ie

@erüd)te oon ber Slbreife beö 5leguö nac^ bem euban f)atten

nämlid) immer beftimmtere Raffung angenommen; bie meiften

gaben al§ fein p)iel Äaffa an. .v^auptmann 931ariam brac^

benn and) auf, allerbingg fc^meren .^ergenö, benn ein pracbtöotteä

9fiiub foKte nod) am Slbenb beefelben Sageö gefdjlad^tet merben,
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tt)äl)rcub er am ^Korgen bereite! feine 9ieife antreten nutzte.

3«ebüd) baä SScr[precf)cn etneö (^3elrf)enfeÖ [teüte bei it)m ba^

®leid)geit)tc^t 3iüi|\1)cu SBunfd) nnb ^|5flirf)t mieber (jer.

35ün ©ofoto aug tjatten bie 3fteifenben ent[et3lid)e Sege 311

^ajfieren. 5lser]d)iebene öon if)ren Vieren fielen unb nuifjten ben

^i}änen überlaffen werben, ^ein 9Jianltier lüar mel^r öüUfommen

t)eil; baö luar befonberö gu bemcrfen, lüeiin man bie eigentUd)en

gafttiere o^ne ©attel fa() — wdd) ein Sainmer! 2)ie 3tüd:en^

fldd^e bilbete eine einzige grof^e i^Önnbe. ®agn mar aller .^anä=

rat, ben 9ftoI)p mit fid) füljrte, üollicj gerfdjlagen unb aertrnmmert,

nid)t0 blieb gang alö ein £el)nftn^l. ^am nid^t balb ^ilfe, fo

l)ätte, iner lueif^ wie weit, biö nad) 3)ebra 3^abor, banad) gefd)icft

Werben muffen; benn in biefer (^egenb tonnten bie Spiere felbft

für @elb nid)t ergängt werben. ®lncflid)erweife er]d)ien balb,

in Slgiffa, gjJariam nnb mit il)m ein Dberft famt Ijunbert ^?ann

(Solbaten; eine üom 5ieguö ""Jcegcfti entgegengefd)icfte @I)renwad)e.

9lnn l}atte alle 9tüt ein ©nbe. SBie burd) ^aiiber famen am
näd)ften S^age frifd)e Sräger nnb 5Jiaultiere, nnb weiter ging

eö, ber 3(iefiben3 jn, bie benn anc^ nad) einigen nod) red)t

fd)Wierigen !Jagemärfd)en erreid)t würbe.

Sftofjlf^ unb Strecter erf)ielten nun fofort 2lubien3 nnb

würben öom 5^egug fel)r frennblid) empfangen. 6r erfunbigte

fid) nac^ ber @efunbt)eit beö ^aiferö, beö '^^ürften Siömarc! , beö

^eereö unb bergleid)en unb entließ bann bie 3fieifenben balb

wieber, bamit fie ftc^ öon ben Slnftrengungen ber Dieife erholen

foüten. 3n3Wifd)en l}atte er iljuen bie ®aftgefciben!e an Sebenö*

mittein 3ugefd)ic!t, bie fid) nun täglid) wieberl)olten nnb 3War in

fo reic^lid^em 5Ra^c, bafj fie faum untergebrad^t werben fonnten.

3n einer befonberö feierlid)en 3lubien3, wäljrenb beren hk

Kanonen bonnerten, übergab 9fio()lfö fobann ben faiferlid)en 33rief

unb bie @efd)en!e. S-rö^lid)eg @nt3Ücfen malte ftd) auf bem

5lntli| be^ ''Jiegng, aU er ben in einer rotfammeteu, gefd^mact^

00 II beforierten Wappe ru()enben 23rief beö beutfc^en .*ilaiferö

in bie ^anbe betam. (Sbenjo fd^ienen hav prad)töolle ed)Wert

©c^mibt, gi., S;eutld)(aiibg foloutale gelben. 21
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unb ber foftbare ®onnenfd)irm feine ^-reube iinb ©enugf^uung

3U erregen. 9Rac^bem if)m 9^of)If6 benn noc^ einige @rflärnngen

über bie ^erfunft ber ©efc^enfe gegeben, lourbe er gnäbig entlaffcn.

33te 3nr ^tbreife beö ?Regug, am 17. Februar, blieb aud^

3ftol)lt0 bei \f)m alö @aft nnb brad) bann nad) bem 2;anajee

anf, mäl^renb 6trecfer fieberfran! gurücfbleiben mu^te. ©ein

3uftanb erforberte Sflul^e, bamit er jid^ für fpätere Unterne]^»

mungen fräftigen fonne. Ueber bie präd^tige Umgebung beö

S^anafeeö lüar dloijlfß gang ent3Ücft, feine tiefblauen Stuten

unb feine grünen Ufer gäl^Ite er gu ben fc^bnfteu ©egenben öon

gang Slfrifa. 3" nörblid^er 9?id)tung gog er bann in Segleitung

ber ißebecfung6mannfd)aft, bie unter bem Äommanbo be^ STberften

ftanb, lüeiter. S^iefer ftelite fid^ balb mit feinen Seuten aU eine

rechte ^^lage für bie 9?eifenben l^eraue. 'JoJ^tirabrenb plünberteu

fte; bie gefc^äbigten 33emot)ner erniarteten bann öon $Rol)Ifg

natürlid) (Sntfd)äbigung. "s"^ S)orfe 33e(ange fam eö fogar 3um

S3hitDergieBen, big fid) enblid) Dtotjlfg inö Wttd legte unb burc^

®efd)enfe bie Semol^ner beruf)igte. Gbenfo gelang es il)m, in

©onbar burd) ©efd^enfe bie entftanbenen 3)ifferen3en auögnglcidjen.

2)a bie ©egenb frei üon 3fJebellen unb 3fläuberu war, be=

burfte 9f^ol)lf6 beö S^^berften mit feiner (F'yforte nun ni^t me^r.

5)iefer mad)te i^m bal)er ben i^orfd^lag, fd^on am l^Ibu ßabri

3um Dleguä 3urücffel)ren gu bürfen. 53tit "^reuben ging ^ol)lfö

barauf ein. (Sr liatte gebad)t, in ^rieben t)om Dberft fd^eiben gu

fonnen; nid^t nur für il)n felbft, fonbern aud) für jeben '^oU

baten {)atte er ein bebeutenbeä ®elbgefd)euf bereit gel)alten; bod^

fd)irfte ber S^berft, aU il)m ba§ ®efd)enf überfanbt mar, biefeg

mit bem Semerfen gurücf, ha'^ er ee nad) einem 23efel)l be^

91eguö uid}t annel)men bürfe. 3« ^^^ 3^^at aber moKte er

baburd^ nur ein gröfjereö ©efc^enf fjerauepreffen; benn ha^ an»

gebotene mar il}m gu gering, ßn biefem ß^iecfe lie^ er mellirere

Scute ber ^aramaue, bereu DJiitglieber unter tftoljlfö' Sd)uö

ftanben, in ?yeffeln legen mit ber 9)?otiüierung, biefe Seute feien

auö 2)ebra»Jabor entflolien. ^^o^lfe befanb ftd^ bem gegenüiier
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in ituaiigeuel)mer Sage; oh imb tnlüicmeit bie Slngabeii t^atfäc^^

lic^ auf 2Ba!^rl}cit lieniljcu fomiteii, mar nicl)t feftsuftellen, aber

bie Seilte reiften uuu einmal nnter feinem €:cl^ul3e. IHIe! er nun

grabe babei war, fid) mit bem Dberft über biefen 3iuifd)enfa(( au0=

einanber ,^n fe^en, erfc()ien jum ©lücf ber 3)iftriftggüut)erneur, ber

il)m bann beifprang iinb ben Dberft aufmerffam mad)te, baf; fein

33erl)alten bem feinem (£d)ui3e iHuöertrauten gegenüber üom 3Regug

fel)r übel aufgenommen merben mürbe. Seine ^sflid)t fei eö, bem

3^egue( fofort 23erid)t über biefen ^-aü gu erftatten. 2)a0 mirfte;

bie ©efeffelten mürben befreit, bod) blieb i()r @epäcf üerloren;

ber ^err Dberft 30g mit feinen Senten barauf ah. ä^orl^er lie§

er jebod) \)a§ 3uerft abge[e{)nte ®elbgefd)enf erbitten, obmot)l er

fid) fd)on öerabfd)iebet tjatte. 2)ie Dieifenben atmeten auf, alö

biefe unüerfd)ämte 33egleitfd)aft ftd) enblid) entfernt ()atte.

Sn ber ©egenb öom Drte Äefabaro ftie^ eine Slbteilung

üon 3man3ig Solbaten, auf 23efe^l beö ©eneralö 5J?ata ©ebro,

ber in 2lbmefenf)eit 9Rag Sllulaö bie (yren3armee gegen bie

Slegijpter fommanbierte, 3U 9Rol)Ifg. Deftlid) öon Sieramne l)atte

fid) nämlid) ein 9täuber!^auptmann in bie 9J?arebfd)lud)ten ge-

morfen unb branbfd)a|ite üon l)ier a\\§> ha§ Sanb. @r plünberte

in ber 9ftegel bie burd)3iel)enben fremben ^aramanen; Äaiifleute,

bie öon ©onbar famen unb öon ÜJiaffaua ()eimfet)rten, mufften

mit f)ot)en ßüillen fid) einen 2)urd)3ug erfaufen, ober mürben

eingeferfert, geprügelt, unter Umftänben and) getötet. 2tu^

biefen ©rünben fd)irfte 5Jtata ©ebro bie 23ebecfung, um einen

Singriff beö Ofiäuber^ 3U oerI)inbern, wa^ bamit and) gelang;

benn bie Äaramane unfereö §orfd)erö blieb unbeldftigt. Sie

erreid)te beim 2)orfe 2lb @aul bie alte Strafe mieber unb, biefe

entlang3iel)cnb, 5JJaffaua, mo glürflid)ermeife fel)r balb ein Stampfer

eintraf. 3)iefen 3unäd)ft tonnte ber ^orfd)er 3ur 3ftücfreife nad) ber

|)eimat benu^en. ©iefelbe erfolgte auf bem erma'^uten 'ed)iff

big (Sue3; '^ier begab fid^ dio\}l\^ an 33orb cineö anberen

©ampfert^ ber il)n nad) 9fceapel brad)te, oon mo aiie er am

15. mal 1881 in 33erlin eintraf.

•21*
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9larf)bem unfer b'orfctier nun jeine .peinmt evreid)t l)atte,

fe^te er feine frühere Sefd^äftigung, ndmlic^ bie @d)ilberung

feiner Dieifen, eifrig fort. Ba(}lreid)e $5änbe fomie Hnffd^e in

geograpl)if(^en ßeitfd)riften legen üon feinem ^leif5e berebteg

ßeugniö ab. £)od^ er begnügte ftd) nid^t nur mit ber fc^rift-

Ud^en ©arftettung feiner mannigfac()en Slonren, bie gan^ 5brb*

afrifa bie Äreu3 unb Öuer bnrdimeffen Ratten, fonbern, ein--

gebent, ha^ t)a§ gefproci^ene 3Öort gan3 anberö inirft, aU eä

ein 23nd) öermag, burd^reifte er nun fein beutfc^eä S^aterlaub

unb fud)te bnrd) frifc^e unb begeifterte S3orträge ba§ ijntereffe

für bie üaterlänbifd)e 2tfrifQforfd)ung 3U crinecfen. @o mand)er,

ber biefe ßeilen lieft, mag aufmer!fam ben feffeinben 3Borten

be^ !ü^nen 3fieifenben, in beffen Slen^erem man fdjircrlid) ben

Wiamx üermutete, ber '^a\)ve ()inburd^ allen @efal)ren bc§ bunflen

©rbteilö getrost, gelaufd)t Il)aben.

Slber ee follte 9f?ol)lfö nod) befd)ieben fein, praftifd) für bie

beutfd)e Sad)e in 2lfrifa eingntreten. 3nt 3a^i*e 1884, furg

nad^ ber Segrünbung unferer Dftafrtfanifd)en l^olonie, mürbe er

auf ben üerantmortlid^en unb fd)meren Soften eine^ faiferlic^

beutfd)en ©eneralfonfuly in Sanfibar geftellt, ben er alterbingg

fd)on im folgenben Sa'^re aufgab.

(Seitbem lebte er in fdE)riftftellerifd)er 5RuBe 3uerft in feinem

bel)agtid)en ^cime in Söeimar, bi^ er im '^al)xc 1890 feinen

2i>o^nft§ nad) ©obeßberg am 3fi^ein »erlegte. Woqc i^m noc^

ein langer, glürflic^er Sebeneabenb befd)ieben fein.

SSerfen mir nun fd)lie^lid) nod^ einen 3Slic! auf ba^, maö

9to{)lfö geleiftet l)at, fo fäüt nnö fofort feine fü^ne unb aben»

teuerlid^e 3f?eife bnrd) baä im Innern 3u jener ^exi fo gut mie

unbefannte 5J?aro!fo in bie Singen. 5)ie Dafen Slafilet unb

Suat, foroie b^n gan3en ©üben biefeg Sanbee, ben t)orl)er fein

©uropaer betreten ()attc, l)at er unferem SBiffen ndl)er gebrad)t.

(Sobann üerban!en mir i^m unfere Äenntni^ öon 3a!^lreid)en

anbern Dafen, in ber Sal)ara foroo^l mie in ben Sltlaöldnbern,
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foluie ben enbHd)en 5lbfd)(u^ ber (ärforfd)iing ber Stbi)fd)cn Büfte.

3)abei !onnen lüir 90113 öon [einer £)urd)querun9 beö Äontinentä

üon ^oxb nac^ 2Beft, ber erften, bie üon einem 2)eutfd)en unter*

nontmen ift, abfel)en, bie itju bnrd) manche tjänglid^ unbefannte

£anbftrtd)e führte, mc 3. 23. biird^ ha§ Sanb ber Sovuba.

(So fann man feine 9leifen, auf benen er ben gangen nörb»

Iid)en 2^eil Slfrifaö nad) allen Sfliditnngen gefreugt !^atte, lüol^l

mit benen feinet großen 33orgängerö 23art!^ üergleid)en unb fie

gelüifferma^en al§ ©rgängung jener ^orfd)ungen im Suban für

bie Saljara unb bie Sltlaölänber betrad)ten. &x felbft aber

nimmt unter ber lebenben ©eneration ben ^^la^ beö guoerläfftgften

^ennerö 3Zorbafrifa^ ein.





V.

©eorg 6(^ii?einfurt|).









iKlnter ben niif]enid)aftlirf)en Stirifareijenben ber @egcmiiQvt

nimmt Dr. ©corg (2d)meinfitrtf] unftreittg einen ber crftcn

^^Ici^e ein. 2Sag ^penglin für bie @rforfd)nni3 ber ^ienrelt jener

©egenben im DIorboften ?(fri!a§ getl^an, haß t)at 6rf)n3einfnrtf)

für bie uiiffenfd)aftlid)e ^cnntniö ber ^sflan3enmelt in jenen ^^e-

gionen üoUbrad)!. Unb abgefetjen baoon, ba|3 e^ i{)m geinngen

mar, nod) er!)eblid} weiter alg ^euglin nad) 3Beften öorjubringen,

oerbanfen lüir ©diiiieinfnrtf), au^er ber -Sereidjernng iinferer

,^enntnig bcg ^^flan3en lebend jener ©ebiete, bie etljnograpljifd)

tüidjtigften 5lnf1d)lü[fc. 3}enn e§ mar i()nt nid)t nur üorbeljalten,

ha§ feltfame ^'annibalenöol! ber 5rdam='i)iiam unb bie ?3?oubuttu

3um erften ^]tal unb grünblid) feunen 3U lernen, fonbern and) bie

^rage ber @,riften3 einct^ ßmergüolfet^ im Sni^ern 2lfrtfat\ bie

feit geraumer ßeit bie ©emüter ber gelehrten S>elt befd)äftigt

l)atte, fo gut mie 3U löfen. Slu^erbem unb in geogra|.if)ifd)er

23e3ie'^ung gelaug cä il}m, bie 3Bafferfd]eibe 3mifc^en bem ^ü unb

Äongo 3u überfd)reiten unb uu^ bie erfte Äliube üon bem Uelle

3U bringen, beffeu .ßuge'^ürigfeit 3um ^ongo ober @d)ari barauf=

t}iu lange ^dt eineg ber intereffantcften geDgrap!^ifd)eu ^^robleme

gebilbet ^at.

©eorg @d)meinfurt!^ mürbe am 29. iDe3ember 183ß 3U Ütiga

geboren unb entftammt einer ber angefeljenften Familien be§

bortigcu ."paubeleftanbe^J. 3A>ie ^euglin, fo eri)ielt aud) er ben

erften Hnterridjt in einer @r3iet)ung^anftalt. Später fd^icfte mau
ilju auf ha§ ®t)mnaftum 3U 9^iga, mo er befonbereo ^ntereffe



330

für '^^atiiri3efd)icl)te iinb ©eograpljie fowie ein uiujeiüo^nlidjeö

Beic^entalent be!unbete. ©emanbt in forperlic^en Uebungcu unb

üoü Sluebauer in aiiftrencjenbeu wuf^aianbenmgen, befud)te er be-

reite 1857 bie SUpeii. X^ann bi^a^ab er fid) iiad) .^^eibelberg, um

bort 9kturii)tffenfc^afteii 311 [tubicren. Qrüzi 3af)re har\ad] ftebelte

er nad) lllfind)eii über, unb 1860 feigen »ir if)n bie .r)odifd}uIe

311 33erlin befud)eu, wo er fid) mit regem (Sifer botanifd)en

(itubien lüibmete.

2)er 3Utfeut()aIt in Berlin irmrbe für feine fpätere 2anfbal)n

teilg burc^ bie 33efanntfd)aft mit .peinrid) 23artt), teile burd) bie

non it)m übernommene Sßearbeitnng einer ^^ftangenfammlung, bie

ber am 23Iauen 9til oerftorbene ^^rei^err öon Sarnim angelegt

t)atte, entfd)eibenb. Seine Sel^nfudjt nad) bem bunflen (Jrbteil,

ber äi'nnfc^, 3ur botanifd)en (Srforfd)ung beo Dulgebieteö aud) fein

Seil bei3ntragen, mürbe in i^m immer Iebf)after, unb er be=

fd)Io^, furo erfte auf eigene Soften eine auefd)IteBlid) botanifd)en

ßmerfen gemibmete me()riäl)rige Steife in bie fonnigen (Mefilbe oon

9Iegi)pten, 9iubicn unb nad) ben oberen 5HlIänbern an3utreten.

3m (2pdtt)erbft beö ^aljxe^ 1863 machte er ftd^ auf ben

Si>eg unb betrat, mie .NDenglin 3mölf ^a^xt früher, 3um erftenmal

in :?JtIeranbria afrifanifdjen Soben. ?Run befuc^te er ba^ TdU

belta unb Unteragt)pten, fu^r ftromaufmärtg biö Äene^ unb 30g

gen Tften quer burd) bie St)äler ber gelfenmnfte bi§ Äoffcr am

hokn 5)ieer. 9JionateIang fu()r er auf eigener 55arfe an beffen

glü^enben ©eftaben entlang, befud)te bie ©tabt (Suafin, unter=

nal)m mel)rfad) 5lugfiüge inö 3n"ere, gewann eine reid)e 2lu^=

beute feltener ©emäc^fe unb fud)te amij bie Sage ber Äüften*

gebirge genauer, afö bi^l)er gefd)ef)en, 3U beftimmen unb !arto=

grapl)ifd) feft3ulegen.

23efonberg mar e^ aber ba§ @ebiet ber unabl)ängigen

33ifd)arin, ha^ feine Bi^begierbe rei3te. 5)iefe6 3?olf, bae etroa

3mifd)en Äoffer unb Suafin feine (gi^e l)at, 3eid)net fid) oor

feinen •Rad)barftämmen burd) fd)öne ^örperformen au^. 3(uBer

bem meinen Umfd)lagetud) fennen bie SSifdjarin feine ^leibung.
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S^re .Spant i[t fcl)r rein, 3eigt aber bei hm üerfd)iebeneii "s^i^i*

öibueiT alte i£ct)attierungen t)om tiefften Sctimarjbraiiu biö gum

l{d)ten Jlupfcrrot. ^braoljt it)r altijemeiner ®efid)töau0brii(f einen

angenetjmen (^inbrncf niad)t, fo [inb [ie bod) it)rcm (Sf}arafter

nad) falfd), Devid)lü[fen nnb nöüic] nn3nüerldf[ig. Sie t)atten jic^

für [trengglönbige Wüölim^, obgleid) [le feine &eh^k fennen, nod)

bie ^aftengeit bead)ten. Sf)r friecjerifdjer ©eift ift bnrd) ^3Jia§=

nat)men bcr ät3i)ptifd)en Diegiernng fo 3iemlid) 3nm ©rlüfdjen ge=

brad)t, uienngleid) [id) biefe übernnitigen 2i>ii[tenfi')l}ne gur i]eit

üon (id)iüeinfnrtt)ö i^efnd) nod) einer gänglidjen Unabtjängigfeit

erfrenten
; fie jaulten lueber an bie Siirfei nod) an ?legi)pten iTribnt.

Unfer 3Reifenber bnrd)irian borte nun iineberl)0lt ha^ ßanb

3ii)ifd)en bem 5lil nnb bem Sf^oten Wtcx nnb gelangte fd)Iie^Iid),

tion Snafin anö in fitbn3e[tlid)er 9Rid)tnng über -faffala nnb

Ä'auara 3icl)enb, an bie nnterfte 3:crra[fc beö abcfftnifd)en .s)od)*

lanbeö bi^ nad) 5}?atamma. 3m .^anfe ber bentfd)en 5Dü[fionare

S3ül)ler nnb ©iperle fanb er ga[tlid)e 3lnfnal)me nnb ^l^ftege

wäl^renb fd^iwerer ßeiben am flimatild)en lieber.

3m Sfliiiiör 18(!6 nal)m (£d)meinfnrtl) feinen .Seg ttjieber

nod) ^'lorben. @r betrat (S^^artnm nnb fpäter 23erber. SSon

bort 30g er gen Dften nad) (iuafin nnb erreid)te aud) n.iot)I=

bel)alten 3(leraubria. 3m 3"li lanbete er in Irieft, nm 3unäd)ft in

feine 3?aterftabt 3nrnrf3nreifen nnb bann nad) 3SerIin überfiebeln.

2)ie ßeit hic^ 3U feiner grof^en nnb mid)tigften Steife, bie

unö I)ier t)auptfäd)Iid) angel)t, mürbe mit ber mi[|enfd)aftUd)en

3>ermertnng feiner prad)tt)onen Sammlnngen nnb mit neuen

©tnbien anögefüllt. „2Ber bie t)armlofe .^abgier beö ^^flan3en=

jägerü fennt, mirb begreifen, mic biefe €tubien in mir nur ba^

3^^erlangen nad) neuer 33eute mad)rnfen mußten, t)arrte bod) noii}

ber bei meitem größte STeil be§ "iKilgebieteö, bie gel)eimni§üoI(e

<s-Iora feiner füblid)en Bnfinffe, ber botanifd)en @rforfci^ung, ein

unmiberftet)Iid) oerlorfenbeö ßiel meiner Sünfd^e."
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33iö in bae ©ebiet bcr :1iinm^'3iiam itnb llionbuttu.

Dbifol^I (2(j^;meinfuvtf} mit bcu S^efultatcu iiiib reid^eii @r=

fnl)rungen feiner evften 3fteije it)ot)I gufrieben fein fonnte, brängte

ee i^n bod) irieber I]inant^ nad) jenen eigcntihnlirfien Sänberu,

beren botanifdje ©rforfdjnng [id) benn and) immermel)r gur

Slnfgabe feinet Sebeng geftalten foKte. 35ov allem mürbe ber

günftige Slnt^gang bcr erften 9Reije für bie folgenbe gro^e Unter»

netjmnng maf;gebenb. .patte and) Dr. Sd)metnfnrtl) nnr an

einigen 'i^nnften nnerfürfd)teö ©ebiet betreten, fo ()atten i^n bod^

feine 33erid)te, Sammlungen nnb 23eobad)tnngcn alö miffen»

fd]aftltd)en JReifenben imn an§ergem5()nlid)er 23efäl)ignng erfennen

laffen. llnb aU er nnn im «Sommer 1n6s ber „.sjmmbolbt^Stif^

tnng für ')tatnrforfrf]nng nnb Steifen" einen ^l^^Ian 3n einer

öorneI)mIid) botanifdjcn @rforfd)nng ber i?änber meftliij^ üom

S3al)r et ©Ijafal norlegte, ba fanb biefer aügemeine 33iüignng.

©djmeinfurtl) mar überbieg fein ^J^euling mel)r anf afrüanifd^em

Sßoben unb l^atte bie Sel}r3eit in ber ^nnft beg 9^eifeng I){nter

ftd). Um fo el)er lief? man fid) batjer beftimmcn, il)m mäl)renb

ber ®aner öon fünf 3a!)ren bie bic^poniblen gonbö ber .spnmbolbt»

(Stiftung sugnmenben.

5lnf bem befannten 51>ege über 8ne3 nnb Snafin manberte

er nad) (S^artnm, ber ^panptftabt beö agi}ptifd)en ©ubanl 2)em

ßntgegenfommen beö bortigen ©eneralgonöerneurö mar eö ^n

banfen, baf? er balb einen fet)r günftigen Äontraft mit bem

reid)en (älfenbeinpnbler ©'^attag abfd)IieJ3en fonnte, um bcr

Siefernng üon Seben^mitteln , öon Prägern, üon Semaffneten

nnb bcrgl. nnb um überhaupt eineg erfoIgreid)en 35orbringeng biö

gn ben SRiam-^Tciam ftc^er 3n fein. 2)ie (5()artnmer ®ro§!)anbIer

befa^en nämlid) in jenen ©egenben, bie 3nm Seil ba§ ßiel ber

(Sd^meinfurtl)'fd)en (5?:pebition maren, eine grof?e 2ln3af)l 9lieber=

laffnngen (Seriben), mo unter bcr STbtjut tion 33emaffneten bie

erforberIid)en Stapelpld^e für (Slfenbein, Sebencnnittel nnb
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berglcii^en iiutcrljaltcu unirbcii. .'isüii l)ici' aiiy luiiibcn bann

3üge inä tiefe Suiieve uiiteniommeu. 2)ei- üon bem (^oiu

ocrnciir nufcjcfeiite iiontraft mit bem ®ro§^änbler ©^attag mar

batjer üoii au9erorbentlid)er iöebeutuiiij für haß gange Uiiter=

iietjmen. 3)eiiii biefcr mar am^ bereit, unferem ^orfc^er für bie

^-al)rt bi0 ?)'?e|d)ra--el'9fief eine SSarfe gnr i^erfügung gu ftcUen

iinb il)m and) iHufdilnf^ an alte Unterneljmnngen nnb San=

bernngen feiner ßeute 311 gemdljren.

%bveijc md) bem (BajcUenflu^ mxb iXiiXVjd) im innere.

2lm 4. Januar 1869 mar atleii ,^nr Stl^reife fertig unb

©d)meinfurt() t}od)erfrent, [td) enblid) unmiberrnfüd) bem ßicl

feiner 2Bünfd)e entgegen in bie oberen Biillänber geführt ju fel)en.

5)a mir bei .^eiiglin bie ^aljrt nilaufmärtd bi» in ben

@[)afal mot)l gur (genüge gefd)ilbert l}aben, fo befd)rünfen mir

unö ie^t auf bie SBiebergabe einiger befonberer förlebniffe.

33ei einer fleinen intereffanten S"fet lüar (Sd)meinfurt^ mit

groeien feiner in (Stjartmu angemorbenen 2)iener anö :ßanb ge=

ftiegen unb eö ereignete fid), ha^ einer ber ^Begleiter, '3tamen^ Wo-

Ijammeb Slnim, an @d)meinfurt^ö ©eite üou einem 33nffel über*

rannt mürbe, ben ber ltnglürflid)e burd) ©tüirung in feinem 5JJittagö=

fd)Iafd^en in äuf^erfte ilUit gebrad)t trotte. 3» einem Slugenblicfe mar

ber Süffel aufgefprungen unb l)atte ben ©törenfrieb in bie Süfte

gemirbelt. 2)ie (Situation mürbe fel)r ernft. ©enn ber SSüffel

fd)i(!te ftd) an, fein Opfer gn gerftampfen unb ©c^meinfnrtl) !)atte

tein @emel)r in ber ^anb. 2)er aubere Begleiter l)atte nun

gmar fofort i2d)meinfurtp ^ugelbüd)fe angelegt, aber ba§ ®e-

mel)r üerfagte. 2)ie ßeit erlaubte nid)t, it)m gugurufen, „bie

@id)erung ift öor". 2)od) fd)on fd)leuberte biefer auf eine Ent-

fernung ÜOU faum gmangig (Sd^ritt ein fletneg .spaubbeil auö föifen

bem Süffel au ben Jlopf, mit einem milben Sprunge maubte fic^

ber Süffel iu^ ^^öljridjt, brüUenb unb ben Soben mit feiner
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2Su(^t crfct)ütternb. 93?of)ammeb mar gliicflid)emieife nic^t tötlid)

Derle^t movben; in brei ä!?od)en mar er mieber (3lü(flid) l)er*

gefteüt.

(äin anbermal murbc oberhalb etneg ©intaborfeö bie 33arfe

öou einem 23ieiicn|d)marm überfaüen. Sdimeinfurtt) arbeitete

grabe, iiid)tö ^öfee a()nenb, au feinen ^flanjen in ber Sabine,

ba t)erna()m er um [id) ()ernm ein 9^ennen unb ©^ringen, txi^

er anfange für tolle 2luegelaffenl)eit beo '£d)ifft)oIfg f}ielt. SIber

plolilid) ftürgte einer mit bem Ö^ufe: „23ienen, 23ienen" in fein

©emad). "iD^it einem Wal fal) ftd) S^meinfnrtl) öon taufenben

biefer 2iere umfummt, bie if)m @eftd)t unb ^dnbe arg 5urid)teten,

unb je mütenber er um fid) fd)Iug, mit um fo größerer 4^art=

uöftigfeit ftad)en. Sc^meinfurtl) , faum feiner >Einne mäd^tig,

ftürgte fid) ooller S^erjmeiftuug in ben ?ylu§, o^ne mefentlid^ üon

ber ^lage befreit gn fein. ec^lief^Iid) gelang e^, ben ©c^marm

burd) in 33ranb geftecfteö Sd)ilfgrag gu üertreiben.

Gin Unfall, mie ber eben gefd)ilberte, ift feiten auf bem

2i>ei§en 3iil erlebt morben. 8d)meinfurtl) cr^ä^lt, er l)ätte fid)

am 2tbenb beg fd)mer3enreid)en Jages geraünfc^t, lieber mit

^mei Somen unb uod) gefju ^Büffeln bagu alö mit einem fold^en

33ieucnfd)marm gu tl}un 3U l)aben, ein Sunfd^, ben bie gan3e

Sd)iffymanufd)aft teilte.

2Im 24. 3a"iifli' mürbe in g-afd)oba, bem bamaligen @nb=

punft beg dgi)ptifc^en Dieid)eg, gelanbet. ^ier l^errfc^te ein fef)r

rege^ Seben, ha faft alle 23ar!en 3ur (5innal)me oon ^sroüiant unb

Sieüifton ber iSd)iffepapierc bafelbft ^ufentl)alt 3U nehmen pflegten.

2)en furgen -2lufentl)alt in ^afd)oba benufete Sdjmeinfurtt) 3U

einem größeren Stuefluge, auf bem er and) mef)rere @d)illufbürfer

beftd)tigte.

2lm Slbenb bee 1. ^yebruar mürbe ^afd)oba öerlaffen unb

furg barauf bie ©obatmünbung pafftert. Slber balb maren aud)

bie le^iten Sd^illufbörfer ben ©liefen entfc^munben unb nun ge=

ftaltete fic^ bie ©c^iffa^rt burd) bie befannten ^inberniffe nic^t

grabe erquicflid). 2)oc^ gelangte man fd)Iie^Itd) in ben 23at)r=
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el=C^3l}ajal, an bcffcu fd)tl[iim!rän3ten Ufern f)ier iinb ha -Rucr'

börfcr auftaitd)ten.

Sm 3)i[trift 5iientj, bem ^Jiittiipuiift ber 5bicrbeü5iterung,

raftete man ein paar Sage, iinb unfer Sieifenber f)atte fornit @e=

legeul^eit, bic friegerifd)en 'Jhier näljer fennen 3U lernen. CDann

ging e§ ivieber inelter gen ©üben nnb am borgen beö 22. ^-e^

bruar mar man frot), ben -s^altepla^ aller 33al)r=el=®l)afalfal}rer,

5Df?efct)ra=el=3fte!, erreid)t jn Ijaben.

23tg (änbe "DJIärg muffte nnfer 5^or]d)er l)ier öenvcilen nnb

anf bie Slnfnnft ber Präger harten, bie il)n nad) ber eeriba

®I)attaö begleiten füllten. 5!Jiit 3lnöfliigen in bie Umgebnng unb

Empfangen öon 33efuc^en ber Eingeborenen üerftrid)en i()m an*

genel}m bie ^Tage. 33alb lernte (Sd)iveinfurt^ and) bie alte ©d^ol

fennen, eine fel)r einflnfn'eid)e ^u'rfon beö benad)barten ©tammeö

ber ßaoö, bie ung fd^on bei ^englin begegnet ift.

@nblid), am 25. ^Jtärg, fonnte ber Slnfbrnd) nad) bem

Innern erfolgen. 2)em (^l)attaö'fd)en .ßnge l)atten fid) nod) üer=^

fd)iebene ©efellfd^aften angefd)loffen
, fo ba|5 bie ^aralüane an

frinfl)nnbert Äöpfe ^d^lte. 2)ag ©anje mar jur 2lnfred)terl)altnng

ber Drbnnng in mehrere :?lbteilnngen gefonbert, üon ber jebe

il^re eigene ^-aljne l)atte.

Sn üormaltenb fiibfübmeftlid)er 9iid)tung mürbe nnn ber

meftlid)e S'^ig^I ^^& an^gebef)nten ©ebietö ber nnbe^mnngenen

2)infa burd)3ogen. Wan raftete ftett^ in 5)5rfern, meld)e bie 6in=

geborenen au^ S'urd)t öor ber J^aramane üerlaffen Ijatten: finb

bod) bic ®infa bnrd) ben fortgefeiiten ä'Mel)ranb ber 9lnbier bie

erbittertften ^einbe ber fremben ßinbringlinge! ®arnm fonnen

and) bie SSerbinbiingen 3mtfd)en ben 5Rieberlaffnngen im 33ongo=

nnb ©jnrlanbe nur unter 3lnfgebot einer augreid)enb beroaffneten

5Jiad)t jnr SSebecfung ber Präger untertjaltcn merben.

5iad) breitägigem 5JJarfd)e gelangte man nad^ bem 2)orfe

^ubi, nad)bem untermegö ber ^^otjuentrciger ©oliman fid) auf

einer 3agbe,rpebition, bnrd) nnüorrtd)tiget^ Umge{)en mit bem

®emel)r, getötet fjatte. (£d)meinfurtl) fanb t)ier fd)üne @elegen=
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{)eit, feine vgtubieu über ha^ i^olf ber 5Mnfa, bie er ld)Ou

aiäi)reiib bee 3lufeutt)alti? in ber ^^Jtefclira betrieben, fortgnie^cn

unb 3U öerDoüftänbicjen.

3lnf bem 22eitermaricl)e paffierte bie Äarainane einen '20 %n^

tiefen Srnnnen, haß malb* unb tierreid)e ©ebiet bee Stammet

ber 3ll'Uabi unb ben 5)iftrift üon -T^juljar. Sc()Iief3lic^ cjclauijte

aud) unfer Dieifenber an bag öorläufige ßiel ber 3600 5[}ieilen

langen 3^eife Don SSerlin anö — bie .'riauptferiba be^ ®f)attat^,

rüo er für nieljrere ^JJonate fein (gtanbquartter gu neijuien be-

abftd)tigte.

2)ie gro^e (geriba, — i)5d)ften^ 100 %n^ über bem mittleren

Dliüeau bee ©agcüenfluffee — lag mitten auf ber ©ren^e breier

Stämme, ber 2)infa, ^\nx unb ber 23ongo. ^ijxt Sefa^ung

beftaub meift auö ^ongolanern, etma 250 ^JJann. Sind) nubifd)e

eflaDenl)änbler ()atten fic^ l)ier in geräumigen ©el^ijften an*

gefiebelt, um bequem vEflaüeueinfäufe mad)en gu tonnen, ^wü
9JJei(en im Umfreife ber (Eeriba breiteten fid) Slecfer au^^, bie öon

hu\ Eingeborenen befteKt, ben Unterfjalt ber ißefa^ung größten*

teilg an @orgt)um becften.

ec^meinfurt^ mürbe ()iermitaKerBiiDor!ommen^eit empfangen

unb erhielt auc^ ^mei f)übfd) au^ Sambug unb 3tro^ gebaute

mittelgroße .pütten, innerhalb ber -]?allifaben, aU 3So^nung

Übermiefen.

€jc!urponen in bie Umgebung ber öeriba (Bbattaö.

Unfer §orfd)er unterna()m nun täglid) gtreif3üge in bie

Umgegenb. 5Jiit ber £rbnung bee ßingefammelten oerging bie

meifte 3cit. SSereite nad) oiergeijn Sagen manberte er nady

(Eüboften, mobei er auc^ ben S^onbjfluB fennen lernte, an bem

bie Seriba 3(bbaie errid^tet mar. 5^ann gog er bio ^ur Seriba

©ir, bie üon Sambu6bfd)ungeln umgeben, in einer fornreid)eu

S^alnieberung gelegen unb oon SSongo bemo^nt mar.
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3Utögangg 3lpril mar bie !i^ci]ctatiüii jüiueit entiuicfelt, ba'\)

(Sd}meiiifiirt!) [ic^ öoii einer lueitereu Soiir im 2aubc cjro^en

(^jeiuinn üeriprcd)eu biirfte. Wdt feineu 5}ienern unb uiel)reren

2räi]ern 309 er ba(}er nad) iKeften, um bie Seribcu Äurid)ut"

5(Iiö unb 2U]ab0 gu belud)en unb ben 5}jurf(u^ in 2lu9enfd)ein

3u neljuicn. 5)er etma 80 %n\] breite unb 4 %n\] tiefe

3)iur mürbe burd)fd)ritten unb ber 2Bet] burd) ^ujd)maibunöen

genommen, bie 3at}lreid)e ^Kubel oon «partebeeft unb 2eujotto=

üntilopeu bel)erbergten. ?iad] einftnnbigem 5Jtarjd)e tarn bie üon

bid)tbemalbeteu -viiigelraellen eingefäumte .s^^auptferiba Äurid)u!

3l(it^ in 6id)t. 2)er bejaljrte SL^ermalter Gljalil empfing unfereu

Dieifenben mit großer Siebenömürbigfeit. ipier fat) ©d^metnfurtt) ^nm

erften 9Jial mel)rere Seute öom Stamme ber -Tiiam^^^iant unb mad)te

ferner bie intereffante 33efanntfd)aft eineö (2fiaüenljänbler0 au^

"iiuniü, ber über 2)afur bie meite ©pefulationgreife {)ier!^er fdjon

3um 3meiten llJale unternommen l)atte. ©dimeinfurtl) berid)tet

über ilju: „(&x fprad^ etmaö fran3Öfifd) unb laö sum größten

(ärftauneu ber Slnmefenben bie 9Jamen auf meinen Jlarten ab.

5}er feinfte unb anftäubigfte feinesi ®elid)terö, ber mir je oor-

gefommen, taud)te er l)ier üor meinen erftaunten iMirfen auf,

mie ein L)eus ex machina 60 oft id) i()n fal), fonntc id) mitf)

beo (b^jebanfeng nid)t eriuef)ren, einen oerfappten ^ntbecfung«:^

reifenben oor mir 3U Ijabni, eine 2lrt Surton ober O^otjlf^;

.•pautfarbe unb 3SeIt!enntniö tieften unö einanber mie Saubeieute

betrad)teu, bie ftd) in meiter 'g-erne begegnen, ^u einem un=

bemad^ten 5[Roment griff id) il)n bei ber .v^anb unb füljrte i()n

abfeity, um il}n unter üier 5lngen ba3U auf3uforbern, mir bie

2Saf)rl)eit 3U geftel)en, mcr er fei, mie fein 'yiame, mo feine .s^eimat.

ä^ijllig untiorbereitet auf biefe it)m unerflürltd)e ^Interpellation

brad) er in ein lauteg ®eläd)ter auy, unb meine freubig gefpannte

(frmartung luid) einer grünblidjen (^nttdufdjung".

'3hinmel)r mürbe bie Si^anberung gen ii>eften fortgefe^t unb

ber iSaufln^, ber fic^ in met)r ni3rblic^er 9^id)tung mit bem

2)iurflu^ üereinigt, tief an§ bem ^)iiam--5Riamgebiet fommt unb

6d)UuDt, 9^., fteutjcfjtanbg foloiüale ^lelbcn. 1. 22
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bie ©renje 3iinfcf)en ben 5)iur[tämmcn ©onj unb Sau 3tel)t,

überfdjvitten. Äaiim 3inei ©tun ben SSegi^ Dom ^-hiffe lag bie

^aiiptferiba beö 2Igab, bie ]d)lecl)hr)eg S^öau genannt mürbe, in

einer flachen 2f)alfenfung, öon einem [teilen 3lbfall üon 100 ^yu^

^ö'^e nad) Snbraeften begren3t nnb öon einer erftannlid^en '$iiKe

unb S^ielartigfeit beö Saubmevfö nmgeben.

SSereit^ am crften Sage nad) bcr 2tn!un[t in 2Bau ):)atk

unfer Dieifenber bog ©li'tcf, me'firere 23üffel, bie bftlid) oom 2)jur

faft gang ju fel)Ien fd^ienen, bei ber S^ränfe gu überrafd^en

;

tro^bem gelang cy aber nid)t, einey ber Spiere gu erlegen.

(Sd^meinfurtf) l^ätte gern feinen 5lueflng fd)on |e|it nod)

lüeiter meftmärtö 3um J^ofangaberge ober menigftenö big gur

Seriba 23cjeli, wo .penglin üor meljreren 3a^)i'cn fo lange ge=

toeilt, anögebe^nt, aber bie ftarf angemac^fenen (Samminngen

unb bie @rfd)5pfung feiner ^^apieröorräte nötigten il^n gum

9?üc!3ug. 80 fe()rte er, nad)bem er alleö in ber Umgebung üon

2Bau befid)tigt ^atte, nad) feinem 2lnögangepun!t gnrürf.

3n ber ©eriba ^urfd)u! 2lliö öenueilte er ein paar Sage,

mad)te bann einen fleinen 2lb[ted)cr nad) 5f{orben unb befnd)te

bae 2)orf beö S^jurälteften Ük\, bac^ öftlid) öom ^jur an einem

33ac^e lag, ben prad)töolle Ufermälber lieblid^ bef(falteten. 3.^on

l^ier au§ 30g er burd) 2)i3rfer nnb 55eiler '^eimmdrtg, überall

aufmerffam empfangen.

2luf biefem breiir)0(^entlid)en ©treif3uge nad) Söeften l^atte

@d)Jiieinfnrtl) and^ ba§ S3ol! ber 3)iur grünblid) fenncn gelernt.

2)iefer Stamm, einft üon ^corben eingemanbert, bett)ol)ut

nur ein fleineö 3lreal, ba§ faum mcl)r ale 20000 SSemoljner

}^ai. 3ni 2)urd)f(^nitt ftnb bie 2)jur nur um einen ©d^atten

t)eller gefärbt, aB bie ©infa. Sro^ il)reö lebl)aften 2?erfel)rö

mit biefen l)aben [ie bie @d)illu!fitten beibeljalten. 23eibe ®e*

fcl)led^ter erfdf)einen bal)er nid)t tätomiert, üermeigern l^artnädig

jebe @dl)ambebccfnng nnb bebecfen nur bie ©efä^partie mit einer

fleinen (2d)ür3e üon ^-ell. Äünftlid) aufgebauter ^aarpu^ fc^eint

nid)t mie bei ben (Sdl)itlu! unb 2)infa üblid) gu fein; benn am
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licbftcn tragen 5Jiänner lüie f^i^auen ha§ .f)aii|)t()aar furg ge*

[c^oren. 3t)r £ieblingö|"d)mitff ift bcrfelbe lüie bei beii 2)infa:

ein 23efd)Iag non (äifeiiringen am Unterarm nnb mafftocr

©Ifenbeinringc am Dberarm. 2)te ^-ranen finb bnrd) nid)tc( in

il)rer @rjd)einnnc3 öon ben 3)tnfafranen öer[d)ieben, fel)r ^änfig

finbet [id) bei il)nen inbeö ein großer @i[enring bnrd) bie '^kjc

gcgogen. @inen fef)r beliebten (Sd)mncf in 3lfrifa, eine (2d)nnr

mit fkinen, nad) Slnalogie ber ©lat^perlen gefd)miebeten (äifen^

füge(d)en, fal) @d)meinfurt!^ bei biefem i^olfe gnerft mieber in

grof^er 5!J?enge.

Jnfolge ber ©ifenljaltigfeit i'^ret^ ^felebobenö betreiben bie

^Inx [el)r intenfiü ©ifentnbnftrie; tüot)l jeber 3)inr ift @d)mieb

üon ^^rofeffton. '^'ijxe 5lrbeiten ge^en in bie Wagagine nad)

(5l)artnm. @o üerfertigen fte 3. 23. ßangenfpiüen öon ()() big

70 cm Sdnge, bie ebenfo lüie ©paten am obern 'Jiil SBä^rnngö^

qualitdt (}aben.

Änrj öor ber 5lnö]"aat, im Wäx^, nerlaffen [te if)re 23e=

I)anfnngen, nm am %lu\ic gn fijt^en, ober im 2A>aIbe ©rg 3U

jd)mel3en. Sseiber nnb .^inber mit famt ber beiregüd)en ^abe

folgen ifjnen.

Dbmol^l bie 5htbier fd)on fiinf3e{)n 3a()re im Sanbe Ijanften,

f)atten fie ben ^jnr meber ßi^öclbrennen nod) rationelle ®e=

toinnnng üon .pc^S^'^^jlcn geleiert, nnb fo ge{)en bie oon ber

DIatnr fo freigebig gefpenbeten @d)ä^e oerloren.

©omol)! än^erlid) alö innerlid) jeigen bie ^ütten ber 2)inr

gang eigenartige ^erfmale. 2)er Unterban ift ein im Snn^vn

mit ^l)on bemorfeneö ®efled)t üon ^olg ober 23ambnt^, ba§ 2)ac]^

bilbet ein einfad)er breiter @trol)fegeI mit lang anögegogener

@pil3e. 2)en größten 2^eil beö Innern nel)men .^ornreferöoirg

ein, meiere 6"inrid)tnng üon ben 5)infa entle()nt ift. ©in freier

^lafe üor ber ^ütte, beberft üon geglättetem nnb geftampftem

2;i}onboben, bient ber Familie a\§ 'Jifd) für aüe möglichen Ijänu*

lid}en 3Serrid)tnngen. 2)ie 2)jur erfrenen ftd) eineS reid)en

^inberfegeng nnb (altern- nnb Äinbeöliebe bnrfte bei i^nen in
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boljerem ©rabe üor^iiben fein, al^ bei aflen ülntgen 3>ülferu

Gentralafrlfa^l

Gine faft oierjel^ntägige 9?unbtoiir bind) nüe '^-ilialferiben

©^attag bracf)te Slbmed^felung in ba§ etiüaö einförmige geben nnb

£(^ineinfnvtl) betrat ond) ha§ Songogebiet, öon beren 23emDl)ner

er bie mefentlid) d)arQfteri[ttfd)cn ßüge aufgeid^nete. 2)ie[e roofjnen

ant fiibtt)cftlid)en O^anbe beö Slieflanbet^ öom 23a'f)r=el'®§a|arbecfen

3iüifd}en bem 6. nnb 8. @rab nörblid^er SSreite; i§r ßanb, an

^•läd)enranm fo gro§ inie etwa ba§ Jtonigreid) 23elgien, tragt fauni

elf Seelen anf ber Ünabratmeile, i[t alfo entüolferter aU Sibirien,

©er ©runbton in ber ^antfarbe ber Songo erjdjeint aU
ein erbigeg 9iotbrann gegenüber bem Slieffc^roarg ber 2)infa;

bcjonbere fallen bie "^-rauen bnrd) il^re Iid)te cpantfarbe anf. Sind)

l^inftc^tlid) il)rer il'orpergrö^e , bie mittlerer Statnr ift, nnter=

[d)eiben fte fid) üon ben 2)inta. 5)er 33an ber ©liebma^en ift

gcbrnngen
;

ftartc ^Icncfnlatnr, breite Sd}äbeUnIbnng, ein langer

§:;berfürper fmb bie ')iaffenmertmale ber 33ongo. Sie l^aben

!nr3eg, franfeg 3Bolll)aar Don fül)lid)iüar3er §arbe, aber 5Bart=

mud^g finbct ftd) nnr feiten bei il)nen. Sie treiben faft au§=

fd)lte[3lid} 2lcferban, nnb füinoljl Ü3tanner mie J-ranen geben fid)

mit großem ßifer ber 23obenbearbeitung t)in; befonberg bauen fte

gern SorgI)nm, nnb bie Sabafpflan^en irerben überall ^pflegt.

Statt bce fel)lenben J?od)falset^ gewinnen bie SSongo iljr Salg

bnrc^ auslangen einer gemiffen Slrt .£^ol3afd}e. 5ln |)au^tieren

{)alten fte ^^ül)ner, .^nnbe nnb Biegen; Sd)afe nnb S^inbcr fel)(en.

2i>ä^renb i^re füblid)en nnb füböftltd)en -J^adjbaren @enn^ non

^pnnbefleifd) nid)t Derfd)mäl)en, genief^en fie foId)eiA nid^t; benn

an .^nnbe fnüpft fic^ bei i^nen großer 3lberglanbe, fo 3. 33. fod

bat^ ^^ergrabcn il)rcr Äabaüer O^egcnlofigfeit 3nr ?^-oIge l)aben.

?Rad) Secnbignng ber 9^egen3eit befd)äftigen ftd) bie 33ongo

and) mit ^agb nnb §ifd)erei. blatten nnb t^clbmänfen aiirb mit

bem grofiten Gifer nad)geftellt; le^itere bereiten iljnen einen feiften

2ecferbiffen beim DJJal^Ie, mie fie nberf)aupt öor bem ©enn§

allerlei llnge3iefere nid)t 3urüct)d)recfen.
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©vö^e 2)orfer inib (gttibte fel^Iten 6ei bm Sotigo; (id)niein*

furtl) fa() nur 3erftrcute 2,1'ciler unb fleine ^uttenfomplere. ^Diefe

incrbeii an benorsugten ^^lätjcn errid)tet, wo bid)te 23aiimfronen

ein fiin[tltd)eei (Sonnenbnd) bifben. Sßeit Im Umfrcife wirb bann

ber 23oben öon Unfraut gefänbert, btent er il)nen bod) a\§ Sifd),

anf bem alte möcjlldjen l)äni.^Iid)en 3.^errld)tungen ooH.^ogen iverben!

23efünbere (Eorcjfalt lulrb anf ben 33au ber -s^'^ütten üerwanbl.

%a\i allgemein in .^Tegelform errid)tet, 3eigen [ie bod) eine bnnte

93iannlgfaltlgfeit beg ©tilö. 2)ie ^pütten Ijoben nur ein niebrigeä

(Singangölod), [o ba\] man mir fried^enb inö innere gelangen

fann. ßu jeber 2Bül}n[tätte gel)5rt ein Jlorn|peld)er, (yallotl)D

genannt, ©in nationale^ 5D^er!mal ber 33ongol)ittten ift, ba|3

faft alle an ber (Epi^c beö ^egelbadje^ mit einem 5trol)pol[ter,

@oni genannt, Derfel)en ftnb, nm eine •$ernftd)t in bav flad)e

£anb 3u ermöglid)en.

3n ber (5ijenfd)mlebe!nnft übertreffen bie iBongo fogar bie

3)inr. ^aä.) beenbigter ßrnte Ift bie ßeit für bie @d)m{ebe=

arbeiten gefommen. 2)le meiften ^robnfte ber ©ifeninbnftrie

geljen aU i^anbel^objefte in bie ^erne. 9?o^eijen mirb in breierlet

©eftalt abgefetit: 1. afö Säl)i, b. l). alei einfad)e 1-2 %n\]

lange Sangenfpl^en, 2. aU Soggo=Jlnllntti, b. l). fd)mar3er (rp^er)

(Spaten, 3. alö Soggo, fertiger ©paten. 3)ag Soggo^^uUnttt

ift 2Bäljrungömün3e für ßentralafrifa. So bient eö aW ^aiif^

mittel nnb ^od)3clt^gabe, bie allerbingg nad) afrifanifd)er Sitte

Dom ^^reier 3n entrid)ten ift. 5ln^erbem merben üon ben Songo

mand)erlei SBaffen, ©ercite nnb @d)mncfgegenftänbe öerfertigt.

3lnd) bie ^ol3fd)nl^erei ift bei ben 23ongo in 33lüte, mo3n

ber ®öltbanm ha^ beliebtefte ^Jlaterial liefert. ?Jamentlid) merben

fleine ülerfü^ige Seffeld)en geformt, bie in feinem ^)an0l)alt

fel)len, obmol)l ber Wann ll)ren ©ebraui^ t)erfd)mäl)t: et^ gilt

il)m ale meid)lid), einen erl)öl)ten Si^ 3n bennfeen.

Singer ben bereite angefüf)rten gen}erblid)en fünften unirben

bei ben 33ongo and) @tro()fled)terei nnb S^opferei betrieben nnb

i5elle 3ur Slnfertignng üon 2eberfd)nr3en l)ergerid)tet.
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9hin noc^ einiget über Zxaiji unb Sitten biejcö uiie öou

€d)n)e;utiirt^ geirf)ilberten Stammee.

5)ie and) bei beu Songo beiberlei @eid)lec^tg fel)r fpärlic^e

iBefleibuiig lä^t ben gropeu Unterfd)ieb in ber Äörperfonftitution

Siüifc^en ben ^)Mnnern unb SBeibern beutlic^ erfennen; n3ät)renb

bie SBeiber einen großen ©rab öon 2öot)lbeIeibtf)eit erreid)en,

bleiben bie 53Muner auffaltenb biinn. ©c^mucf aug ©laöperlen

um ben ^alö wirb bei ben 33ongo atigemein getragen, aHer=

bingg nur tion ben SBeibern, bie Männer tragen an einanber

gereit)te ^pöl3cf)en um ben .s^al^^, gleid)fam ah$ Stmulette. 5)ie

2;dton)ierung ift bei ben SSougofrauen met)r auf ben Dberarm

befc^ränft, roä^renb fte bei bzn ^Jiannern duperft uerfci^ieben ift

unb oft gaus fe()lt. ^nx Qdt non Sdimeinfurtbe Stnwefcn^eit

bleute aiid) Tupfer ju S^aufcbgmerfen, ^atte alfo bereite ®elb=

qualitöt. ÜJfeffing ftanb bei ben Songo tu feiner @un[t, im

©egenjafe gu ben 5}jur; ©olb unb Silber maren il)uen faft

üöllig unbefanut.

2)ie SBaffen ber Songo ftnb Sauge, ^feil unb 23ogeu; teenn

fid^ @d)ilbe bei il)uen üorfinben, maö nur feiten ber i^all ift, fo

rubren biefe ftetö non ben '^tac^baröblfern l)er. 3)ie 2öaffen

erreichen bei iljueu gro^e ©imenftoneu ; bie Pfeile beifpieföroeife

ftnb feiten unter 5 J-n^ lang.

2,m ©egenfafe ju ben übrigen 3}olfern, wo ber iBefi^ allein

über bie ßa^l ber grauen eutfc^eibet, ift fte bei btn SSongo auf

brei befd)rdnft. SIber auc^ bei i^nen ftnb bie grauen nur gegen

bare TOünge ju erlangen unb felbft ber Stermfte mu^ @ifen=

platten unb bergleid^en für eine «peirat aufujenben.

(äigentümlid^e ©ebrduc^e »erben bei ber Seftattung befolgt.

Stac^bem ber 2;ote in fauernber Steltung in ein @rab gebettet

ift, wirb über i^m ein großer eteiul)ügel errid)tet unb auf biefeu

ein SSafferfrug geftellt; au^erbem begeidinet man |ebe ©rabftdtte

burc^ eine Slngaljl ^o^er, befc^ni^ter ^oljpfdljle unb fc^lie^lic^

irirb nac^ biefeu ^fdl}len gefc^offen: bie ^aftenben ^sfeilc bleiben

ftecfen. llnfterblid)feitgglaube unb religiöfer Äultuö fel)lt bm
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23ongo cbeufo iinc aiid) allen "^letjevüolfern biefer ö^cbicte; große

^urd)t mol)nt i()ncii innc Dor bojcu ©eifteru, bereu 8il3 [ie in

bcn finftcrii 3i'alb ncriegeu. ßiir 'Jlbiüe^r bcrfelben biencn gnuber*

fräftiöe ^Ji'iirgeln, mit beuen berufemäf^igc ßaubercr ^nubcUrcibcn.

9iad) einer allgemeinen Slnjd)auung, bie unter ben 23ongo

I)crrfd)t, fann öon ©eiftern nid)tö ®ute^ tommen. 3)eö $8erfcl)rö

mit bü[cu ©eiftern werben bei ben 33üngo namentUd^ alte Beiber

be3iditigt. ©o glauben fte, bie le^teren burc^ftreiften nad)tt^ bie

Sßälber, mäl)renb fie üermoge it)rer 2i>ur3eln fd)einbar rnl)ig in

il)rer ^fitte jd)lafen; im ndd)tlic^en 2)unfel pflegen [ie bann

diatQ mit bcn bi)fen ©eiftern, um ber armen ^Jteufd)l)cit lob

unb 2>erberben ju bereiten. 2)enu öon felbft fonne ein frof^

tiger 93ienfd), ber uid)t .s)uuger leibet, bod) nid)t öerberben! 2)ag

alleö d)arafteriftert fid) al^ ed)ter, uuüerblümter Slberglaube, ber

im 23ongolanbe in grö[5erer 33liite [tel)t, aU fouft irgeubmo.

2)ie ^eilmetljobe bei ben Songo ijt [et)r einfad). Seute,

bie an inneren Äranfljeiten leiben, inerben mit frifd)en 2aub=

gmeigen gepeitld)t, bie mau in fod)enbeö 25?a[jer getand)t ^at.

3?erriicfte werben an ^pänbeu unb %n\m gefeffelt, angeblich 3ur

2lbfül)lung il}rer £eibenfd)aft, bann in ben ^luf; geworfen unb

oon funbigeu Schwimmern geljorig untergetaud)t.

2Bie maniijt afrifanifd)eu 3>ölfer, ift auci^ ta§ 23ougoüölfd)eu

im Ibfterben begriffen unb biefen ^^roae^ wirb o'^ue B^ücifel

bie politifc^e (Sntwicfelung ber ilserljältuiffe befd)leuuigeu.

:Si6 311 ben Hiam^Hiam.

gleichförmig unb o^ne Wefeutli^e 3iüifd)enfdlle üerftrid)eu

bie Sage in ber @eriba ®l)atta^. ©c^weinfurtf) mu^te fic^ bei

einer gewiffen ®ebunbenl)eit au fein (Staubquartier mel^r mit ber

fortgelegten ©rforfd^ung feiner nad^ften Umgebung begnügen,

ßnblic^ ging bie S^egenjeit 3U (Jube, nad)bem Sc^weinfurtl) ftebeu=

einljolb 5Jfonate in ber Seriba ®l)attag geweilt Ijutte. @in 2Bed)fel
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füllte jc^t in feiner biel^er oerljältniemdBiö fe^riaften Se'benö-

ftieife eintreten nnb bie @rforfd)ung ftd) anf ein ireit größeres

©cbiet erftrecfen. 5)a 5lbb=eg=(iammat am lüciteften oon al(en

^pdnblern nac^ ©üben öorgebrungen nmr, ]o mar eö für @d)n.iein=

furt^ oerloffenb, ftd) i^m an3nfd)lief5en.

Slbb-eg-^amnmt nämlid) |iaffierte auf bem 53?arfd)e üon ber

^?efd)ra nad) ben •Riam^^'iiamlänbern bie Seriba ®^atta§, unb

bo @d)nieinfnrtl^ tt?ieberf)oIt öon i^ui anfgeforbert luorben »ar,

ii)m 3n folgen, fo entfd)Io§ er ftc^ bie^mal, fein ftd)ereö 3tanb=

quartier gegen ba§ ungelüiffe (gc^icffal eineö unfteten Banbcr*

lebeng 3U üertaufd^en , ba§ entgegenfommenbe Slngebot beg oer=

trauenöltlürbigen |)änblcr§ angnnel^men unb mit il)m mitgugiel^en.

S^ergebfid) oerfuc^ten if)n ®i)attaö Seute mit ber gd)ilberung

üon einer furd)tbaren .punger^not in 2lbb^eö=Sammatö ©ebieten

3urü(f3ul)alten.

9tad)bem fid) @d}iueinfurtf) mit bem ©roö ber Äaramane,

bie im ©angen an Srägern unb 23ett)affneten 3meii}unbertfünf3ig

ÄDpfe 3a^Ite, bei Äolongo öereinigt Ijatte unb ber Uebergang

über ben ^-In^ Jonjb norbereitet morben mar, raurbe am 17. '3co=

üember bie eigentlid^e Df^eife nac^ eüben angetreten. 5)er -lonbi

mürbe auf einer primitiüen %al)xe, bie auö einem großen 23ünbel

Strot) beftanb, überfd)ritten. 2(uf bem anbern Ufer fül)rte ber

2Beg burc^ ben i}ieft ber ^lu^nieberung 3U einem fteilen 3ibfa(I

beö felftgen ^odilanbe^. 3>Dn ber ^ö]f)e beefelben geno§ unfer

9f{eifenbcr eine rei3enbe <s'6nifid)t über bie meite D^ieberung, burd)

bie ftd) ber Jonbj in Iangge3ogenen Krümmungen Ijinburd)*

fd)ldngclte.

©egen 'M^ub fammelte fid^ bie Karamane in menfd)enleerer

35>ilbniö; am näd^ften 93?orgen folgte man einem anfe^nlidjcn

^a<i) ftromaufmdrtg unb 30g bann füböftlid^ burd) milbreid)en

Sl^alb bit^ 3U einer lid^ten SteOe, mo ba§ 3lac^tlager errid)tet

mürbe. „3Ser ptte nid)t oon ber ^^rad)t beö füblid^en ^immelg

gelefen, melc^er S^^eifenbe nii^t gefd^melgt im 2lnblirf ber groB*

artigen ä^olfenfcenerie, bie il^m bie monbI)ettcn 2^ropennäd)te
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öorfii'^rten ? 9kd) einem [taifeii inib (jei^eu 2^agemarfcf) tft mau

inbec* nid)t feiten gar 311 ermattet unb abgefpannt, um foldje

SfJei^e gehörig in ]\d] auinef)meu 3U fonueu. ^su pajfiöer 0(eid)s

gültlgfeit auf bcm ^Iiiicfeu auogcftrecft, glol^t ha^ ftauueube 3(uge

unüemaubt 3um ,v)immcl, biö ber !2d)Iaf e§ umfd)Ieiert, unb fo

la^t man mte unbeanifU beu f)od]poetifd)en ßaubev über fic^

ergefjeu. 5^a beberft fid) ber ^pimmel mit eublofen @d)areu üou

bid)tgebrciugteu Sämmeru, bk ftd) mie SdjoKen öou fd)mel3eubem

@iS gcftalteu, lueiter unb meiter fonberu fte ftd) öou eiuanber ab,

big aug hm 3tt3ifd)cnräumeu bie tiefe (2(^n}är3e beö ^yirmamentö

Ijerüortritt; bie Surfen raerbeu immer breiter unb meiter, ba

ergläu3t, menn 93titteruad)t öorüber, am molfenfreieu .söimmel

bie üoHe ^srad}t ber Sterne, unb öou rötlid) fd)immerubem .'öof

umgeben, mirft ber 'DJtonb auf bie legten '}tad)3iujler fein 8ilber=

lid^t. Sief unten in ber S>albcinfamfeit !^at fid) iu3mif(!^eu eiu

marftartigcö ©etümmel ausgebreitet, ba& laute ©efummc ber

^^laubernben luirb ab unb 3U öou einem frciftigeu Äommanbü=

rufe uuterbrod)en, t)in unb raieber lobert eiu ueueS Sagerfeucr

l^od) auf unb haS 5}uufel beS 2SaIbeö erftral)lt üou 3at)Ireid)eu

2id)tern. '^cbev ein3elne Präger fd)üi3t fid), fo gut er fauu, gegeu

beu falten 'lau ber ''}iad)t, unb bie 3lfd)e ift feine :3)crfe. 9uiud)=

itiolfeu umI)itUeu bie gau3e Sagerfceue, eiu brenueubeö ®efül)l

in beu l^lugeu üerfd)eud)t jebeu ed)laf unb forbert 3ur fortge«

fe^teu ^emuuberuug ber isorgänge am ^immel auf. Umfloffeu

ODu magifd^em ^^oubfd)immer erfd)eiut bem D^eifenben allc^ mie

öon eiuem grofjen 'Jl^eaterfd)leier oerberft, ber, uac^ uub nad) fid)

lüfteub, im .s^intergrunbe bie ^olle fid)tbar merbeu lä^t, mit

^uuberten fd)niar3er !ieufel, bie auf ebenfouieleu flammen braten.

(2o befd)affeu mar mein täglid)eö 5lad)tlager, fo oft id) uou einer

großen 'Irdger3al)l begleitet reifte."

9lad) einigen "lagemarfi^eu erreid)te bie ^aramanc bie Seriba

(2d)erifiö, S^oggu uub balb barauf bie (geriba ©uggubu. 2)ie

3?egetatiou mar infolge ber mieberl)olteu ©teppeubräube je^t

üeröbet uub oerarmt, bie mcifteu 23äume uub Blätter entlaubt.
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3?on großer Sebeutung für ben ^^egetationgc^arafter biefeg Ze\l§

öoii Gentralafrifa ftiib bic all{d(}rlid^ mieberfefjvenben unb oon

ber 3^it ber Jl^ürre begüuftigten eteppenbranbe. 6^ btlbete ftc^

l)ier eben ni(f)t0 alö Äoljle unb 3lid)e, ftield)e üom 2i>inb in bie

2^^altiefen gefegt merben. ^ie ©emalt ber ^^annnen nnrft nnd^

unmittelbar auf bie ©eftaltnng ber ©emäc^fe ein, batjer ber

OJJangel an btd)ten l^od^ftämmigen ^eftdnben, ba{)er bie <SeIten=^

I)eit alter, großer 23äume. -Da()cr and) wo^l ber unregelmäßige

2Suc^ö unb ber t)orf}errfd)enbe 23ufd)malb.

^kx unb eine Ijalbe Stunbe füblid) üon ber fleinen ^lieber*

laffung 3?aturli, »o ba^ erfte 5Rad)tIager nac^ ^ajfteren öon

£)ugubbu aufgefd)Iagen würbe, lag Slbb-e^-Sammate ^auptferiba,

bie nac^ bem 6^ef feiner SSongo ben Ocamen Sfabbi fü()rte.

5Rad) fiebentägiger SBanbernng bnrc^ faft unberoo^nte ©egenben

befanb ftc^ ^d)tt)einfiirtl) am 25, Ttoüember in bem v^^^anptqnartier

feinet ^-reunbeö unb ^efd)ü^er0, ber il)m eine ttialjr^aft orien*

talifc^e ®aftfreunbfd)aft gn teil merben lie^.

5)a feit bem 6nbe ber O^egengeit bei Doüftänbigem @tiUftanb

in ber S}egetation ftd) botanifd)e Stubien nid^t üerlofjuten, fo

befd)Ioß ec^roeinfurtt), ben 2)e3ember unb Soi^nai^ 3" einer

Sflunbtour burd^ ba§ 'bena6:)baxk 5[)?ittulanb ju benn^en. ©ine

Sln^a^I neubegriinbeter Seribcn rooHte er befuc^en, burc^ bereu

Slnlage Slbb-ee^gammat im üergangenen ^af}x bie ©renken feineö

©ebietg lüeit nad) Dften t)orgefd)obeu l^atte.

2)er Söeg füljrte guerft nad) bem na()en Soifo, ba§ 2lbb=

ei:=(2ammatö ^arem bel)erbergte. 5)ie erfte %xan beefelben, eine

2od)ter beö 91iam=9^iamt}duptlingö Uanbo, mad)te {)ier auö

niifid)tbarer 5Räf)e bie ^onueurg, inbem fie bie ©dfte mit Kaffee

unb einigen Speifen ber (S^artumer ^iid^e bemirtete. 5Run ging

ee meitcr in Dftlid)er 9ftic^tung. 2)ao ndd)fte 5)orf mar @igji.

DIad) einem ftarfeu 2;agemarfc^e mürbe bie Seriba ^ofottu

erreid)t, me[d)e bie dnßerfte 5:ftgren3e bee Songogebietes be3eid)net.

2?on 2:^ofüttu manbte man fid) nac^ Süben, ber 9toa§fiuß mürbe

überfd)ritten unb na^ gel^n 3Begftunben gelangte mon ju ber
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(Seriba ?igamn, bic iind)tig[te 5Zieber(a[fiinc3 im S(bb-ec=(Sammat=

fd)eii (gebiet bcr ^J^ittii. S?on 5^gama gint3 eg in norbüftIicf)er

9fttd)tung imd) einer ficinen ')cicbcrln[fung ber (flep(}anteniäger,

2)inuinbo, Uio ninn ben ^hifi lIol)fü ^um 3lDeiten 5J?a( frengte.

^m anbertljalb Stunbc norböftlid) oon 2)iinunbo lag 3}angabbulu.

Taö Sanb lueit gen Öften bit^ jenfeitö beö fiioljl unb nud) nad)

©üben 311 fitl)rte ben ^olleüiünamen 33oro. 6tdmme üerfd)ie=

bener 23ölferfd)aften maren innerhalb biefeö ©ebietö fe^^aft.

;sn fnböftltd)er 9ftid)tung fnl)rte nnn ber S>eg nQf)e am
redeten ^o{)lnfer entlang, bi^ ber %Iü^ gn überfd)reiten mar. 3"
biejer ©egenb gebiefi ütel ©etreibe, nub Si^ßb unb 5tfd)erei er=

Ietd)terten ben Unterljalt einer jiemlid) biegten Seoolferung. 2ln=

f äffig mar I)ier ba§ fleine 3^söl!d)en ber 33effi, ba^ in il)ren

Sitten ja^lreic^e 2lnflänge an bie 33ongo, mie an bie Wittn

»erriet.

Um feine Of^eife nad) 3Beften juriic! fortgufe^en, teerte

(Sd)meinfnrtt) über bie ^^tlialferiba Segbi nad) 9^gama 3urücf.

^son bort au§ mad)te er uod) eine nene Sinnbtour in füblic^er

Sftic^tung, 3umal ba bie ßeit nod) nid)t t)erangerücft mar, mo er,

ber 2>erabrebung gcmäf,, mit 9lbb = eö=8ammat nad) ben 9ciam=

Ttiamlänbern antbred)en fonnte. Ueber bie fleine (Eeriba Alero

im 2l>abigebiet ging eö nad) 9ieggo, einer fteinereit 5RieberIaffung

oon @Iepl)anteniägern, nnb mit ^uragera im Sübeu mürbe ber

üorgefc^obenfte 'isoften im ©ebiet 2lbb=ey=^eammatö erreid)t. Heber

bie Seriben 2)erago, Änbbu unb 2)ofottu traf £d)meinfnrtl) am

15. ^ouuar fd)lie|Iid) mieber in ben ga[tlid)en ^ütten oon @fabbi

ein, begrüf^t öon ben ©etrenen unb faft erbrüdt t)on ben £ieb=

fofungen feiner .punbe. ©ie S^our {)atte eine ©efamtliinge öon

3mei^unbertunb3e^n DJceilen erreid)t unb ha§ ©ebiet ber 5Jtittu=

üülfer mar in allen feinen Steilen burd)manbert morben.

2)ie üier Wittnftämme ()aben ii)re ei^e 3mifci^en ben ^ylüffen

dioat) unb Siol)!, alfo größtenteils 3mifd)en bem 5. unb 6. ®rab

nürblid)er 33reite. ©ie 5J?ittufprad)e entl)ält üerein3elte Slnfliinge

an bie ber 23ougo, ^at aber, im ®an3en genommen, meuig mit
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if)r gemein. 3u ©ebräud)en, 'Sivadjt iiiib ©inridjtmigeit naf)eni

ftdi bie 93iittiit)ölfer am mclfteu beii SSougo; üielleid^t aiid)

bilbcii [ie ciueit in bei ß'ntmirfelnng begrünbeten Uebergang 3n

bcn "^^ianu^^iam. @rft im Sanfe ber legten '^al)x^ I)atte i^ve

Untcnnerfnng unter bie ©cmalt ber 6l)ariumer begonnen. 3)er

SfJaffc nad) [tcf)en bie 5Jcittu ben 33ongö ertjeblid) nad^, i()re

Äörperfonftitution ift minber tauglid) ^u befc^merlid)en (Strapa3en,

olnnol)! fie minbeftenö ebenfo flei|pige Sicferbauer alö bie 58ongo

finb. ivaft brei 93Jonate (jinburd^ i)atte @d)n)einfnrt^ öon @fabbi

üut^ nnunterbrodiene 3l'anberungen unternommen, ^o mar

jeM bie ß^tt ber (Srfjolung fnr3 bemeffen, 3nmal bie 3>or*

bcreltnngen 3ur SSeiterreife i()n eifrigft beid)dftigten. (Snblid),

am 2!). ^iiiuiar isTO, mar man mit ben ^Vorbereitungen fo meit

gebieten , baf^ ber 5lbmarfd) uor ftd) get)en fonnte. 2)er ßiig

beftanb anö fünftjunbert Prägern unb einf}nnbertnnb3man3ig

SSemaffneten, Sc^meinfnrtl) jclbft verfügte an^erbem über brei^ig

Präger.

yioä) nie l)atte ein Sorfd)nng0rei]enber berartige isorteile

genoffen, mie fie ed)meinfnrtl) ^3Jtol)ammebä Uneigennüliigfeit 3U

banfen (jatte. 33eim Eintritt ber 9^ei]e mürbe ber «Sitte gemä^

ein Samm am ©ingangetljor ber Seriba geopfert unb in beffeu

33hit bie rote 5'a()ne beö '^elani unter leifem 5)]urmeln öon

@ebeten gefenft. 9ktürlidi ging ber Slufbrud) einer im ©änfemarfd)

marfd)ierenben fieben^ biö ad)tl)unbert ^opfe ftarfen Kolonne ni(^t

ol)ne @d)mierig!eiten öor fid). '^-ür iSd)meiufurtf) mar eß ein

unöerge^Iid)er Sag, alö er bie erften (2d)ritte 3ur ©rreid^nng

feiner füt)nften .^Öffnungen mad^te. „33ig ane @nbe ber Belt

mill id) ^id) bringen," l^atte il)m 5)?ol)ammeb beim 3Iufbrud)

gefagt, „ha^^ $Du felbft fagen fotift, nun genug." $Dag gelang

bem nncigeuuüliigen ^3)taune nun aKerbiugö uid)t, Sd)meinfurtf)ö

2Bipegierbe lie^ fid) eben nid)t fo fdjuett geuugt!^un.

2)er 53krfd) ging 3uerft einige 93teilen nad) cSüben. 3}er

brittc ^eifetag — 31. Januar — mar ber erfte 9f?egentag feit

(5nbe ber lefeten 3Regeu3eit im 5Roüember; am 93iittag beg 2. %e'
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tiniar wav mau nad) einem aii[5erorbentlic^ fdfjiüeren 93?arfd) biird)

C^hxnjmilbniö mit 5[}ta[feu üeiborrteu ®rafeo am ^shha ober

Soitbi nnöelangt. 3)ev S'luBr an beffen fitbücl)en Ufer fid) bie

erften /Vlber ber Sfliam^^Ziam auÖbe{)nten, bot feine ©cf)H)ierig=

feiten beim 2)urd)n}aten, ha er nur 3 §u^ Sltefe t)atte. 2)ie (Sin=

c]eboreneu anf ben erften Sßegmeticn !)atten bei ber 3(nnä()ernng

ber ^aramanen anö ^mdjt fämtltd) i()re .r^ütten geräumt; fie

fafjeu mit Sseib nnb S^'mb, .*pnnben iinb ^üt)nern, mit körben

itnb 2!öpfeu in ben bid)teften Seilen ber ©teppe f{ct)er geborgen

in iljren @d)Uipfmin!eIn, loo fie nur dvoa ^^")ii()uergefd)rei Der--

raten fonnte. ,^eiu SBunber, (jänfig bilbeten biefe ©teppen ben

(2d)auplal3 ber fo otel genannten ($Iepl}antenjagben. 2)ie ®rae»

maffen uierben babei augegünbet nnb ha^^ ^-euer bringt beu in

ber angejüubeten ©teppe befinblid)en @(epl}anteu ben unoermeib:^

Iid)en %ob. 35on Slseiter su SBeiler ertönen bann bie grofjen

.v)ol3pau!eu nnb rufen bie uiaffenfä()ige 'DJtanufdjaft 3um Sagen

3ufammen. Saufenbe oon :Csägern nnb 'Treibern öerfammeln fid)

bann, benn (Srfd)einen ift ^^fiid)t. ^-ür ba^ SBilb giebt e^ fein (Snt^

meid)eu; fd)Iief5lid) fd)aren fid) bie eilten um bie jungen, bebecfen

fie mit ®rat^ nnb fud)en fie mit i^ren Oiüffeln 3U fd)ü^en, biß

fie felbft, o()umäd)tig oor SRaud) nnb SSranbaniuben, oerenben.

5J?it San3enftid)en oerfe^t man it)nen ctma nod) einen ©nabenfto^.

5(ug ber graufamen 53?e^elei mirb ba§ fo bege()rte ßifenbein

erbeutet.

3u bem 2)orfe beö 5lbu 8amat befreunbeten 9Ham»^ltiam=

l)äuptlingö ^Igauje, fo grof^e ^^urd)t and) ein Seil feiner £eute

bei bereu 5(umarfd) oor ber ^araifaue ge3eigt I)atte, ging ef>

bei Stnfuuft ed)meinfnrtl)ö Iebf)aft I)er. 2)ie i)iiam=^3^iam er=

fd)ienen in i{)rem üollfteu friegerifd)en Sd)mucf , mit ^agi^troppen

bel)angen, bie d)Dfo(abeubraune .s^aut in Sigermufteru mit einem

fd)mar3en <2aft bemalt. 53iad)ten fie fo aly ed)tee ^agboolf

einen felbftbemu^ten friegerifc!^en ©inbrncf, fo erfd)ien it)r ^^äupt=

fing 3Rganie nnferem S^eifenben bei feinem (innpfaug mefentlii^

anbertl ')iganie mar, ah$ (Ed)meinfurtt) 3um erften '^yilal nor
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i^n faiii, nur mit einem fc^malen ^fiftentnc^ befleibet, im Uebrigcn

gan3 nacft, unbewaffnet unb ot)ne Stbgeic^en feiner Stürbe. 6t

beiinKfümmncte ben Europäer, auf einer 33anf öor feinen .pütten,

in benen er mit feinen SBeibern ,^ufammenlebte, fT|enb, burd^

^anbjd)(ag, geigte ftd) aber fonft red^t ftumpffinnig unb intereffelog

bem meinen 53tanne gegenüber.

£)er 5)?arfrf) »urbe öon ben ^^ütten beg ^äu^jtlingg ^Iganje

nad) güben fortgefetU. dlaä) fed)§ Stunben !am ber 3u9 «'^

ben oberen 3)iurflu^, ber ^ier (Sfeud) genannt nnirbe. Seine

Sinenen erreid^te Sd)iueinfurt^ am Serge Sagine, tt)o ber ^ylnp

f(f)on alö fleiner SSacf) feinen Dtamen trägt.

S5or Sonnenaufgang beö 7. fyebruar untrbe ber Uebergang

benierfftcUigt. 21 He ©ebiete ber Dtiam=Diiümt)äu|)tIinge niaren

burrf) menfd)enlcere 2BiIbniffe loeit üon einanber gefd)ieben, offen»

bar aue 53ti|trauen oor l^interliftigcn Iteberfälten.

"Tcganjeg ©ebiet wax größtenteils Steppe, gutee unb aud)

trefflid) bebautee 2lcfertanb befanb ftd) nur im ©ebiet beö 9f{ei,

eines DtebenfluffcS öom 2)iur. 5)ie 2i:ol)nftätten ber ?tiam*Tiiam

bilben fleine 2\>eiler, bie feiten mel)r aU ein 5}u|enb ^^ütten

enttjalten, bie oon einigen ^-amilien, meldje ftd) gufammenget^an

t)aben, beino^nt merben. 2)ie glitten ftnb ringö um einen freien,

ftetö icf)r fauber ge()a(tenen ^^Ma^ errichtet. 5tuf biefem befinbet ftd^

ein ^l^sfaljl, ber nic^t nur gnm 2{uf()ängen ber jum S^eil red)t feltenen

Sagbtroppeu , mie 2;ierföpfe, Süffel^ unb Sintilopenl^orner k.,

fonbern aud) ber 5J?enfd)enfd)äbel unb ber geborrten menfd)Iid)en

Slrtne unb Seine, bie ßengniS oon bem ^annibaIiymnc^ ber

3ftiam = -Riam ablegen, bient.

2)te Stellung beg SBeibeS meiert bei ben 9Ka:n='3iiam üou

ben im focialen Seben ber meiften l^eibnifc^en 'Diegeroölfer Slfrifaö

befolgten ©runbfä^en bebeutenb ab. S'ie Ttiam^Tciamfran pflegt

nämlic^ itn@egenfa^3u ber 3>ertraulid)feit, ja fogar Subringlic^feit

ber fyrauen mand)er anberer Stämme, bem ^^remben mit großer

3urüctl)altung gegenüber gu treten. ©6 !^at bieg einerfeitö feinen

®runb in ber fflaöifd^eu Stellung ber 5'vauen, anbererfeite aber
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aud) in ber ©iferfud)! bcr 93Jänncr. 9J{it großer Siebe ^ä\\%t

ber ÜMam^^tiam nn feinem Si^eibe iinb mit ben größten Dpferii

ift er [tetö bereit, ein in ©c[angenfd}aft tjeratenes SBeib 3U be=

freien. @elb[t im Kriege mit ben '){iam-'3{iam l)at ber großen

SSorteil, ber fid) in ben SScfili üon meiblid)en ©eijieln ^n fefeen

üerftanben l}at.

9lm 25. mnrbe ber ^iarfd) nad) Sßeften fortgefe^t, in3mifd)cn

mar nod) 2lbb:=eg=@ammat mit feiner fd^maräen ßeibtoad)e gn

bem Bnge gefto^en, ber jeM an tanfenb ^opfe gätjlte. 2Im

27. 2)iär3 mnrbe ber 3"t)bofInf5 überfc^ritten. SBunbermdren

eilten, üon ^J^nnb gn ^Jiunb getragen, ©d)meinfurt()ö @d)ritten

öorang. „'E^o fommt ber Wann l^er," t)ie^ eg, „ber bod) nid)t

üon nnferer 2lrt, ber mit feinem ßiegenljaar nid)t SSemofinern

gleicht üon biefer (5rbe? 3[t er üom .spimmel gefallen, ift eg

ein 'Mann nom ^JJonber ^at jemanb feine^gleic^en je 3Uöor ge=

fel)enV" @o unb dljnlid) lanteten bie ^-ragen biefe» überaus

einfältigen SSolfeö.

3)er 2Beg manbte fid) über ben 2ltafiHi in füblid)er ?Rid)-

tung f)inanü. 5J?it bem ^luffe Sinbufu nal)m (2d)meinfnrt^

üon ben 9lilldnbern 2lbfd)ieb; if)m mar c^ nnn oergönnt, bie

STHifferfdjcibe gmifd)en ben bem 5^il nnb Jlongo gugeljörenben

^lüffen al^ erfter Europäer 3U überfc^reiten. 2)er SBeg füt)rte

babei 3unä(^ft anf fd)malem ^sfabe bnrd^ bid)ten ßanbmalb.

„2)ie Ueppigfeit ber Vegetation übertraf atleö S3iöl}erige, unb

in bie Siefen biefe^ 3:i)alö brang nie ein ©onnenftral^l." 3)ie

S:errainocrpltniffe geftalten fid) meiterl)in menig günftig. ©in

weiterer einftünbiger 5fiarfd) fül)rte 3U einer offenen, flad)en

@teppe, bie aber nad) einiger ßeit einer großen, mit 2Salb bid)t

beftanbenen 9Rieberung ^Mali mad)te, unb nnn erft begannen bie

ernfteren (5l)ifanen afrifanifd)er ^^-ufjmanberungen. ©ümpfe

mufften bnrd)n.iatet merben, burd) bie fein Sagen, ebenfomenig

ein Sfteiter I)inbnrd) gefommen märe; aud^ tragen ptte fid) ber

i5'orfd)er nid)t laffen tonnen, ol)ne bie beftänbige ©efaljr einer

meit fi^limmeren Unbequemlici^!eit, nämlid) ber, Kleiber unb
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9^oti3biic(), bie er fo forgfam auf bem ^opfe trug, in bcn

fd)inar3en (Srbfc()lamm gebettet 311 jel)cn. 2)a lagen moberube

©Qumftämme, bie auf fci)lüptriger Unterlage beim 33etreten fid)

bret)ten toie eine SBeÜe, anbere n3aren glatt unb boten bem

g-uB feinen .v^alt, bann famen tiefe 2üd)er öon ii>aner gefüKt,

über t)on ld)nnmmenber 3>egetation t)erräteriid)enreii'e überbecfte

^-aügruben, ba gab ee ein Springen üon (?ibflumpen 3U @rb=

flumpen, mit 33alaneieren unb 2^a[ten öerbunben; »ergebene iat)

fid) bie Spanb nad) .s>ilfe um, ungaftlid) luiefen bie fcigeartig

beranbetcn 'l^^anbanueblatter jeben .panbebrncf 3urücf.

2L^eitf)in erfdjaüten bie milben ©inöben einer niele ^Keilen

ireit gän3lid) unbemotjuten S?ilbnig oon bem geüenben ®efd)rei

unb bem Särm ber burd) bac^ ,5i>affer plätfdjernben Iräger; beä

(£d)impfent^ unb '5'liid)ene ber 3tubier unb beö ©epoltere ber

gflaüinnen mit it)ren vid)üffeln, Äürbiefd)alen unb Calebaffen,

moUte eo im bid)ten (>)ebränge 3n:)ifd)en ben ftadjeligen Sfc^ungely

fein @nbe nc()men. 9ln üielen Stellen übertönte ein luftige^

^alto au^ tjuubert Äe{)leu ben 2Sirrn3arr ber Stimmen; ba§ galt

bann immer einer Sflaoin, bie mit i^rem gan3en Äüd^enfram

in einer ^adjc öerfd)ir)unben voax] unb bie Äürbiüfdialen trieben

über i()r auf ber trüben bicfen ^-lut. 2)er D^etfeube toar uatürlid)

um fein ©epäcf, namentlid) um bie .^^erbarien, meld}e ftd) 3aiar

in wafferbid)teu Äautfd)ufüber3ngen befanben, aber bod) müglid)ft

gro^e Sd^onung Derlangten, in beftänbiger Sorge. 3nbeö feine

33Dngoträger aiaren anserlefenfter -2lrt unb erfa(}ren, in biefer

^JJanier Sümpfe 3U burc^mateu; feiner üon ii)nen fam 3U J-aK.

So ift alteö, maö ber D^eifenbe au^ biefem entlegenen (Sentralteile

Slfrifaö an ^^ftan3en gefammelt Ijat, ol)ne ßinbu^e uubefci^äbigt

^erauügefommen.

3n3iriifd)en l)atte fid) bei ben ben ßi^Ö begleitenben 9tiam=

Dtiam bie Benennung eingebürgert, unter ber Sd)iiieinfurtl) non

nun an allen i^blfern, bereu ©ebiet er berül)rte, befannt merben

füllte. Sie nannten i^n ndmlic^ „^l^barif-pcil)", 3U bcutfd) „2aub*

fd)linger". Sd)iüeinfurt§ ftanb nömlid) bei ben Eingeborenen im
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3>erbad)t, ba\] er cr[taiinlid)e J^iiantttätcii üon ßaub iinb Ärnutcrn

täfllid) ücrtilge. i^im cit3cntiiinlid)e isoijtellmuj üerbanbeii bic G-iu-

geborenen überf^anpt mit ed)tueinfurt()0 botanifd)en ^ammlnngen.

©eine .peimat, fo glaubten [ie, t)abe lüeber ©rag nod) Sßäume,

fonbern bcftünbe nur auö ^anb-- unb ©teiniuiiften.

2)er il'eg nad) beui 5}ionbuttulaube fiUjrtc bie «ftaraiuane

ot)ne erl)eblid)c 2lbit)e{(^uugeu in fitbfübn3e[tlid)er 9itd)tung nor=^

inärteS. Ü)en liebergang gu bcn ^JJionbuttu bilbeteu bie 3l=23anga,

ein üon ben 9ttam=='3iiam in iSprad)e unb Sitte äufjerft uer-

fd)iebener ©tamni.

3)te 2l-23anga füllen oon leufeitg ber breiten ©rengiuilbuiö,

meldte bie ^lerritorien beiber 33i3lfer fdjeibet, l^inilbergefonimen

fein, unb fid) erft in neuerer ^nt im i^khkt ber 3iianu-)iiam an-

geftebelt l)aben. '^laä) @d}n3etnfurtl) luar il)r leliteö Stammlanb

bie bid)tbet)ülferte 'i^roöin^, ineldje ber ^Jioubuttufönig Sliunfa im

Stürben beS llelleilnffeö beflißt. 5l)ve A)ittteu fenn^eidjuet ein gan3

eigenartiger 33auftil. 3ni ©egenfafi 3U ben im Innern 3lfrit'aö

gebränd)lid)en Äegelbäd)ern finbet mau I)ier bie lueiter l}iu nad)

6übeu üorfommenben .sporigüntalbäd)er öon mel)r europaiid)er 3lrt.

?!Jiit ben ^JJonbuttu l)aben [te tu S;rad)t unb Äriegörüftung Dieleö

gemein. @o burdiboljren fie fid) bie Oljren berart, ba\] man bequem

einen fingerbicfeu (Stab burd)[ted)en fauu, aud) bie iü'jd)neibuug

i[t bei beibeu genannten inilfern in ©ebraud) im Unterfc^ieb 3U

ben jeber .förperöerftümmelnng abt)olbeu Ütiam=5Riam. S)ie

5l'23auga beläftigten @d)U)einfurtl) in feiner -^ütte burd) il)re

9ieugier in p()erem ©rabe, alö er eö Don anbern SL^olfern ge=

rüoljut war. ^m llnterl}altuug ber ®äfte probu3ierte füd) bann

(£d)lüein[urtl) mit fetneu 3i'nibl)öl3eru unb uuermüblid) linirbe oon

biefeu ba^^ SSuuber beg 75'-'ii*-'^'niad)eui^ angeftaunt. Unb luie grof^

lüar bü^ Staunen, lueuu bie @ingeboreneu faljeu, ba]} [ie felbft

ha§ 2Sunbern)erf öollbringeu founteu. (äö l}ie^ unter il)ueu, ber

tt)ei§e Wann !öuue aud) 9tegen unb Sliti bemirfeu; fo etmaö

mar bei tt)nen feit (5rfd)aftung ber 'E^dt nod) uid)t gefet)en

morbeu.

®d)mibt, 31., S^ciitfcbtanbci fülouiale vclDeii. 1. 23
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@nblid),narf) mancherlei ?JiüI)en itnbtitrapasen, [taub(gcl)tt)ein=

furtf) bie 6rreid)ung feineö (}ei^erfc(}nteii ßieleö in naiver 2lue^fid)t:

am 19. 5][Rär3 foUte ber gro^e glu^ UeÜe überfd^ritten werben.

2)er Seg am ^yluffe füljrte bie Äaraniane in rein fübUd)er

3fiid)tnng füft unnnterbrodjen bnr^ ^^ijangplantagen, aus itield)en

ab unb gu bie üeinen 2)dd)er ber au§ 9flinben nnb S'lotang !nn[t=

noH 3nfammcngenit()ten ^änfer Ijeröorciucften. „f^ad) !anm ^mU
ftünbigem 9J^arfd)e," bertd)tet ber J^-or[d}cr, „maren mir am Ufer

beö großen 5'Iiifjcö,- ber feine trüben, brännüd) fd)immernben

hinten 3mifd^en t)Dl}en Ufermänben majeftätifd) gen 2Beften mäl3te,

in feiner ^^I)i)fiügnomie bem iBIauen Wü nid)t nnä()nlid). (S^ mar

für mid) ein unoerge^Iidier Sinblirf, bem (Sinbrncf üergleid)bar,

meld)en ^htngo ^arf empfing, aU er am 20. ^uli 1796 3um

erften Wal am Ufer bee nor i^m l)alb nu)t()i]d)en Dliger^ bie

gro^e ©treitfrage ber bamaligen ©eograptjcn, ob ber ^lu^ nad)

SBeften ober nad) Soften fid) bemege, mit einem 33Iid 3u löfen

üermod)te.

Sieg mar alfo ber rätfel^afte, DicIbefprod)cne ^yln^, ber

nad) 2i>eften fliegen follte, oon meld)em gerüd)tmcife nnb oom

^örenfagen bie @r3äl^Iungen ber -3tnbier mein Sntereffe bereite

feit bem Slnfbrnc^ öon 6f)artnm gefeffelt l^atten. 23?er eine

2li)nnng t)at Don ber nnflaren X'arfteünngcnueife ber arabifc^

fprec^enben SSöIfer, mo eö fid) nm ©tromlänfc nnb nm @trom=

rid)tnngen l)anbelt, mirb bie epannnng begreifen, mit meld)er

id), in ben Uferbnfc^en anf näd)ftem 2Beg mir Sa^n bred)enb,

einen 2)ur(i^blic! 3n gewinnen fnd]te nad) bem großen 3Baffcr,

beffen Olanfd^en an ben ©teinbänfen in feinem 23ette bereite eine

,3eit lang 3n meinen DlE)ren gebrnngen mar. ^ylo^ er nod) Dften, fo

mar ha§ D^ötfel ber nnerflärlid)en 3A>afferfüne beö 5)?mntan gelöft,

ging aber feine ©trömnng nad^ SBeften, bann, hav mar ha§

2Ba()rfd)einIid)ere, fonnte e§ nid)t mel)r 3nm -Kilftjftem gel)oren.

(5y fIof5 nad) SBeften nnb gehörte nid)t mel)r 3nm 5til, t)ier

3toeit)nnbertnnböier3ig 5)iei(en entfernt oom mal)rfd)einli(^ meft=

Iid)ften (Snbe jeneS (2eeg, nnb bei all ben oielen @tromfd)neIIen,
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bie ber ^-Iit^ weiter oberljolb bilbet, immer nod) in einer 9}?anng=

I)Dl)e, meldie bat^ '^^iöeau beö 9J]miiutan fa[t erreid)te ober gar

baöfelbe übertraf.

Sil aiiffanenber SBeife au ben Slaueu 3iil bei (St)artiim

erinnernb, ()atte I)ier ber Helle eine 33reite üon 800 %n^ unb

bot bei bem niebrigften Sl^afferftanb biefer ^a^veggeit eine 2i^affer=

tiefe bar, bie nirgenbt" unter 12 unb 15 %ü\] betrug. 3)ie

Ufermänbe glirfien ben ,®efe' beö Tdl§, überragten um 20 %u^

bie 2iHifferfläd)e unb fd)ienen au^4<^)Iie^Iid) anö tl)onreid)eu

2lluüiünen mit fein eingemengtem Sanb unb ©limmerget^alt ge=

bilbet 3u fein. OftoÜfteine unb @efd)iebe fanbeu fid) barin nirgenbg,

foireit id) bie freigelegten Sßänbe einer 3)urd)mufteruug unter*

»erfen fonutc. 'Jcur ()in unb uncber liefen P) 3erftorte ßöudjijlien*

reftc in fpärltd)cr "DJicnge unterj^eibcn.

Sie (gtrümgefd)minbigfeit beö Helle luar feine auffällige,

^ier betrug fie am 'nürblid)en Ufer 3mifd)en 55 unb 60 g-u^ in

ber 5Jtinute. 2)ie in ber (Scfunbe fortbeluegte El^affermaffe mar

ie|t alfo über 10000 ^ubiffuf^ grof]; bei it)rem l)öd)ften Staube,

trenn bie (53efd)iriubigfeit biefclbe blieb, mu^te fie faft ba§ 3Drei=

fadje betragen. Ser UeUe entfielt eine beutfd)e Wdk oberljalb

biefer Stelle auö ber ^Bereinigung üon @abba unb ^ibali.

erfterer mar am 13. 2tpril 1870 155 %\x^ breit unb 2 biä

3 %ni] tief, le^terer, ber .s^au^itfluf^, auf 325 gufj eingesmängt,

befa| au biefem Jage eine liefe üon burd]tt)eg 12 biu 13 Aufj,

bie (Stromgefd)minbigfeit in beiben S-tüffcn betrug fur3 oberl^alb

il)ret^ B"!fl"inieiilntteö 57 biö 75 %\[[] in ber 9Jciuute."

:"sn brei ©tunbeu mar mit ^ilfe ber öom ilönig ^Jcunfa

gefanbten 'g-üljrleute and) ber lelite lliann ber Karawane auf ha§

füblidje Ufer übergefe^t. ©ro^e ^anoeö bleuten bagu. 23alb mar

ha^ l)ei^erfcl]nte ßiel, bie 3ufiben3 beg Äönigö 5Jiuufa, erreid)t.

Sm 5lngefid)t ber afrifauifd)en ^buiggftabt unb ber fie umgebeubcn

lieblid)en Sanbfd)aft mürbe bann ein ßeltlager aufgefd)lagcu,

unb nunme'^r l)aben mir 53iu^e, um mit ben !aunibalifd)eu 9iiam=

3Riam 3u befdjäftigeu.
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Ucber ba§ 33oIf ber ^iiam^OHam mar üon je!^ev ein mävd)en=

I)after 8c^cin outn^ebrcltct Ocäd)[t feinem S-^orgänger ']>iaggia

l}at namentlich (£d)meinfnrtl) 3ur poptinen Äenntni^ btefeg jagen»

l)aften 3?oIfeg niel beigetragen. S)er 9tame ift ber (Sprad)c ber

©infa entfernt. ^a§ 'IMf nennt fid) felbft „Sanbeb", bod) (}at

fid) ber erfte DIame bei raeitem mcl)r im 5(rabifd)en beö gesamten

@nban eingebürgert. 2)ie größte 93?a[]e he§ 'Jiiam^-Riamlanbeö

umfaßt ba§ ©ebiet gmifdien bem 4. nnb 6. ®rab norblidier

S3reite. %\ feiner Sängenan^befjnnng foK eS nad) Stngaben ber

^flnbier fünf big fed)^ ßängengrabe nmfaffen, einem ^Iäd)en'

ranm öon allein 48000 Cinabratmeilen entfpred)enb.

Sd)meinfnrtl) tjat nnr bm üftlid)en 2eil bcz^ Sanbee bnrd^-

manbert; er fd)ät3t bie ßinmoljiier^aljl in bem befannten Seil

beg Sanbeg auf gmei ^Jiitlionen.

2)ie 3fltam=-)]iam ftnb ein 33olf öon fd)arf ausgeprägter

ßigentümlid^feit: fie finb anöge3eic^net burd; bat> feingefräufelte

^aar ber fogenannten ed)ten 9Zegerraf|e, baS^ fie in langen ^aav-

fled^ten nnb Böpfcn 3ufammcngebnnben nieit über bie (2d)nltern

bio 3um 5^übcl berab tragen. '^Ijxe .spautfarbe ift mie bie ber

SSongo, ber ©efi^tSanebrnrf »errät tierifd)e 2Bilbl)eit, !riegcrifd)e

(5ntfd)loffen^eit unb bann mieber Butraucn ermecfenbe Dffenl)eit.

6in rnnbeS Äiun, moljlabgernnbete Sßangen, eine mie nad) bem

93tobell geformte !)cafe, ftellen einen runblid^en ©efid)töumri^

l}er; ber Unterförper ift nnterfefet nnb neigt 3ur 'J^ttbilbnng,

ol)ne fd}arf anggeprägte 5[J?ugfnlatnr. 2)te burd)fc^nittlid)e yibijc

mittelgroßer (änropaer mirb nur feiten überftiegen. 2)cr Dber*

!orper nbermiegt burc^ nnöerljältnigmäßige Sänge. 9llg @tammeg=

merfmal I}aben aHe ©anbef» brei ober öier mit ^sunften ang=

gefüllte Ciuabrate auf @tirn, @d)läfen nnb SBangen tätomiert,

ferner ftete eine H^^formige ^yigur unter ber 23rnftl}ü(}le. 3Ser=

nnftaltnngen merben im Uebrigen am Körper meber öom meib»

ltd)eu, nod) öom männlid)en ®efd)led)t öorgenommen, aufgenommen

ba^^ epil^feilen ber ,3Ä^ne. 3)ie gemö^nlic^e Jlleibung ber Otiam=

5^iam befte^t aug gellen, bie malerifd^ nm bie .püften brapiert
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[inb. 2)ic @M}ne eineö .späiipüingö tragen beu ^-eübetjaucj ftet^

auf ber einen Seite (jod) aufgefd^ürgt, fü ba| hae eine 33ein

tjang cntblöfU mirb. 2luf beu .^aarpiiti ücnuenben bie ^3J(äuner

gro^c ^orcjfalt, im (s^egcnfat^ gu ber anfprud)6loi"en 33eid)eiben=

l}eit be§ ineiblidjen @efd^lcd)tö. Seute auc^ bem ©cbiete bcä

Jlifa tragen einem .»neilitgcnfdjcin äl)nlid) ein [trat)Ienarticie6 @e=

bilbe auä it)rem eigenen S^aax um ben Äopf. S;ii\k bagegen

tragen nur bie 5)tänner in ©eftalt üon cr)Iinbri|d)en , an ber

<2^i^e Dierfantigen €trot)l[}üten oljue @d)irm, „fl'nlibnna" genannt,

bie ftett^ üon einem lang ^erabflatternben ^^cberbnfd^ gegiert

finb. @in fe^r lüertüoiter Sdjmntf mirb ang ben Of^ei^sätjncn

beö ^nnbet^ l)erge[tel(t nnb auf einer @d)unr über bie @tirn

längö ber ©renge beö ^aariüudjH befeftigt. ©laöperlen finb

bei it)nen nid)t gefd)äl3t. 5)ie .panptiuaffen [inb Sänge nnb

Srumbajd), eine SC^urfauiffe. SSogen unb Pfeile ftnb nid)t im

©ebraud), lüotjl aber üerfd)iebene gro§e 5)ieffer mit [id)elartiger

Älinge unb fäbelförmige (^k'bilbe üon frembartiger ©eftalt.

©inen S^eil biefer Sßaffen ertjülten fte Don ben i(}nen in ber

@d)miebefunft überlegenen 53Jonbuttu, benen [ie il^rerjeitö mieber

eine gemiffe ©attnng jdimerer i^angen gnr 33üffel= unb @Iepl}anten=

jagb im S;an1d)e angubieten pflegen. 3)ie 5J?änner finb Söger

üon ^^rofeffion, ber 5tc!erbau mirb a((ein üon ben grauen beforgt,

3)ie SSobenbeftellung i[t jebod) eine entfd)ieben geringere alö bei

ben 23ongo, benn bei ber großen '5-rud)tbarfeit beö 33obenö

t)ält fid) bie 33cftenuugöarbeit in fet)r befdjeibenen ©rengen. 2)ie

il)ren nbrblid)en 5Rad)baru auffällige, ftctö rege (S^luft ber 9Riam=

3'iiam fenngeidjuet il)r ®eid)led)t in ben Singen ber SSongo aU

ein 3>olf üon „^-reffern". .Jeber 9tiam=5tiam pflegt an feiner

(Seite eine fleine @trol}tafc^e mit 9JinnbDorrat pngeu gu ^aben,

loeim er fid) and) nur menige ©tunben üon feiner spülte ent=

fernt. (Sogar aufjen an ben ^ütten [inb an üerfterften (Stellen

auögel)bl)lte Äonfolen gnr 3lnfnal)me üon gerofleten ^Jiaiofolben

nnb bergleid)en angebrad)t, um jebergeit etmaö 3(lafd)n3erf gnr

6)aub gn l)aben.
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(Sbeitfo roie bie S^ölfer beö nörblid)en %dl§ im $8al)r=el=

©^afaUjebtet, mit Sluöim'^me ber 2)infa, ftub aud) bie 5Riam=?Riam

ü3enic3 iim()lerif(^ in i()reii 8peifen. (yleifd)foft gilt il)nen inbeö

alä bie Dornet}m[te, unb jo rid)tet ftcf) benn alt i()r 2)cnfen imb

3:rac^ten auf 5Iei[d)ermerb. 2)er 3^uf ber •yjiam'-'lRiam alg SlanxiU

balen i[t, abgefel^en öon einigen 5lugnaf)men, lüoljibegriinbet. Sie

rüf)men ftc^ jelbft offen biefer @ier unb tragen mit Öftentation

bie 3äf)ne ber S^erfpeiften, auf eine ^d)nur gerei()t, wie @Iaä=

perlen um ben ^aU. 2lud) bie urfprüuglid) nur 3um Stuf^angen

ber ^agi^trop^äen beftimmteu i^fät)le bei ben 3ji>of)nungcu fc^mürfeu

jte, tüie bereite erroäl)nt, mit ben ©c^äbeln i[)rer Dpfer. 2)em

reid)(id)en ®enu§ öon ^3?enfd)enfett fd)reiben bie ^liam^^D^am

eine beraufc^enbe 2Sirfung 3u. 3« --pinftdit gemeinfamer THafjU

geiten finb fte fet)r fcrupulby. S>enn met)rere gufammen trinfen,

mifdjen fie ben 9?ünb beö Ärugee nad) jebe^maligem @e=

braud) ah.

2)örfer ober gar Stdbte in unjerem Sinne giebt eö im 9liam=

Sliamlanbe nirgenb^. 3)ie .pütten gu fleineren Söetlern gruppiert,

ftnben fid) loeit^in über baz^ .^ulturlanb bor bemo^nten S^iftrifte

gerftreut. Sc^tere ftub oon einanber burd) SSilbniffe oou oft

mef)reren 5J?eiIen im 2)urd)meffer getrennt. -Stuc^ ber ^^alaft eineö

f^ürfteu befielet nur aü§ einer größeren Stn^at)! ^ütten für if)n

unb feine SBeiber, unb nid^t^ jeic^net fie oor ben S3e^aufungen

anberer Sterblid)er auö. ^n näd)fter Umgebung ber ^^ütten liegen

bann bie jum Unterl^alt bienenben gelber. 2)ie .^ütten ber

3Riam'5liam jeigen aud) bie Äegelform, nur ift bao .^egelbad)

^üt)er unb fpi^er al0 bei ben ^ütten ber ^ongo unb 2)infa unb

fprtngt mit tjorigontal ausgebreitetem O^anbe am unteren @nbe

etma§ meitcr über bie S'^ormauer, ber eS gum 6d^u^e gegen ben

9^egen bient, oor.

2)iefer oorfpringenbe Seil beS ^adjc^ mirb oon i^foften

getragen, roeld)e baö ©ebdube mit einer 2lrt nieberer ä>eranba

umgeben. 5)ie Spieen ber Äegelbäd)er laufen l^dufig in gierlic^eS

g-Iec^tmerf oon 8tro() auö, bei anbern in Stangen, auf meld)eu
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bic cjvoilen {S)et)äiifc bcv l'Qubfci)ucrfen aufgeipeicljcrt evfd)ciuen,

eine 6iöcntümltd)feit, mcld)e jtd) aud) an ben glitten ber 23c=

moljner ber (Salomüiiinfcln geigt. 3ln ben .spülten ber '^iiani=^51iam

bemerft man nid)t feiten bie erj'ten 23erfud)e üon roter nnb fd)iriar:;er

t^arbenüergiernng. ©c^löarg ftnbet fid) am ttjonernen Unterbau

ber @peid)ert)iitten. Einmal beobad)tete @d)lüeinfurt!) bei biefen

3Ser3ierunt-(eu fogar bie ^-orm beö Äreugeö in einfad)fter nnb nntritg^

Iid)[ter ©eftalt. ^sergierungen in Äreugform [inbet man and) im

jd)mar3*meifjen ^5ted)tmer! ber 'Jiiam^^^Rtam pnfig; man !ann

Ijierin mot)l mit O^Jed^t eine S^cadjaljmnng d)ri[tlid)er ,'iNorbiIber

nermuten; bie '!)tiam=-ytiam mögen frül}er it)re 2ßot)nfi^e nät)er

3ur 5H?e[tfü[te gel)abt l)aben, mo l)eutigen %aQe§ bic mit t^nen

{bentijd)en '^an [t^en.

7;-iir I)albunid)[ige .Knaben ber .'lsürnel)men lücrben eigen=

tümlid) geformte .piitten mit glorfenförnügem 'S^ad) nnb bed)er=

förmigem Unterbau öon Zljon (jergeftellt ; al§ (Singaug bient

nur eine gang fleine Deffnung, bamit bie fleinen Snjöfft'n un^^

beseitigt oon 3^anbtieren bafelbft bie 5iad)t oerbringen fönnen.

2)iefe eigentiimlid)e Stbfonberung ber .Knaben üon ben @rlüad)[enen

gcfd)ie^t au^ ©rünben ber ^jioral, meil man baburd) üertjüten

miK, ha^ biefeUien oorgeitig in bie ('')e()eimui[fe be^ ®efd)Ied}t^=^

lebenö einbringen.

3)ie Wa&)t eine^ fouüeräneu ^^iirften, toelc^er ben S^itel „^jiä"

fiU)rt, bcfd)rän!t fic^ auf bie 3SerfammInng ber gefamteu maffen=

fät)igen 5}?annfd)aft, auf bie (äntfd)eibnng über .frieg nnb ^neben

nnb auf bie I)öd)[teigeut)äubige .isoüftrecfung üon Siobeöurteilen.

(glfenbein füEt il)m natürlich auöfc^Ue^Ud) gu. @onft ergebt er

nod) an Slbgabeu öon ben 33emo!)uern feinet ©ebieteg bie .spalfte

bcg auf ber '^agb erlegten SBilbeö. 3" ^en meftlid)en Saubei^teilen

bient alt^ Slbgabe and) eine 5lrt 2luö^ebung an§ ben unterbrücften

(gflaöenftänimen, mdd)e feine ed)ten 2l'@anbel) ftnb. 2)ie nege=

tarifd)eu Sebenömittel, namentlid) ^orn, ergielt ber Häuptling

jeUift üDU feinen ^-elberu; biefe »erben oon feinen ©flaöinneu, nid)t

fetten aud) oou feinen '-Ilieibern befteUt, bereu er eine gro^e Slngal)!
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[tet^ um ft(^ öerfammelt plt. Stuf^erbcm umgiebt il^n nod) ein

.paufe Irabaiiteii; fein ®e()öft ift üon meitem 1'cf)ou an beii an

^fcif)Ien anft3cf)diu3ten Sd)ilben bev ^2ei[in3a(i^e ]u erfennen, n.ielcl)e

Sag nnb 5tad)t bcr l)5d)ften ^efe^le £)aiTt.

2)ie Häuptlinge fd)reiten mit mürbeöDHer ®ra3ie ein'fjer.

S^infürlid] mirb bann oft ai\§ ber ^J^enge ein Dpfer ()erauö

geriffen, bemfelben bie @d)Iinge um ben S^aW gelegt unb it)m

alebanu mit bcm I}afigen Säbelmeffer ein tßtlidjer (gtreid) in ben

IRacfcn üevfelit, afleö nur um bem 3?oI!e einen 23emeit^ für bie

5D?ad)t über %ob unb ^eben 3U geben. (Sin foId)er ©rab öon

afrifanifd)em „(Eäfarenmal^n' erinnert lebtjaft an bie legten 9^e*

gierungötage 2:^eobor§ öon 5lbefftnien. ^aäj bem S^obe beö

Häuptlinge' gcl)t bie ©emalt an ben erftgeborenen So'^n über.

£)ie trüber merben bann unter bem Stiel „SäÜ" mit einzelnen

©iftriften belel^nt, mo fie ben Unterbefet)! über bie ^3?annfd)aft

inne t)aben unb meift and) einen Seil ber ^sagbgered)tfame ge^

nief,en. 2)ie Souveränität be^ (Srftgeborenen mirb aber oft nid)t

aner!annt unb bie trüber erüären fid) in i{}ren eigenen S^iftriften

3u Häuptlingen; baljer benn aud) nnanf^örlidje ©treitigfeiten,

^orb= unb Sotfd)lag. i^on ben fünfunbbrei^ig felbftänbigen

Häuptlingen, meld)e über ein ©ebiet oon 48000 Duabratmeilen

l^errfc^en, öerbienen inbeß nur menige ben Sitel Äonig. ßu

bem friegerifc^en ©eifte ber 9fiiam = Tciam fteljt in auffäKigcm

@egenfa(ie bie Sitte, ha^ ein Häuptling nur feiten mit in ben

Äampf l)inau63iel)t; gemöl}nlid) Ijarrt er in äng[tlid)er griuartung

nalje bei feiner 93tbanga (Häuptlingt^mol)nung) ber 2)inge, bie

ha !ommen füllen; fd)limml'tenfalU^ fud)t er mit feinen ^-rauen

unb Äoftbarfeiten hiW SBeite unb oerbirgt ftc^ in un3ugänglid)en

SBalbfümpfen.

Seim 2Ingritf mirb mit bem Slu^ljolen 3um 2Burf 3ugleid)

ber DIame bcc^ H^up^^^^Ö^^ öon jebem ein3clnen aly Äriegögefd)rei

bem g-einbe entgegengerufen. 23ei Raufen im ®efed)t merben

in fid)erer (Entfernung Serraincrl)öl)ungen
, fo 3. S. Sermiten:=

l)aufen erftiegen unb betbe inirteien fd)impfeu fid) bann meiblic^
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auö. „-Sitte Surfen" — |o nennen bie "Sieger bie '^^ubier —
t)ie^ eö in einem 3>er'^Qii ber Eingeborenen an ber igübgrenje

be^ Uanbofd^en ©ebietö, „foQen nmfommen, feiner fott anö bent

Sanbe fjinan^, fie fotten nie luieber fonimen , in ben Äodjtopf

mit ben S^ürfen. S'Ieifd^! <5'Ieifc()!"

©djiyeinfnrtl} liefjen fte nnbeljetiigt. „2)er mei^e ^?ann foll

attein ab3ie()en fü)nnen, il)m tl}un lüir nidjte 3n 2eibe, ha er

3nm erften W^al gu unö gefommen ift." 3" [el^f pnnig [Qm-

bolifd^er 2lrt war ber Äaratoane anf bent Oiücfioege üon ©üben

f)er an ber ©renge beö Uanbofd]en ©cbietö ber Ärieg erflart

lüorben. .part am ^^fabt nnb jebem jo red)t in bie Singen

fprtngenb, fanben fid) an einem 23auma[te brei ©egenftänbe anf=

getjängt: ein üJJaiöfolben, eine ^n^nerfeber nnb ein ^]>[eil. 3}a^

joHte Ijeif^en: „Sa^t il)r enc^ einfaÜen, and) nnr einen 93taiö=^

folben 3n fnicfen ober ein ^ul)n gu greifen, fo merbet iljr burd)

biefen ^sfeil fterben".

Bnr '^a^h bebienen ]1(^ bie '^liam^'^liam, äl)nlid) mie bie

Songo ber ^-atten, ©ruben, «Sdjlingen; bk Jreibjagb auf grofje

Siere mirb üon iljnen inbefjen fij[temati|d)er betrieben. 2)ie

Häuptlinge laffen fid) jn ber ^agb f)anptfäd)lid) bnrd) ba§ ^npfer

ber Inhibier üerleiten, ir)eld)e§ fie neben bem ©ifen al^ eingige

SBerte gn fd)ät3en miffen; fie taufd)en bann nämlid) i^r @lfen=

Bein gegen beren Tupfer anä; ben gemeinen 5[Rann lorft nament==

lid^ fein ©elnft nad) ^leifd) gur '^a^b. 3" mel)reren Seilen

beg Sanbee, 3unäd)ft in ben ber '^torbgrenge benad)barten ®e=

bieten, Werben (Slepl)anten bereite gar ni(^t mel)r erlegt, nnb eä

nimmt bie ©rii^e ber 2)iftrifte innerl)alb beren biefe Siere teilö

fid) üor ber 9}laffeniierfolgung 3nrüifge3ogen l)aben, teilö gän3lid)

t)erfd)mnnben ftnb, immer me^r 3n. 3Me Äunftfertigfeit ber

^fliam-'Jiiam erftrecft fid) auf (äifenarbeiten, ^orbfled)terei, Töpferei,

Hol3fd)ni^erei nnb .s^aueban. gelle üerftel)en fie ebenforaenig 3U

gerben, mie bie übrigen 35ölfer in biefem Seil öon ßentralafrifa.

3^re irbenen ©efä^e ftnb faft immer üon tabellofer 9^egelmä^ig=

feit in ber gorm; fie ftellen 2^3afferfrnge üon enormer ©ro^e
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t)cr, formen bie ^ierlidjften Sriuffrüge unb fc()miicfen i^re pfeifen

fiinftooU aus ; aiie geunfjcu H3eicl)en .polsarteu ic^nifeen [ie €(i)cmel

iiub Säiife, groBe 8d)üffeln uitb DMpfe; alle^, luenngleic^ [tetö

au§ einem Stürf gel^auen, jeigt nnenblicl)e ^-ormeuüerfd^ieben^eit

in ber ©eftaltnng beö J^u^gefteKö. ^k -perfteünng if)rer SBaffen

befd^äftigt eine gro^e Stnjai)! 6d)miebe, bie bnrct) fnnftöoUe ®e>

[taltnng ber ^orm gegenfeitig gu übertreffen fnd)en. 2lHe

Sanjen, ^Xteffer, klingen n.
f. m. finb burd^ ^Bhitriiinen national

gefenn3eid)net, meldie ben entfpred)enben ©rgeugniffen ber 33ongo

feljlen.

2)aö ^^reien öon S^eibern ift entgegen tueit öerbreiteter

afrtfanifd)er ©itte in biefem Sanbe bnrd^ feine S^ribntforberung

erid)mert. Wan menbet fid^ einfad^ an ben Äönig ober einen

ber Unterf)änptlinge, meldjer balb bem 51ad)liid)enben eine ^van

nacf) feinem @efd)madfe oerfd^afft. 2ro^ ber S^ielroeiberei mirb

bie 2'rene unb ."öeiligfeit ber @f)e t)ier [treng aufrcd)t er()alten.

3?erletinngen berfelben merben pufig mit fofortigem %obc be=

[traft. Sind) bie Dtiam^'^iamfrauen finb auffaüenb fd)üd)tern

unb e^renf)aft; 53hitter öieler ^inber gu fein, gilt für befonberö

et)renüolt. ^yörmlidjfeiten beim @tngef)en einer (5^e fet)Ien; gu

eriiHÜjuen ift nur ber SSrautgug, ber unter i^ortritt beö ^)äupt=

ling^ unb Don 53^ufifern, 8pa^mad)ern unb (Sängern begleitet,

bie Sraut in ha§ .^an§ il^ree fünftigen Chatten einfül^rt. CDann

giebt eö nur nod^ einen gemeinfd)aftlic^en .v)od)3eitefd)mauö, toäl)renb

geroö^nlid) bie grauen allein in il)ren ^ütten fpeifcn.

2)ie .'öauptbefd)äftigung ber üSeiber befielt au^er im 3lcfer=

bau in ber ßu^^i'^itu^g ^^^ €^peifen, fomie im 23emalen unb

^-rifieren beio ^Jlanne^. Säuglinge merben in fd)ärpenartigen

SSinben üon i^ren 5Rüttern überani)in mitgenommen. @in

Sieblingsfpiet ber Tciam^'^liam, in 3legijpten ^Jiangala benannt,

ift unter allen S^ölfern bee ©a^eKenftromeg befannt unb über=

l)aupt in gau3 Slfrifa ftarf Derbreitet. 5)ie ?Rangala ift ein

länglid)er .polgblod mit gmei 9^eil)eu ©ruben; feber Spieler l)at

etma giüei J^n^enb Steine, welche aue einer ®rube in bie anbere
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I)in itnb t)erüerlegt mcrben. "Lft luirb in (Ermangelung beö Spiel*

breitet ber blofje 23üben and) genommen.

5KnP mirb bei ben '}tiam = 'Jiiam and) geübt, i()r ßieblingg*

inftrnment i[t ein ^ittelbing giüifc^en ^arfe unb üianboline.

S^abei oermogen [ie, [o gefräßig fte anc^ fonft ftnb, £peife nnb

Sranf gu öcrgeffen. Sind) finbet man bei ben 5tiam=?^iam

Sänger nnb ^Jhiftfer öon ^srofeffion, iüeld)e, in abentenerlid)em

T^eberpn^ nnb 33el)ang mit mnnbermirfenben .s^ölgern nnb SBurgeln

bem Aremben entgegentretenb, feine ©rlebniffe in jd)mungiio(lem

9fte3itatiö feiern. ÜJfan finbet fie mieber nnter ben i)erfd)iebenften

ä>erl)tiltniffen in allen zueilen 3lfrifaö.

2)ie 9tiam==5'liamfprad)e geljort bem grof^en @prad)ftamme

Slfrifaö nörblid) üom Slequator an, fpecielt ber nnbifd) = Ii)biid)en

©rnppe. 2ln abftraften ißegriffen ift bie ©prad)e anwerft arm;

3nr SSegeic^nnng ber @ottl)eit bient ber Slnöbrnd „@nmba",

39life. ©inen eigentlid)en Änltnö befilien fie nid)t. Unter („borhi")

beten t)erftel)en fie nur ha§ 6inl)olen öon Slngnrien bei nn»

fid)tbaren 9JJ(u1)ten über ©lud ober Unglücf bei mid)tigen be*

öorftel^enben Unternel)mungen. lUeben einer 2lrt .spol^reiben ift

üon nod) grDf5erer 33ebentnng ha§ fo Dielen anbern 'Jtegerüblfern

gclänfige i'lngurinm mittel^ eineö ,spul)ue^. ,^iefeö mvb einer

Slrt ©otteönrteil gleid)gefel3t. 6in is'ettfd)tran! üon rotem .s^ol3e

„23engic", nnrb bem .^nl)n beigebrad)t. Stirbt eö, fo bebentet

fein ^ob nufel)lbare0 Unglüc! im Jl'ricge nnb £ebenögefat)r, bleibt

eö am Seben, fo bebentet et^ Sieg, '^n anbern fällen nimmt

man einen S^al)\\, pacft benfelben beim .spalfe nnb brüdt feinen

^opf nnter SBaffer. ')tad) einiger 3eit, wenn ber ^pal)n betäubt

unb ftarr gemorben, lä^t man il}n mieber log. 25elebt er fid)

lüieber üon neuem, fo bebentet eö ©lud, im anbern %aU Unglücf.

.fl^ein '!jJiam*']Lianit)äuptling tritt eiuen ^rieg§3ug an, ol)nc auf

biefe 5lrt ben diät ber uufid)tbaren 93iäd)te eingel)olt jn l)aben.

Unerfd)ütterlid) ift il)r ©tauben an bat^ (Srgebnig eineö fold)en

3lngnrinnu^, and) meun über Sd)ulb ober Unfd)nlb einee 5!J?enfd)en

abgeurteilt merben foll. Sind) |)e;ren merben einem berartigcn
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©otteöurteti untenuorfcu. 23et ben ')iiam=3Riam fpielen böje

©eifter itnb 5K>aIb!übDlL)e eine ebcnjo grof^e OioOe inie bei ben

Songo. Smmer ift eg ber 3BaIb, in beffen fc(}Quertioneö

2)unfel ber 5[Renfc^ ben (£i^ ber unl()etmlid)en 5Räd^te »erlegt.

©0 aurf) bei ben Dtiani'''')liQm.

2(K^ 2tn8brnd;' ber S^raucr um ben 3,'crluft einee lieben 2ln*

gel)origen, fc^neibet ber 9^iam^5ciam fein ^aav fnrs unb 3erftört

ben foftbaren Äovffc()nui(f , ber fo t'ünftücf) üon geliebter i^anb

^ergefteüt ift. ©ie abgefrf)nittenen ^Ied)tcn nnb ßöpfe irerben

anf ben ^^^faben ber SBilbnig lücitijin anegcftreut; ber Körper

be^ 2;oten mirb mit 5'etlen unb Gebern feftlid) nnggepu|t nnb

mit 9iot{)ol3 bunt bemalt. 'Isorneljmere merbcn meift ft^enb auf

ii)ren iBänfen, balb in einen au0gel}ö()ltcn 23aumftnmm, ber farg»

artig öerfd)(offen lüirb, beigefe^t. DJtittelft eineö .spolgöerfd^Iageg

wirb eine fettUd)e Kammer t)ergefte((t, fo baf5 nid)t unmittelbar

ßrbe auf ben Soten gefd)iittet mirb. lieber ber ©rabbecfe errid)tct

man eine gemöljnlidje ^ütte, bie allerbingä balb bem Untergange

burd) ^-äulniö ober ©tep^jenbranb oerfäHt.

2lm 22. Wiäx^, 1870 mürbe (Sdimcinfurtl) bei .^önig 93htnfa

in Stubieng empfangen. Sei feinem ,pcranna()en an bie glitten

mürben, fo ersä^It ber 9ieifenbe, bie 3:rommeIn gerül}rt, bie

SIrompete fc^metterte i()re luftige SBeife. 2)urd) eine 9lrt 6ere=

montenmeifter mürbe er in§ ;snnere ber glitten geleitet, mitten

burd) bie 3^ei^en ber ^unberte öon Syrabanten unb ber 3}or=

uel^men beö 3.soI!eg, meld)e im ©c^mucf il)rer 2Baffen, nad) 9tang

unb Stürben georbnet, auf gierltdien 33änfeu bafaf^en. 21m ent=

gegengefe^ten @nbe ber .'palle ftanb bie 2[)ronbanf be^ Äonigei,

öon ben übrigen lebiglid^ burd^ eine barunter liegenbe ^uf^matte

unterfd)ieben. 3)cr Äonig lief? auf fid) märten, c^ l)ie§, er mad)e

erft Xoilette. 5Jtittlermeile ^atte fid) in ber .palle müfter ßärm

erI)oben, ein milbeö 2;oben ber Äeffelpaufen unb ba^ Gebrüll ber

^orner erf(fütterte ben luftigen Sau, meld)er 100 %n^ Sauge,

40 %n^ ^ö^e unb 50 ^ufj Sreite Ijatte. Me§ -spolsmerf fd)ien

glän3enb braun poliert unb mie frifd) gefirnifU. 5)ie ^;iaUQ. mar
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ein fleineä 2Beltmitnber in il)ver 5(rt uiib für bie Äliltur (ScntraU

afrifaö tjoiiift luerfiüürbig; mit iui|ercn 33numitte(ii luäre mnu

nid)t im @taube gciücfen, ctiüaö 2lel)nlicl)eö öoii gletd)ev &i(i)ti9teit

unb fold^er 3Biber[tanbofä(}igfeit gcöen M^ 2oben ber S^ropen*

orfaiie Ijer^iiftenen. ')iad) langem ipnrren öer!ünbetc eubtid) lauter

^örnerÜang, ':lsolfi?i]eid)rei unb öerboppelter Bonner ber ^saufen

ba§ |)eraiuia()en ha^ .s)errfd}erö. @iu §iii= unb .perrenneu ent=

ftnub öou Slugrufern, ^^sla^mac^ern, ^eftorbnern; bie S^olfetjaufen

brängten uac^ bem ©ingange gu. ^sd)t \i\iil — 3)er Äönig

fommt. ©erfelbe er[trat)lte in feiner fd)iiieren .^upferprac^t inie

im roten @d)immer einer fonntcigIid)en .^üd)e; fein Slnbürf ^atte

etmaö über alle ^Tca^cn 23i3arreö. 60 präfentierte fid) 9JJunfa,

©elbftl)errfd)er aller ÜJioubuttn; fein ©runbfafe fd)ien „nilabmirari"

3u fein, benn er lief] fid) bnrd) nid)to au0 ber ^affnng bringen.

9la(^ unb nad) luurben einige fragen bnrd) ä^ermittelung eineö

^olmetfd)erö an (2d)Uieinfurtl} gcridjtet unb öon biefem bie SSe-

grü^ung^gefd)enfe übergeben. 2)ann begannen bie ©alaöür=

fteüungen gu @l)ren ber ©cifte. @g probugierten fic^ ^ornbläfer,

(2pa9mad)er, unb gulclit !)ielt 5liunfa eine Ofiebe. S?ei Äuuftpaufen

erl)ob fid) ein müteuber 23eifallofturm, ein U3at)rer ^^oltcnlärm.

ßur (ärmunteruug lie^ bann ber ilonig ein fd)narrenbeg „2Srr"

!)oren — feib gegrüfU, ein 33rr, baf^ bie ^almftäbe beg ^ady-

ftnl)lö fid) 3u biegen fd)ieneu unb bie (Sd)ltialben erfd)recft il)re

Dlefter auffud)ten. 2)ie "i^anfen fd)lugeu ein lebl)aftere!o Sempo

an, mäl)renb 53iunfa mit einer 5lrt Älapper mit ber ernfteften

5}iiene ba§ ^pollenfongert birigierte. ßum @d)luffe ber ^lubieng

entfd)ulbigte fid) ber Äbnig bem 3fteifenben gegenüber: „3d) ineifj

nic!^t, maö id) für 5)eine öielen ©abeu geben foll; id) bin rec^t

betrübt, ha"^ id) nid)tö l^abe unb fo arm bin". 2lm uäd)ften 2age

fd)enfte er 6c^meinfurt^ ein gangeö ^äugd)en gum Unterbringen

feiner ^ab^. Bo erfreute fid) alfo ber §orfd)er ber äi>ürbe eines

^augbefi^erö im 9JJonbuttulanbe.

5!Jfit ben (5inmol)nern fam (2d)mcinfurtl) in immer größere

Sntimitdt, üormiegeub SSeiber brängten fid) au il)n l)eran, bie
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tfim and) 311
.

^iinbcrteii in ben Itrmalb 31t feinen botanifd)en

6,rfni'liDnen folgten. £te^ er bann einige aufgefc^nappte SBörter

i^rer (2prarf)e falten, fo tüax ber ^uöel unbefd)reiblid). 2lUe l^er»

fuc^e, öon ^}(nnia felbft 8(nffrf)Iiiffe über bie Sänber im ©üben

feineö 3fteic^et^ 3n erlangen, fd)eiterten an ber ®ef}eimni^t^nerei

ofrifanifdjer ^errfd^erpoUtif. 33on ber @riften3 eineg großen

23innenfeeö, nac^ Eingabe be§ ^s-orfc^erg ^iaggia, wußten bie 6in=

geborenen nid)te. 3?om SBeltmeere l)attcn Jveber ^Dionbnttu nod^

3^iaui='^]tam eine 3tl)nung. Sdjilberungen ßiiartnmer 2lbentenrer

baoon, geljorten nad) i^rer DJieinung inö ^-abelbud).

^Tur3e ßeit oor ©d^metnfurtljt^ Slufbrud) üon 6§artum, im

2)e3embcr 1S68, ()atte man bnrd^ Dr. £ri, ben 53iebt3inald)ef üon

(51}artnm, ^enntniö baoon erljalten, ba^ ein ä>oIf namene 5)?onbnttu

im ©üben ber 5Riam=^3iiam feinen £i^ f}abe. 3^i' Sanb, im (Sentrum

beö kontinente gelegen, nmfa^t fanm einen ^-läd^enraum oon

4000 £}uabratmeilen, mag eine Seüölfernng oon einer 93höion

ergeben njürbe. Qmi Häuptlinge, bie tcegen beg Umfanget il)reä

©ebieteö luol)! ben 5tamen Könige oerbienen, teilten ftd) 1870

in bie .perrfdjaft beö Sanbeö; Unterljänptlinge l}errfd)en alö

S^afaÜen in ben cin3elnen ©iftriften unb miffen ftd) mit ebenfo

grof^eni '^^omp 3n umgeben inie ber ^önig. ^in 5Rorben unb

3i>eften bilbet bQ§ '?tiam = 3f?iamlanb bie ®ren3e beö 5Ronbnttu=

gebietee. 2)ay ^onbuttnlanb erfd)eint als ein reineö ^arabieö.

£ier @rn3erb oon 23aumfrnc^ten unb ©rbfnoüen faßt ben TOon=

buttn faft gan3 miif)eIoö 3u, fo ha^ bie ^^flege ber Gerealien

bei i(}nen ocrnadjlaffigt ift. @org()nm, ber v'oauptgegenftanb ber

Äultnr in ßentralafrüa, fel^lt faft gan3, (äleuftne unb 5J?aig

werben fpärlid) angebaut. 2)cr 5lnban ber 23anane erforbert

nur geringe 2lrbeit; an^erbem ftnb nod) aU Dbjefte eineö iinrf=

Iid)en Sliferbaneö Sefam, ßrbnüffe, ßii^crro^r unb öor allem

%ahd 3u enim'^nen. '^ebe 2(rt ä?iel^3U(^t ift ben 5Jionbuttu

fremb, unb eg fel)It an ^anstieren jeglid^er 5lrt. ©en nötigen

^leifd)bebarf bedft in auegiebigftem ^^Jiaf^e bie Sagb onf (älepfjanten,

3ßilbf(^meine, SSüffel unb gro^e Stntilopen. 5)ie 2Beiber über*
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ncl)men aiid) ^ter bic 33obciihiIturarbeiten, nid'^renb bic 53?änner,

lueuii [ie iiid)t nnf ber 3«ögb [inb, in ofteuen fii()Icn ^aüen

^laubernb 3ufammcufi|en. 2)te @eberbenfprac^e ber 5Jfonbuttii

bcp^t mand)e @iöeutümlid)feit, fo galten fie 3. 23. jum Stiiö*

bnicf beci (Staunend bte -SDanb üor bcii cjeöffncten ^Jtunb, lüie

n)ir eö beim ('^3äl)neu mad)en.

3)te 5:üpferet lüirb, luie bei hm meifteu 23etooI)neru Slfritag,

aiid) "^ier öon ben SScibeni aitöfd)He|5Ud) aitäcjeübt, haS^ i3d)miebe=

l^aiibluer! bagegen üou ben ^Jiännern; mit hzn fünften ber Äorb=

fled)teret unb ^ol3fd)n{^erei finb beibe ©efd)Iec^ter üertrant.

53tu[ifaliid)e "snftrnmente merben nie öon ben DJ^ännern tje'^anb^

l)nbt. T^ie Arnncn genießen bei ben ÜJJonbuttn gro^e Selbft^

ftänbigfeit. Dft genng fonnte ©djmeinfnrtl) , menn er nm ben

3?er!anf irgenb einer ^Jterfmürbigfeit erfnd)te, bte Stntlüort "^oren:

„^rage meine ^-nin, ber gel)ürt c&". ©ie ^Vielweiberei jc^eint

fd)rnnfenlüt^ 3n fein, and) anf el)elid)e 2reue mirb luenig gegeben,

mie ©djineinfurt!^ tagtäglid) im Sager ber Taihkx jel)en fonnte.

)Bk 3iid)tig erjd)ienen bagegen bie SSongofranen! Wcl]x aU

leidet gefletbet erfd)ienen biefe laubnmgürteten ©eftalten, bennoc^

gefdjül^t bnrd) natnrlid)e Sd)aml)üftigfeit nnb SBürbe.

Sei 23efnd)en laffen bie 53tonbnttn fid) bie ©i|e öon ©flauen

nad)tragen, benn fein ^OfJonbitttn ftlit anf flad^em 25oben. ®ro|e

Sorgfalt oermenben fte a\\\ bie ß^bereitung ber @pei[en, l)ter in

ßentralafrifa ein nntrüglid^e^ 3^^)^!^ ^od^fter ^ultnr. i'lüe

@peifen merben mit bem Del ber Delpalme üerfe^t. S^on

allgemeinftem ©ebrand)e ift jebod) bei il)nen ba§ 5!)tenfd)enfett.

2)er Jtannibaliemnö ber '^Jionbuttu fd^eint ben aEer befanntcn

^blta in 5lfrifa 3n fibertreffen. 2)ie im Kriege erbeuteten Äinber

fallen aU befonberö belifate 23iffen ber f5niglid)en Md)e 3U.

(äö ging mäl)renb €;d)Uieinfnrtt}i^ 3lnaiefenl}eit fogar hat^ ©errid)t

l^ernm, et^ mürben täglid) fleine Äinber eigene für 5touig

5)iunfa ge|d)lad)tet, 23ei ber auffällig l)ol)en ^nltnrftnfe ber

5Rüubnttn ift it)r ^annibali^mnö äufjerft merfmürbig. 2lud^

friegerifc^ fiub fte l)5d)ft tüd)tig. 2)ie 5!JJad}t be§ |)errfd)erg
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umfaßt l)ier öiel iiiciterc (>3erecl)tfame alc bei beii '?iiam=^'^ciam,

iinb felbft an ^obcnprobufteii raerbeu regelredjte ibcjaben er-

I)oben. ®ro^ ift bie ßaf)! ber SSeamten uub DrtööDr[te()er in

ben ein3elnen Snnbeebiftriften. 93cef)rere Okn^eräte ne()men nad)

ben Untedjänptlingen auö f5nigUcl)ent 231nte ben l)5d)[tcn 9iang

ein, nämlid) ber 5Inffef)er über bie iS^affen, ber über bie 6ere=

monien unb ^-efte , ber ©peifemeifter beö föniglic^en ^ofl}aItt\

ber 5>olmetfd) für ben btpIomatifd)en 3^er!ef)r mit ^-remben unb

benad)barten |)err1d)ern.

5>ie foniglidjen <yraueu 3erfallen, entfpred^enb ben 3Utert^=

[tnfen unb nad) i{)rer eI}eIidKn Slbfnnft, iu mei)rere Älnffen.

2)ie älteren luol^neu abgefonbert uon ber iRe[iben3 in eigenen

2)5rfern. ^a6) afrifanifc^er Sitte ererbt nämlid) ber 5fiad)folger

110 n feinem 3>orgäuger nl(e feine ^-rauen, uub aufserbem nimmt

er fid) nod) eigene ba3U.

Sturer ben Trabanten t)atte ber ,^önig nod) eine gan^e

?Iu3al)l £eute in feinem perfönlidjen 2>ienft, aU ha ftnb Äammer-

mufici, (Sunud^en, '>Spaf^mad)er, vvcftorbner, ^^änfelfänger, bie bd

feftlid)en ©clegenl^eiten bie Suft er()öl)en unb ben Ö{nn3 be^

^ofeg me{)ren. 2luöfd)Iie^Iid) für bie Äüd)e mar immer abmedjfelnb

eine feiner ?i-rauen belegiert, lliunfa pflegte faft immer allein

3u fpeifen, niemanb be!am ben ^n^alt feiner Sd)üffe(n 3U fel)en,

unb aKeö »aö er übrig lie^, »urbe in eine eigen« ba3U beftimmte

©rube gefd)üttet. 2)ay, mac ber Jlönig berütjrt t)at, gilt al§

unantaftbaree .V'^eiligtum
,

felbft an feinem ^-ener barf ber @aft

ftd) nid)t feine ^^feife anftecfen; ein füld)er ikrfud) lüürbe alö

^Jfajeftätebeleibigung fofort mit bem 2^obe geafjubet merben. 5)ie

©arberobe bee ^önigg beanfprud)t einen gropen B^aum; in einer

^Mitte lag nid)te weiter alc^ .v^üte unb gebernfd}murf in ben üer*

fd)iebenften g-ormen; in einer fteineren |)ütte mieberum befaub

fic^ \)a§ .'öeiügtum bec fonigIid)en Jlborty, be^ ein3igen, ber

ed)nieinfurt() in (Sentralafrifa 3U (^efid)t gefommen ift. 2^ie

Öinri^tung entfprad) gan3 ben in 2ürfenf}äufern unb in ben

befferen Käufern ber afrifanifd)en SDftfüfte üblidjen.
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Uu§ allen l^liiöabcn crl)e((t, ha^ ber ©taat ber '^Jioubuttu

moimrc^ifd) ciegliebert i[t. SDie 5J?ontnittu [tecl)en biircf) (jeltere

.v^autfarbc üoii beu befnnnteii S^solferu CH'iitralnfrifae fjeruor.

^*üu beu ^Jiiam^Sfiiam unterjci)eibeu [ie fid) aud) iiod) burd) ge*

ringere 5Dhi0felfalle ber ©lieber inib burd) [tärfereu Sartiüuc^g;

au^erbeni ift eine qüw^ bejoubere 9(ia[feueigeutümlid)feit gu be=

merfeu. 2Bie uufer Sfteijcuber beobad)tct l)at, niüd)teu etraa fünf

^srogent ber 33ciüül)uer bloubljuarig fein; ftetö aber erfd)ieu hai:!'

^aax aU ba& feingefräufelte ber 'Jlegerraffe; bie bloubl)aarigeu

^v,nbiliibuen tüaren suglcid) aud) fonft am lid)teften gefärbt. -Die

Dcafenbilbuug hü beu IK'oubuttu erinnerte an feuiitifd)e ^|>rofile.

Sllle biefe 9iaffeneigentümlid)feiten luiefen auf eine 3.^ern)anbtid)aft

mit ber großen 3>ölfergruppe ber S'ulbe l)in. 2)ie ^3Jiünbuttu=

fpraci^e reil)t fid) bem großen (£prad)ftamme 2lfrifaö norblid)

öom Slequator an; ein grof^er 2:eil ber äSbrter gel)i3rt nad)-

lueiölid) fpe3ieU 3ur nubifd) = l9bifd)eu (Spradjgrnppe, bod) ()at

fie mit ber @anbel)fprad)e nid)tt^ gemein. @pe3iell feljleu il)r bie

eigentümlid)en ÜlafaÜante berfelbeu. "Ju iDcit größeren ©egeufa^

al^ bur(i^ Hautfarbe unb Sprad)e ftellen fid^ bie 9Jioubuttn

burd) Srad)t unb SL^olfofitteu gu )ämtlid)eu 3Rad)barUülferu. @e=

mebte «Stoffe aller 2lrt finb il)nen luegeu il)rer 3tbgefd)loffenl)eit

nod) gän^lid) unbefaunt.

.pier mie in üielen anbern C^Jegenben Si^^^rafrifae liefert

ber Oiinbeubaft eineg J-eigenbaumcc! beu einzigen ^^Befleibnugöftoff.

2)iefer 33aum luirb in 5)?oubnttu jeljr üiel augebaut unb fel)lt

bei feiner ^^ütte. 2lu beu SRonbuttu ttiirb man nie J-elle unb

©iirtel nad) 2lrt ber 5iiam-'?Riam bemerfeu. 3i» C%geufa^ 3u

beu 93idnnern get)en bie grauen faft üöüig narft, nur ein l)anb=

gro^e^ <Stüc! 33ananeulaub ober ein ä()ulid)eö @tü(! üou Oünben«

ftoff bient 3ur 23efleibung. ^ätoiuierte Figuren üerlaufen bei

bcn grauen banbartig in ber 'lüd)tuug ber 2ld)feln über 23ruft

unb 3fiücfen 3ur 33e3eid)uuug inbiüibueller lluterfd)iebgmerfmale.

6ine unerfd)i3|)flid)e DJ^annigfaltigfeit ift in beu ÜJiuftern mal)r:^

3nne^men. 33alb finb eö ©ternd^eu unb '!}}taltl}eferh'eu3e, balb
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i^lumen iiiiC» dienen ii. bergl. ^ebs DJionbuttufrau jucl]t Hei

fe[tlid)eii (^elcgcnl)citcn i()rc ^Kiüalin ncrmöge it)reo (^ifinbuniiiJs

talente burd) foId)e ^Jcu[tcrd)cu 311 übertreffen, ^ie ein3i9e

fid)tbare iierftiimmelunii beö Körpers be[tel)t in einem runben

2lnt^id)nitte ber inneren Öl)rmufd)el, um einen Stab öon ber

©röf^e einer L^igarre burdiftecfen 3U tonnen. T'k Böf)ne bleiben

in lltonbuttu non 3>erftiimmelung öerjc^ont.

Sluf^er 8c^ilb unb Sanje füljrt ber ÜJionbuttufrieger 23ogen

unb ^}>feile, iine ftd)elartig gefriimmte eäbelmeffer. Tag Sdimiebe-

l)ünbiiierf nimmt unter il}ren Äunftfertigfeiteu eine ^erüorragenbc

Stelle ein; fte übertreffen barin alte übrigen -23emot)ner ber öon

(2d)meinfnrtl) bereiften (gebiete, mä^renb bie übrigen Qmio^c

i^rer (^emerbötbätigfeit feben 3sergleid) mit ben übrigen ä>ö[l:ern

anöfd)lieBen
,

felbft bie mül)ammebanifd)en i^olfer Tcorbafrifao

nic^t auegenommen. 3)ag 53ietfterftüct beö 5)iDnbuttufd)miebe

finb bie feinen ©ifenfetten, bie aU Sd)muif getragen, unferen

beften etal)lfetten an A-ormoollenbnng unb ;s-einl)eit Dergleid)bar

Ttnb. Da faft alle fünftUd)en Bterraten bei hcn 5)?onbuttu au^

Änpfer Ijergeftellt werben, ift il)r ^ebarf an biefem 53tetalt bnrd)=

auö fein geringer. 2)nrd) bie ikrüoUfommnung i^rer ^snftrnmente

ftnb fie natürlid) and) 3U einer größeren J'^rtigfeit in ber ^013=

jd)iii^erei gelangt. Sd)üffeln, «Sdjemel, i^aufen, ^oote unb ed)ilbe

biiben ben .panptgegenftanb biefer Jnbuftrie. 2luc^ bie 2;bpfer=

arbeiten finb tro^ J-el)lene ber 2)re^fd)eibe reid) an ^-ormüolU

enbung; baö (Serben Don fetten fennen ober üben bie 93Jonbuttu

nid)t; l)ingegen leiften fie mieber ^^eroorragenbeö im .pduferban,

menigftenö für afrtfanifd)e lVrt)ältntffe.

3n religiöfer 33e3iel)ung l)at ber >Vt>vid)er biefelbe iöal)r>

nel)mnng gemad)t, raie bei ben norbIid)er inoljnenben Stammen,

baf5 aud) il)nen ber (^otteöbegriff nid)t gan3 3n fehlen fd)eint.

'3innmel)r menben lüir nnß 3U ben eigentümlic^ften 23eaiol)nern

(Sentralafritae, oon benen fd)on feit ^^erobot fo üiel gefabelt

morben ift, 3n bem 5)ltta'-isü[fd)en. ^ereitö unterroegö l)atte

Sd)meiufurtt} luicberljoU oon ben -Jtubiern über baö in Ucbt
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[tcl)ciibc ^IsDcvnäcnnoIf öeI)ort, bie jiiblid) noii bcii Wonbiittu

einen aii^iiebcl)iiten i^änberftrid) lHnuot)ncn [oKten. llnUMÜfürlid)

[tiec^en i!)n! ^Tinnernngcn au\, irie fd)on ;2d)rift[tc((er im c^rauen

vömtfd)en nnb i]rtcd)iid)cn yutertum bie ''].st)gmäenfracie eifrigft

befd)tiftigt l}atte. @d)n3einfnvtl) l)atte nnn (;^3elegenl)cit, einicje

Sente don biefem merflinirbicien ijuu'vßüolfe fennen ,^^n lernen;

an fed)i5 berartigen ^nbiuibnen l)atte bev 'g^mid^er fe[t(]e[te((t,

ba\] il)ve .Körpergröße IV4 in "irf)t überfd)reite. i&x ^atte

inbeö bei ^Jtunfn jn menig '^lnfent{)alt get)abt, um fid) eingeljcnber

bem ©tubinm biefeä merfunirbigen ä^olfee! gn mibmen. Tiad)

atlem, \m§ fd)ün biefer ^-ür[d)er l)örte, bilbet ber ^Hffaftamm

ein ©lieb in ber langen Jtette öon ,Btt3ergöölfern, bie, allem -^(n^

|d)ein nad) eine llrraffe, fid) quer bnrd) ifrifa in ber Sängt^:^

rid)tung be§ Slequatori^ l}iner[treifen.

3n üiel fvciteren 3a'^'*<^n ift t'ö bem ^Begleiter Dr. C^min

^safd)at\ Dr. (itul)Imann geglüift, nid)t nur burd) unfcr beutjd)=

D[tafrifanifd)ei^ ©d)u|;gebiet bici in jene fernen ^Territorien nnb

öon biefem fleinen ^V>o\k ben}ol)nten ©trecfen oor^nbringen,

fonbern aud) jmei Slffafrauen mit nad) 2)eutfd)lanb mo^lbel)alten

t)ernber3nbringen.

'3iad) einer 9^aft tion brei 3l^od)en mar ber 12. ^^tpril alt?

Termin be^ 2lufbrud)i^ oom i^ager bet^ ^oubuttufönigt^ oon

(2d)meinfnrtl) feftgefeiit, unb nun mad)te fid) unfer ^'orfd)er auf

ben .s)eimmeg. 2)a^ "!)iiam = 'JLiamgebiet mar jetit megen ber be=

ginnenben ^^egengeit ftieit fd)mieriger 3U bereifen, ßur .späufung

ber €d)mierigfeiten famen bann nod) bie ^-eiubfeligfeiten ber

G^^ingcborenen , meld)e ein mend^lerifd)er Eingriff auf bcn guten,

gnnerläfftgen 3lbb:^nl*8ammat eröffnete, ^u miffenfd)aftlid)en

23eDbad)tungcn mar infolgebeffen menig ®elegenl)eit; l)atte man

bod) fd^on ol)nel)in otel unter ben @tra|)a3en ber ^eife nnb

fogar unter bem .spunger gu leiben. @rft im l^suli erreid)te ber

3ng mieber bie @eriba ®i)attai^. (£d)meinfurtt} befd)lof? bann,

nod) ein '2sa\-)v im Öcbiet beö ©agellenflnffe^ 3u öermeilen, mit

ber ^Jlbfid)t, eine gmeite Oieife nad) feiiben mit ber (*'H)atta'fd)en

24*
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(Svpebition auf einer n.ie[tlid)eren 9?oiitc ^ii imterne^mcn. 2l6er

infolge öon ^ioliy|.ioften, bie anz^ bem ©cbiete ber 5]iam = \iiiam

anlangten, Q,ab ed)meinfurtf) für biefee %\i)v bie O^eife nad) bem

©üben auf. £)er iRitcfjug anirbe bann nacf) Ü^orben weiter fort*

gefegt. ^Im 24. ^suni mürbe ber Sonbj überfd)ritten , am
3. ^uli langte (2d)meinfurtl) mieber in @]abbi an. fiad) bcn

forcierten ^3cärfd)en ber Iel3ten 2:age gönnte fid) f)ier ber ^orfd)cr

eine fünftägige Oht^epaufe. 2)er Uebergang über ben 2)oggurn

mar nic!^t Ieid)t ^n bemerffteUigen ; and) bie 5iieberung beö 2;onb|

mar unter ii'affer gcfekt uub beeijalb ]d)mer 3U paffieren. 3)od)

balb gelangte man 3U ben gaftlid)en ^ütten üon Äulongo. Otac^

a(^tmonatIid)er ?(bmeien()eit mar benn @d)mcinfnrtt) glücflid)

mieber 3U feinem alten Sluegangcpunft gurüdgefeljrt , er fanb

il^n nur menig oeranbert. 5^en D^eft beö ^al^r^^ 1870 moUte

er einer mciteren 6rforfd)ung beö 3)j.ur unb Songolanbee

mibmen. ,-i}ie erfte .s^älfte bc^ September ocrmanbte er gn

einem intereffanten Slneflng nad) ilurfnr, ad)tnnb3man3ig l^ieilen

in SBeftfübmeft öon ber ®f}atta'fd)en ^pauptferiba. (är Derbrad)te

feine ßeit mit ,^ovpermcffnngen, Iinguiftifd)en etubien
,

^srä*

parieren oon ed)cibeln unb berglcid)en. ^JJitten in ben im atU

gemeinen bod) 3ur oolten ßnfricbenljeit beö g-orfd^er^ oon

ftatten ge^enben ^trbeiten
,

feinen ^V'Ln'fdjungen unb ^^or=

bereitungen 3U neuem 2;i)un traf €:d)meinfurtt) ein 93Ji^gefd)irf

Ijerbfter Ocatur. 5ün 1. 3)e3ember 1870 rid)tete bie au^ (500 bid)t=

gebrängten Sambu6= unb €trol)f)ütten beftetjenbe Seriba ein

fnri^tbarer ©raub in mcnigen 9J?inuten oödig 3n ©rnnbe. 2lHe

Ädften mit 9J?anufcripten, iReiiejournalen mürben burd) ba^^

Jeuer üernid)tet, faum fonnte (£d)meinfurtf) btw narfte Seben retten.

(Sofort mürbe an ben 9Sieberaufbau gegangen unb bereite^ am
11. £'e3ember Ijatte Sd)meinfurtl) mieber neue ^ütten 3U feiner

3?erfügung. O^od) lag über ein I)albe§ 3flt)r^üor bem i^orfd)er,

el)e er mit ben .panbclebarfen bie beabfid)tigte ^Itücfreife auf bem

9lil antreten fonntc. ®urd) einen glücflid)en o"faÜ marcu Jinte,

ed^reib* unb 3eid)enmaterialien au6 bem 23 raube gerettet morbcn
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iinb fo maf()tc Srf)iiicin[urtt) [id) beim niif, neue mi[feiijd)n[tlid)e C^nt^

beftiiugeu 311 mad)en. 2lm 1. o^fliiiK^i* ^871 hc(\am\ er feine

\ä\\c\\i bcabfid)tigte Sieife c^'n '^.k'ften, nur non lueninen -Dienern

begleitet. 5(nf bie[er lour foU]te er [tellenineife ben ©puren ber

|)euglin'fd)en @;i:|}ebttiDn. 23e[tänbig begegneten ber fleinen ^ara=

uiane fleine "iruppö t)on @flar)en!}nubleru, »eldie balb auf ©fein,

balb auf Dd)fen mit it)reu ^\>aren ciiiljergogeu. 3lm 18. "sanuar

fam ©d)Uieiufurtl} au ha§ üorläufige pM feiner äi>anberuug, bie

Spauptferiba (giberö iinb ba^ ägt)ptifd)e Sager. 2lud) feine U^ren

^atte er im ©raube eiugebiif;t, fo baf; er auf hm SBauberungen,

um fid) 3U orientieren, bie ©d)ritte ^äijkn mu^te. iTrol^bem ()at

er auf biefer 9fleife feine ')(oute mit berfelbeu ^enauigfeit mie

auf ben frü()eren feftgelegt; ber (ärfolg ber O^eife mar bie genaue

6-rfürfd)ung beö meftlid)eu unb nürbmeftlid)en ®a3eUenflu^gebiete0.

6nbe ^uni 1871 trat enblid) ber ^-orfd)er feine Olücfreife

nad) (S^artum an, um bort am 21. ^uH eingntreffen. 3Son t)ier

begab er fid) über 23erber, 33a!im unb ©ueg nad) .ftairo. '^n

25erber l)atte ber O^eifeube hm ©d)mer3, eiueu 5Iffa3merg, ben

er alö lebenben 3*-'HÖ^''^ f^'i"^'i' bebeutfameu etl)nograpl)if(^*antt)rO''

poIogifd)en ^orfd)ungeu nad) Europa mit3unel)meu gebad)te, an

5)i)feuterie bal)iufterben 3U feljen. äU^n ^aixo begab er fid) nad^

©uropa, beffen 23obeu er nad) ungefti()r breiein(}albiät)riger 3lb»

mefent)eit mieber betrat.

@d)lu^.

(Sd)meiufurtt)ö 5orfd)erIaitfbat)u mar feiue^megä mit feiner

großen üon m\§ gefd)ilberten centralafrifauifd)en ^eife beenbet.

SSaren and) bie t)eimgebrad)ten ed)äl3e tro|3 aller 3?erluftc in

2Se3ug auf Sotauif, (5"tt)nograpl)ie unb ®eograpI)ie red)t an-

fet)nlid)e, fo betrat er bod) nac^ hir3em 2tufentl)alte in (Suropa

mieber ben 33oben ^^Ifrifaei, hau i{)m bann aud) immer mef)r 3ur

jmeiten ^eimat mürbe, um bet)arrlid) unb uuermitblid) au fetner

Sebeugaufgabe, ber (ärforfd)ung beö fd)mar3eu ßrbteilö, meiter 3U

arbeiten, (ärfolgreid) bemitl)te er fid), 3(egi)pten, biefeS feit llr=
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gelten befannte, aber biivd)anc nod) nid)t iiiof}Ierf(i^IoffGne Sanb,

t)ornc()mIicf) in ^egng anf bie K'Iora, grünblicf) 3U bnrd)forjd)en.

„Tagu mußten alle Jcile Steflijptenc, in[onberl)eit bie nod) jo

menig crforjd^ten SBüftenftrecfen , bie ha§ '?tilt^at nnigeben, in

2lngenjd)ein genommen mevben nnb l)ierany ergab [id) oon fclbft

eine O'nneiternng nnferer geograp^ijd)en Äenntniffe, iimdrcnb bie

in bcn nacften Teilgebieten fic^ anf @c!^ritt nnb Jritt bem

23eobad)ter anfbrangenben geologi[d)cn iscr^ältniffc fiberalt ein

^orfd)ung0gcbiet non überrajd)enber ^-rudjtbarfeit eröffneten."

3^ac^bem nnfer iS'0rfd)er fein SReifemer! „^ni -ftergen üon

Slfrifa" üerfafUimb 3nnäd)ft i>(egi)pten, bann 23erlin gu banernbem

2lnfentl}alt erforcn t)atte, nntcrnal)m er alliälirlid) nnb gn allen

^a^reegeiten meite Streifgüge bnrd) bie unerforid)ten (^kbiete

3mtfd)en bem •yjil nnb bem 9?oten 53?eere. Sänge ^a^re f)inbnrd)

fcfete er biefe 2'ünren fort nnb Iie§ fid) babei fclbftocrftänblid)

jnerft bie botanifd)e, jonft aber and) bie topograpt)ifd)c nnb

geologifd)e (Srfor[d)nng ber burd)3ogenen Sudler nnb ©ebirge bc-^

fonberö angelegen fein. ßmifd)enbnrd) bcfnd)te er and) bie !jnfel

(Sofotra nnb 1^89 fel)en mir il)n in Sübarabien eine alle (?r=

martnngen übertreffenbe botanifd)e Sluöbente mad)en; ferner bnrd)=

30g ber 'Jvorfd)er bie italienifd)e Kolonie (Eritrea (^iorb^^Slbefftnien)

mit nielem Gifer nnb ©rfolge.

Sabrenb i^n fo feine pflangengeograp^ifdjen Slrbeiten be=

fd)äftigten, famen aber aiid) 25?od)en nnb 5)?onate, mo er entmeber

im l)eimatlid)en Äairo ober 25erlin feine nmfangreid)en @amm>
hingen fid)tete nnb orbnete nnb bann nnb mann ,^nr %ehtx griff,

um nid)t menige 2liiffäl3e in üerjd)iebenen namf)aften 3eitfd)riften

311 piiblicieren.

<Bo fönnen mir nun bem ^l\*anne, ber über bie botanifd)en,

et'^nograpt)ifd)en nnb geogra|.il)ifd)en 3>erl)ältniffe ßentralafrifae«,

in^befonbere gnm erften 9Jial über bie ©ebiete 3mifd)en bem Oiil

nnb bem 'lioten ^}?eere, nenee l'idit oerbreitet bat, nnb ber and)

bentc nod) feine nmfaffenbc Il)ättgfeit mit bcfannter 3ftiil)rtgteit

fortfettt, fernerl)in eine fegenörei(^e 2Sir!famfeit münfd)eu, nid)t
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l)lüf5 auf beul &cbkk bcr 5or]d)uug, fouberu aud) aU berufcuev

iöcrater ber bcutid)eu ,flüIüuiaUH'l)ürbeu iiub ®efcnfd)aftcu. £)euu

aU 2)cutjd)laub iu bcu adjt.^igci ^^^Iji'i-'ii uutcr bic Äülüuialuiäd)tc

getreteu war uub ©uftaü ?Jüd)tigaI, üou bcm bie erfteii ©eiteu

beö uäd)[tcn 33aubck^ ^ftcUjcreö bcrid)leu, eiugelue i?äuber[trid)e au

ber 2Be[tfii[te ^Ifritaö l)atte uuter beutjd)eu 8d)ul3 [teUeu fouueu,

aU 2)eulid)laub felue i£ö()ue uid)t uur ales '»l.^iouiere bei Äultur,

fouberu aud) aU folouiale ©eubboteu nad) bem Id)mür3eu (^'rbteil

fd)irfte, ba cjeljörte aud) ^c^melufurtl) 3u beu ^JJfäuueru, bie be=

riifeu luaieii, für beu folouialeu Öebaufeu iu uujerem .'^aterlaubc

ciu^utreteu fraft jeiuer ieid)eu @rfat)ruug tu Sort uub ^d)rift

mit J)i\"it uub itjut.
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