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So 8.6

3n ben folgenben blättern erlaube iaj mir, bem freunbliajen

^efer einige (Mebniffe unb (Sinbrücfe oon einer flü^tigen Grr^

curfion ins öftltdje Ifrifa ooräufüfjren.

Scüjrenb mehrerer früherer Reifen nad) ben lüften be3 3?otfjen

$?eere§ nnb eines längeren Aufenthaltes im 33ogoS4tonb mar ber

2£nnfdi in mir rege geworben, ba£ (Gebiet jmif^en bem @amf)ar

nnb 53arfa^ einer grünbliajen gorfäjung 51t unterbieten. 3$ tjatte

bie Ueber^engnng gewonnen, baß mädjtige Ausläufer bes §oa>

tanbeS oon £abefü) fid) weit uaa) Horben 31t bis gegen bie

OMnbung bes 23arfa^ghtffeS erftreefen. gerner wußte \a)
f
baß

in Jenen (Gebirgen jafitreia^e wäf)renb ber %z\t ber Sommer-

regen gu gewaltigen «Strömen anfe^wettenbe ®ewäffer Üjren Ur=

fprung nehmen, welaje in tief eingeriffenen S<f)Iud)ten nnb Zfyä*

lern tbeils ifyren 2Beg unmittelbar ^um 9?otf>en Speere nehmen,

ttjeits naa} S3?eft nnb s
JtorbWeft naaj bem 23arfaf) abfließen. £)ie

Eingeborenen Ratten mir anäiefjenbe Sdn'tberungen gemalt oon

bem lanbfajaftnajen G^arafter ber $od)fIäa)en nnb £orrenten,

oon ben 5af)(reid)en, bort ^anfenben jagbbaren £tjieren nnb oont

23orf)anbenfein oon £)enfmälern aus ber ©lüt^e^ett beS ätt)io*

pifd)en 3tocfyeS.

£)aS Queügebiet beS AnfebaftuffeS unb einen Ztyil beS

oberen 23arfa!) fannte iä) aus eigener Anfa^auung. Die Arbeiten

Saüeto'S nnb Sftunsinger'S belehrten mid) über baS (Gebiet ber
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VI SBornjort.

§at)ab ßtS sunt gctlqctt, noch gänzlich unerforfcht blieb bacjecjen

ber untere Verlauf be3 Anfeba unb Söarfah, formte bie Gebirge

gegenben gtotf^en bem galqat unb ber Dafe t>on £o*Har. Wlun*

§tnger'3 ©tubten befcf)ränften ftch auf bte topograpl)ifchen unb

linguiftifchen SBerhältniffe, mir war c3 ^auptfäd)li$ baran ge*

legen, ein oolIftänbigereS geographtfcbe§ 23itb jener Sänberftrtche

3U entwerfen unb ihre üerroanbtfchaftltchen Regierungen gut

Sauna unb glora oon Abefftnien fennen 51t lernen.

Die grünbliche Ausführung eines folgen Vorhabens crfor*

bert jebocr) mehr $tit a^ mxx 3U ®ebot ftanb unb namentlich

Gelegenheit su längerem Aufenthalt an einzelnen hevoorragcn^

ben fünften.

3ur (Sonftruction ber Harte bebiente ich mich h^ptfcimlich

meiner eigenen Routen*AufZeichnungen unb Sinfelmeffungen

I> p- 232—251), fomie flüchtiger £errainffi^en, bie an

Ort unb ©teile fortlaufenb in baS Tagebuch eingetragen imtr*

ben. (Sine Anzahl oon SCReffungen beS ÖuftbrucfeS 51t §öT)en=

23cfttmmungen t P- 252—254) tonnte auf ber Harte

felOft nicht oerwerthet werben.

Die Darftelmng ber £erratn*23erhältniffe um ben oberen

Anfeba fübwärts bis Aboma unb Affum, fomie biejenige weft*

lieh oou ©auafin bafirt fich auf meine üJftappirungen in ben

Stohren 1861 unb 1864. Auftcrbem benutzte ich für baS Qabtö*

Gebiet unb £afah bie Harten oou Graf Hrofow, Hunzinger,

Sejean unb ©chmeinfurtl), für baS ©choho^anb unb bie Hüften*

umriffe beS Dothen Speeres bie englifchen Aufnahmen, mit (Sin*

führung einer unbeträchtlichen (Sorrection ber öftlichen Sänge für

Sftafaua.

3m ^weiten Zfyik meines 23uche§ mürbe ein SSerscic^ntg

aller bisher im Gebiet ber 23ogoS, Qakab unb 23eni*Amer, fo*

wie im ©amhar beobachteten ©dugethiere unb ä$ögel gegeben,

nebft Zotigen über tfebcnsmetfc unb SpauShalt einzelner Arten.
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95ortt>ort. vii

Begleich nahm ich (Gelegenheit, eine Anzahl oon uncjenügenb

Mannten ober nenen Zierformen aus bem norböftlidjen Afrifa

überhaupt 31t betreiben nnb enbltc^ eine gifte ber int SEejtf oor*

fommenben geogra^ifdjen nnb ^oologifchen Eigennamen mit be*

fonberer Rüdftcht auf correcte Umfchreibung aufzunehmen.

£)ie 23erfaffung beS SftanuffripteS ^atte fa^on im £aufe bes

(Sommers 1875 ftatt, bie Verausgabe felbft würbe jeboah Oer*

zögert burd) meine im Sinter 1875/76 erfolgte Berufung nad)

Eggten*

28aS meine 6chilberungen ber bortigen 3uftanoe an-

belangt, fo mu§ ich befennen, baß mir bie lederen wäfjrenb

bes furzen Aufenthaltes in Alepnbrien nnb Eairo im Januar

unb Wäx% 1875 in allzu rofigem $H<$te erfä)ienen. Es märe

ungerecht, bie oielfeitigen Schöpfungen unb Umgeftaltungen zu

oerfennen, meiere in @gtypten feit bem Regierungsantritt 3smael

$afä)aS ins geben gerufen worben finb. Weniger erbaulich ftcljt

es bagegen befannttid) in Bezug auf bie Finanzlage ber Regier

rung. (Der CSrebtt tft erfchüttert, SBerfefjr unb ^ßrobuetion

ftoefen, ber Ausbreitung ber §errfd)aft bes Eljebiw nad) bem

©üben finb faft unüberwinbliche ©djranfen gefegt Es mürbe

3U weit führen, wenn ich unternehmen wollte, bie Urfadjen

biefer Qftißftänbe näher 5U beleuchten.

dagegen fei es mir geftattet, Ij'm noch einige Sorte über

bie Beziehungen Egyptens 3U Abeffinien, fowie eine Sdjilberung

ber jüngften ^riegSereigntffe in §amafien nachzutragen.

3d} r)abe bie Anficht auSgefprodjen, baß es für baS in

feiner gegenwärtigen gorm nicht mehr lebensfähige unb in Auf*

löfung begriffene abeffinifche Reich wohl am zuträglidjften wäre,

wenn baffelbe als befonbere (oon einem chriftlichen Statthalter

verwaltete) ^rooinz in Egypten einverleibt würbe.

SSmael ^3afct}a beabfichtigte bei Ausbruch ber geinb*

feligfeiten gegen £igrie feineSwegS, §abefd) wirflid) gu erobern.
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VIII

£)a3 23ogo34kmb, roeldjes fchon oor beiläufig ad)t Sauren

mit ber ^ßrpötng Qalabat oon ihm in 23eft£ genommen würbe,

genügte %ax §erfteüung einer fixeren tarawanen* nnb s
$oft*

[trage gwtfdjen -äftafcma nnb Zalaf). 2lber ber Sßeherrfäjer

t>on Dft^beffinien, 9?egu§ SptycmneS, erhob 2lnfprüd)e auf bie

SDiftricte nm ben oberen 2Infeba, beren SBewohner früher einen

fleinen Tribut an ben Statthalter t>on §amafien entrichteten.

$on Seiten ber (^rengbeooTferung würben fyn nnb wieber ^J3Iütt^

berung^üge nach bem 23arfal) unternommen nnb e3 fam fd}lie^

lieh p emftlichen Reibungen nnb (Streitigfeiten gwifchen ben S3e=

f)örben oon £afah, $eren unb 2ttafaua mit ben £igrianew. 3m
Spätfornmer be£ 3ahre£ 1875 fanben 3ufammen3iehungen oon

egt)ptifd)en Gruppen in $afalah unb im ©amhar ftatt, währenb Oer*

einleite abeffinifche fanben in §amafien unb sJttenfa lagerten unb

ben $crfet)r mit !3ttafaua belästigten. Das Verhalten be3 (General*

gouoerneurs oon £)ft*Suban, Sttun^inger^ef, erregte in

ten Mißtrauen, er würbe oon feinem Soften entfernt unb er*

hielt ben Auftrag, mit geringer militärifcher SSebecfung einen

3ug nach bem füblichen £)enfeli-®ebiet unb Schowa ^n unter*

nehmen. 3$ ha^e nach bem Bericht oon ^lugenseugen ba£ un=

glüefliche @nbe biefer (^ebition gefchilbert (%% II, p. 296.

3lnmerfung.)

^egu§ 3ohanne§ geigte fich entgegen ber allgemeinen

23olf3ftimmung anfänglich §u frieblichen Ausgleichungen geneigt.

@r hatte fich nach fänw ^eftbeng 2lbowa begeben. (Megent*

lieh einer faßlichen geftlicbfeit in 2lffum, ber alten ditifytyaupt*

ftabt oon 5lethio^ien, am £age ber treu^anffinbung (9tta3qal,

am 16. be3 abeffinifchen Monats Lastern), an welcher ber

$önig unb ber größte Zfyil fe^ner §eerWrer
r

fowte bie ge=

fammte ®eiftliti}feit theilnahm, fe^te letztere ein Suuber in

©cene, welches ben abergläubifchen dürften bewog, ben allgemein

neu DfaligionSfrieg gegen ben 3Stam aufzunehmen, binnen

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



SSortüoit. ix

Ku^em fammelte fi$ eine zahlreiche Armee unter feine gähnen,

währenb ber ®ouoeweur oon 9J?afäua, 2lraM*23ef, in §amafien

einrücfte, begleitet öott Cberft Arenbrup mit 1800 Sttann %ufr

oolf unb einigen gelbgefchicen. ®raf SBilfjelm 3^)1) W
ber @$)ebitton gleichfalls an, t>or welcher oereinaelte §aufen oon

abeffinifchen SBorpoften äurütfroidjen. So gelangte Arafel*23ef öte

p ben @ngpäffen bei ®unbet, 22 nautifd)e beeilen nörblich oon

Abowa, wo bie in langen, ba unb bort unterbrochenen (Solennen

forglos baher^iehenber (Sgtypter tolö^lich oon ben Abeffiniem um^in*

gelt unb eine Abtheilung nach ber anberen total oewichtet mürbe,

üftur einige wenige Flüchtlinge, sum jämmerlich oerftüm*

melt, entfamen. Grafel unb Arenbrup fielen auf bem Schlad^

felb, ®raf 3^) erlag fur^ barauf feinen SBunben. SDZafaua

wäre ben «Siegern in bie §änbe gefallen, wenn fidj biefe bie

errungenen 23ortheile rafä) §u 9?ufe gu machen oerftanben hätten.

3mmer noef) wünfd)te König Johann eine (Einigung ofme weiteres

23lutoergie§en. £)erfelbe fefete bem (Sfjebtro aus einanber, bie feinb*

liehe Armee fei gegen alles beftefjenbc Sttecht in fein Sanb eingefallen

unb er ^ierbura^ genötigt worben, gleichfalls 51t ben Waffen $u

greifen. 9?un ^abe ber §immel §u feinen fünften entfdjte*

ben. Seine Siege werbe er nicht oerfolgen, oorauSgefe^t, baß

3smael ^afaja oon allen weiteren (SroöerungSgelüften abftel)e,

bag bie alten (^renjen fjergeftelft, ber $erfehr §mifcr)en Abeffinien

unb bem Dothen SO^eer wieberum eröffnet unb bie egtypttfdjett

Struppen surüefge^ogen würben.

3n (Eairo war man bagegen feineswegs entmutigt, es

fottte wenigftens bie $Baffener)ve ber Armee gerettet werben.

Sitte oerfügbaren Gruppen unb eine 9J?enge oon Kriegsmaterial

würben eiligft nach Sttafaua eingefcfyifft, neue Aushebungen oon

Sttannfduften oorgenommen unb grofte 3u3u3 e ^on Kameelen,

^ferben, 9ttaulthieren unb (Sfeln in Samljar oereinigt. So
rütftc bie gegen 20,000 Mann ftarfe Armee bes Grebin? im 3a*
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X S5orh>ort.

nuar 1876 in §amafien ein nnb be^og groet befeftigte £ager

pmf$en bem sD?areb nnb beut £)fMbl)ang beS §od)lanbe3, 42

nqutifdje teilen fübwcfttia) üon SDfrifaua.

3ef)n Bataillone mit 40 (^efc^üfecn unter Oberbefehl SHatib*

^afdja'S oerfdjanzten fiel) in bor (5bene üou ®ura, fed)§ weitere

Bataillone mit entfpredjenber Artillerie in bem ungefähr 5 9M=
im weiter norbwärts gelegenen Datdjfor nnter Dsmdn^afdja.

^prins §af{an nnb ber ®cncralftaß nnter O&erft öowrtng bc=

fanben fidj gleichfalls in ®ura, wätjrcnb ®ömg 3of)anneS int

nürbli^en §amafien eine voofy 80,000 9)2ann gäljlenbe Gruppen*

maffe zufammenzog nnb oiele irreguläre fanben oon Abeffiniern

nnb ®alaS bie Stellungen ber (£gt)pter umfd^wärmten nnb seit*

weife fogar bie Berbinbung mit ber Küfte abfdritten. 3U Anfang

SlprttS bewegte fid) enbtid) ber 9?eguS mit feiner ganzen Speeres*

madjt gegen bie vooty üerfajanzten £agcr bc§ geinbeS, er wagte

jebod) nidjt, jwifdjen benfetben burd^ubredjen. 9?ad?bem es ben

Gruppen 9?atib^afcr)a'S niefit an Lebensmitteln mangelte, wünfd)te

ber Oberbefehlshaber einen Angriff tinter feinen hätten nnb

Kanonen abzuwarten. Lowring'S ^fan, eine 6d)lad)t in freiem

gelbe anzubieten, brang bagegen im KriegSratfje burd), worauf

ftd) ffliegen läßt, baß bie egr/ptifdjen §eerfü^rer feine Ahnung

oon ber StärFe unb Ueber^l ihrer geinbe befaßen. (Sieben

Bataillone mit 21 (befehlen würben ben Abeffiniem entgegen*

gefc^iett, währenb DSman^afcha lederen in bie glanfe fallen

füllte. $$0X1 allen Seiten erfolgte nun, wie es bei ben 2lett)iopen

Kriegsgebrauch, ein ftürmifeber Oftaffenangriff, ben bie Bataillone

beS (Sl)ebiw nicht aushalten oermochtem ^rinz §affan unb

ber ®eneralftab ffingen ftdj burd), aber ber bei weitem größte

£t)eit ber egtjptifchen §eereS*Abtheilung würbe pfammenget)auen,

alles Kriegsmaterial fiel bem sJ?eguS in bie §änbc, fowie eine

Anzahl fcon (befangenen, man fagt 700 sJttanm

3Durd) ben wieberhotten gtänzenben Erfolg begeiftert, be*
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SSortoort. XI

rannten bte 2lbeffinier nnn bret £agc lang bie befeftigten £a=

ger, fie mußten jebod) ftetä bem roofyf unterhaltenen ®efdjü>

feuer ber $ertt)eibiger meinen. 9?a djbem fie ade erbeutete

Munition öerfdjpffen, furchtbar gelitten nnb ifyre (befangenen

fummarifd) nicbergcmet^elt, sogen f*
e cnbttc^ ab, ben heften ber

23efa£ungen t>on ®ura nnb Qaicbfor ba§ Terrain überlaffenb.

sJ)2an fdjäfct ben ®efammtücrhtft ber 2lrmee be3 ßfjcbim bei

®unbet nnb ®ura auf 8000 bis 10000 9ttann, bie %n%aty

ber gebliebenen 5tbeffinier muß nocfy weit beträdjtüdjer fein.

Wott^mate bot Jefet ^egu§ 3of)anne3 bie §anb sunt grieben,

aber er beftanb auf Räumung ber ^romns §amafien unb auf

3urücfgabc einiger früher sunt ätfyiopifajen ^tfeid) gehörigen §afen-

ftäbte, Die ^crfyanbtungen sogen fia) jebod) in bie £änge, roäfj*

renb Stfatib ^afdja feine Verfassungen tiefest fyelt unb !3ttafaua

mit fed)3 25efeftigung3merFen oerfefjen mürbe. (Sin IbgcfanDter

be3 (Efyebiw an ben $önig, TO*33cf, machte erfolglofe 3(nftrcn*

gungen, einen Vergleich I)erbeisufüT)ren unb erft im 9luguft bicfe£

3a()re!§ erfa^ien ein abefftutfdjer 23eooüntäd)tigter am egi)ptifd)en

§ofe, ber fi$ einer äußcrft glänsenben 5(ufnaf)me 5U erfreuen

hatte, £)erfeKbe bejammerte ftd) über 9iatib ^afdja'3 Doppelsinn

gig!eit unb ben fd)leppenben ®efd)äft3gang bei ben gegenfeitigen

Staublungen unb befeuerte mieber^olt bie ^ereitmilligfeit feinet

(Gebieters sum cnblicften 3u ftanbe!ommen beS grieben$ unb sum

2lbfd)luß eines §anbel3t>ertrage3- 2Öal)rfd)eintidj wirb nunmehr

§amaften als neutraler 23oben erflärt unb eine Einigung er*

Sielt werben, in 23esug auf Anlegung üon ©traßen unb auf

23efcftigung ber gegenfeitigen §anbelsintereffen unter beut ©d)ut3

üon gemifd)ten abeffinifd)en unb egt)ptifd)cn 23ef)örben.

3n golge be£ $riegSgtütfes gewann audj ber politifa^c (Sinfhtß

beS 9(cgu3, melier fid) bisher faft nur auf £igrie unb einige

angrensenbe ^3rot>tnsen erftrecfte, in Slmdjara unb (Sd)owa mefjr

23oben. Dod) erflärte 3ot)anneS t>or einer großen VotfSoer*
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XII SBortbort!

fammtung, baß er gefounen fei, bie trotte be3 gefammten a'tljio*

pifajen 9?eid)e3 nieberjulegen mtb nur noa) in ber (gigenfc^aft

eines (Stellvertreters be§ rechtmäßigen Sperrfeuers, %Um Ija^u,

beS ©ofntes von Honig £§eobor, ^u regieren, tiefer mürbe

nad) ber Eroberung von Sftagbala von bem englifdjen (Sommern*

banten nad) 3nbien gebracht nnb, ioenn id) nidjt irre, fyäter nadj

(£nglanb übergeführt, n>o er eine grünblid)c (Sr^ie^nng genießt

Ob nnb mann aber £>ebfd)as
5

2l(em Sliafju fein äkterlanb

mieber betreten fönne, fdjeint nod) ungewiß. TOcfyte es ilnn

oergönnt fein, bort eine neue 2lera fjeraufäufüfyren

!

Stuttgart, ben 24. ©eptemkr 1S76.
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JttljttUBflerjetdjtufL

(Srffc* iapxUl

Sffeife^tatt. — UeBetfatytt nadj SKejcatibrten. — (Sairo. — (Empfang kirn

Qifjebiro. — ©ueg. — 2)cr egtyptifd;e ^oftbtcttft auf bem ^ot(;cn SJiecre.

— Sfteife nad> ©auafin. — S)ie 3nfel ßemerbit. — ©maragbgruktt. —
2)ie ©tabtunb ^roüins ©attalm. — S)er ^tamrn ber 23ebjaf;. — 33or=

Bereitungen jur 2anbreife @. 1

3tt)ctfe^ ÖapUef.

©tranbgebict bc§ SRotfycn äfteereS. — 2)te Oafe Zo^ax itnb ber S3arfa^@trom.

— Stqiq. — S5ie 23eni-2Imcr. — 5tu3f(ug nacfy ben ©ebirgen . @. 34

^ r t f f c (Sapifef.

3)a§ ©einet ber §abab. — 2öoIb-@an imb bic Äautebai. — 2)cr galqat.

— ©eoIogtfct)c SBcrf>ättntffc. — 2lqva. — 2)a3 ^podjlanb fcon 9taqfa.

— ^obenbefcfyaffcnfjett uub Wieweit. — 2>a§ $ebat*2$al. — Stf*2l&eb.

— 2)a§ i'ebfa^al, feine glora uub %ama. — Stttt. — 2)aS Äüftenianb

©amfyar. — HJiefuhi. — SKafaua. — 3uf^n^e in ^beffinien. — 3)er

§anbel üon äftafaua. — Snfel @cf/ccfy @aib @. 79

$ieHc# öapüef.

^üefreife nad; ©ue«. — 9Utert$ümlt$e 9iefte
(
an ber Sefttufte be§ föotfyen

9Jiccre3. — 9füdf'cr;r nad) (Satro. — 3)te egt^ttfd;e geograpfnfd;c ©efefl*

Jjjfäft. — 3)ie Qafen »ejlli^ fcom «Äit ©.173
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XIV 3m>toerjei$nifj.

23emerfungen für Säger unb Sagbu'efctyaber, roelcfye baS 33arfa^©cl6tet $it

Bereifen Beabfid^tigen @. 192

SBtnfelmeffurtgcvt, ausgeführt auf ben Segftrecfert ©auafin, %o*Rax, Stqiq,

SBoib ®an, 9kqfa bis äftafaua, toom 25. Sanitär bis 4. aÄärj

1875 @. 232

©eogra^ifdje ^oti^en unb ©iftaujen ber Söegftrecfe ttou ©auafin bis

QJiafaua ©.239

^Beobachtungen über ben Suftbrud @. 252

9?emerfungen in betreff ber von uns angeroeubeten Umfd;reiBung ber ara*

Bi|d;en unb ätfyio^ifcfycn üigennamen @. 257

3Scrjcid;uifj ber im £ert ijorfommenben ^rembtoörter mit Umfdn'eitutng @. 2GG
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3Uu (lrattoust)er?eid)ttt^

9Ira6tf<$e gafyrjettge ©.20
Äameelfättel ©. 27

©rabmonumcnt am gujj be§ Sergej SSoIb Slbarat ©,73
2lrab8*Sra^^e ©.75
Dafcer Äerenel; ©.127
©ra&momtmettt in bct (S&ene von 2lf*91&eb ©.128
Äubu-9IntiIo^en ©.133
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9fatfe£kn. — Uefcerfahrt nad? 9ltej:anbnen. — (Satro. —
@ue§. — ©aitafttt.

3n tjöcfyft unerwarteter Seife greift feilen ba<3 ^cfjicffal

in unfere £eben£mege ein, einerfeit§ anfdjeinenb fixere 5Xu^ftcf)tcu

pIö£Ud) jerftörenb, anbererfeits neue SBatjnen eroffnenb.

rü(fge§ogen oon alten gerftremmgen, beabftdjtigte id) ben Sinter

1874/75 in meiner Speimatl) gusuMngen, um einige tängft

begonnene mtffenfc^aftli^e Arbeiten -m ootlenben, nicbt atmenb,

baß e£ mir vergönnt fein würbe, einen tängft gehegten $tan,

wenn and} nur tfjetfoetfe, sur 2lu£füfyrmtg 31t bringen»

2tm 24. £)ecember 1874 mürbe id) b.ürdj ben freunbüdjen

23efud) be§ §errn §. SBieraeg oon 33raunfa)meig überrafc^t

£)erfetbe ttjeitte mir mit, er fei auf einer 3ieife nad) bem Orient

begriffen, nnb beabfid^tige bort au^fd)tie|l(id) bcr 3agb obzuliegen.

3ngtetc^ münfd)te er 3U erfahren, meiere intereffante ®egenben

ob;ne au^u große ©djw terigfeiten ju erretten mären, mo äugteid)

ein paffionirter 3äger auf namhafte 5lu^bcute redmen tonne.

(Er fei ootlfommen §err feiner %t\t unb fd)eue aud) feineSwegg

Anftrengungen unb ftimatifdje §inbewiffc.

£)a bie günftige SafyveSgett für Ausführung eiltet fotogen Unter-

nehmens in größerem Sftaßftabe bereite oorgerüdt mar, madjte

td) ben SSorfajlag, §err ^iemeg möge fidj otme Aufenthalt nad)

ben ®ebirg§läubern an ber Ö'ftfüftc beS Dothen leeres menben,

w £euglin, 9icije in SJiorfcc>ft=2lfrifa, I. 1
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namentlich nad) bem ©e&iet be§ oberen 33arM). 3ene (Gegenben

finb sunt großen Zfyil noch üoulommen unerforfc^t, bie pfeife

bafytn ift oerhäTtnißmäßig nid)t mit befonberen Umftänbcn t>er=

fnüpft, bie Vcrbinbung ^wifchen 8uc§ (gewöhnlid) @ue^ getrieben)

unb bem 8üftenlanb eine regelmäßige, ba§ $lima im Allgemeinen,

namentlich wäfjrenb ber SBintcrmonate, milb, ber 2Öilbftanb

fowohl in S3epg auf Spenge al3 auf äftannigfaltigfeit ber jagb*

baren ©ä'ugethtere unb Vögel ein ungemein reicher,

23efonber3 machte ich auct) barauf aufmerffam, baß eine

felbft dllgemeinere Serücffichtigung ber geographifdjen, ftatiftifdjen

unb naturwiffenfdjaftlidjen Verhältniffe be§ Varfaf^(Gcbicte§ <^u

fcljr oerbienftoollen ©rgebniffen führen muffe*

§err Vieweg cntf^Ioß fich jur Ausführung bicfe§ ihm oor*

gelegten planes, unb oerbanb bamit in licbcn§würbigftcr Söeifc

bie (Sinlabung, id) möchte ihn begleiten, welche ich *n Dcr

au§fe£uug annahm, baß mir bort gleichzeitig (Gelegenheit su

gorfchnngen auf wiffenfdjaftlichen (Gebieten geboten fei,

£)ie nötigen Uebereinfommen würben rafd) abgefchloffen.

3ftein neuer (Gefährte wollte feinen 2Beg über Stalten nach (£gt)f>ten

am gleichen Sage nod) fortfe^en, unb bort bie nöthigen Anfd)af*

fnngen an ScbeuSmitteln, 8d)ießbcbarf unb ^eifeeinrichtungen

beforgen; ich feilte ihm acht Xage fpäter nad)folgen unb in

Ale^anbrien ober (Eairo mit ihm gufammentreffen.

Steine eigenen Vorbereitungen mußten fomit in aller @ile

getroffen werben, Unglüdlicherwcife befanben wir un§> in ber

^eriobe ber SBeihuacht^fciertage, wo bie Ausführung einer 9)2enge

oon 23efteüungen unb (Sinfäufen, bie id) nod) p beforgen fatte,

nicht immer nach £Öunfd) oerlaufen fomtten,

Auch bitrfte id) bte Abwickelung einiger laufenben (Gefcpfte

nicht oeruachläffigen, mußte mich noch mit ber nöthigen 9?eife*

literatur, namentlid) mit ben neueften harten ber gu befud)enben

£änbcrftrcden, mit ^^fifaXtfc^en unb aftronomifchen Snftrumenten,
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2Ut§rüftumj unb (Sinfcfytffung. 3

einem entfpred)enben 3agbapparat, enblid) aud) mit gewichtigen

(£mPfeilungen oerfeI)en.

^etjtere oerbanfe id) l)auptfäd)tid) ber befonberen §ulb <5x.

Eatferltdjen unb tontgltdjen §ol)eit be3 Kronprinzen be£ beut^

fä)en $?eid)c§, ber bic ®nabe l)atte, mir ein l)öd)fteg §)anbfabrei-

ben an ©. §oljeit ben ©fyebiw oon @gt)pten, fowte an ben

^ringen §afan übermitteln gu taffem

(gütige 3nftrumente würben mir auf 2tnorbnung be£ Könige

lid) Sürttembergifdjen (Mtu3miuifterium§ aus bem ^ftfalt*

fd)en (Sabinet ber poU)ted)nifd)en ©ebute in «Stuttgart übertaffem

£rofebem, baß meine 2lu3rüftuug feine gans t>oüftänbtgc,

ba§ mandje befteüte ®egenftänbe nid)t red^eitig abgeliefert worben

waren, reifte id) in ber 9iadjt oom 3L £)ecember auf ben

1, 3anuar mit bem Gouriersug nad) 23rinbift oou §aufe ab.

3(m fommenben 2(benb paffirte id) bei grimmiger Kälte ben

Brenner. Verona, 9Q?antua unb Bologna waren tief in ®d)uce

gefüllt. Ghfft in ber 9iäl)e ber @ee, bei ©inigaglia unb lucona

ftettte \\$) etwas mitberc Temperatur ein, bie fid) bann weiter

fübwärts mcljr unb mel)r fteigerte, Im 2. 3anuar gegen

11 U(jr 9cacf»t3 traf id) in Srmbtfi ein, wo id) im ®reat

(£a|>3nbia £otet bequeme lluterfunft fanb,

£)te englifdje ^oft füllte erft am borgen be£ 4. ankaufen.

@3 blieb mir fomit ber gange oorljergeljenbe Tag pr (Mebigung

t>on ^orrefponbenjen unb 33eftd)ttgung ber Umgegenb ber §afeu^

ftabt, bie nid)t ot)ne Sfteige tft, Selber war bie Witterung reg^

nerifd) unb winbig, unb bie 5lu§ftd)ten auf eine angenehme

Scereife trübten fid) einigermaßen.

©djon am 2lbenb inftaUirte id) mid) an 23orb be3 fd)öneu

unb großen englifdjen Kämpfers §inbuftani, ber am fommenben

borgen um 8 Uf>r bie Wer tid)tete,

£)ie ®efe((fd)aft beftanb jumeift au§ ©ngtänbern, weld)e

tt)ett$ auf bem Sege nad) 3nbieu begriffen waren, wäf)reub ein

l*
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-1 2llej?anbria.

anbcrer Xfy'il nur eine Greife in 2tu£ficfjt genommen t)atte.

3nbep war id) fo ßlMftdj, aud) einige tieben^würbige beutle

i'anb^leute f)ier gu ftnben.

£)ie Ueberfatjrt war über Erwarten günftig nnb angenehm.

21m erften Xage ging c§ giemltcf) tjart unter £anb an Dtranto

nnb £euca oorüber, in ber $la$t üom 5, auf bcn 6. 3anuar

paffttte ber Spinbuftani bic Jpö§e oon (Eanbia unb lief am $o.r*

mittag be£ 8. wohlbehalten in 2lteranbrien ein, um Xag§ barauf

feinen 2öeg nad) $ort ©aib fort§ufeigen.

9?adjbem wir uns burd) ben mit fliegenartiger 3ubring*

tid)Feit alte Infommenben umfdjwärntenben Knäuel oon £ot)tt=

bienern unb 33arfenfül)rern burd)gefablagen unb bie Conane

I)inter uns hatten, ging eS burd) bie t>on ftxegcugüffen über*

fdjwemmten 'Straßen 2tteranbrien3 nach beut §otet 2lbabe, einem

ber empfef)lmtg3u>ertl)eften ®aftt)äufer ber ©tabt

üDftt gan,3 befouberer (Spannung hatte id) nach faft sel)n*

jähriger 5tbit»efenl)eit ben egr/ptifchen 23oben wiebcr betreten,

ä£of)l mar ich barauf vorbereitet, Mieles gar fetjr oeränbert

loieber^ufinben. Steine Erwartungen mürben jebod) tf)atfäd)lid)

in überrafdjeubem ®tabe übertroffen. Umgeftattungen, 9teue*

rungen unb gortfdjritt gehen hier fonft !einen fe^r befdjteu*

nigten ®ang. Unb bod) finb 2Berfe, wie fötale in ber foge*

nannten cioilifirten Söelt nid)t in einem 9ftenfdjenatter h\§> £eben

gerufen werben fönnen, unter ber Regierung be§ ^ebiw toöfy*

renb eines 3 etoaume!* von wenigen Sauren gefdjaffen morben.

greitid) war e§ mir nur geftattet, einen I)öd)ft Oberfladu-

ngen 23üct auf einen flehten Zfyil aller ber neuen ©djopfungeu

ber raftlofen ^ätigfeit, Umfia^t unb Energie beS $icefönig£

gu werfen.

2lt§ ber ^f)ebiw im 3at)re 1863 pr Regierung gelangte,

beftanb ba3 ^eid) au§ ben ^rooin^en ©gtwten, ^ubien, Zafaf),

©euar unb ^orbofan. ^ier^u famen nad) unb nach bie lüften*
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2>a§ Stilen be§ (%bta>. 5

länber be3 ^ottjcn sJ)?eere§ ptfdjen ©auafin, äftafaua unb

33ab el $?anbeb; ferner ba§ 23ogo<^®ebiet unb beseitige ber

Slbelftämme; ber tjerrlta^c ^pafenplal^ fon SSerberaf); 1 Qalabat

unb ein großer Z\)dt ber feiger neutralen SBe^irfe füboftfidj tum

Zah\) mürben einverleibt, ba3 gan^e Gebiet be3 Seifjen

tributär gemalt, enbUd} 3)ar gor mit Saffengeroalt bedungen.

Wxt atl biefen Eroberungen finb übrigeng bie ®ren$en be§

neuen 9?eid)c3 nod} nid)t gefdjloffen. £>ie näd)fte $t\t fantt

fc§on bie tunbe oon weiteren beträdjtlidjen $>ebict3ertt)eiteruugen

bringen. §ierburä) \)at fid) ber SßiceFbnig ungeheure §>üIf^quelXett

erfd)loffem Um fic ausbeuten, ifjren 25efit3 ju fidiern unb

bie neuen ^rooin^cu in jeber $ftd)tung ju erforfd)en, finb Zdc*

gra^eulinieu errietet tnorben, meiere bie entfernteften fünfte

mit ber §auptftabt in $erbinbung fe^en, unb gafylreidje ($$)e*

bitioneu auggefanbt, tt>eld)e bie 9?atur unb 33efcf)affeu()ctt ber

Er^engniffe unb be3 25oben§ erfunben. (Sin regelmäßiger S3erfe^r

burd) Dampfer, tt>eld)e Eigentum ber Regierung finb, ift fotpo^l

auf beut TOttelmeer aU auf bem 9?otf)en Sfteer htö Öebeu getreten,

ebenfo auf bem %M fübu>ärt§ bi£ gegen bett 4. ®rab nörbliajer

breite, alfo auf eine Sinte oon me^r al§> 1500 uautifdjen teilen.

£ia3 (Sifenbaljunetj itnteregt)pten§, tt>cld)e3 neben bem (Eanat

oou <Sue§ ba§ SHotfje unb ba3 Sttittelmeer oerbinbet, ttnrb [üb?

märt§ burtf) bie ^rooin^en €iut unb Ifuan, burefy 53atu eüpabjar,

©ufot unb ^onqola^ fortgefci*t, unb foü bemnädjft bie 33aiuba^

©teppe bi3 Berber burdjfdjneiben.

£>cr Ijeiüofen 2Birtn,fd)aft ber ©claoenjäger im ©ebtet bei

Ibiab ift ein $xet geftedt; ber Sftenfajentjanbel t^atfädjlid) ab-

gefd)afft 3ur 3tufre^tf)attung ber Drbnung unb ^id)erljeit finb

ftarfe Sftilitärcolonnen nad) ^arfor unb nac§ bem 23at)er el gt)a§äl

unb oberen tir ttorgefdjoben, bie ftänbtg neue 3ufuf)r erhalten.

1 3n tteuefter gett aud) bie ^evrfcfyaft gela (B e^a )-
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G (Satre.

diu egtypttfdjes trieg£fchiff liegt im §afen t>on 23erberah unb bvot)t

ben witben Tomaten big nach bcm £a}) ©uatbafut hinüber, unb

bem allem fremben 23erfef)r üerfdjloffenen greiftaat §arar ben

SBerluft ihrer Unabhängigfcit. Sir wiffen nicht, ob auch bie

herrlichen unb reichen Staaten ®afa, Sftarea unb bte ®atalänber

balb unterworfen werben follen, fbnnen einen folgen ^tau aber

fetjon im 3ntereffe ber afvtfamfdjen Siffenfchaften oon gangem

Sperren wünfdjen, benn auch für leidere ift mit ber Regierung

be£ (Sfjebiw eine neue 5lera angebrochen.

Wlün Aufenthalt in dopten war oiel p flüchtig, um \t%t

hier über bte gasreichen Umgeftaltungen in 23e3ug auf innere

Slbminiftration ($ingehenbe3 berieten 51t fö'nnen.

gasreiche unb weitläufige, noch t>or bürgern üollfommen

tteröbete ^treefen £anbc£ finb ber Kultur ^eimgegeben; da*

nette, ^rüefen, ©trafen erbaut, unb aus unanfet)nlic^en,

fchmutoigen Öe^tttpttengefyöfte.n ber gelaunt (dauern) finb Uü*

henbe Ortfdjaften unb ^täbte erftanben.

3n auffallenber unb oortheilbafter Seife hat (ich lle^anbrien

vergrößert unb erweitert, noch mehr aber (Eairo, beffen Stftftabt nun

burd) breite grabe Strafen burc^fQuitten wirb. $?anche§ büftere

Quartier ift in einen öffentlichen ^tal^ umgewanbett, auf bem be*

reits fchattenfpenbenbe 25äume grünen; Leihen oon ^atäften mit

Strfaben unb grogartigen @cf)aufenftern ergeben [ich um bte (^befiel)

mit ihren ^arabiefifdjen (^artenanlagen
,
namentlich aber in ber

Dichtung nach 23ulaq unb TO>£airo. £)te §auptftabt I)at je|t brei

Zfyattx unb ein §tp^obrom, währenb für fämmtliche TOntfterien

befonbere Prachtbauten aufgeführt worben finb.

3n ber grühe beS 9. 3anuar fuhr ich mittetft (Sifenbahn

nach (Eairo, wo ich tm §otet 3 e$ öttt meinem Gefährten

gufammentraf, ber .inbeß mit §ülfe eine£ £anb£manne§ bte Wx&

rüftung jut 9?eife nach bem Dothen SD^eer eifrigft betrieb. «Schon

in Ale^anbrien hatte ich bem 23erwefer bc3 bentfehen (General*

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



7

confulatä, §errn VC £f)ielau, meinen 23efuf gemalt unb if;nt

mitgeteilt, ba§ if mit befonberen (Empfehlungen für ben (Stjebtw

verfemen fei, weife if wombglif perfönlif 31t überreifen

wünffte*

3n pvorfommenbfter Seife vermittelte nnfer Vertreter

bie lubienä, weife un<§ ffon am folgenben £age von (Seiner

§ol)eit bewilligt würbe,

§err v.
.
£b>lau hatte bie ®üte, §errn $ieweg unb mif

perfönlif beim SBicefönig einzuführen, ber um in gnä'bigfter

Seife empfing unb — nafbem wir ihm unferen fttofevlan vor*

getragen — befehle an bie Gouverneure von 6ue3, (Sauafin,

üSftafaua unb £afafy anstellen lieg, un3 }eglifen ^orffub 31t

leiften.

£)ie Unterhaltung würbe meift in fran^bfiffer Strafe

geführt, wa'hrcnb ber (Sljebiw mir ffer<$weife verffiebene arabiffe

gragen vorlegte. (Sr ermähnte namentlif feiner (S^ebitionen

am oberen 2lbiab, in £)arfor unb an ber ©omalfüfte unb bereu

Grrgebniffen, fowie feine kleine, bie neuerworbenen £änbergebiete

auf ber Siffenffaft ^uganglif ju maf en. 3f tonnte mif

nif t enthalten, mein Staunen über bie eingehenoften ^enntuiffe

Sr. §of)cit in ^öe^ug auf bie geograpbtffen unb topograpljiffen

$erfältniffe ber entfernteften
s$roviu3en au^ubrücfeu, fowie über

bie bewunberungswürbige einl)eitltfe Leitung unb baS ftyftema*

tiffe ^ufammenwirfeu alter bei biefen gewaltigen Unterne^

mungen tätigen Gräfte.

£)er $$icefönig ift im wahren Sinne be£ Sorten „Regent"

feinet unermeftlifen $ieife£. Sämmtltfe ^egierung^geff äfte

gehen unmittelbar burf feine raftlo£ tl)ätige §anb, er felbft

entwirft alle ^läue für feine Sfbpfungeu, unb bem ^rojcct

folgt auf unmittelbar bie Ausführung, bei ber feine ®djwiertg*

feiten unb Dpfer in betraft fommen; burf ftuge ^olittf hat

er in to^em errungen, wonaf feine Vorfahren vergeblif
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geftrcbt ^a^ctt, eine oon ber Pforte factifd) unabhängige <&teh

lung unb bie «Sicherung ber Thronfolge für feine 9la<$fommetu

Iber auch in feinem Sefen ift ber £fjebht> eine ^erüor^

ragenbe (Srf^etnung, oon eben fo feinen nnb einfachen gormen,

aU eleganter nnb angesungener (Sonfcetfatton* 3n ebclmüthigcr

Seife derben gemeinnützige Unternehmungen oon ihm unter*

ftüfet nnb geförbert, nicht aber riefige (Summen fmnfe ber*

fdjbenbei ©er <Scf)warm tum Schwinbtew, bie ben §of feiner

Vorgänger umgaben, unb in alten möglichen gormen, burd) unglaub*

liebe 'ßroceffe, £ommiffionen, Settel nnb betrug fich bereicherten,

ift oerfchmnnben. 3§mail SBafdja ift ginan^mann unb üerfteht gu

rechnen, aber auch mit wahrhaft fürftticher ^ratfjt ^u repräfentiren.

2£ir hatten nicht Gelegenheit, militärifche ©chaufpiele in

^ngenfehein ya nehmen, aber bie einzelnen ^rnppenabtheilungen,

benen wir begegneten, machten ben ßnnbruef, baß ba3 Speerwefen

feine§weg3 oernaahläffigt werbe, ©er einzelne ©olbat ift an

ftrammere§, mehr faubereg unb anftänbige§ Auftreten gewöhnt,

bie Uniformirnng prnnftofer unb weit ^wertmäßiger al§ früher.

Die Bewaffnung ber Infanterie befteht in ^emington-Gemehren

oon üorsüglicher Arbeit

Die (Saoaüerie wirb meift mit egM)tifchem Sanbpferbfchlag

beritten gemacht, Arabifdje ^ferbe ebetfter $?affe fatjen wir

überhaupt nur feiten, bagegen finb namentlich beim §of jet^t

oiele hoch elegante unb fchön gufammengeftetttc englifche Sagen*

pferbe eingeführt werben.

Unfer Aufenthalt in ßairo war oon fo fur^er Dauer, unb

ich burch Ibfchlug ber Vorbereitungen gur D^etfe nach bem ©üben

berart in Anfpruch genommen, bafj ich ^aum 3 e^ Tan^ cW3 e

meiner nächften ^Mannten aufsuchen, unb ben oor ^nr^em

oon feiner benfwürbigen ($r^ebition burch Sentralafrifa prüd*

ge!el)rten Dr. 9M)tigal fennen §u lernen.

Am £age nach metner Anfunft erfchieneu einige 23ebuinen
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Slntifen* unb £uriofitätenl)änbter , meine alten ©Slangenfänger

nnb ein <&ti)\vaxm tfon (Sfeföjungen , um mtd) gu begrüßen

unb iljre ©teufte anpbietem

©djon am IL 3anuar brachen wir na$J&w$ auf.

@3 war ein red)t fvifc^cr borgen, aU mx gutn 33al)nl)of

hinausfuhren. Unfcre in minbeftenä 36 Giften unb koffern

beftetjenbe 2lu§rüfümg mar auf mer big fünf Monate beregnet;

fie füllte einen ganzen ^acfmagem

£>ie frühere birecte (Sifenbahntinie jwifdjeu Gatro unb <Sue§

ift iefet nidjt mehr im betrieb; bie neue führt burcf) reichet

(Sulturlanb norbwärtS bi3 &aqa%\q, bem alten 33ubafti£, beffen

mächtige ©d)utthügct weithin fid)tbar finb* §ier trifft bie 33af)n

mit bem Sdjieuenmeg t>on Ate^anbrien ^ufammen unb nimmt

bann erft öftfidje Dichtung an, meift bem ©üfwaffer*(Sanat

fotgenb, bt£ 3smailia. 23on £et el febir an wirb bie flache

®egenb fahler. 9?ur einzelne lieberungen unb 33rüc^e, ferne

magere 2Öeibe unb wenige fünftlid) bewäfferte ©ruubftücfe unter*

fcredjen ba§ Süftenlanb unb bie mit £amart§ren cingefäumten

Steide oon 23radwaffer, auf benen [ich gahlreidje Letten oou

Silbenten herumtrieben.

(Sinjelne cnltiüirte (Stetten in ber 9tät)e oon 3Smaitia aus*

genommen, ift bie ©treefe x>on ba bis &m§> ebenfalls Süften*

bobeu; gur Stufen bleiben bie glatten «Spiegel ber SÖitterfeen

unb bas Söirfet £cmfah, pr fechten mehrere §)ügelgruppen, bie

ftd) im ©üben an bie führten gönnen be§ ülftoqatam* unb Wtaqafy

(Gebirges aufstießen*

£)ie sJ?adjt war tängft hereingcbrodien, alz bor 3U9 enbtiS

ben S3al)nt)of üon SueS erreichte.

£)er beutfdje 23tce*€onful, §err 3ttaier, war fo freunblid),

uns an ber Station p erwarten unb am fommenben borgen

unfere Angelegenheiten auf ber SDouane unb im Bureau ber

©ampffd)iffoerwaltung $u betreiben.
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3n Sueg würben f^fteftftdj nod) einige (ginfäufe gemalt,

namentlich an öebengmittcln für bie £)auer ber pfeife nad)

Sauafiu, wo erft bie t»erfd)iebenen $orrätl)e, bie oon (Satro aug

mitgenommen werben waren, georbnet nnb bem $och überant*

wertet werben fonnten.

§err 33ieweg f)atte einen europäifchen Liener bei [ich, in

(Sairo nahmen wir bagegen noch einen SÖerberiner mit Tanten

$bb*TOaf), ber ung fpeciell alg $Heife!och empfohlen Würben

war, in £)ienft

Sueg fjat bekanntlich feinen natürlichen §afen nnb ift bie

Wtjebe überbie§ weit öon ber ©tabt entfernt nnb oon ihr burch

eine lange Sanb^nngc nnb aufgefüllten Stteeregboben getrennt,

auf bem je£t fchone Schiffswerften angelegt ftnb. $on (enteren

fü^rt ein Schienenweg auf ben 3M)nhof.

2luf ber $Rheoe lag auch ber ^oftbampfer §obeibal) oor 2lnfer,

auf welchem wir ung einschiffen gebachten« £)ag ®epäcf würbe

auf einer Segelbarfe bal)in beförbert, wir fonnten ein fteineg

£>ampfboot benüt^en, weichet ben SDienft gwifc^en ben Schiffen

nnb bem feichten inneren §afen norbüftlich an ber Stabt beforgt.

Sag ben Sueg^£anal betrifft, fo ging ein groger Zfeil

ber 3lctien, welche ßrigenthum beg 2>icefomgg waren, tu bie

§änbe ber englifchen Regierung über. £)te grequeng füll ftetg im

Steigen begriffen fein nnb bereite ein burchfclmittlicher ®efammt*

Ertrag oon 2 l
/.2 Millionen grancg monatlich erhielt werben.

£)er (^hebiw befi^t 10 Dampfer, welche ben ^oftbienft

^wifchen Sueg nnb ber arabifchen nnb afrifanifchen $üfte beg

9?otf)en $?eercg beforgen. Sie legen in 3enboh, £)jebah, Sana*

!in nnb Sftafaua an. £)er SBerfehr gwifchen beiben Ufern war

übrigeng bereit unterbrochen, inbem in ben arabifchen §afen=

planen epibemifche Krankheiten fyxx\d]tm. Schiffe, bie oon

£>jebah nach Sueg famen, hatten bort eine längere Quarantäne

gu beftchen.
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5)ie ^ofttterbinbuugeu auf beut Stötten äfteer. 11

<9onft gefjt bie Sßoft alle 14 £age bal)in ab, nad} 3}cafaua

je nach 21 Magert»

£)ie £)ampfboote ftnb metft älterer (Sonftructton unb feine

©chneftfegler, aber fünft in gang gittern ©tanb erhalten 1 unb

burd}gel}enb£ nicfjt fo fämufeig unb mnad)iäjfigt, aU Wlät%an

fie f^ilbert 2

2luf ber §obeibai) trafen tt>ir mit bem (trafen 28. 3id}t}

gufammen, ben wix fdjon in (Eairö fennen gelernt Ratten. £)er*

felfte fceafejtdjttgte nad} SJftafaua gu getjen unb t>on bort au3 eine

9xeifc über Qalabat nad} ben ®ala*®ebteten p unternehmen,

nadjbem er bereite im vergangenen 3a(}re bie fübttdjcn lüften

beS Dothen 2Dfeere£ unb £3crberah befud}t unb bie mitogen

Erfahrungen p feiner fdjönen Unternehmung gefammclt hatte.

£>er ßommanbant be8 Dampfers, Sl&balM) (Sfenbt, fam

un§ Wen mit größter, greunblictyfeit unb $KMftd}t entgegen unb

forgte nach Gräften für fämmtlid}e 23ebürfuiffe.

gür einen curopäifchen ^eifeubeu fyaben bie ^oftfd}iffe be§

Dothen 9Jicere£ ba3 Unangenehme, baß an S3orb fein £tfcf)

gegeben wirb unb erftercr fomtt genbtfyigt ift, feine Lebensmittel

1 2Ba§ bie gafyr:preife anklangt, fo Bejaht ber ^affagier toon ü^ueS

m ©auafin 1. ©äffe 910, 2. klaffe 340, 3. klaffe 240 eg^tifdje pafter,

für bic 9?ücffa!;rt bagegen 1215, 455 unb 320 ^iafter. — Vk greife jrotftf)eu

@ueS unb 2Jiafaua Belaufen ftd) auf 1250, 4G0 unb 320, für bie 9?ücffar,rt

auf 1630, 615 unb 430 ^3iafter. — gffir SSaarentransporte öoit @tte8 nacb;

9Jiafaua bejaht man je nad; Oualität unb 9iaum berfelben 17 bis 25 ^iafter

pro Zentner.

2
Steife nad} @üb^(rabien @. 3 h €eit äftalf^an'S gabrten müftte

ftd) — roenn berfetbe ttjtrfüd) roabrfyeitSgetreue ©d;i(beruugen ber guftäube

ber ^ant^ffc^ifffafjrtggefeüf^aft giebt — Mieles roefentUcfy %\xm S5ovtt>ett ber*

änbert I;aben. (Sbenfo roenig ift jeljt üou ^afc^tadereien gegenüber ben Sftei=

fenben unb bereu Wienern bie ^ebe. @ie fyaoen and; öor äMtjan'S gal;rten,

fo Diel mir befanut, nid;t ftattgef/abt
;

icfy roenigftenS bin in ben 3a!;ren

1850, 1851, 1856, 1857, 1861 unb 1864 niemals auf er(;eblid;e ©cfyroierig-

feiten geftofjen, roenn id; mit ben egt^tifc^eu BoE- unb ©cfyiffsbefyörben in

<Sue§ in tljmn fyatte.
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12 Seil;! be§ SBegeS.

mit fidj führen* 9)?att fann {eboch unter Umpnben mit bem

@<$tff§fü<$ ein Uebereinfommen treffen. UebetbteS ift ja bic

geirrt oon üethäftntßmaßtg futget £)auer unb }eber £)autyfet

hat einen Qa^uabjt (iaffee*23etettet) an 23otb, ber ftünblid)

feinen üottrefflidjen fc^mar^en £ranf ^n reiben bereit ift unb

unter ber §anb auch anberc ($rfrifd)ungen bieten fann, nament*

lid) grüdjte, Saffermelonen unb £imonabe.

Sit bcfd)loffen, im herein mit ®raf gx&ty gemetnfe^aft^

Kid) ®üd}e machen 3U laffen.

Um imfer üorgeftedte£ gid, bte (Gebirge bftlich 00m

^arfah^trom, 511 erreichen, blieb un§ bie Sah! swifchen gwei

cutgegengcfe£ten Segen. Sir fonnten in ©anafin lanben unb

üou ba au3 bic £our nach ©üben bi3 $)la\aua unternehmen

ober umgefefjrt

3d) fd)lug §errn $ieweg oor, ®aua!in al§ 2ut3gang3})un]ft

3U wählen, aus bem einfachen ®runbe, ba wir für bie weit

längere £our im £teffanbe jefct, im 9J?onat 3anuar, noch auf

angeue()mere, fixiere Sage rechnen fonnten, wä'hrenb bie «Strafe

au3 bem @ebirg nad) Sftafaua nur ^wet £agemärfche in 21nfyrudj

nimmt ,£)od) wollten mir un3 erft nach ber^lnfunft in Sauafin

befmitm für bie eine ober anbete SRoute entfd)eiben, wenn wir

uns überzeugt haben mürben, bag bort mit (Sicherheit auf bie

nötigen Transportmittel gu technen fei.

3ln 23orb befanben fich faum 30 ^ßaffagicre, meift dürfen

unb Würben, aber "auch mehrere Europäer, barunter ein £)eut|cher,

ein (^ehülfe ber ^h^^an°ta9 deiche in ^hlfelb, ber bie Ibftcht

hatte, einen ^ameraben in £afafj ab^ulöfen.

itnfere gatyrt nad) ©auatin mar eine fehr günfttge. (Sin

fteifer ^orbwinb wehte unauSgefe^t unb befbrbette wefentlich

ben ®aug beS etwas fd)Werfälligen gahr^eugeS.

Säljrenb ber $tofe längs bes (MfS oon 8ueS bleiben

bie lüften ber ftnaitifchen §albinfel fowot)l als bie gegenüber^
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Steife nad; ©auaftn. 13

liegcnbc afrtfantfdje ftet§ naljc in ©tdjt. Die malertfd^en ®e=

birge setgcn je nad) ifyrer geologifd)en ®t£bung pdjft Der*

[c^tebenarttge (£ontouren unb €tetlabfäT(e nad) bem Ufer ju.

3rt ber 9tod)t t>om 13. §um 14* gebruar paffirte bie Spobeibal)

bie Meerenge t>on ©djebuan, in ber fommenben ben Seudjt*

tf)imn t>on $bu el Qe^an. Die tüften teilen mefjr gurücf unb

bie arabifd)e fam balb gang außer ben ®eft$t3frei&

3lm Vormittag beS 15. näherte ftdj ber Dampfer ber bei

$la% 2Sena§, unfern ber alten Spafenftabt SÖerentce, ettt>a£ oorfprin*

genben Äüfte; 30 teilen füböftlid) bafcon ergebt fid) bie gelginfcl

©cberbjit ober gemerbjit, mit tljrent 700 guß t)ol)en,
fporigen,

fegeiförmigen ^id, t>on bem au3 einige niebrigere ®vatc nad)

üftorb verlaufen. Die fenfredjt abfallenben Uferflippen befteljen

aus fefjr lidjtgefärbten hänfen, maljrfä^etnlid) t>on $?abreporen*

Mi, mäl)renb bte fjöfer gelegenen Steile einen bunfler rötfylidj*

bis- t>iolett4räunlid)en Zon Ijaben, ber fo wie bie jatfigen Tanten

unb fdjarfen (Gipfel auf UrgebirgSformatton fdjließen läßt,

dtwa 4 teilen füböftlid) pon ber 3ufel liegt ein fladjeS,

mauerartiges Korallenriff.

gemerbjit bleut nidjt nur ben Küftenfatjrern aU weithin ftdjt*

bare ©eemarfe, and) bie t>on 3nbien fommenben ^oftfdjiffe uelnnen

t>on ber §öl)e öon iDIodja aus birecten (SourS nad) berfelften.

Die 3nfel mar bereite ben alten ®eograpl)en Mannt

©trafcp (Lib. XVI) berietet, baß nad) ber „faulen 23ai" (Sinus

immundus, au beffen SÖeftfette bie ©tabt 53erenice troglobptlca

gelegen war) in füblidjer ftftdjtung bie ©d)langentufel folge; meld)e

^totema'us x>on ben iriedjtl)ieren, ber fic Üjren tarnen üerbaurte,

befreien lieg, um bie bort üorfommenben Xopafe $u fammelu.

ift bieS ein burd)fid)ttger, in golbenem ©lange ftraf)leubcr

©tein, ber am Xagc nid)t gut aufguftnben ift, beuu fein &djt

wirb t>on bem ber Sonne nberftraljlt; pr 9tad)tgeit abe.r fcfyen

il)n bie (Sammeinben . . .
.';
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14 ßemerbjtt unb bte @ttiaragb*©rukn.

9iad) neueren 23erid)ten fott bte gormation au§ t>ulcanifd)en

®ebiKben befielen, bod) fdjeütt btefe Angabe unbegrünbet 3eben*

fate wäre eine Unter)udnmg ber geologifajen 33er^ältntffe üon

3emerbjtt gewtfj üott fjcfjem 3ntereffe.

Den alten (Sgtiptern war ber ZopaZ ntdjt fremb., bod)

fontmt biefer @tetn t»err)ältntgmä^tg feiten al3 üXtanienfd)mucf

t>or* Die wenigen €tüde, weld)e id) fafy finb in fe()r fauber

gearbeitete ©carabaeen üerwanbelt, beren einer ben $önig3namen

©ebef trägt. 3n ben Gebirgen weftlid) üon 23crenice troglc^

bt)tica finben ftdj ^maragbgruben, meld)c fdjon ^ur 3C^

$ieftauration bc§ egtiptifd^en 9?eid)e§, nad) Vertreibung beS §t)ffd)a§,

Mannt waren, unb auf bte metteitfjt bamal§ fdon ^Bergbau

betrieben würbe. 3n ber s
Jt

y

cu)e ber (Gruben liegen bie Ruinen

ber alten ©tab.t 8en§ftt.

'Die bortige 2Iu£beute t>on 6maragben unb nament(id) an

33ert)ften muß eine gan^ außerorbentlidie gemefen fein, benn biefc

(Steine finb in Spenge unb gum Zfyil in fefjr großen unb

frönen (^emplaren in ^umiengräbern oorfyanben. Die SÖerofte

brea^cn in mäd)tigen Duar^gängen, Um ben £empel oon

23erenice troglobottca, ben id) im 3af)re 1857 befud)te, traf

id) im (Schutt oon £bpferwaaren unb 23aureften nia)t wenige

33rud)ftüde biefe§ gbelftetnä. 2Iudj fübltdj oon Sftafaua unb

5(mfila fotten (Emaragbe oorfommen, bal)er oietteidjt ber alte

9iame 53alur für ba§ jetzige iMul (VergL Söetsoni IL

<5. 35 unb 76. — §euglin, ^etermann'3 ®eograpI)ifd)e WäU
Teilungen, 1860, @; 333.)

2lm Vormittag be£ 17. Sanitär fam enbltct) ©auafinin @id)t;

bei fturmarttger Briefe näherte fxd) ber Damofer ber umrifften

lüfte. Drei ^ramibale, mittelft $alf getünd)te Warfen be^eid)*

neu bie (Sinfatjrt gum engen §afen. (Siner blenbenb weißen, mit

einigen fWarfen 3tnnen oerfebenen Stauer gleid), ragt bie 3nfel=

ftabt au£ ber falben (Sbenc, weldje nur langfam unb fefjr gleia>
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Slnfunft in ©attafin. 15

förmig ^um guß ber benachbarten; giemlidj fernen, fdjarf am

Spori^ont fid) a^cidjnenben (Gebirge anfteigt. 2luf ber Öcmbpnge,

bie red)t3 ben §afencanal abfäjlieft, liegen bie Knuten ettte^

alten gortS. 9tid)t fem bauen äßte fid) ein 2lrab^od (Anti-

lope Soemmerringii) unb laufajte neugierig bem Braufen be3

£)ampffeffel3 unfere3 ga^eugeS, ba§ 10 Minuten fpäter an

ber @übfyi|e ber fletnen 3nfet @d)ed) W)batiafy
r

einen ftarfen

Kilometer t»on ber <&taht felbft entfernt, oor tlnfer ging.

3ngleic^ ftettten fid) einige Warfen ein, mit tväfym ber

®ouoernement^$ermefer Itjnteb (Sfenbi, fomie bie gott* unb

^ßoftbefyörben an Borb fuhren. Waty furger Oxüdfpradje mit

(öfterem erhielt id) bte ä>erftd)erung, baß nnfere Seiterreife 31t

£anbe über £o*$ar unb 2tqiq olme befonbere ©d)mierigfetteu

ausführbar fei, unb baß mir and) auf einen oerläßlid)en güfrer

rennen bürften. Bugleid) oerfprad) lljmeb (Sfenbi, eine Soljmmg

in ber s3cäf)e be£ §afeu§ al§ 2lbfteigequartier für un3 berr iahten

(äffen §u motten.

Im 2tbenb oeranftatteten mir in Begleitung be§ trafen

3id)t) eine Sagbpartie um bie 3nfet, bei welcher (Gelegenheit

Seigerer einen gtamingo erlegte.

5luf ben 18. 3auuar fiel ber Beiram; bodj lag ber 2lu^

fa^iffung uufere§ ®epäcf>3 nid)t£ im 2Bege, fo baß mir mit

Sonnenuntergang bereite nnfere neue Beliaufuug, unmittelbar

gegenüber bem ^egierung^gebäube, belogen Ratten, nad)bem bie

nött)igften ©er&tfjfäaftert, als Bestellen (Sfoqareb), 2Bafferbel)ätter

unb Söaffer, fomte geuerungsmaterial für bie $ücr}e l)erbeigefd)afft

morben mar.

£)ie ^rom'n^ ©auafin mürbe im 3a()re 1866 sugleid) mit

SDfatfaua üon ber Pforte bem (Sljebim Don ©giften abgetreten.

£>er Ort felbft beft^t einen fel)r gefaxten, |ebod> nid)t gar gc=

räumigen öafen mit enger (ginfaljrt. 3m Innern beSfelben ergeben

fid) gmet flache 3Juibre:poren^nfetn, auf ber größeren, fübtidjer
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IG ©aitaftn.

gelegenen bte &taU fetbft. Sie ift burch gälten mit bem nahen

gefttanb nnb ber jicrnttd) ootfreichen SSorftabt Gef in fteter 3Ser=

bhtbung. Sine flehte 9JMte Weftltdj oon Qef fcefmben fich

23ruuneugruben, welche ftetg 2Öaffer führen, ba§ übrigen^ giejtt?

Itdj braef ift. 3n günftigen Sintern füllt fidj auch ein groger

9iegenwafferteich fübtich öon Qef. Se^terer Drt befteht faft aus*

fcfyßefjftdj au3 Strohhütten mit giebelförmigen Dädjern, Sauafin

bagegen befii^t mit wenigen Ausnahmen ftatttichc fteinerne

§äufer in arabifdjem Stil, theitmeife nidjt ohne ®efd)tnacf auf*

geführt nnb mit zierlichem Sd)ni£werf nnb Ornamenten oon

(Bind oer)eheu, Die wenigen SOlofcheen finb mit niebrigen Wt*

naret§ gefrönt. 3m 9?egierung3gebäube, welches fyart am Sfteer

erbaut ift, befhtbet fief) sngteid) bte Conane, ferne ba§ ®efäng=

ntg nnb eine flehte ®armfon. Sinheimifche Warfen fönnen un*

mittelbar am Damm ber 3ollftatte oor 2lnfer gehen. Slugcrbem

hat Sauafin nod) eine Satsniebertage, welche Sigenthum beS

Staate ift, fomie eine Quarantäne nnb anbere S^aga^hte, bie

anf ber benachbarten 3nfet Sd)ed) 2lbbatlah angelegt finb.

tere bient t^etlmetfe als 23egräbnij30ta£, nnb finbet man bort,

fowie in beiben Seiten be§ §afen£ nod) ©puren unterirbifcher,

gemauerter, tfyxU auf Säulen rul)enber (Eifternen, bie auf ein

hol)e£ bitter ber 91ieberlaffung hinweifen. Wlan ijat Suche, ba§

(iaftell beS Sudnte, beffen Strabo ermähnt nnb welche^ lanb=

einwärts oon ber Sabäitifdjen ^ünbung erbaut war, nad) Saua*

fin oerlegen wollen. 3ch werbe fpäter ®rünbe anführen, nach

weldjen ber Drt füblicher §u fud)en ift. Vielleicht war Sauafin

ba3 alte $totemai£ ^fjeron. (&an% unpaffenb fc^eint mir bie

5lnnat)me, ba£ Suchim ber 23ibet (IL Shron. 12, 3.) mit bte^

fem Suc^c 5U oerehtigetu Die Sud)im müffen eine beträd)tliche

Völferfchaft gewefen fein.

Sine £etegraphentinie oerbinbet }e^t Sauafin mit ®afalab
r

wie beun and) ein beftänbiger unb fehr lebhafter $arawaneoerfel)r
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§aubelöücjicl;unßcu tton ©ouafin. 17

mit ben ^rotungen (Senat, Qalafcat, £afafy, (partum unb Berber

unterhalten wirb. Safar), bie retd)fte ^romn^ iwu Dft*

(Buban, liefert namentüd) (betreibe, SBaumwofte, Butter, &§ladp

üiel) unb §äute, fotüte eine untergeorbuete Qualität (Smmmi;

in neuerer gett fommt enbtid) ein neuer §anbe^§wetg fet)r in

Sluffcfywmtg, nämtid) ber mit gieren für bie 5ooIoQifcr)cn (harten

t>on Europa unb Imerüa, wetdjer üott einigen beutfdjen Untere

ndjmcrn betrieben wirb.

2(ber aud) fiele ^robuete be§ 2M)er et abiab unb t>on ®orbo*

fan nehmen ifjxm 2Beg über (partum, SSerber unb (Saualtn, fetbft

wenn fie für (Sgi)üten beftimmt finb, ba für ben Transport

bmd) bie SBüftc äwifdjen Berber unb $oro£fo ober 2tfuan ittdjt

fetten fanget an ^ameeten eintritt unb weit bie ^erfenbung

üon Berber nad) @auafm unb öou ba mittetft £>ampfboot§ bis

<Sue3 weniger 3 C^ * rt Slnfprudj nimmt aU biejenige auf bem

birecten 2öeg über 2tfuau.

lud) bie ^anbei^be^iefmugen gwtfdjen ©aaafin unb ben

gegenüberliegenben §afenipta|en finb nid)t minber wtdjtlg, X>ox*

äüglid) lux ber Pilgerfahrten nad) iUM'at) unb IWebinat),

unb wegen ber betraf ttid)cu (^ctreibesufu^r be§ eg^tif^en 9ietc§e§

nad) ber arabifdjen Klüfte*

£>ie urfprüngtid)en $3ewo()ner tum Qef unb (SauaFin ge^

t)ören pm ©tamm ber Söegat) ober 23ebuau, wetd)e eine bon

ber arabtfd)en üoWfommen t»erfd)iebene (gpvadje reben, ba3 Se=

gauiel) ober ^o^bebaui. 1
£)iefetbe ftefjt aud) mit ben ät()ioüifd)en

SUtabarten in feiner Söcjteljiutg.

1 35cvgl. ^etermaim'S ©eogr; äftittt). 1860, ©. 347, unb eknba). 1864,

(IrqänsuußSfycft 9fa. 14, @. 9 big 12.— ©e$eimrat$ $röf. 2e£ftu3 erftärte früher

(3Rottat«Ber. ber (gl. 2tfabemte S3erlitt, 9t od. 1S44) bie ^ebja^^radje für

einen B^ c '3 ^ cl' altnitl;iopifd;cu (ntdjt toertüedjfeln mit bem §um femittfd;en

^ract;[tamm gehörigen ©ee^, ber in £akfd; unb bei ben 53eni Stmcu in fcer-

fd;iebcneu SBhtnbartett fortMüfyt), bie etnft im 9Jicroitifd;en 5icid?c üMtd) ttvar,

f. §eugltn, 3ieiie tu Sftorboft^fitfa, I. 2
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18 2Dte SSebjat; unb 23arabra.

£>ie SBetüofjner, bereit ^af»! id? auf §öd)ften3 4000 topfe

üeranfdjlage, leben üon 93tef)sud)t, §anbel, ©djtfffa§rt unb fanteel*

fragten. Rubere finb gtfd)er unb S3oot§fü^rer* 2lud) fat ber

£5ri einigen ©djiffsfcau, bie Wenigen übrigen ®emerbe liefern

(Sdjmtebearbeiten, etwaä 6tf&erf$raudf, 2öott* unb ^aumwottftoffe.

SBäfyrenb ber feifjeften 3afire^eit, wo im ©ebirge 9?cgen

töäfyrenb 2Srugfd^33eti (geitfdfyi*. für augememe ©rbfunbe, Sßeue $otgc,

53b, XVIII, ©. 1 ffgb.) nad;fteift, baf3 bte 93arabra=55ialefte in Bufammen*

f?ang mit festerer fielen. SBcnn id; mid) nicbt irre, geben bte 2tbabbel;, ein

&a$Irei#er Stamm, tteldjer füblid) bon Äom Dmbo aufäffig, ber aber jntn

größten 2(;etl anöidjlieftlid; §irtcntoolf ift unb bte 33ergbiftrtcte pifjtyen

2'lfuan unb bem Ütottyen äftecre iune fyat, ftd) für eingetoanberte Araber ans

tem ^ebjaj au§. £>icfe 3tbabbefy nun, namentlid; ber bagantfirenbe

berfelben, gleiten in ifyrer heutigen (Srfc^etnung üofifommen ben Sifcfyarin

unb ben SBebjafy überhaupt, fie fpreeben jebod; unter fid; einen 3)ialeft beö

53erbericl; , bcS üftobinga ober üftöbena. 2)ie äfteroiten unb ifyre ^ad;fout==

nten, bie S3atabra (@tug. Herbert, tcofyl bon ber ^robinj ^Berber am
oberen bie 9?uba unb Sd;aiqie^ unb, roie gefagt, bie ?lbabbef), toel^en

biefe SDiunbart in brei ober öter bcrfd;iebeneu Siateften eigentfynmtid; ift,

gehören \vol)i einer faufaftföen s
J?affc an, bie aber in forbofan eine ftarfe

3Kifd;mtg buref) -ftegerbhit ermatten I;at, tta§ aud) in ihrer @:prad)e (^uba)

ju Sage tritt. £>ie S3ebjab finb oI;ne Btoeifet glcidtfaßs faufaftfdjett Ur=

tyrnng§, ba§ iöcbjauicfj toeid;t jebod? beravt, fottofyl im gluft unb $(ang,

al§ aud) in ben Sönrjct^örteru unb ber ganzen Sonftructiou, bom sJZobena

ab, baß an eine 23crttanbtfd;aft beiber ©prad;ftämme nicfyt ju benfen ift.

9htr einige wenige 5Mänge in 9?uba*2£örtern an bie @ee^ unb 23ebjat)=

©j)rad)e I;abe icf> gefimben, tote benn and; biete arabifcfye SSejei^mtngen in

beibe aufgenommen finb. @o fyeifät ba3 $ameel auf 9Juberia Stam (mit

Strtifet f am-gi), auf S3ebjaute^ Oam (mit Strtifel P.*Oam); §unb

9?nb, 2öe(*gi, amf;arifd; ber fotibe §unb SBatgie; (gnba (9htb.) MI
= (Snboa 33ebj.; $ater 9lnb. Slm&afc — SBebj. 33abo; £ölne 9iub.

®ib = gi (bielteid;t bom ^rabifc^eu ®tb, ber 2Sotf)
f

Sigr. S)fd)tb, @cej

©eb; bemenu 5)htb. = S3ebj. temenu (bie 10) je.

3lber aud; bag SBcbjaute^ jevfäfft in ö.erfc^iebene 3)ia(efte, bie unter ftd;

nid;t geringe 5lbiueid)nngen jeigeu. ©o Rängen, tüte mir fetnen, bie §abcnboa

ben %xütd bem §aubti^ort an, bä^renb bie §atenga benfelben borfe^en.

2)er §abenboa fagt 9^ae'4o, ba§ Reiter, ber ^atenga So^ae; ber i'e^tere

So^nbi (ba§ (Sifeu), 0-§atai (ba§ *Pferb), O^ittbi (ber Saum), So-gcna
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2)ie 23erooI;ucr ber ^robttts ©auafin. 19

fallen (2luguft Uä ^loDemkr), gte^t ber größte £ljeil ber Sana*

finer nad) ber D4tuaf* ober ©tnfat*£)afe, etwa 36 teilen

ir-eftfübmefttict) in ben Gebirgen gelegen, wo fid) trefflid)e3 Zxlnb

waffer unb fdjöne 2Bcibe))l% finben.
1 (Meidjseittg ftrömen bort

bie Jptrtenöölfer ber ®egcnb ^ufammen unb e§ entwicfelt fid)

bann einiger 2lu3taufa) tton £anbe3probuctcn nnb eingeführten

haaren.

£)er regfte $erfel)r finbet ^wifa^en ©anaftn unb £)jcbaf)

(bie ^anje) jc, ber §abenboa bagegen ©nbi-to, -§atat=or §mbt4?o, gena*

to je. 2C.

2)a3 53ebja^3btom toivb nid;t nur Don ben 33ifd;ariab, §abenboa

unb §a(enga unb bereu ja^reic^en ©tamntDerroanbten gefproeben, fonbern

jum Zfyät aud; im oberen 23arfal; unb tu 2Hgaben, toäf;reirb ben §atettga

and; baS Sigrie ober (£f;aftefy gleid; geläufig ift.

(jemals mögen bte SoI;nfi£e ber 23arabra fid; au[ ba§ Dfiltfyat jUn[d;eu

5Ifuon unb Berber bc[d)ränft l;abeu. @tc lebten Don SBie^ud;t unb Hd'erbau

nnb bcfajjctt fefte 31n[iebelungen. 3et^t l;aben fie fid; nad; allen Rimmels-

gegenben I;iu ausgebreitet. SSiete berfetben bieuen in (Sgfypten als £f;ür*

Ritter, ^fcrberoärtcr, ÜUtatrofen, $öd;e; ein anberer ££;eil ber 23eDö(fcrung

befdjäftigt fid? mit Meiutjanbet im ganzen öftlicr/cn ©ubau; fd;on Dor 20

bis 30 3af;ren gab es ^erberianer in @enar, ga^qt, bei ben ©ebituf, in

£eqetcl; unb in 3)arfor. (Solonten etgcntüd;er 33erberianer unb ber ©d;ai=

q ict) (roeld; lefjtere fid; afterbtngS als eingeroanberte Araber betrauten,

jebod; unter ftd; nur baS 9toberia reben), gtebt es längs be@ stauen ^u ff
e3,

am ^CtTbavat) unb Dafd;, im Oalabat unb am Ufer beS Hbiab fübroärts bis

in ben ©d;tlut'=3nfe(n
;

ja felbft tu gabafi (;abcn fid; Diele ©tammgenoffeu

niebergeiaffen, bie, um bem 9Jitlitärbienft 51t entgegen, ifyre ipeimatl; auf

immer Derliefücn.

3) ie erftcu einqefyenbcn 9^ad;rid)teu über bie §anbci3e£pebitiou im

©übroefteu Don Äorbofan erlieft id; im Safere 1S58 burd; SSerberiner 3)je=

laben, roe!d;e tfyeds Don gafd;er in 2)ar gor, tfyeils Don Dbetb in $orbofan

über §oferet et 9M;aS bis Selgauna unb $erafet; Dorgcbrungen roaren.

2)te Barbara, roeld;e fief; bis in baS 8. 3al;rlntnbert ber ^ebjral; 511m

Sfyriftentfmm befannten, fiub meines SStffenS ber einige SSolfSftamm, bei

bem eine Doftfommene (Sircumcifiou ber 9)xäbd;eu üblid; ift. S)iefer ©ebraud;

fcfyeint fd;on fe(;r alt unb roirb aud; auf junge ©daDinnett übertragen.

1 33ergl §euglin, 3Jeife nad; bem @ebiet beS Seiten 1862 bis

18G4, ©. 277.

2*
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20 §afen£lä&e ber ^rotomj ©auaftn.

\tatt, fowot)t mtttelft bcr £)ampfboote ber Regierung aU mtttelft

eini)eimtfd)cr Warfen, bte je na cb tt)rcr (Brö^c SBagMaf), <Sajaf),

@cftt nnb @anbnf feigen. 1 9lur bte erftgenamtte gorm befit^t

ein ooftfommeneg £)ecf.

£>er eingeborene ©d)iffer metbet fo tuet aU möglich bic

I)üI)c (See unb C)äTt ficf> metft tu'nter ben längs ber tüftc fjin^

laufenben Riffen. Warfen, welche für £)jebaf) beftimmt ftnb,

fegcln baljer oon ©attafiu ab norbroärts am Ufer f>trt
;

jebc

üftaäjt wirb hinter einem Korallenriff ober in einem §afen bei^

gelegt 3ft ber nädjft gegenüberliegenbc ^Inferptai^ erreicht, fo

märtet man bort guten 2Binb ab nnb ftidjt gnmeift gegen 2lbenb

in (See. £)ie Ueberfatjrt mät)rt bann geiootjnlid) 30 bi£ 40

©tuubem

Wlan benannte mir naeöfte^enbe Merplä^e amifdjen @anatin

nnb dla§> Dxauai:

W\x"}af) SJinfurhtai. ~ üDamat ei babent — £>amat et

magert* — 5(ta. — Slmeb, — T)ge^iret ?lbbaüat) mit gutem,

tiefem §afen, m ioetdjen ba§ £|al oon £>fuaf ober 2lbib

münbet. — 5tin §ari§. — £)anaratil\ — Mirfat) ^cf)ccr) 23or-

gjjut mit trefftidiem, meitem §afem — Onia'i. — §etot —
$tirfal) £)erur mit fdjönem §afen, — 9)?irfal) 2Ibu Surfen ober

?lbu £mrfeb. — W\x\ai) ixu§. — Mirfat) gebjal). — £)ara ober

£)era. — 3(neitera ober 2lueitir\ — 5trafiai ober Straqia'i mit

bent £l)at (£b
:

, ba§ snnfdjen 2lueitera nnb 5(rafia"i münbet —
©erbaute. — Ülein^ataq, — ®roj3=6aIaq. — £)ebateb ober

gabateb et atfe^tan* — ©ebateb et roiam — 9)?eqafet et

fogljeier; — ültteqafel ei febir. — Ibaiteb. — £efeberat —
Qarbana'it — SDHrfa^ £>onqolel) mit Salinen. — @t)ubet

©djenafc. — 9ia£ Stam'i.

1 2)tc rtd;ttge £rü)ogra£)[;ie btefer ^Benennungen fennc idj ntrfit.

lieber bte ©ttrtc^tutig unb ben 2?au btefer ©egelboote %t §eugtm, SJfeter*

mann'« @eogr. 9Jltttt). 1860, @. 31 unb 32.
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£>afen£lä£e ber ^robhtj ©cmaftu. 21

Unfern Sftcqcfcl liegen bie 3ftalüar*3nfetri, oon benen aus

bie ©egeKbarfen, meldje nad) £>jebat) öefttmmt fittb, gemofjnlidj

auf §o§c ©ee ausgeben.

£)te 5lnferplä^e füblid) oon Sauaftn £>t^ 511m ®o!f von

$qtq feigen:

üDftrfat) Qmtabib. — SRitfa^ Seqaqfn'nbt. — SDftrfaf) Sdjed)

§aibub. — üMrfat) ©d)ed) §abtnu mit 9?egenftrom. — Tlix'}af)

©ab. — 3nfel @erötta§. — 3nfeC §aui — 9?aö $?oq*

tarn. — 3ufe( äMaftat — SÖttvfalj Sriufatat — ©d)ab

Xvomfco. — Gota Kanafdjefj, — 9ta§ 2(313.
1

3n ber -jftafje oon lefeterem Vorgebirge fofl fid) nod) ein

§afenplafc SBafer Volant mit 3?egenftrom ftnbem 3m Mgemet^

nen nennen bie arabtfdjen ©d)iffer bte tiefe ©ee wegen if)rer

bunflen garbe £M)er Volant, im ®egenfa£ 311m lidjtgrünen

^Baffer ber Korallenriffe nnb feisteren S3uc^ten.

2l((er Sßerfe^r mit ber arabifdjen Küfte war gur 3ctt unfereS

23efud)e£ be3 föotljeu üDZeereS burd) eine $?egicruug3magregel

gänstid) aufgehoben* £)ie 'Sperre mährte bereite fed)3 Monate,

nnb bie f)ierburd) veranlagte $>efa)äft§ftoduug machte fid)

namentüd) in ©anafin fe^r fühlbar. Tiüx wenige clenbc ara=

bifc^e Warfen lagen im Spafen, augerbem ein fleiner Kämpfer,

ben ein $Mtefer commanbirtc nnb melier gelegenttidj auf

©cIaoenI)äubIer 3agb mad)t nnb überhaupt nur für ben lüften*

bienft in ber 9?älje beftimmt ift

Uftefjr £eben veranlagten bie Transporte einer Spenge oon

£elegrapljenmaterial nad) bem ©uban, foroie oerfd)iebeue ©m*
bungen oon Kriegsmaterial für bie (S^ebitioneu be§ (Efjebho nad)

bem Seigen Tat nnb nad) £)ar gor* ©er groge Kriegsbampfer

1 (Sine richtige Umfcfiretbuug ber fcorftefjenben (Eigennamen fantt id)

untntfgüd; geben, tnbem bte metften ber
s-öebja^©^vad;e angehören, auf

bereit ©tubium id; nur roentg $eit 51t üenuenben ixvmotyte.
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22 ©er ©ouüerneur öon ©ouoün.

©cuncmub §atte fur§ oor unferer Slnftmft eine 3J?unition§coIonne

in ©auofm au§gefd)ifft unb foftte je^t Wieberum uad) ©ueg

auslaufen, um wettere gruppenförper ^u beförbern, (Sine be*

ttä$ilt$e Slngal)! oon -iMtttärabtfyetluttgen lagerte in ber Dcälje

ber Brunnen (Sfdj*(£fdj ober (Sdjabe.

£)er ©ouoerneuv oon ©anafin TO Sfbm^ef 1 war in

$afalal), wo berfelbe in eine ncne «Stellung eintreten foftte. (Er

fam Jebod) fcbou am 18, Sanitär prü<f unb ließ e§ nidjt an

eifrigen S3emüf)itngen fehlen, für unfere Seiterretfe unb bie 23ei=

fdjaffung ber ^tergu nötigen XranSpcrtmittel (Sorge 3U tragen.

•Der SBef überlief un§ feinen eigenen güfjrer (Mit), einen fefjr

gcwanbten unb fräftigcn Sßeger, welker alle 2öege bor weiten

Umgcgenb auf3 (Senaueftc tonte.

Unfer ooluminöfe3 (&epM, namentlich bie ^unboorrät^e,

waren in (Eairo in fel)r uupraftifdjer Seife oerpacft worben.

2Iud) bie ^acffiftcn entfpradjen burdjauä nid)t beut 3wccL Grs

Rubelte fid) oorerft nun barum, bie ^rooiftonen gehörig jn orb=

neu, eine ^nga^l oon ben pnädjft nötigen Sflunboorrätfjen

befonber§ au^ufdjeiben, fowie Patronen anzufertigen, weil wir

bie Sßovfidjt gebraucht Ratten, feine gelabcnen (SartoudjcS ntitgu*

neuntem (Sin fleiner Zfyil ber ^rooiftonen enblict) würbe birect

nad) ÜJftafaua oerfanbt.

2)te $erl)aubtungen mit bem SSorftanb ber $ameelfüt)rer

jogen fid) be£f)alb in bie £änge. TOe eben in Sauaftn anwefenben

Cngentpme? oon gafttfjteren waren in ber ©egenb oon Zo^ax

unb 2lqtq, wot)in unfer 2öeg führte, mdjt betont unb biefefben

weigerten fid) 2(nfang3 überhaupt, bie Steife bafjtn p unter*

nehmen. Scfftejtftd) entfRieben fie fid) aber bod) gu unferem

1 93ef, in§ 5lrabi[(f)e au§ bem SEürftfdjen übergegangen unb gcroüfynltd)

^ei) ober and; 23eg gcfrf;rtekn, tft ber %'itd fyöfyerer QEtotf* unb SO'ttlttär-

Beamten, mit bem gerüöfmücfy ba§ Sßräbtcat „©aabetfum", ba3 unferem

„ (Stetten5" entfyricbt, üerlmuben rotrb.
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Vorbereitungen §nr Sanbretfe.

(fünften unb ein Vertrag tarn Staube. ^Demgemäß würbe

<panbgelb, befte^enb in ber §älfte be£ au§bebungencn gradjt*

ptetfes, au$bt$af)lt ßugret^ beforgte bie 2lnfdjaffung oon

Saf)erf$läudjen unb bat f)kx$u nötigen Dieken, ebenfo t>on

©triefen 511m 2lufbinben be3 ®e£äcf£, unb nalim §met junge

£eute au§ O.ef in unfete ©teufte*

©auafin, unter 19 (grab 7Va Minuten n. 23r. unb 37 ©rab

22 Minuten öftL 8. fcott (Sreenrotd) gelegen, wirb t>on ben in ben

na^en bergen fattenben (Sommerregen nur feiten erreicht, bagegen

faden pr Shtter^ett mejr feuchte 9t ieberferläge, namentlich in

ben Monaten 9iooember unb £)ecentbei\ 2lud? mäfjrenb ber

erften $tit unferer inmefen^eit war ber §immel über £ag

unb 5lbenb3 meift bebedt, ©ewttterwolfen umfajleierten häufig

bie (Gebirge in bor $Kid)tung nad) @infat 31t. ©tfe sDiäd)tc

bagegen waren flar unb ber anl)altenben 9?orbwinbe wegen füfyL

£)te mittlere £emperafur betrug jn (Snbe 3anuar Borgens

um 7 U|r + 15° 9t, mittag überftieg biefclbe feiten 18°.

Von Grnbe %Jläx% an Ijerrjdjt bagegen brüdenbe, bumpfe §i£e.

£)ie wenige freie >$eit, welche mir blieb, oermenbete irf) auf

fleine (greurfioneu im §afen unb beffen Umgebung. 3)ie tfoil*

fommen ebene ©tranbgegenb befteljt au§ niebrigen hänfen uou

9fteere£fanbftein unb ^abrc^orenfalf , nur 93?u f cf) ettrüm nter
r

©anb unb ®ru3 bebeden ben faltigen, trodenen ®runb.

feie magere Vegetation befteljt pmetft in ©obapftan^en
,

je

nadj ber Dertlidjfett berrfdjen £)tcMätter (Zygopkyllum ober

Suaeda) oor; in @Hnfenfungen, wo ftet) etwa3 Mjm unb üDanim*

erbe angefammelt, ergeben fid) oetfrüppelte Magien unb Lycium-

23üfd)e, welche mit Cissus", l)in unb wieber fleine, gefdjloffene

(Gruppen bitbem Lycium erythraeum ftanb eben in 23lüt§e,

ebenfo eine ©ena^rt 2luf gang fterilem ®runb trifft mau

oergefetffajaftet bie 3eridjo^ofe,

3n ber s
3iäl)e ber ^rnnnengruben, wo fid) mehrere fleine
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^atnmn[fcnfcf;aftttd;e§. SBogettoelt.

(Satteitanlagen befinben, bie (Scmüfe, Surfen, ^vokMn unb

Saffermelonen tjeroorbringen, ergeben ftd) mehrere ftattlidje

©i)fomoreu neben SaummoElftauben, äftafoaceett unb Calotropis;

an einzelnen ©teilen be£ fetzten (Straubes S3uf^tt?crf üon

@d)ova (Avicenma). Seit reid)lidjer geftattet fid) ber Spangen*

umd)§ tncf)V lanbeinmärtS, wo namentlich Magien unb §abjlibi

eine tyeroorragenbere SMle fpielem

3n ber ©tranbebene bis gut glutfjmarfe t)tn erfdjteaett

einzelne Slrab^ntilopen, 3m 23ufd) geigten ftd) giemlid) »tele

§afen, um muljamebantfdje (Gräber unb auf fanbigen Stetten

oerfcfyiebene fteine, §üf)ten beiootntenbe Üftager; in oerlaffenen

Soljnungen ber @tabt felbft eine giebermau3*9trt (Taphozous)

neben ©tacf)elmäufen (Eckimys) unb 9J?ofd)u3^üi^mäufen.

Seit reicher ift aber bte 23ogctmett oertreten, befonbers

am (Seftabe unb auf ben burd) bte ($bbc troefen gelegten @anb*

bänfen.

£>td)te gtügc oon ©tetnwä^em, ©tranbtiiuferu unb Siegen*

Pfeifern, welche t)auptjäd)tidj auf ber Säuberung baS $?otl)e

iWeer befugen, tf)etlmetfe t)ier aber and) als Stanboögel Raufen,

burd)U)üf)ten ben feuchten <3anb unb ben sJ£anb oon ^ßfü^en, ober

fte [treiben niebrigen ginget, girttenb unb pfeifenb, oon einer

gune gur anberen.

2luf rut)igen, (eicf)ten pä'tjcn gel)en fd)üd)tern ^ractjpögel

üjrer 5)?ai)rung nadj« SSerfcftebene ^Reitjer^lrtcn, namenttid) ber

fiattlidje 9Ücfenreil)er unb ber (Secrctljcr (Ardea goliatk unb

Ardca gularis) ftnben einen Ueberflug oon giften, auf bte ber

33ogel gcu)öf)ulid) rul)ig fteljenb lauert; ber ©eereiljer ftfd)t

übrigens ntdjt fetten aud) im ginge. Sin ben Stellen, wo fid)

ein fa^oarger, fd)lammiger ©anbboben gebitbet tjat, grübeln flehte

(Scfellfcbaften oon gtamingcS nad) ein* unb gweifdjaligen fflu*

fabeln unb ©eegewürm; neben ilmen laufen gel)äubte Hüffler

(Platalea leucerodia) reu)emt>eife an ben t>om leisten Sellen^

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



geft(id;fetten. 25

fc^lCag nodj errettfiten ©anbbarren fjin, emftg bcn ftcts eilige*

tauften <2djnabel fjin unb f)cr bcttegenb,

gern oom Ufer rubent gemädjltdj einige (Staaten xUty

Itdjer Weltferne (Pelecauus rufesceus), U)äT)renb über beut freien,

tiefen Saffer ungefüge Wmn nnb ^eefdjwalben mit unab*

läffigcr Verfolgung ton gtfdjfcrut frefdjäfttgt fittb.

(SelDft einzelnen 6ingoögcltt begegnet man in ber ^äfje

bc^ ®eftabeS, f)äuftg finb tt>etge 23adjftc(gen, §aitben'(crd)cu

nnb ®impeücrdjen (Coraphites melanauchen) , meld) lel^

tere übrigens nur Dertltdjfeiten mit troefenem, feinem @cmb*

grnnb befugen, wo fte gern nutzen unb ftd) pubern. Stuf

fteinigem iß oben unb niebrigen 23üfd)cn oon Salzpflanzen girren

fajmargMjlige @temfdjtnäfcer, im mageren ©Ratten ber ®efträudjc

lattfl ein 3^ eScnme^er ^ au^ kern Ifagienbufd) fdjallt baS fanfte

S^mal^en beS etj$artigen Sänger^ unb ber fdjnalgenbe Öocf=

ton eines @ta ffelfCranges (Drymocea gracilis).

$M)r um flippen auf offener See bat ftd) ber gifdj^lblcr

angeftcbelt; in ber Stabt felbft geigen fid) weiße Aasgeier unb

Sdjmaro^ermilane ; um bic 23runnengruben 2Büftenl)ül)itcr, in

bcn nafjen 23ergfd)lud)teu ^erlfyüljner unb baS ntebltdjc §al)'fd)e

Steinlmljn (Ammoperdix Hayi).

8m Ibenb beS 20. Sanitär fjatte TO ©ei bie greunblid)*

feit uns im einem glängenben Souper su laben, an meinem

afle Beamte ber @tabt, foioic bic Dfficiere ber für ben Sitban

beftimmten £ruppcnabtl)eilungcn £f)eil nahmen. £)ie iool)l=

befe^te £afel war gang in curopäifd)cr 28etfe f)ergerid)tet unb

tt>ol)l ein Xm^cub ©teuer Ratten ftets für neue Reifen gu

forgem 2lud) an einer richtigen 2luSu>al)l oon ©etränfen fehlte

es feineSmegS. $la§ £ifd) t&eilte ftd) bie (Sefellfdjaft in Oer-

fd)iebene Gruppen, bereu einige baS beliebte Srif'traf fpietten,

tuä'brenb bie anberen bis in bic fpäte Wafyt in politifdjen Unter*

Haltungen fid) ergingen unb ttad'er geöltem
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26 $amedfctttef.

5llt 23ef ift ein Heberet £fd)erfeffe, ftreng im Dienft, aber

fonft bort äußerft getabero, leutfeligem ?öefen unb man bedauerte

in Sauaftn allgemein feine Abberufung nadj £afa|,

21m borgen be§ 25, 3anuar matten wir unfere ICbfdjteM*

£>c[ud)e beim ®ouoerneur unb beffen Stellvertreter, Der §afen*

capitän Tratte tnbeg bie nötigen 23oote beforgt, um bie 9?eifenben

unb if)t ®eOäd an§ geftlanb bei Qef überpfe^en, wo furg

nad) Wittag bie Hameele in 23ereitfd)aft fein feilten, bie bann

audj wirf'lid) ftd) nad) unb nad) einteilten. Die Saffetfd)läud)c

waren bereite gefüllt unb bie Giften mit Striefen §um 5luf^

Huben üerfeljen. !SDte SSett^eitung bc3 ©epäcfes in bie üerf^ie*

benen Xtaglaften oetutfadjte wieberum einen längeren Aufenthalt

unb manage ®ebulb£übung : fyiet fehlten nod) <3tride unb anbete

^leinigfeiten, bort fyatte fid) ein Hameeltreiber entfernt Die

Zfjim felbft fdjiencn alle urfprünglid) oon gutem, ftäftigern

(2d)lag, fie waten aber fdjledjt genährt, butdj ben ungewohnten

Aufenthalt in bet ©tranbgegenb gcfajwädjt, tfjeilweife burd)

Sattelbrucf befdjäbigt unb oon ftöttifdjem Sefen.

Die mt£ oom (^ouoetneut beigegebenen (Solbaten leifteten

beim ^erlaben wenig 23otfd)ub, beffet [teilten fid) unfete swei

neuen ©auafinet Dienet an unb namentlich bet gürtet Ali

geigte fid) tü|ttg unb eifrig.

^taebbem unter oielem ®efdjrci unb ®cftöf)ne ber £aftt()iere

biefen enblid) alle Giften, iSäcfe, @d)(äua^e unb Hoffet aufge*

bütbet wotben, ging es an ba3 «Satteln bet SReitfameele, bie wit

bann beftiegen unb fo bet $atawane, Weldje beteit£ einen flehten

33otfptung gewonnen, folgten.

Selber fel)lte e3 an eigentlid)en Hameelfatteln (arabifd)

9ftaa)lufal))
;

bereu ®ebtaud) alletbingS für Leiter, welche fid)

§um erften lUlal mit Dtomebaten oerfuc^en, oielleid)t nid)t ein-

mal fef)t rätljlidj etfd)cint.

Der öaftfattel (§auiel)) ift fef)r einfacher (Sonfttuction; er

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



I. 9i ei trottet (Maclilüfah).

IL ^acffattel (Hanieli).

I. (Seite 27.
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«Reit* imb ^acf-©atte(. 27

beftefyt aut einem badprmtgen 33ocf t>on säuern §0(3, auf beffett

oberer taute au jebem (Snbe ein ftmnpfer tnopf Ijeroorragt, bcr

§um 23efeftigcn (5lnpngen) ber £)oppcltaft (ftuthel) bient. ©ie

£radjten ftnb mit bieten tiffcn oon Scbcr, Strohmatten ober

£eimoanb gefüttert. ^3aj3t bie §auief) genau auf beu fetten 23ucM

bet £afttf)ieret, fo genügt ein einfad] er ®urt um beu Oberleib

unb ein.gmcitcr um beu fdjmalften SHjetl bet Unterbautet, um

biefetbe fernhalten; smoeilen bringt mau aber aud? einen 33ruft*

ober Schwanzriemen au. 33ie &tftfamecle ftnb gewöhnt, in langen

Leihen p geljen unb einem güfjrer p folgen, ioetljatb man

geirjölmlicf) nur bem £eitfameel einen 3ügel auflegt.

Störrifcbe, träge £()iere befeftigt man mittetft einer 3(rt

oon Rafftet, nxldjet um beu Unterliefer gefdjtuugen wirb, an

beu Sc^oan^ ihrer Vorgänger.

£)romebare (eigentliche 9iettfameelc
r

arabifcb, §ebjm) zäumt

ber Araber mittetft einet §alftcrt aut ftrtcfarttg gebrel)tcm £eber,

bat über beu oorbcren Zfytxi bet topfet unb um beu Dberhalt

gefÖlungen wirb, wäfjrenb man eine feinere £eberfdmur, bie

über bie topfmitte weg läuft, im burchbohrten rechten Diafcnlod)

befeftigt; testete wirb ^efen benannt.

£)ie !3Jcad)tufab ift weit foliber, eleganter unb beffer

gearbeitet alt bie §auief), in ihrem unteren bad)förmigen

Zfyil ihr analog gebaut, {ebod) hoher unb oben 31t einem breiten,

in ber Wittt etmat oertieften Si£ fid) erweiternb, mit zwei Oer*

fdn'eben geformten Sattelfnaufen. $3om oorbcren tuopf, ber

zuweilen mef)r alt einen gufj §öf>e l)at, fjängt mitunter ein

lebernet fiffen über beu §altrüden bet fameelt berab, auf

bem ber gu§ bet Deitert beffer ritfjt £>er ^eitfattel oon

§eb}az meiert im 23au ettoat oon bem bet Suban ab, in*

bem bei erfterem ber eigentliche Si£ in einem flauen s
]3olfter

aut Saffianleber befteljt, bat mit einer (Garnitur aut bem*

felbeu Stoff oerfe^en ift. 33cice tuaufe finb f)kx gleid) gc=
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28 £>a§ Äameel at3 9lett* unb gafcStyter.

galtet, fpi^fonifäj, fe^r fjoc§, häufig mit Silber, 3*^ ober

Tupfer befragen, ©er Wintere $no:pf ber Suban^adjlufaf)

l)at bagegen eine platte, tetmenfbrmige ® eftalt, ber oorbere biegt

ftcf) an feinem oberen (£nbe fdjnabelartig» Sitte Araber lieben e$,

it)re Sattel unb ba3 Sattelzeug mit trotteln, ®auri*9ttufd)eln,

!3Jietaflfcttdjen :c. p oergieren.

§at ber Dfetfenbe nur über einen gewolmltdjen ^acffattel

p oerfügen, fo fjängt er über biefen guerft bie ^3acftafcf)cn

(§urbj) , bann einen ober mehrere regelrecht pfammengefaltete

£eppid)e ober SBoÜbecfen unb auf biefe ple^t ein Schaffell, ©a
ber Sattel meift ettt>a§ nadj oow geneigt ift, muß biefe (Seite metjr

aufgepolftert werben, al§ bie ®egenb ber Stücflcljne. 33om gepri*

gen §errid)ten ber Ladung l)ängt ber bequeme &i% be3 Deiters ab.

3um ßenfeii be3 $ameels bebient ftcf) 8e|terer tl)eil£ be£

3ügelS (Öebiam), tfjeil§ einer langen ^ertfebe au3 3tilpferbt;aut

(Qurbabj ober Sot), bie am Derberen Sattelfnopf l)ängt ttn*

erfahrene Leiter laffen ftdj am beften ba$ ßanteel burd) ben

©elil ober §abir führen.

^ein fameelfattel ift mit Mügeln Oerfetjen. ©er Leiter

fdjlägt bie teilte cor bem Sattelfnopf über einauber unb läßt

biefelben auf bem Dber^alS be3 ©romebarä rul)cn.

Sitte ^ameele finb gemeint, auf ein beftimmteä 3 e^cn

nieber<mtiegen, um fid) fattetn ober belaben p laffen. So fteigt

and) ber Leiter in bie 9!)?ad)lufat) ober §auiel) unb nötigt

bann erft fein Zfyex 311m 2lufftet)em

Einiger Hebung bebarf e3 immerhin, um gehörig in ben

Sattel 311 fommen, einen feften Sil^ ju ertaugen unb of)ne

frembe Set^ülfe auf* unb abpfteigen. ©od) ift ba§ ^ameel

im lügemeinen oon bebädjtigem, lenffamem Sefen, fein @ang

ein rnt)iger unb gteidjmäßigcr, bie Bewegung im Stritt bagegen

meift Ijeftig miegenb.

@in ftaxfe SaftfameeT trägt Je uaebbem e<§ im gutter
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keltere 9tad)rtd)tcit ii&er fca8 SBinncnlaub. 29

ftet)t unb nad) ber Sßefdjaffen^ett ber Söcge, o^tte @d)Wtemgfeit

ein ®enridjt öon 4 bi3 5 Zentnern; babei ift e§ im Staube,

täglidj eine Segftrecfe oon 20 bis 25 nautifto teilen gurüd*

plegett, wctfjrenb ein gutes £)vomebav in letztem $a§gang m>

$u 40 unb fogar 50 -üftetfen burdjmifjt

Spiere, melden große Stiftungen obliegen, bebürfen täglich

einer Quantität ^üfdjelmate neben bem gutter an tvoefeneut

®ra§, Kräutern unb £aubwerf, ba§ fie wäfjrenb ber föufye'ftunben

abwetten* $ur Ijetfjen 3c$teg$ett tränft mau bie $amecle, wenn

möglich, jeben britten Xag.

3m @nban gelten bie ^Xitaft= unb ®ifd)arin4!amcele für

bie oor§ügU^ften, am menigften gefebä^t ftnb biejenigeu, wetcfyc

au§ bem [üblichen (Senat ftammen unb 2lbu 9tof genannt Werbern

Öe^tere getanen fid) buttfjgängig burd) if)te fd§wär^td)e gärbung

au§. $tud) ^otbofan, (Senat unb Zalafy ürobuciren gute Waffen;

bie angenefjmften, fdjneflfteu unb ausbaucrubften SRettfameele

(Sße^art) liefert aber §ebja^

Ü)aS (Gebiet, WeldjeS wir p bereifen beabftd)tigten, ift uod)

wenig, ja ber untere 5tufeba, ber mittlere $8axtafy unb nauteut-

tid) baS §agergebirge uod) gar ntdjt erforfd)t

£)ie ätteften 9facf)rtdjteit über bie SBergregion nörbM) oon

$ab?\ü) ftube id) in bem claffifdcn 3Ber!e oon £ubotf-
1 3m

3. ßapitet beSfelben §äflt ber gelehrte Sßerfaffet atte ^room^en

unb <Dtftticte oon Ibefftnien auf, barunter bie ^rafectur ber

23af)aruagafd) mit ben Gebieten (Sgala, Jpamafien, Marian

(33^aria ?) äftarata, (Seramie, 3^ngarten unb SBaqla. $on Ufr

terem berietet Öubolf

:

Cujus (Baklae) incolae omnes armeutarii sunt et alibi

aestatis, alibi hyemis tempore commorantur, ut infra dicitur.

(L. I. cap. 3. 29.)

1 Jobi Ludolfi Historie aethiopia, Francof. ad Maen. MDCLXXXI.
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30 2>a8 ©ebiet be§ Hattert) üttb feiner guflüffe.

geraer ^etgt e£ (L. I. cap. 10. 6):

Armenta Afripae utique et olim celebria fuere? et

adhuc ibi dantur gentes quae sola re pecuaria victitant*

Tales armentarii sunt Beklenses, baud proeul Suaquena;

qui aestate montes incolunt, byenri vero in plana descen-

dunt, et, pabulum sequendo, sedes cum tempestibus anni

mutant.

£)iefelbe £eben£wcife führen bie heutigen 33en>ohner oon

Sdaqta, Naqfa unb Diaro.

23urdf)arbt befugte im 3uni 1813 auf ber ü^eife oon

(2d)enbi nach ©auafin bie ®egenb um gitif, wo ber größte

Zfeil be§ (SI)oi* et Qafd) in ber @bene verrinnt, ©er Wv
fenbe fpricht oon mächtigen SRegenftrömcn, bte gur ©ommer^eit

bte benachbarten glasen unter Saffer fe^cu. ($r nennt ba3

gange £anb ,,Sai$
w ober „<& Qafh". 1

drft 2öerne berichtet sJiähere3 über ben öauf nnb bte lieber*

fd)iocmmmigen }enc£ @trome§,2 bte er im 3a()re 1840 fetbft

beobachtete. ®raf (Sonroal 3
bereifte 1857 einen großen Zfyit

be§ (Gebietes oom 2Ubarah unb Oafdj.

3ch felbft gab einige (Erläuterungen über biefe gtnßgebiete,

namentlich über bte Quellen bc§ Wthaxal), tocldjc tet; im 3afjre

1852/53 befugt fyattc, fomie Zotigen über ben gufammen^ang

be§ ^afasief(uffe§ mit bem @ettt, 4 ben übrigens ^anlftelb

^arfp§ 5 bereits 10 3ahre früher conftatirt hatte.

(Einige Nachrichten über ba£ £anb ber 23ogo3 unb §abab

fammelte ich ^ähtenb einer Dtetfe Iäng§ ben Hüften bcS Dothen

1 53uvcff)arbt, Reifen in ftubien, S. 536.

2 SSerne, Snnerafvifa, ber ^elbjug naefy ©enaar, £cda, 23afa ttub

S5ent Sfater. (@tuttg. 1S60.)

3 Bull, de In Soc. de Geogr. Novbr. 1858.

< ^eije nadj 2K6efftnten im Sal;re 1852/53. ©otf;a 1857. mit Äarte.

5 Map of a part of Abyssinia and Nubia.
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2)ie beut[cf;e (Sr^ebition in Oft^früa im 3cü)u 1861. 31

mm$
f

toeldje i$ in ©efeflföaft be8 Emirate o. SCcgett^off

im Safjre 1857 unternahm, 1 anbete erhielt tdj burd) beu

Mffiouär % ©teüa unb bcn öftetvet^tf^en Wla'jox ®raf

8. £fjütf)eim- 2

Seit eingefyenber ftnb fdjon bte Üxetfebenste oott

peto, meldjer Sftenfa, ba£ öftere 21nfebalanb unb ba£ Territorium

ber §abab burdjmanbert fyit-
3

(Sine neue 5(era für Jene Gebiete beginnt jebodj erft mit

ben grünb(id)eu ttnguiftifd)en, geogra^ifdjen unb ftatifttfdjen

gorfdmngen Sil SJhntäingerS. 4

Wik m sum 3a^re 1860 befannten Elemente ^ur §er=

ftetmng einer ®arte be3 Infeba unb feiner Umgebung norbroärtö

bi3 ©auafin f)at ^rofeffor Dr. ^etermann unb 23. Raffen*

ftein gegeben. 5

£)tefe Arbeit war urfyrüngüd) ^auptfä^Ha) für bte 3>uccfe

ber beutfdjen @rpebition beftimmt, meld)c ben (Sommer unb

§erbft 1861 in tcren gubraajte unb oou bort au£ nad) ©üb,

$3eft unb Wcrb @rcurftonen bel)uf£ geogra^)ifc§er Slufna^mcn

t>eranftaltete.

9n erfter Öttite mürbe bte geograpljtfdje Sage ber Station

Heren ermittelt unb bann mtttelft forgfältiger Triangulation

bic 9?oute oon ^ftafaua bi3 \n§> 23ogo§Iaub, bte ©egenben um

ben Tfab 9tmba unb £)ebra ©ina unb ba3 Sftarea^ebiet mappirt.

1 «Pctcvmamt'S ©eogr. Wlitty. 1SC0, @. 338 ic.

2 ptermann'S ©eogr. S0ttttt). 1858, ©. 370, unb 1859, ©. 3G3.

3 G. Sapeto, Viaggio e Missione Cattolica fra i Mensa, i Bogos
e gli Habab.

4 W. Munzinger, Esquisse de carte geographique des pays au

Nord de l'Abyssinie entre le 35°— 37° E. de Paris et le 15°— 17° N.

levee sur les lieux dans l'annee 1S57. — Nouvelles Annales 1S58.

III. P .. 272. — 3ettfd;r. f. 2% (Srbfuttte, 9 c. fr VIII. ©. 141.

,J fttamawtö ©eoijr. Witti). 1861. (Si-gänsun L̂ §eft ©. 1 6i€ 13.

Wit ausführlicher ®avte.
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32 gvü^ere (Erfovfc^.mtgen bcg (Gebietes ber Sbabab unb SScui SCtncv.

Die Grrtiebition bewegte fid) bann füblid} Icmg§ be§ $nfeba bi§

3U beffen Queüen bei Tfa^ega unb an ben oberen $?areb, oon

wo aus ^nn^tuger unb $in$elbad) bie D^etfe über $ofyein,

3lbt=lbo, ba§ &mb ber Shmama unb 23area uad) $afatal)

fottfcgten,
1 wäfjrenb id) felbft in ®efettfd)aft mm Dr. §.

£teubner burd) Tigrie unb Imdjara bi£ in bie (Ma * (Gebiete

Joorbrang.

(Sine Unterfudjung be3 unteren £aufe£ be§ lufeba bi£ gu

feiner äftünbung in ben SQaxlat} lieg fid) bamaU ntdjt ausführen,

aber ^unginger f)atte fpäter in feiner (Sigenfdjaft aU (Gouoerneur

ber Böttingen HJfafaua unb Tafat) (Gelegenheit, wenigfteng einen

£fyeil be£ mittleren 2tnfcba*(Gebiete§ unb namenttid) bie Sain>

fd)aften öftfid) baoon bt£ gum galfat unb Solb Gau gu erfovfdjcn,

moburd) uns enblid) ein richtiger (Einblid in bie intereffanten

(Gebirg3länber oou ^aqfa eröffnet, unb gugletdj bie £age oon

Tembelen (Debet Ibi) unb §agcr 2tbeje sJcebjran annä^ernb be=

ftimmt werben fonnte. Die geogra^ifdjen Arbeiten OJcnu^ingcr^

berufen fjauptfädjtidj auf Triangulationen, Dtftaus* unb §öt)en*

meffungen.?

OJhtnätnger ift gwar ntdjt ber erfte Europäer, bem c§

gelungen, ba§ Territorium ber Qabab p bnrdjftreifen, aber

bie Zotigen unb ^artencroqui§
,

weldje fein Vorgänger, ber

englifdjc (Eoufut p Sftafaua , 2$, Plomben, auf feinen 3aa>

gügen bort gefammelt fyat, finb gu wenig genau unb georbnet,

um btefelben pr (Eonftruction einer an§fü()rUd)en tote oerwer^

1 ^etertnatm'3 ©eogr. äfttttt). 1864, (grgän^ng6-§eft 9h\ 13. „2>ie

beutle (Srpcbtttou ttt Oft^frtla 1861 «nb 186-2." — ßujammenfteü'ung

ber aftrouomtjcfyeu, bt^fornetrifcCjen unb mctcorologtfcku ^Beobachtungen unb

ber trtgonometrifc^en unb ttinerartfcfyen Slufuafyuten ttott §eugltn, ÄinjelBad;,

SDiunstnger unb ©teubner. Wit 4 Drtg.harten, einer ?In[icf;t öon teren

unb einem (SefctrgSpanorama.

? ^etermauu'S ©eogr. Sütttty. 1862, @. 12.
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grünere (grforföwtgen be3 (Mietet ber £>abaB unb Sem 2tmet\ 33

tf)en p fönnen, rate id) mid) aus (Sinftd)t in bie Drigiual*

Rapiere ^3tott>ben'S überzeugte-

din 3tinerar ber 9?etfe bes Oberftlieutenants (Salel) (Sfenbt

burd) ba§ Sanb ber 23eni 2lmer oerö'ffentlid)te idj im 3a^re 1864. 1

lieber bte toatoanenftraße gttrifdjen ©auafin unb SUtofaua,

welche unfern ber StteereSfüfte hinführt, berichteten fttjon 31. b'lfc

babie, (SombeS unb £amifier, 9?eil unb enblidj id) fetOft nach

(Srfunbtgungen, meiere ich oon 23en>oIjnem am Sauafm unb

5lqiq ein^ie^en oermochte. 2

£ro£ btefen oerfdn'ebenen Arbeiten bleibt im S3ar!a|=®ebtet

uoc^ manche 8üde anzufüllen. Sir fennen nur ben oberen

Sauf be£ @trome§ bis £mnquaz unb feine üMnbung bei £o*$ar.

3)aS ganze mädjttgc ®ebirgSlanb ntfrblid) oon §agcr ift ebenfalls

nott^ eine üölttge terra incognita, bereu ©rforfchung foioohl für bte

®cogra^I)ie aU bte ^aturmiffenfdjaften oom ^>öc^iftert 3ntereffe

fein mu§.

Sir toünfchen oon §erzen, baß es 9)?unzinger*23ef gelingen

mochte, bie oon tl)m mit fo oiel gleiß unb (Sifer begonnenen

fartograohifdjen unb ftattftifchen Arbeiten bis £o^$ar auSzu^

bebten unb zu einem rühmlidjen ^bfchluß gu bringen.

1 «ßetevmann'S ®eogr. Witty. 1864, (Ergäujung^eft 9?r. 13, @. 23

unb 24.

2 £eugütt, ^etevniamt'S ©eogr. «flttttt). 1867, <S. 169.

b. ^ eugtitt, Steife in 9torboft4lfrtfa, I. 3
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Zweite* Cnpttel.

Zo^ax nnb ba§ ©ebtet bei* 33eni Sinter. 1

25. Januar Bi« 12. gefcruar 1375.

£)ie ®trage t>on ©auafin nad? £o*®ar, unferem näa^ften

^eife§ter, füljrt burd) bie Stranbebene in fübfüböftlic^cr Dötting,

bod) verliert man ba§ 3Qtecr balb auger ©id)t unb gelangt nur

einmal, am ^egenftvombett (arabifd) £t)or) ^anlabab, wieber in

beffen unmittelbarere 9iät)e* £)te ®ebirg3fette üon ©auafin, roeldjc

in mehreren ^erraffen gtemli^ [teil nadj ber ©eefeite f)in abfaßt,

bleibt auf eine Entfernung t»on fed)3 bi£ adjt teilen 2 §ur 9?ed)ten

(S.). 2lm guge biefer tette treten l)ier unb ba nod) vereinzelte,

nicbrige ®ranitf)ügel, tl)eil3 ifolirt, tf>eil£ in fteinen (Gruppen

auf, melaje metft ^ramibenform geigen. &a§> 33orlanb fällt ftetig,

jebod) mit fc^r geringer Neigung von ba ab bis gum Ufer be3

^otfyen $?eere£, diu mehrere teilen breiter Gürtel ber &txanb*

gegenb war früt)er offenbar t>om Speere bebecft §icr befielet

ber ®runb au£ ätfabreporenfalf; an einigen ©teilen tritt ein

Ijorisontal gefristeter ^eereäfanbftein auf. Seiglidjer ©anb,

$?ufd}eln unb ^orallentrümmer überlagern übrigen^ faft überall

ba£ fefte ®eftein. tiefer alte ©eegrunb t^at feine eigentljümlidje

glora. 9tte§r in einzelnen Vertiefungen im felfigen 23oben ge=

1 SBergt. qSetermann'S ©eogr. Sfttttt). 1865, @. 152.

2 3d) gek atfe (Sntfermtngen in «Seemeilen (60 = 1 @rab).
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SSegetattoit be§ ÄüjlettfanbeS. 35

betfett (Gruppen t>on ©amra^fagten (Acacia spirocarpa),

feltener ber Ub (Acacia nubica) fotüie vereinzelte 23üfd)e fcon

Lycium erythraeum nnb enblid) fpärlicfe fparrige (Gramineen.

£)em tieferen @anbbobeu eigen ift namentlich ber TOib 1

(Suaeda monoica) nnb eine ftacflige ©tapelie* £)er erftere

(5ltltü) mit feinen buufelgrünen, bid)tftel)enben, faltigen gett*

blättern entwicfelt fiel) 3U ftattliajen 23üfd)en, bie nidjt feiten me^r

al§ $?ann<^öf)e erreichen. (£r Gilbet bie üorsüglidjfte 9ial)rung

ber tameele be§ $üftenlanbe3, tnäfyrenb biejenigen be3 binnen*

lanbeg biefe Sßflan^e nieft genießen.

Leiter lanbeimixirt3, naef bem gufj ber 25erge p betritt

man rotljtidjen ®ranitfanb, gemifeft mit £)ammerbe, meldte burd)

bie Sinterregen tl)almärt3 geflößt werben, ba^mifttjen, bcfonberS

in ben gorrenten, (Geröll t»on Urgebirg^maffen. 5ln geeigneten

Dertlid)feiten treten lichte ißnfc^tüälber t>on 5lfa^ien auf, tt>äT)renb

bie Umgebungen üon ^egenftrombetten fd)on au§ weiter gerne

fenntlid) finb an ben 3a^lreid)en baumartigen Ufc^erpflan^en

(Calotropis procera).

/Der @afel (tüftenebene) fübtoctrtg t>om 2Benbefrei§ imrb

l)ier nnb ba burd) £ötuterregen befeuertet, nxifjrenb bie periobi^

fd)en ©ommerregen be3 SMnueulanbeS fid) nur au£naljm§u;eife

bis ^um Sfteer f)erab erftreden, baljer aud) ber Langel an 23run*

neu nnb gutem £rinfwaffer in ber Tiefebene. 9iur wenige

(£infenftmgen, bie gortfel^ung üon ®cbirg§tl)älern, liefern beim

^adjgraben etft>a3 brade§ nnb überbieS meift übelriecfenbe§

Gaffer,

3n günftigen, öon feud)ten Meberfdpgen gefegneten

lern bebedt ftO) ba§ ©trembgebiet mit einem leisten ®ra£te^id)*

£)aun sieben bie §irtent>blfer ber SBerge mit il)ren §eerben öon

$ameelen, Pütjen, ©djafen unb 3^9en in bie Ebenen Ijerab.

1 3)ic Drtfyogra^te btefe§ (Eigennamens fenne td; nid;t.

3*
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<3ef$afte 23emof)ner §at bie ®egenb gwtf^en ©auafin unb Zo*

Har ntdjt, bagegen ift an SBtlo fein Langel nnb ftattTCti^e

9?ubet oon Antilopen (namentüd) Antilope Soemmeringii, f)ier

Sittel genannt) ftreifen fetbft bi3 £0?eete t)inau§, bie ®e*

lutfc^e wimmeln oon gwetgattigen §afen nnb oetfd)iebene

gud)3arten nähren ftaj oon gefallenem 23telj, oom teiourf ber

33rcmbwtg, oon jungen (gellen nnb einigen fleinen 9 tagetreten,

weldje |)ö§Ien im Sanbe Bewohnen. §tet nnb ba ftößt ber

Säget anal auf große Zxapptn (Otis Arabs) ober auf eine

®ejellfd)aft ©traute. 3al)lteid)e Letten oon 2öüften(jüf)netn

(Pterocles Lichtensteinii) fallen allabenbüd) an ben 23tunnen=

gruben ein.

23efannttiO) f)at bie gan^e 2Beftfüfte be3 ^ot^en Wlmt§>

nur eine einzige glußmünbung oon einiger 33ebeutung aufp*

weifen, namlid} bie be£ 23atfa^@ttome§. %l% I)auptfäcf)lid)fte

Urfacfye Neroon betraute id) ben Umftanb, baß bie lange unb

oielfad) geglieberte Helte ber Hüftengebitge in einer faft ummter*

btod)encn Öinie oom %tac\al) bei ©ue3 bi3 gegen 23ab el Man*

beb oerläuft 9tur eine große £ücfe etfdjehtt in betfelben, bei*

läufig unter beut 18, ®rab nö'rbl $ßx.
f
gegenüber beut Vorgebirge

(Dfati) Oftaqba ober $?aqbam, wo bie Hüfte au§ fübfüböftlidjet

9?idjtung plö'£(ic§ nad) <Süboft umbiegt bitten in biefer voüfy

30 teilen breiten 3)epreffion ergebt fid) ber ifolitte, fejjt ftatt*

Ud)e ®ebitg3ftod ©a^aba, 1 ber ba§ Zfyai £>©it oon ber nod)

weiter geöffneten 23arfal)nieberung trennt £)ie Urfad>e be3

1 Wad) ben fcfyarffantigen Umriffen in fließen, gehört ber ©Aaba

ber ttrgebirgöformation an. @d;tt>einfurtl; (3eit[d;rift für (Srbfunbe XIX,

©. 3SS) erfart bie ©efteine ber SBcvpgel für SBajaJt, üon branner garbe,

mit fyettgrauen nnb fc^roarjen SSänbevn bnrcfoogen. ©erartige SSafalte ftnb

mir unbetannt, tote icf) benn and) überhaupt ba§ SSorfcmmen bc§ te£t=

genannten ©efteine§ in ber $iiftenftrede jroifcf)en 25Mb Oan nnb Sites fel;r

in Broeifet Steden möd;te.
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o^ett erwähnten 23ortretenS bcr Mfte im 9?aS 9J?oqbam büvfte

in ben 2lnfd)wemmungen beS Sßarfatj fud)en fein.

2ötr betraten baS 23arFa^£)elta Bei 5Ilt*2Mar ober 6aqtef,

einer ©tatton, weldje nur oon einem Egtypter bewohnt wirb;

<pier befinbet fid) neben einigen SBrunnengruben ein gemauerter

©d)ad)t mit ©djöpfrab. £)er Eigentümer befi|t übrigens nid)t

einmal bie Littel, leideres befjufs ber 23ewäfferung ber be*

nad)barten ®runbftüde im ®ang §u erhalten, unb fein Brunnen

btent \t%t nur nod) gum' £rctn!en ber §eerben unb £afttf)tere*

£>as Strombett beS S3arfa^ muß ^um üJttinbeften eine

breite oon 10 bis 12 teilen einnehmen unb baSfelbe tft beiber^

feits oon kirnen Mügeln eingefäumt £)ie ©ren^e gttJtfdjen

Süfte unb (Mturlanb ift eine ^iemlid) fdjarfe. ©puren ber

Sirfung beS gluffeS waren übrigens jefct faum bemerkbar;

£)te wenig eingefenfte unb fdjeinbar über baS umgebenbe glad)*

lanb etwas erhabene 3)epreffton ift berart mit mächtigem bäum*

artigen ®ebüfd) oon Ufdjer unb Sltltb erfüllt, baß $on feiner

oon uns berührten ©tette ein lleberbltcf über bie gan^e X§ah

fläche gewonnen werben fomtte,

23arM) ober 33arafel) ift moljl eine arabifdje Benennung

unb bebeutet ©lüd, Ueberftuß, ©egen. SManntlid) Ijat ber

33arFal^@trom fein Qucügebict an ben norbweftlid)en 2lbt)ängen

oon §abefd). Er nimmt übrigens aud) 3al)lreid)e £orrenten

aus ben Vorgebirgen ber Qabab unb 23eni 2lmer auf, oor^üg^

lt$ ben 2lnfeba. ©elbft ein SJeil ber §od;waffer beS £lafd)

foft, nad) ber 2luSfage ber Eingeborenen, in ben 23arfat) faden,

Wlit Eintritt ber regelmäßigen ©ommerregen wirb ber £()algrimb

burd) Infiltration nad) unb nad) mit geud^tigfeit gefätttgt unb

oerfumpft berart, baß er für Sttenfdjen unb §eerben un^ugäng^

ltd) ift 3e nad) bem meljr ober minber reicbjicben 3u f*
u§ au§

ben f)öT)er gelegenen ©egenben tritt bann ber ©trorn and)

5U Xage unb weu^t burd) oerfdjiebene $finnfale feine trüben
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glitten bi£ p ben großen Öagunen bei Mirfat) Srtnfa tat.

£)te Ueberfd)wcmmung felbft währt 3 big 4 Monate, vorauf

bie ®ewäffer nach imb nach wieber oerfinfen. £)ie (Kanäle

üeränbern Ijter unb ba wieber if)rc Dichtung in golge oon

dämmen, welche fiel) burch Infchwemmungen bilben. Stuf biefe

Seife |at bie ®egenb oon $ttt*%o*$tax üor 4 bi£ 5 Sauren berart

burd) £rocfenheit gelitten, baß bie (Station faft gänpch üerlaffen

werben mußte. £)te früheren Bewohner f^ben baf>er ihren ^i^

nad) bem 5 teilen oftfüböftlich gelegenen ^eu*£o*$ar oerlegt.

Uebrigen3 fallen in ber 9tieberuug in günftigen 3al)ren

aud) reidjlidje Sinterregen, welche ben Ertrag be§ 23oben§ in

hohem ®rabe förbern.

£)a§ tUma wirb afö ein fetjr gemäßigte^ nnb gefunbe3

gefd)ilbert, namentlich im (Segenfafe p bem benachbarten £afat>

Urfprünglid) allein anfäfftg war in Xo^ax ber @tamm

ber Irteglja, ber um ben 33eft^ ber Dafe siele blutige Streitig*

feiten mit feinen 9M)baw führte, ©ergeit wollten hier aber and)

Ventilat?, £ulunab, 5lfd}raf^arafal), Bifchariab, 3ftitfmab, gelabab,

Baljaraiab, ^itarab, ©uqutab, Qtftriab unb Sluab el 2tx
r

bie

o^ne 2lu§nal)me bie 23eb}al)fprad)e fprec^en, alfo ber Urbeoötferung

angehören, Einige (Sgtyüter nnb ^oghrabiner ber Befa^ung

unb bereu ^ad}fommen haben fid) überbie§ in Xo^ax angeftebelt

unb biefer fleinfte Zfyil ber Begeiferung befdjäftigt ftd) fyaupU

fächlich mit Bobencultur, wät)renb bie Bebjah faft au^fchließtich

^ief)5itd)t treiben. Manche ber leideren haben ^ter fefte Sohnft^e,

anbere fommen bloß gut £tit ber £)ürre in bie 9?ieberung fyxab.

s2ln §eerben oon ^ameelen, @äjafen, j$w$m uno Witio*

oteh ift bie ®egenb fehr reich. 8e£tere£ gehört einer ^Haffe oon

unterteilter ©tatur an unb geidmet fich burch metft graue gär*

bung, eine lange §al3wamme unb fajtanfeg, häufig ungleichartig

geformte^ (Gehörn au§*

Wit ben ^romn^en ©auafin unb SDiafaua ftanb So4lar
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früher birect unter türftf^ev Dberhohh^it. 23ehuf3 ber Sicher*

f)eit unb Regelung be§ 2$erfehrg mit £afah unb ber (£r*

^ebung eine3 Durchgang^olleg befanb fiel) fc^on bamal3 ein

fleiner Ottilitärpoften auf biefer (^ren^ftation, Seitbem bic ge=

nannten (Gebiete an ben S^ebim t»on (Sgtypten angetreten, ber bie

Sichtigfeit be3 ^la^eg 5U würbigen üerftanb, ift ein iBe^tr^üox^

fteljer eingefe^t, welker über eine ^lu^hl (Solbaten verfügt,

bie in bie üerfergebenen Nieberlaffungen üertheilt finb>

£)te ^auptfä^Iid)ften berfelben feigen Neu^Xo^ar 1 unb

@l*£ib- (SrftereS liegt etwa 6, le^tereg 3 Stunben üon bcm

Spafenplafe £rinfatat entfernt*

£)er 23oben ber ganzen Nieberung befteftt aus trefflicher,

^ier unb ba mit formalen Sanbfchichten gemifchter 3)amm=

erbe, 23eim Nachgraben finbet fid) allenthalben £rinfwaffer ooit

guter 23efchaffenheit in reichlichem TOage, unb ^war auf einer

3Ttefe Don 15 big 36 9?eü*£o*®ar fjat bereit einige 20,

ba3 gan^e Delta ettx>a 200 SSrunnengruben, meift üon primitiv

fter Bauart, inbem nur wenige berfelben mit 23acffteinmauerung

unb 6chbpfräbern üerfeljen finb. Um biefc Schachte t)at>en bte

§irten ücrfchiebene (Gruben au£gebämmt, in welche fte mittelft

leberner Schläuche ober (Simer burch mühfameS 5lufwinben an

©triefen aüabenblich fo tnel Gaffer fchö^fen, al£ ihr $ich sur

Traufe bebarf-

2Bo nur immer bie itypig wuchernbe f^eimifc^c ^3flan§en=

1 £o*$ar foß ein SSebjal^Sort fein nnb „ber 23vunncu" bebenten. Unfere

Ä'ameetfüfnxr überfe^ten mir bagegen ba§ arabifd;e 35ir (Brunnen, 33ntunen-

grübe) mit £o=9ti.

%lad) früher fer/ou mir gemalten SDcittfyeilungen Reißen bie üevfdnebe-

benen 9cieberlaffungen im 2)iftrict £o*$av: Combat, ©afyeielat, älcoqrtq nnb

^abjattfa. OßergL *£euglin in ^eterm. ©eogr. Stfitty. 1867, @. 171). 3d;

bin ber itebeqeugung, baß bie 23arfat;*Mnbung fd;on bem ©eogra^eu
etrabo befamtt mar, nnb mevbe meitcr unten auf biefe 2lnfid)t jurürf-

fommen.
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weit, namentlich bcr Ufcfer au^gerobet, bei* 23oben ftefteltt, unb

[obalb bte Zxväm%nt eintritt, gehörig bewäffert wirb, ift ber

Ertrag ber gelber ein fetjr namhafter, £)ie Regierung t)at

bereite buref) üerfd^iebene Littel üerfudjt, bte SBeüölferung anf

bie ä>ortf)eite ber 23obencultur aufmerffam p machen. 9Tcit

großen Soften würbe eine £>ampfmafä)ine gurrt Peinigen ber

ißaumwoü'e uaci) dUZxh gehofft Iber e£ fetjlt an @aä)fun*

bigen, welche fie aufftellen unb im (Saug erhalten.

3ur §ebung be3 5lcferfeaue§ bebarf e3 c-or Ottern ber 2tn*

läge öon dämmen unb 5^eicr)en unb t»on gwecfutäßtgen Saffer*

räbern unb Seitungen. (Snbltdj müffen bie einzelnen (Srmtb*

ftücfe gurrt ^djufe gegen ©ctjafe, Biegen un^ ^ameele mit ftarfen

2)ornI)erfen umgeben werben*

23ei weitem ber größte £t)eil be3 culturfäfngen 23oben§ liegt

bereit brati) unb ift ber 2öertl) be§ (enteren au£ Langel an tüct>

tigen $rbett§fräften fo gering, baß ber $rei3 Don einem gebart

Öanb auf einen ^arta^erefta^ater gu fteljen fommt

Angebaut werben £3üfd)elmai§, ^egertjirfe, ißaumwotfe,

$Mouerf unb Stürbiffe (arabifdj Qcra), welti) letztere namentlich

befonberS gut gebeiijen, enblict) etwas £abaf, ^wiebeln, fettige

unb oerfdjiebene ®emüfe (Q3ebinbjan unb 23amiefy). Um bie

Srunneu finben fidj einige ^abaqbaume (Zizyphus) unb Magien

(Acacia nilotica), üor bem £)it>an t)at man ^arfinfonien, in

mehreren (Härten (Granaten angelangt

lieber bie 5lu£bel)nung be3 culturfä^igen 8anbe3 fann id)

feine gang genauen Angaben machen, ba wir mel gu furge %t\t

in £o*$ar oerweilten, um au3 eigener 2Iufcf)auung urteilen gu

fömtem £)a§ 3Mta folt eine Sänge »ort 12 bis 15 unb eine

burcf)fdjnitttid)e breite x>on 6 ©tunben einnehmen unb ließe ftet)

ba£ 2treat burefy Qnnbämmung unb Anlegung oon ^efemirä

notf) aufeinlief) vergrößern.

9?act) einer in ^eu^o^ar angeftettten Sfteffung be£ Suft*
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brucfeS wäre ber ^la^ 53 SDfcter über bem SDtfeereSfptegel

gelegen,

£)ie ©atntfpjt unb bie wenigen fremben ^Cnfiebtet bewohnen

£efjmljütten, tx>ie jte in (5gi)pten übftdj (tnb, bte fnrtenfamitien

bagegen SttattengeKte. £)er ©egitfsbeamte ^utf^ub^fenbt §at

in ^en^o^ar einen re<f)t ftattftdjen gweiftoefigen £)toan aus

SBacfftemett fjergefteüt, neben meinem fidj bte Sttagagine ber SRc*

gierung befmben.

©ämmtüaje 9iieberlaffungen finb ber Ueberfcfjwcmmuug

wegen anf erhabenen Stetten erbaut

£>er 23erfet)r ber Dafe befajränft fic^ auf $uSfuljr X>on

Sdjtadjtmel), Butter, Rauten unb etwas Söaumwolle. £)er §afen=

plafy ZxmMat tft nur für lufnaljme feinerer ga|r§euge

fRaffen, }ebod) ooülommen gefiebert gegen 2öinb unb <See.

$on ntdjt geringem 3ntereffe bürfte baS Stubtum ber

glora unb gauna t>on £o*to fein. 35on Säugetieren beob^

arteten wir nur Antilope doreas unb Antilope Soemmeringii

;

einige in ber ^ät)e gefangene £kiba^ntito^en bot man uns sunt

$aufe an.

5tu§er ©ajmaro^er * Milanen unb Aasgeiern geigten ftd)

ber §aubenabler (Spizaetus occipitalis)
; ©cf)i(braben (Corvus

scapulatus), welcfje breift bis mitten in bie ^lieberlaffungen £C)r

Sefen trieben; ferner ein gang fdjwarger SHabe t>on ber ©rö§e

einer ©aatträlje, mit t»erp(tni§mä^ig langem, etwas feitförmigem

©djwang; paaren oon Seberüö'geln unb Sangenfdjwängen

(Hyphantornis galbula unb Uroloncha cantans), wa^vfd}eintia}

audj ®otbfper!inge (Chrysospiza) fielen um bie 23runnen^

gruben ein. Crrftere 2trt (Hyphantornis galbula) beobachtete

idj fdjon in etwas nörbttdjeren breiten, an ben Brunnen fco«

IftauCabab, früher and) am 2tjatebberg, wefttiefy oon ©auafin.

£)te bei £o*to am 29. Sanuar gefe^enen alten SXftäundjen Ratten

t|etlwetfe fdjon bie §oa)geitStrad)t augelegt, roä^renb anbere noa)
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in ber Verfärbung begriffen waren. 9?idjt feiten mar Pratincola

rubicola torquata, Cercotrichas erythroptora, Pycnonotus

Arsinoe unb Turtur decipiens. 2luf Viehtriften treiben jidj

große Staaten oon ©d)opf^3biffen (Ibis comata) ^mtm. Von

norbifdjen SBottbergäften faljen mir Satteln, taniche unb fan*

ben eine üerenbete meißmangige ®an§ (Anser albifrons).

gür geogra^tfd^e Aufnahmen mar bte Witterung mährenb

unfereS Aufenthaltes ftetS ungünftig, inbem megen nebliger,

gemttterfärmerer Suft nur feiten bte Ilmriffe beS 8d}aba^ unb

§etna=®ebirges ^um Vorfchein famem ße^teres liegt in ©üb,

unfern be£ SÖarfal) unb äctc^net fich burd) einzelne fd)arf gefcfmittene

(Gipfel aus; bte ®egenb ift üon %abat
f

bte bereits sunt ©tamm

ber Veni Imer gehören, bemolmt , ber &&)töa üon £)}imitab

Oöebjal)).

3lm Nachmittag bes 3L 3anuar oertießen mir 9to*£o*to

unb folgten noch mehrere ©tunben mett in üftlid)er Dichtung

ber Meberung; ben folgenben üTOtag erreichte unfere ^aramane

bie jmtfehen ©anbbünen unb £amarisfen * ®ebüfch gelegenen

Brunnen Don 23erur, meldte auf 4 bis 5 Klafter £iefe fetjr

braefes Saffer enthielten, unb mo eben große §eerben oon

^antcelcn pr £ränfe geführt mürben, Leiter nach ©üboften

jn mirb bie ®egenb einförmiger unb fahler. Wlan überfchreitet

mehrere breite ^egenftrombetten, bereu tarnen unfere gübrer niebt

fannten. Nach fchon früher üon mir eingesogenen ($rfunbigun*

gen Reißen bie hamptfächlichften berfetben @d}ebat (ober Seibat)

unb SD^Zube, ber erftere bilbet üor feiner TOnbung bie öagune

^arbut ober ßharbut, ber ledere ben Virfet £3afd)eri. £3eibe

Seiche follen üon beträchtlichem Umfang fein unb burch mer

bis fed)S Monate Saffer enthalten.

£)ie Nädjte maren meift ftar unb fogar füfjt; AbenbS

gmifchen 8 Uhr unb 10 Uhr leuchtete namentlich nad^ SBeften

§u baS Zfymtxtiälifyt in unbefchreiblicher ^3rad)t, mährenb nach
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•Sflitternadjt bte Ijerrlidjen ©ternbilber be§ ©$tffe§, be§ füb*

Hajen ®reuge§ unb be§ (Sentauew am füböftltdjett §nmmel auf?

tauften»

3n Süb gu £)ft erfdjtenen Mb bte Jpügel unb ©ebtrge ber

®egenb üon 2Iqiq* £)er tfolirte, beträdjttid) gegen bte tüfte

üorgerüdte, icbocf) mebrtge, aber tro^bem weithin [tastbare §>ügct

©eqbcra bilbet bte üftorbgrenge be3 (Gebietes ber 23eni 2(mer.

Qrtwa3 norböftüd) baoon [tiefen wir wteberum auf eine weitläufige

Bqgutte, weldje burd) ©tauung t>on ©eewaffer gebilbet wirb.

8n ber nteift fallen unb mit 9Jhtftf)eltritmmern bebedten @benc

be£ $orlanbe3 benterften wir eine SDtotge oon £öd)ern unb

§o|teti, weldje nadj fefage un]ere3 güfterg oon @tad)el=

fdjweinen fjerrüfyren- §ier unb ba nur wirb bte (Stnförmtgfett

ber ®egenb bttrdj (Gruppen t>on 2lfagtenbüfdjen unterbrochen,

§wtf$en betten §unberte oon @ömmering4(ntiIopen weiben;

and) geigten ftd) einige £)fyäncnfyunbe (Lycaon pictus), bte

fdjnüffclnb unferem £agerplafe gang nalje fameu. 3n ben £)orn*

bidiajten trieben ftdj mehrere ^)3aare munterer £tmaltnen (Ärgia

Acaciae) untrer, bie auf cjvoße, golbgrütte 23upreften 3agb

machten.

2luf einer etwa§ erhabenen (Steide, wo wir für fttrge 3eit

§alt madjten, war ber Soben gang bebedt oon Quarg* unb

§ornftein]>Uttern, bereu manche bie gorm üon rollen ^fetffptfccrt

unb ©teinmeffern geigten. %w§ in ©gtypten, gttmal in ber

Umgegenb oon <5airo, finb in neuerer $eit eine SÜftenge oou

üermutfjUdjcn geuerfteinwerfgeugen gefuuben worben.

3wifd;eu bem §ügel 3>qbera unb Slqiq el fog^eier

münben wieberum mehrere Diegenftröme, welche in ben ®ebir^

gen oon §eina unb in benen üon 2lqiq üjren Urfprung Ijaben;

einer berfelben Ijeißt .@ibub. lieber bem ©übufer bcsfelben er^

i)M ftd) ein §ügel am weißlichem ®eftem 03fteere£falf?) mit

Krümmern üon alten (Gräbern unb 23aufteinem TOgtid)
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44 2>ev ©olf bott Wqtq.

baß fyier bie oon S^afrigt 1 erwähnte alte @tabt (Sibab ge*

ftanben.

Slm Wittag bc3 3L Januar erteilten mir $qtq el fogpier,

wo mir im §anfe be£ sJ)?amnr §abjt*2lgl)a bie frennbfcfyaftlidjfte

Infnaljme fanbcn.

$on @anafin big 9ta*£o*tar rechne id? ftarf 40, üon ba

nad) $qiq 35 Otteilen.

9M) ben neneften engltfd^en ©eefarten würbe 5lqiq el fogtje'ier

nntcr 18 ®rab 13 Ginnten nörbl* 23r. liegen. 3Xuö meinen

Üuftan^Sfteffnngen gmifdjen <8anafin, Zo^ax imb 2(qiq ergiebt

fid) eine etmas nörblidjere ^ofition für Umgenannten ^unft.

3d) map bort rooljl einige ^ircuttt^ertbtan^ö^en ber ©onne,

für beren ®enautg!eit tdj }ebod) feinesmegg bürgen fann, tnbem

e£ mir an poerläfftger SSeiplfe sum Slblefen ber £tit mangelte.

9?adi biefen ^Beobachtungen mürbe bie ^olfyöfje anf 18 ®rab

31,1 Ginnten gu fielen fommen.

©er (Mf t>on 2lqiq l)at eine breite oon etwa 20 teilen

anf 10 teilen STtefe. @eine sJiorbfpi^e bilbet ba§ $or=

gebirge 21^. £)urdj bie lange, formale Sanbgnnge 9te

<&fydab mirb berfclbe in gmet 23ntf)ten gefdjieben, beren nörb*

lidje ®f)ubet 2lqiq el fog^eier ober ®ljnbet SBaftat, bie [übliche

©fitbei 35afybnr nadj 2J?ore3bt) £ore 9?omaret feigen. ®l)nbel)

Delikt einen größeren ®olf; Wim§ ober TOna einen 2lnfer=

pla£; @d)erm einen engeren, tiefen §afen.

£)ie Ufer nnb 3nfeln befielen an§ flauen Sttabreporen*

flippen. 3m lügemeinen meajfelt bie 3tteere§tiefe gmifa^en 3

nnb 8 gaben. 3m nörbliajen ®olf liegen bret 3nfelgrubpen,

nämltd} Slmarat, 2 nafje an ber sDlorboft^pt^c oon 9?a§ ©d^afab,

mit gntem Inferpla^; bann bie (Silanbe ferat nnb §cini3 ^art

1 §eugltn, ^eterm. ©eogr. 9tttttf)., (SrgönsungS^cft 1861, @. 15.

2 $er0l; £eugtm, ^ctevm. @ee$r, 2Jtitt$. 1860, @. 339.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Stttertptnlictye $efte. 45

an einer fanbigen Öanbpnge gwifcfien 9?a§ 2l§t§ nnb bem £)orf

2tqiq et foghe'ier, enbüd) ütet 9J?abreporenftippen 1 Uä 3 teilen

nürblid) gu SSßeft üon lefctgettanntem Ort; fie Reiften £)}egiret

5Iqtq, Safiat ei febir nnb 23afiat et fogheier nnb §aniri.

£)ie 2)nd)t t>on 33aT)bur*31qtq ^abe id) im (Sommer 1857 befudjt

nnb in ben ©eograpfjtfdjen Mitteilungen 1
an§führtid) befchriebem

3n ber ®egenb oon $tqiq ober anf ber 3nfet (£iro, füb*

öftlich üon 33aljbnr, lag nac§ bisherigen Innahmen bie üon

^ßtolemaus ^itabetphuS gegrünbete Sagbftation ^totemate

S^eron. $tqiq fe&ft wirb bereite in 3afnt'3 3D?ufdjtarif erwähnt,

gleichzeitig mit (5tbab nnb einem SDorfe ©fyurt. )Ra<§ 23efe 2

nnb ^ore^bt) (Sailing direct. for the Red Sea) finben fid)

nnfern 2lqiq et [ogheier noch bie Ueberrefte einer Safferleitnng,

in ®eftalt eines 1% leiten langen nnb 20 bi§ 60 gn§ breiten

£>amme§, nebft zahlreichen alten Gräbern. 3 $lad) ber ©rifteng

1 ^etermann'S ©eogr. 3R.tttfc 1860, ©. 339.

2 9tt&enäum 1858, II, ©. 112 wtb 201.

3 SSeJe »erlegt ben fcou ©trafco im 16. 35ud; [einer ©cogra^tc ermahnten

Semtoet ber SftS nad; 9ca3 5ljij, bem mebrtgen, fanbigen (£af>, tt?etche8 bie

Sftorbftnfce beö ©olf§ fcou Stqiq et fogfyeier bilbet.

3d) taffc hier eine Ueberfe^uug ber betreffenden Steöe bei ©trafco im %vl&

jug folgen. 9fachbem ber große ©eogra^h, toetcher bie Söeftfüfte be§ Dothen

SJteercS üom #afen tton §eroopoti§ nad; ©üben befd;retbt, ber faulen

25ai nnb ber am Ufer ober beffer im inneren berfdben gelegenen @tabt

SSevenice (Berenice troglodytica) erftälmt fyat, jagt berfelbe:

bem ©olf" (öon berenice, jefct Dm et Äetaf genannt) „gelangt

man jur ©chlangeninfet" (Ofcl;iobe§, bem jeijigett ßemerbjit, rergt. @. 14).

„Setter" (fübwärtS) „üon biefer Snfel toofmt eine Beträchtliche %\x^l öon

«Stämmen ber 9'comaben nnb 3chthtyo£hagen. 2)ann ber §afen ber ©öttin

€otira. — SBeiterbtn bemerft man eine große 23eräuberung in ber Äüfteu*

bÜbung. ®aö Ufer ift niebt mehr felftg nnb fd;etnt ficfy an Arabien anp-

fließen" (entoeber: bem arabifcfyen Ufer ähnüd; ju derben, ober: nad) ber

arabtfd?en Seite hin fid; ittS äfteer ju erftreden. 3öcU)rfcfycinlid) ift t>ter bie

©egeub bon 9ta§ 9?auai gemeint); „ba§ äfteer trirb
feicht, fo baß e3 faunt

$ttei Drgöett £tefe tmt; feine Oberfläche ift grün tote ©ra§, toeit bie 2)urd;=
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4G ©räber unb ©cfyuttfyügel

jene§ Hammes Ijabc tdj mt$ üergeblid) erfunbigi £)te ga^I^

retten ®rabmä(er unb fdjön gearbeiteten (Siftemen anf SBa^but

unb @ri ftammen vooty au§ ber &it ber §»errfc^aft ber ©affa*

niben. 2le^nM)e ^afferbepfter traf tdj im §afen üon ©auafftt,

fowotyC am geftobe als auf ber 3nfel ©d?e<§4t&b*OTafj ; bann

auf ber 3nfel $Za[aua, auf t>erfct)iebenen Gnlanben längs ber

SDimafttÖfifte, fomie auf ©jegiref) @ab el £>in bei (3 c^a

ber harten) an ber ^omaMüfte,

X>e§ ^uinen^ügete am (Stjor (£ibub fiabe icrj oben @rtt)aT^

nung getrau. (Gruppen t>on alten mul)amebanif^en ®rabmälern

begegnet man eubücb roeftlid^ unb fübliä) üon 2lqiq el fogtjeier

am gufte beS £)eber ^nqa unb 2lf @enab, in gorm t>on §au*

fen au§ größeren unb fteineren rollen Steinen; an einigen

[tef)en nod) mann§f)oi)e platten tum Zfyon* über ®limmerfdn'efer,

fid)tigfeit bc§ 2$affer§ gemattet, Die ^fgert unb ©eegräfer roa^rjunefmKn,

bie ben (@ee=)©runb bebed'en; an btefen Orten roacfyfen felbft ©ebüfcfye unter

bem 2Baffcr[:pteger (Avicennia, bie fyeute nod? in jenen beeren ganje, tt)ei(3

jubmanne 2Öalbguü,vpen äufammenfe^t); „man finbct bafetbft uod? eine Stenge

fcon Secljmnbett" (Halicore cetacea).

„2)ann folgen bie „©tiere", jroei 33erge, bie öon ferne einige %l$x\?

ltd)fett mit btefen gieren fyaben (beren tarnen fie tragen) ; bann ein anberer

2krg mit einem Semmel ber 3ft3, öon ©efoftris errietet; weiter eine Snfet

mit OltoenMumen beftanben, bie ben äfteereSfytegel faum überragt" (Diefe

Düttenbäume ftaren ebenfalls Imcennien, bereu 2aub bem ber Dtitte

nid;t unähnlich ift), „unb enblid; bie ©tabt $toIemai3 bei bem (Stefanien-

jagb^laij, roelcb/e bon (SumebeS, ben (^to(emäuS) ^tlabefy^nS befynfs ber

(Srtegnng jener Spiere hierher gcfd;td't fyatte, gegrüubet rombe; berfelbe

begann im @ef;eimen eine gcroiffe Sanbutnge burd? einen ©raben unb Söaft

abutfcfytießen nnb bann burd) frcunbüdje ißefyanbutug bie (Singeborenen für

ftd; $u gewinnen, reelle feiner ^iebertaffung Anfangs feiublid; im SSegc

ftanben."

,ßn bief en 3^if^ e nraum müubet ein 2irm be§ 2tftabora3,

roeldjer %iu§ au§ einem ©ee fommt unb nur eine geringe

SBaffermaffe nad; bem ©olf ergießt."

„Dann folgen feci>§ 3nfeüt, bie 2atomifcf/cn (Steinbrüche) genannt, am
(Stugange einer f(einen 23ucfyt, roetcfye bie ©abäitifd;e feifrt; im Smnern be§
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Verlegung b. Drtfdjaften 2?afybur u. Stbomanaty nad; Stqiq et fogbeier. 47

au$ geigen ft<§ ©puren »ort einer red^tecfigen Gnnfaffmtg.

23aurefte au3 tljette be^auenen (Steinen, forotc ©djuttrcerf t>on

2lfd§e unb £öpfergefdn'rr, fanb td) enblid) auf ber ©üboft^pt^c

ber 3nfel 5lqiq el fog^e'ier.

23or etwa brei 3a^ren mürben bie fleinen Meberlaffungcn

tton 23al)bur unb bem gegenüberliegenben Slbomanafj ober 2lbo*

banal) aufgehoben unb bte 33et>bTferung fiebelte ftd) in flcin*

5Xqtq an, ©er ®runb biefer burd) bie Regierung veranlagten

Verpflanzung lag vooty t)au^tfätt)lid) barin, bag bie @d)ifffal)rt

im ®otf oon 33af)bur burd) ga^treid^e Korallenriffe gefäfyrbet

ift. ®lein*2Iqiq beft^t bagegen einen günftigeren @afenf>la^ in

meinem felbft größere gafjrgeuge oor 2Mer gelten fonnen, bteö

ift jebodj nur unter bem ©ä)u£ ber 3nfel (3lqtq el fog^eäer)

Sanfccö beftnbet fid; ba§ ijott ©ud;tt§ erbaute gort; bann fommen nad; ein*

anber ein §afen, ber ©taea heißt, bte 3nfel be§ «Strato, ber Jpafen Don

©aba nnb ein (nad; teuerem Benannter) ©te^anten^agfyrta^/'

Wiit ©id;erf;eit (äffen fid; außer §erootooU8, 3lbuli§ unb SDere roofyl

nur jroei ber Don ©trabo überlaufet angegebeneu fünfte ber SBefttnfte be3

Stötten Speeres beftimmeu, nchnlid; SSerenice unb „bie Süde", in roc(d;e

ein Zfyiil be§ 21ftabora3 müuben foft. Sit feinem Kommentar ber alten

©eograDfyeu finbe id;, baß auf btefett Out 9iücffid;t genommen nmrbe, ber

ganj beftimmt auf bie ©teile ju bejic^en ift, reo ber große S3arta|=Strom

burd; eine roeite Deffnnng ber Äüftengebirge tn§ SSorlanb verrinnt unb

bei §od;roaffer in Mirfat) Srtnfatat ba3 9J£eer erreicht.

3ft bie Reihenfolge ber Don ©trabo genannten Orte Don Storb nad;

©üb eine richtige, fo müffeu totr SßtolemaiS Sfyeron, ben 3fi^2emDet unb

bie ©tter^Berge norbroärtS Don ber ©arta^äftimbung (13 ©rab 40 Minuten

u. SBr.) oertegen; bie Sufeln ber ©teinbrüd;c, bie ©abäitifd;e 5?nd;t, baä

(Saftet! be§ ©ud;u§ u. f. ro. aber füblicfyer. 3>te (Entfernung sroifd;eu §ero*

oDoItö unb ^totemais Xfyeron betrug nad; ©trabo 9000 ©tabien ober (roenn

roir GOO ©tabien auf einen ©vab red;nen) 15 ©rabe, roäfyrenb fie fid; tu

2Birfüd;feit unb in geraber Siute nur etroa auf 13 ©rabe belauft, fall«

roir ^ßtotemaig auf ba§ je£ige ©audiin Dertegen.

3)ie ©abäitt)d;e äftünbmtg tonnte auf 25af)bur* 2lqiq ober auf ben

%alht (§afen SRavat) ju bestehen fein.

3d; I;abe früher fcf/ou nad;geroiefeu, baß bie Don ben alten @eograpl;cu
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möglich, wät)renb bie §anbel£barfen bid?t am 3Mo be£ neu*

gegrünbeten Drte3 anlegen.

$lein= ober ^eu^tqiq befielt au3 etwa 160 9ttattent)ütten,

wetdje oon bem feftung^arttcj au<§ $?abreüorenfaIf aufgeführten

3oügebäube überragt werben. Wxt 2lu§nat)me ber egp,ptifd)en

23et)örben (Ottamur nnb ©anität<^23eamten), ber flctnen (&ax*

nifon nnb einiger eingcwanberter ®aufleute tieftest bte 23eoo'I>

ferung au§ gamilien, meiere bem ©tamm ber 25eni 2lmer ange^

t)ören. @ic betreiben neben etwa§ 33ie^na^t nnb gifdjeret audj

<Sd)iff3gewerbc nnb vermitteln bte 3Xu»fuC)V oon £cmbe<^ro*

bueten nad) ben benaa^barten §afenttt%n an ber afrifanifdjen

nnb arabifd^en Stifte.

£)ie Nation ber 53eni 5(mer t)at, wie it)re
füblichen 9iacr)^

Barn, bte iQabab, al§ §ittenoolf fonft feine feften Sotntfil^e.

früher fdjon mir gemalten Angaben gehören bte 23em 2lmer

ber Vtmgegcnb oon Iqtq jn ben Qabeit (gamilten) 2lt§ 3brabjm,

fasert, pg Ofut, TO, Gareb ober ®i)areb nnb Stnfat 3ur

3eit ber ^ommervegen führen fie if)re §eerben von ü'ameefen,

9ftnboief), ©Olafen nnb 3^c9en in bie 23erge weftwärt§ bi3 jnm

9(nfeba nnb 23arM); watjrenb ber ^Binter^eit, wo in günftigen

3a()ren im ©a^el (b. i. £ief(anb täng§ ber 2J?eere3füfte) ntc^t

feiten 3?egen eintreten, beweiben fie ben Dft4tbfaft ber (Gebirge

nnb ba§ 23ortanb. 25eibe genannten ©tämme finb febr t>o!f=

reid? nnb bebienen fid} eine£ 3btom§ ber ätl)iotoifd)en ober

erttäfynten £)ütoen-33äume ber lüften unb Snfetn be§ 9?ott;en 9)teere3 9töt*

cennien unb 9?f)i5o^oren feien, toelcfye fyeute nod) oft ganje (Silanbe toatb-

artig bebeden (§cugliu, Steife naefy Stbeffinieu 1861 unb 1862, 8. 60).

Von Stotcetmten fommen offenbar poti, too ntdjt brei i?evfct;iebene

formen am Ücotfyen äfteeve üor. Sfyre nörbüdje Verbreitung erftredt fic^> bis

gegen ben ©otf tion @ue§. Ob Rhizophora mucronata ben 19. ©rab n. S3r.

überfd;reite, bereifte id;. Avicennia fyetfjt bei ben Arabern @cf)ora, Rhi-

zophora bagegeu Oonbet.
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2>ie ©tämme ber $abab unb £em Sttner. 49

ber (^ee^pradje, be§ (S^aficf) ober £igraia, bürftcn alfo pm
ät|tof)tf$en $olföftamm p rechnen fein, ^er^ättntgmäjstg

wenige unter ihnen unb nur ein Zfyxl ber männlichen 53et>i3(=

ferung oerfteht ba£ 2lrabifche. Unter ben nörbüchen 33eni 2lmer

finben fich übrigen** noch 9\efte einer Urbeoölferung, welche ben

S8ebiaute^£)iaIeFt fprid)t £)iefetbe foü in einer $lrt üon abl)än*

gigem SSer^ältnig su ber ^errf^enben (klaffe fielen. 3^re

f^iebenen Dabei! ober gamitien feigen S3et Wlatfya, 23et lucb,

23et 23afdw, §amafiett unb 2If &afta ober Slfalcmba.

3n sJ^afriäi'§ getten bürften bie §abaü unb 23eni Imer

nod) nicht ihre je^igen SBotjnjtige innegehabt haben ; ber genannte

©djrtftftetfer tfnt berfetben wenigftenS feine Erwähnung, verlegt

aber bie ©renken ber 25ebjah fübn?ärt§ bi£ OKafaua (23abe) unb

üDa^Iaf, (£r fagt aflerbingS, bie 25ebjah Reißen bei ben Arabern

et S^afef), wa£ voofy mit ber arabtfe^en Benennung ber €prad)c

ber 33em 3(mer (et (E^aficf)) äufammenhängt £)te heutigen

23eb}atj nennen if)re Verfahren, mefdje bie berühmten ©otbmtnen

unb «Smaragbgrubeu betrieben, Stttaft, b t t. Gräber, 2Bühtei\

Tiaty ber Auslegung einiger 25eni 5tmer t>cigt bie Ijerrfdjenbc

(Haffe btefeS Stammet sJfcmabab, bie in £)ienftoerhäItniffen p
biefer ftefjenbe aber Grafel). £)er ®rof^@ched) ber Söeni hinter,

welker bei feftüdjen Gelegenheiten aU geitym feiner £öürbe

eine brei()öruige Sttü^e trägt, führt ben fitfn'opifdjett Xitel Zttkl,

in ber 23ebjauieh s(Sprad)e aber Sohaba ober $3of)ab=a. £)cr

gegenwärtige geltet, §amtb=Se!, reftbirt wäfjrenb be§ §oa>

fommei'3 in ber ^tieberlaffung fcunguaj ober £)aqa (gaga ?)

im oberen 23arfaf).

Sftandje $üftenftämme, bie jebod) in (Spraye, (Sitten unb

gtypu§ je^t üoülommen mit ben übrigen Einwohnern üerfchmotgett

finb, foften übrigens au§ Arabien eingewanbert fein; wie benn

3. 23, bie mächtige ^blferfa)aft ber ©chaiqieh, welche ba§ sMtf)at

äwifdien £)onqotal) unb Berber bewohnt, ihre ^bftammnng

t>. §ettgltn, ^ei)"e in ^ovboft=3(fvifa, I. 4
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50 (Singetocmberte fefcer.

eben batjer ableitet tmb bod) gleichfalls längft tfre $?utterfyrad)e

mit berjenigen ber SSarabra oertaufdjt, }a fogar oerffieberte

fpccififd) berberinifdje (§ebräud)e aboptirt t)at

(Solare Ueberficbelungen über ba§ Sftotlje ülfteer l)aben

in neuefter $dt ^ieberum ftattgefmtben. Gnn Zfyil be§ mMy
tigert $raber^@tamme<§ ber £ibetief>, §etem genannt, manberte

ungefähr im 3a!jre 1869 au§ ber (Gegenb oon Sftoilal) im @al)el,

ärotfdjen 5Xqtq nnb 2£olb Qcm, ein nnb stoar mit befonberer

(Genehmigung nnb nnter bem €d)nt^ ber 8anbe§regierung, nnb

ol)nc ben 23eni 2lmer nnb Qabcib eine (ümtfdjäbigung für Seib^

nnb SSaffetplä^e, bie fie in SÖefi^ nahmen, gn leiften. £)ie

Qrinbringlinge fdjarjt man jet^t auf etwa 1000 $ö:pfe nnb be^

fitzen fie eine beträdjtlidje Sln^l Don fameel* nnb giegenfyeerben.

(§£ tft ein 9)2enfd)enfd)lag oon ungcmöTjnttd) einneljmenben (Ge^

fidjt^ügen nnb gefälligem leußern, arbeitfam nnb ben @ingc=

bereuen an geiftigen gäl)igfeiten offenbar überregen. (Sin £t)eil ber

"petem befaßt ftd) mit bem gifdjereigemerbe nnb 3agb, loicber an*

bere f)aben oerfud^t, an ben sJMnbungen ber 9?egenftröme 23üfd)cl=

mai§ anzubauen. W\t ben SBcni Imer leben fie jebod) nid)t

in fet)t freunbfd)aftlid»en 23erf)äTtmffen. Severe fd^ilbern tfre

neuen 9iad)barn al§ bicbifdie<§, I)änbelfüd^tige§ S3oIf
r

ba§ aber,

memt tfjätlidje (Streitigkeiten ausbrechen, meift bie Dberfanb

behält, meil alte §etem mit ©djießgeroeljren Oerfe^en finb, meldte

fie gut 31t l)anbf>aben oerfteljen, toäl)renb bie ^Baffen ber Ur*

cinmobner nur in ©djmert nnb i^an^e befielen.

£)ie übrigen fremben $ölferelcmente im (Gebiet beS 2lnfeba

nnb im ^üftenlanb fübmefttia) nnb fübtid) oon Sftafaua, foioie

fübmefttid) oom 53arfal) berührten mir auf uuferem Sege nid)t.

3n 23epg auf biefelben oertoeife iaj auf bie grünblid)en nnb ge=

lehrten @tubien $?un3inger*25eF<3. 1

1
£)ft=?(frifautfd?e Stubten unb ^3etermcmn'3 (Seogr. Wittl). (Srgän*

juti0«^eft m, 13. 1864, 6. 8 m 12.
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©er §cmfcd toort Stqiq 51

£)od) fontmen wir wieber auf 2lqiq prM. (Seine Um*

gebung ift feinegwegS anfpredjcnb, bic $üftenfläd)e meift fanbtg,

faljl unb bürr. (Eine fd^wadje Steile weftnorbweftlid) befinben

ftdj 33runnengruben int iöett eine£ 9?egenftromei§, btc aber balb

uad) lllaüf be£ §arif (Sommcrrcgenjeit) öerfiegen» Um
jene Brunnen fjat ftd) einiget ®ebüfd) oon 5lfa^ien nnb

£unbub entfaltet. £>cr äöafferbebarf oon Iqtq muß juv $eit

ber großen ärocfenfyeit gnte §toet (Stunben weit oon Ibomanal)

herüber geholt werben, ©in Umftanb, ber fogar ber ganzen

9iicberlaffung ®efa()r bringen fbunte, erfd)wert überbie<§ ben

SScrfe^r mit Slbomanal). 3m norbweftlidjften 2öinfel be£

(Mf§ oon 23at)bur !)at fid) eine febr tiefe, tx>ot)t 3 teilen weit

nad) 9!orbweft einfpriugenbe Lagune, QHjor SOMro ober Wlaltuty

genannt, gebitbet; ein äfjultajcr, jebod) formalerer ©anal oon See*

waffer nmgiebt 2(qiq oon ber entgegengefe^ten ©eitc t)er. &<§u&

bämme gegen ba£ ©inbringen be§ 9)?eere3 bei Sturmftutl) fehlen

unb e3 tft 3U befürdjten, baß eine Slataftro^e eintrete, wetdje ber

Drtfd)aft ben Untergang brobt. Dime oielen Soften* unb 3ett*

aufwanb ließe fid) übrigen^ ber 90?öglicr;feit einer Ueberfdjwem*

mung burdj ben ©fwr ffllako abhelfen, ein näherer, ftet3 offener

2öeg nad) ben Brunnen oon 51bomana() fdjaffen unb sugletdj

eine weite SBobenftrede int heften in ©ulturlanb ocrwanbeln,

wenn mittelft £etd»en ba§ au§ ben 9iegcnftrömen fid) ergießenbe

Gaffer eingebämmt würbe.

SÖaS ben §anbel oon 2Iqiq anbelangt, werben folgenbc

£anbe^ unb Seeprobucte ausgeführt : §äute oon Dorfen, ©diafen

unb 3^A

3en ;
Sd)täud)e, einiget ^d)tad)toieI), §onig, 2Bad)3,

Butter; hatten oon blättern ber £)ompa!nte; etwa§ §oIsM)Ic

unb Mf; bann perlen, Perlmutter, ©djilbplatt, §äutc unb

3ä()ne be§ £mgong, bic Dperfeüt oerfdn'ebener ©trombu§^(rten

(arabifd) £mfer ober beffer 3uf
e^ i. ber gingernagcl) unb

9)Ktn3mufd)etn (fleine ©o^räen4trten, arabifd) Uaba); eubltd)
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52 gauna ber Umgegenb bon 5tqtq.

grobe £)edeu üon (Schafwolle (arabifd) ©djamlal)), bereu gelb-

braune gärbung burd) einen Räud)erung3procej3 bewirft wirb,

weldjer beut ©toff mebr £)ichtigfeit, aber audj einen unauge*

nehmen ®erud) beibringt

3ur 3 C^ uuferer 2lnwefenl)eit bellte man in 5Xqtq für

3 (£tM Od;fcnl)äute einen üDM'ia^erefta^ljaler, für einen

$od3fd)lauti) (arabifd) Dirbah) l
/7f für ein gute3 @a)af

% ^aler. 1

3m 3al)re 1874 belief fid) ber Ertrag ber Conane auf

32000 egtyptifdje ^iaftcr, berfelbe ift übrigen^ burd) 3una ^)mc

be£ 33cr!ef)r§ ftct§ im Steigen begriffen, 9?od) ift p erwähnen,

baj3 bie 35ewol)ner be§ ®üftenorte§ frei oon ©teucrlaftcn finb.

3d) ^atte wenig (Gelegenheit, mid) in ber (Gegenb umäufetjen

unb oerwenbete meine ßtit meift auf geograpt)tfdje Aufnahmen

unb ^Binfelmeffungen,

Im SSfteer beobad)teten wir ^elifane (Pelecanus rufesceus),

@eereif)cr (Ardea gularis), gtamingo§, einige 9Diöoen unb

Seefdjwalbeu, ©traubteutfer, Regenpfeifer (barunter Squatarola

varia) unb £3rad)tiogel; au einer mit 2lmennta-'®ebüfd} bewaaV

fenen Lagune 3^cvgreil)er (Ardea brevipes) unb unfere 9?aud)=

fajwalbe; in ber 2Öüfte unb ©teppc trappen, Dtcffüge, £erd)en

(Coraphites melanauchen unb Galerita cristata), fowie

einige ©teinfd)mäl^er; im (Gebüfcl) ber ^Brunnen mehrere 2öürgcr=

Birten (Lauius nubicus unb Lanius isabellinus, Teleplionus

1 3)ie 3nbuftrie ber 2Büftenbe\-Düt)ner T6eftcl>t namentlich im ©erfcen

unb ßurtcfytett von §äuten. ßum ©erten üerroenben fte geVüöf;nttcf) bie

§rud;tl;iUl"e ber ©unt=2lfa$te (Acacia nilotica), bie Oeret genannt tturb.

©te fertigen 9item= nnb ©atteljeug, ©d;ilbc, ©anbaten, ©e[ä'^e yix SSutter

(
s33atal;), Sdutüre, £rotteIfdnu

-

5en für bie 9Jläbd;en nnb grauen, 3)ed'en,

Ueberjüge für 5?ettftatten, @d;eiben 31t Seffern unb <2d;roertern, Cpett-

fer/en, ©ürtef, @ef(ed;te au§ £ebei'ld;nüren, namentlich aber @äcfe (2)j[urab)

unb ©d)Iäud}e (@eu, Oirbaf) unb 9'iai), ©attelbed'eu (garoa); Sakf6cutel

UHb anbere ©erä'tl;fd;aften.
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erytliropterus), bann oerfchiebenc länger (eine Drymocea,

Argia, Cercotriclias nnb Pycnonotus), fowie gelbe ^djaffielen

(Budytes flava) in größeren glügen, enblid) Turteltauben; im

.Orte felbft trieben ftd) ^chilbraben, ©tf)maro£er*9Mane nnb

Kafgeier h^tum.

£>te gifäjer oon 5Xqtq, welche il)r bewerbe übrigens in

ptfmtttofter Seife betreiben, lieferten un3 ftet§ ©ee{ifd>e au3

ben benachbarten Sutten, j.eboch gum (Gebrauch bei Tifdje metft

unanfeidliche nnb pm Th e^ recht fab fehmeefenbe Birten.

Vom Vorhanbenfein prachtoolier Öangufien nnb ihrer Ver*

Werbung für bie Tafel Ratten fie feine Innung, nnb nur einige

§etem waren, naebbem ich ihnen bte Tf)iere nnb ihre gebeut

weife befabrieben, im €tänbe, folche herbeischaffen nnb zwar

in (Sternklaren, bereu jebeg mehrere ^funbe wog* £)te Araber

beS Dothen 9)?eere£ nennen bie £angufte Dm 23int el 9Man ; bie

überall in unglaublicher SOlengc auftretenben, jeboch nid)t§ weniger

al§ fd)macfl)aften Tafchenfrebfe werben 2lbu 33jalambo, aueb 2lbu

£)juran genannt

Sir ^aben bereite ber Gebirge Erwähnung getljan, welche

unfern 2lqiq pä) wiebernm ber tüfte nähern. Namentlich ift eJ

ber ®ebirg£ftocf §ebarbel) nnb beffen zahlreiche Imb materifch

geftaltete Verzweigungen, bie bem ®olf einen ftatttichen §tntev=

grunb verleihen. £)ie heroorragenbften fünfte be§ §ebarbefj

bürften immerhin eine §öhe oon 4000 bi£ 5000 guß erreichen.

3ch oermuthe, baß er in Norbweft in mittelbarem ^nfammeu^

hang mit bem §eina ftel)e, wie benn baS gange 23innentanb

bi§ pm 23arfah hinüber ooülommen gebirgig ift nnb aller weit*

läufigen Tiefebenen entbehrt £)af)er auch bie große ^hvöafjl

oon 9fegtmftrömen, welche gwifchen To^ar nnb 2Mb Qan ben

©ahet burchfurchen. Manche berfelben follen fetbft bei fjödjftem

Safferftanb ba3 9J?eer nicht erreichen, anbere ergießen pertobifch

beträchtliche Saffermaffen in bagfelbe, fo ber (Shor (Stbub nnb

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



54 Saffevmcmgel,

bie Zoxxmtm x>on 2lbomanah, oon Qarora unb ber galfai

ife ia) mid) im 3uli 1857 gemeinfd)aftlicr) mit 2Ibmiral oon

£egettf)off auf ber 3nfel 23al)bur befanb, war in golge bei

angefdjwotlenen Stromes oon ^Ibomanal) bic 6ee gwifdjen bem

üDorf 23af)bur unb bem geftlanb, foweit ba§ 2tuge reifte, ooö*

ftänbtg mit ftarf getrübtem ©ügwaffer erfüllt. £)tc allgemeine

Oiidjtung aller biefer £orrcnten gcf)t oon @üb ober ©übweft

nach 9]orboft

£)ie (Eingeborenen oerfichern, bag im Sauf ber legten gefin

3al)re bte Spenge ber ©ommerregen auf bem Dftabfatl be§

®ebtrge£ \o\voty, als bie feuchten Dlieberfdpge im Vorlaube

in auffallenber Seife ftd) verringert haben*

3ur $tit ber grieajifdjen unb rümifcfyen §errfdjaft muß

überhaupt bie gan^e Seftfüfte be£ Dothen $?eere§ weit retdjüdjev

bewäffert gewefen fein, al£ fyut ju £age. 3n ben Verbrecher*

Kolonien ber ®olbbergwer!e würbe ba§ Metall gewafd)en unb

e3 mufs ftch fomit eine groge Spenge be§ ^ier^u nötigen

(Elementen oorgefunben ^at>eu. Uebrigeng irrt man ftch fehr,

wenn man glaubt, bie (Gebirge ^wifdjen ©auafin unb ©ue§ feien

regcnlo§. £)te £3ergfette nörbtich von Sauafin big gum ©jebcl

(SIba fjat pmetft eine wtrfltcJje ^erbftregen^eit ; weiter norbwärtg

bi<3 sum 2ftaqah ()in fallen menigftenä im §ochlanb weit mef)r

Sinterregen, alz bieg im Spithal ber galt ift* (Sin (Gleiches

beobachtete ich beim SBefuch ber Dafen weftlich oom ülil, fowte

in ben Süftentanbfcbaften be3 nörblichcn peträifchen Arabiens,

auf bem ®ebirg§ftocf be§ ©inai unb ben £ochlanbem öfttich

oom ®olf oon 2lqabah-

3n gewiffen liefen unb an geeigneten Drten ftnbet man

übrigeng in ben Strombetten ftetg Saffer, namentlich an Dert*

lichfeiten, wo fiel) gefdjtoffene geBbänfe quer über bie £§at=
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fol)le stefjeiL Durd) Anlage oon Brunnen fönnte oielfad) bem

2öa|fevmaugel genügenb abgeholfen derben, nur ift bie 23e*

[c^affen^ett bem pffigen (dementem häufig eine ungenügenbe.

Die früheren 3nfaffen bem £anbem ^aben ber iei^tgen 33c^

oblferung ein trefflichem $3cifpiel gegeben, wie buref) ein einfachem

Softem Don binnen unb (Siftcrnen bem ^öebürfntß in ^Öegucj

auf $erforgung mit Saffer genügt werben fbnnc. 9tod) gmed^

bienlicfjer wäre bte Anlage oon gemauerten 3Öa fferb c f) altern unb

Säugpumpen. 3n Öänberftridjen, wo bie ^ifteng ber ganzen

(Sinwol)iterfä)aft unb ihrem SBcfüjthumm, ber §eerbcn, sunt größten

Zfyil oon ber fnnreidjenben 3)?enge oon £rinfmaffcr abhängig

ift, foüte befonberm auf reichliche 23cfd)affung biefem £ebenm^(Hc*

meutern ^ingewirft werben.

Unfer Aufenthalt in 2lqtq währte oicr £age. Zxoi$ ber

^Bereitwilligkeit bem 23c3irfmbeamten §ab}i^(gha unb bem Sdjedj

%X\ war bie 23efchaffung ber nötl)igen £aft* unb 9ieitfameele

jur gortfet^uug ber SReife bim 2Öolb Oan mit oerfajiebenen

Sdjwierigfeiten oerbunben. Die §etem unb 23eni 2lmer waren

eben oon ber Regierung anfgeforbert worben, 500 £afttl)iere

für ben £ranmport oon Gruppen unb £elegraphen^equtfitcn

nach Berber $u liefern, auch ber Scheel) ber ^ameeltreibcr oon

Sauann nad) 2lqiq entfenbet worben, um über biefen ®cgen^

ftanb mit ben 23ebuinen ber ®egenb 31t oerhanbeln unb benfelben

(Mboorfdn'iffe p leiften. Dod) gelang em weber ber Autorität bem

33e^irfmbeamten ($?amur) noch ben Haufen Zljakxn bem Sdjech,

bie argwöhnifdjen (Eingeborenen §ur gebachten DienftleifUtng

willfährig 5U ftimmen. (Einemtheilm erflärten bie tameelbefiljer,

ohne bam eben abwefenbe Stammemoberhaupt feine Verträge

eingehen §u fönnen, anberntheilm finb bie £eutc überhaupt nicht

leicht gu bewegen, mit ihren §eerben bie ^ren^en bem $8q\xB
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3U oerlaffen. UeberbteS eignen fid) bie ^ameele ber Qabab nnb

33eni teer nid)t gut gum fragen fernerer Saften burd) weite,

fanbige, faft wafferlofe ©teippenlanbfdjaft, in meldet ben gieren

t|te gewofmte DMjrung fefdt. (£nblid) waren bic §>eerben in

golge oon anf)altenber £rodenI)eit nnb Futtermangel feljr ^erab*

gefommen.

©d)liefjlid) gelang e3 wenigften^ unferer 9?eifegefellfd)aft,

nad) oerfd)iebenen langen nnb nmftäublia^en ^ertjanblungen, bie

id) mit ben beuten führen mußte, nnb burd) mögige (M)öT)ung

be§ üblidjen greife**, bie £ran<^ortmittel bi3 gut ©übgren^e

be3 §a^ab^ei)iete§ p erlangen.

©er größte Zfyil unfere§ SReife^eipäcfeg feilte auf bem

gewöTjnlidjen ^arawanenwege über ba§ Zfyal oon Qarora nad)

2Bolb Gau birigirt werben nnb gwar nnter Leitung eines

juoerlaffigen €olbaten be§ Wlamux.

Sir felbft beabftdjtigten, nnr mit ben nötl)igften ^rot»t=

fionen perfefyen, in bie ®ebtrg3lanbfdjaft einzubringen, bort

einige $ett ber 3agb unb naturwiffenfdjaftlidjen Unterfudjungen

^u wibmen unb un£ bann in Qarora ober 2Mb Qan mit ber

Harawane wieber 31t oereinigen. 2tli, ber ©d)ed) oon 5lqtq, fowie

ein ber ®egenb feljr funbiger Unterofficier, $Zot)ameb el ©enari,

waren mtg aU Begleiter unb güljrer betgegeben.

©er fä}were £rain feilte erft einige £age nad) unferem

Abgang aufbred)en.

2tm 9tad)mittag be3 4. gebruar oerliegen wir 2lqiq, nod)

ein 6tü(f 2Beg3 geleitet oom SOfamur unb bem Quarantäne*

Beamten 2tttart. ©en 3U3 führte 8d)edj Iii, angetan mit

rottjem £3uwu§. ©a§ flehte 9#ännlein ritt eine junge sJ?aqa

(^ameelftute), weld)e burd) itjr unruhiges unb gefdjwä^tgeg

Sefen gang 51t tljrem §erw paßte* 23alb Ratten wir bie fterile

Stüftenebene unb ben £l)or $Mro, weldjer in weftlidjer $?ia>

tnng umgangen werben mußte, hinter un£, unb zogen bann
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über mehrere tief eingeriffene £orrenten weg nach ©üben,

ben Ausläufern beS SCf (Sanab 1 &u. £)er 28eg fteigt letdjt

bergan. 3n ben mit ©eröllmaffen erfüllten ©d)lud}tcn ent*

falteten einzelne Afazicnbüfche ihr erfteS grühttngSgrün. SDtetjrere

©rupfen alter muhamebanifdjer ©räber bebeden etwas erhabene,

freie ©teilen, ©djon nad) jioetftünbtgem ££Rarfc§ lagerten wir

am gnge eines gelsfegels, bem äugerften Sorfprung beS If

©emafc, um eine Labung £rinfwaffer com benachbarten Abo*

manah zu erwarten. An ben ©eräugen ber nahen §ügel, bie

aus UrgebirgSmaffen mit 3af)Ireid)en Quarzgängen befielen,

erfchetnt mageres 23ufdjwerf, wäfjrenö aus einzelnen Klüften

ftattltdje cacteenartige @upf)orbien ihre fantigen Hefte ergeben.

Moty reichlicher unb auffallenber entwickelt fid) bie Vegetation

in ben s3Heberungcn unb Safferriffen unmittelbar um baS ©e*

birge, wo baumartiger £unbub (Cadaba) unb ©amra4lfazicn

oorl)errfd)en. i£)en 3xeiz ber ailcrbingS befdjeibenen Pflanzenwelt

erhöhte ber liebliche ©efang oon ^Bürgern unb ©roglingen

(Cereotrichas).

©er guft beS Af ©anab liegt zum minbeften fd)on 100 ^eter

über bem SfteereSfyicgel, bod) war bie gernfidjt wegen ber trüben

nebligen Atmofphäre ziemlich bcfdjränft. $ur bie Cagune !$Mro

Zeigte fid) als langer, meergrüner «Streif im roftig getblidjen

glac^lanb zn unferen gügeu.

£>rei beträchtliche £orrcnten müuben in ben (Shor oon

Abomanah, ber §amalaib, §amat unb Abarat (Srfterer (ber

§amala'i6) tritt z^ifchen üen ©ebirgSzügen Af ©anab unb

1 3). t. beu SJiunb, bie äMnbung ber Strafe. 2)a$ 2öort 2lf fouimt

in Sigrie unb ?Xmd)ara fe^>r fyäufig Bei Drt^benennungen fcor, geroöfmlicfy in

ber SSebeutung toon Eingang, 2)efüe; man brauet e§ aber and; in (Stgen^

namen Don ^erfonen 5. 33. 2tf*2Borf (©olbmnnb, <Sfyrtyfoftomu§). (Snblid;

giebt e3 am ätfnopifcr/en £ofe bie Söürbe ber 3Xfa 9?egu§, b. i. ta8 Sort,

ber Sertfütyrer, @£recf)er be§ $b'nig§.
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tirba Herat in bag 23orlanb, 2Bir folgten iljm brei ©tunben

lang in fübtüeftft^er Dtidjtung in einer ganj ebenen, breiten

£fyatpdje oon geringem ®efcuX

3e weiter man in bie 23crge einbringt, um fo grüner werben

bie ©clänbe nnb bie Ufer ber im (Geröll eingefügten fleineren

ffiegenftröme. £)te l)erüorragenbfte gtole fielen s^abaq (Zizyphüs)

nnb ©antra (Acacia spirocarpa), wdfy letztere bereite einige

23lütl)en anfeilte; bie 23üfd)e finb überbte3 oft gcm^lia) mit

fd)lingcnbcn Cucurbita ceen behängt nnb namentlid) ber guf$ ber*

felben, alfo bie fWattigen nnb fena^tercn Sßtä^e, bebecTt mit

jungen ^Blattpflanzen, al§ ®räfern, £ompofiten nnb friedjenben

Xrabe^cautiem 3n beut Unterholz ber £orrenten gaggcrten

©djaaren munterer ^3erll)ül)ner, tt>elc§e bei naljenber ®efal)r in

eiligem £auf in ben ©cfyludjten ber ^alwänbe ©ajufe fugten;

au3 ben 23üfd)en erfaßte ber fröT)lid)e ®efang be§ Grrbmür*

ger3 (Telepkonus erythropterus), ba<§ fdjmä^enbc Sieb be§

SBulbul (Pycnonotus Arsinoe) nnb ba§ fa^arfe £ix$?n be3

gelblichen Seberoogelg (Hyphantornis galbula), mäljrenb auf

fahleren, fteinigen glasen fic§ §aubcnlerd}en, gelbe 53aa^ftelgen,

©teinfdim%>r, foiuie unftete f'teine ®efelifd)aften oon ©teppen*

fiebi^cn (Sarciophorus tectus) f)erumtummelten nnb in ben

l)ier nnb ba fatlenben leisten ©prüfjregen babetem

£).te ®egenb war Jet^t ^iemlid) ftarf beoölfert 5ln t>er^

fdjiebcnen fleincn (Mjöften öon 9tta Henkelten, umgeben oon

^ürn^eden, führte unfere ©trage vorüber; an ben grünen

23ergrüden weibeten unzählige §eerben oon 3^ eöen uno ©Däfern

fflltyxmalä bot man un£ ettoaä frifdje !0Jcild) in $ürbi£fd)alcn,

mit bem iöemerfen, bag bie nad)ttjeitigen golgen ber feiterigen

£rodenl)eit nnb be3 bamit ocrbunbenen 9D?angel3 an frifa^em

gutter immer nod) md)t gehoben feien. Sollten mir ben beuten

ein flehtet ®efdjenf reiben, fo oermeigerten fie ftetg beffen 5ln=

nannte mit bem 3u 1
a£e

r
unfere Gegenwart möchte i^nen ®lüd
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bringen, unb fie betrachteten btefeXde als ein gutes .geilen,

ber §immcl irrten balb reidjlichen Stegen unb (Segen burd) ihre

§eerbcn befdjeren werbe.

Setter bergwärts verengt fid) bris SEijat (Sein SSett tft

oon mächtigen föoflftetnen erfüllt, ber 23aumfcl)lag fräfttger,

bagegen bie SÖeftänbe oon 'Dattelpflaumen ' (Zizyplms) im

©egenfat^ p ben 3lfagiert beS 23orlanbeS nod) weniger fräftig

belaubt. 3n ber Nähe einiger 53runnengruben begegneten wir

aud) flehten Gruppen üöu ausgehungerten tüljen. ©üblich würbe

am gu§ beS §ebarbeh^ebirgeS, bem näcbften $xd ber 2Banbe^

rung, gelagert. Die unmittelbare Umgebung bot atlerbmgS beS

3ntereffanten nicht t>M; ba bie ©egeub burd) eitte Unga^t oon

Speerben beunruhigt würbe, I)atte ftdj baS 2Bilb mehr in baS

<pod)lanb prüdgepgen unb nur ä^erg 55 Antilopen (Antilope

Hemprichiana), §afen unb Perlhühner liegen [ich feiern

#orauSfid)tlid) hätte cht 23efud) beS §attptftodeS beS ®e*

birgcS mehr 3agbcrfolg geliefert, ftcherlidj aber wäre berfclbe

in geographifcher SSegtc^ung oon l)ol)em $3evth gewefen, aber

ber 2öeg pm haften ©ipfel faxten pmltd) bcfchwerlid) unb

nad) 2lnftd)t beS güljrerS fonnte bie SSeftetgung gegen einen

halben £ag in ^nfpruch nehmen; mein Begleiter trieb bafer

p fchleuniger Umfehr unb SBeiterreife, bie nach furzet 9?aft nod)

im Sauf beSfelben Nachmittage angetreten würbe.

Dichte Solfen oon £öanberheufchreden wägten fid) fübwärts.

%Rtf)XmaU mußten wir folche (Schwärme burdjreiten, bie fchnee-

flodenartig pr (£rbe fielen unb alles SÖufcfjroerf gleichförmig, wie

eine SftooSfRichte, überbedten. Sie bringen burcr) ihr unfteteS unb

unftdjereS glattem unb 2lnfchlagen mit ben glügeln, baS ®auen an

blättern unb knospen unb enblidj buvet) ben pr (Srbe fallenben

Stegen oon ^*crementen ein eigenthümlich unheimliches ©eräufä)

heroor. Serien folgen <Scfjaaren oon ^aben, Milanen, Z^nxxn^

falfeu unb, wie es fcheint, fclbft laSgcier. 2lud) Sttanguften unb
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anbete fteine 9ianbt()iere [feinen m§t weniger (Sefdjmacf an

Orthopteren ^n finben, aU bie 9?egeroöTfer Snner^frtfa^ nnb

bie nomabtfirenben Birten be3 <SteppenIanbe3, £)ie §enfd)recfen

werben oon lederen tfjrer (S^ttemitäten cntlebigt, an einen

^aln^weig gereift nnb in t^rem natürlichen gett geratet

2lnbererfeit§ fammelt man bicfelben in großer Spenge, troefnet

fie an ber Suft nnb reibt fte mit ©ewürgen nnb bürren grüßten

ber ^Bamicl) (Hibiscus) p ^uloer, ba£ in ^eberfäcfen anf^

bewahrt nnb gelegentlich p ptfanten ©aueen oerwerthet wirb.

2)er ©efdjmacf tft bann wirftief) nicht unangenehm nnb hat einige

5tef)nü$feit mit bem ber glußfrebfe*

£)er meift enge 2£eg wanb fich meift fübwärtö bnref)

(Schluchten nnb über mehrere tluftartigc ^ßäffe gutn weiten £)a!)ara=

Zfyal, weld}e§ in ben Spamala'io münbet 3ln ben (Mjängen

Oerbrängt l)ier bie ^etem^lfa^ie (Acacia Ehrenbergiana) bie

©antra; au§ ben ©palten ber geifert wuchert üppig bie fdjon

erwähnte cactu^artige (Suphorbie, beren oiclfantige ftaajlige tiefte

faft 9)?ann§I)öf)e erreichen.

£)ic (Murge gehören meift ber gormation be§ Urthon*

fd)icfer£ an, ber nicht feiten ein wacfenäT)n(id)e3 5(n§fef)en an^

genommen I)at; an einzelnen ©teilen bitbet berfetbc ptyramtbate

§ügel, über welche, regelmäßig an einanber gereiht, bie ftaffet*

förmig nnter einem Söinfel oon etwa 45 Kraben geneigten

©Richten oerlanfen. £ef$tere werben oielfad) burch Quarzgänge

oon einanber gefRieben.

5In einer ©tefte oerengte fich ber Dattel, burdj welchen

nnfere ©traße führte, berart, baß fanm 3fanm genng blieb, nm

bie belabenen ^ameele burchsulaffen; beim ^ieberfteigen aber

oernrfacf)ten bie Überhängenben £)ombäume nnb oiele lofe gelte*

blöcfe, welche bie ©deucht erfüllten, nicht wenig ©chwierigfeitern

2Bäf)renb be.§ @Menfen§ in ba$ !Da^ara^^aI ließen wir

ein beträchtlichem sjettläcje* 8ur 8infen nnb folgten bann bem
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erfteren bcrgwättS in ©übweft §od) oben an ben Sanbungen ber

23erge bemerkte id) bte erfteit wilbeu geigenbäume (Urostigma?)

in ftatttidjen (^emolaren unb mit weit Ijerabpngenben guft*

wuseln.

®egen 2lbenb trübte fid) ber §immel immer mel)r unb

balb fiel ein §iemlid) ftarfer, bte Vegetation augenfd)emttd) er*

qutefenber biegen, ber erft mit Sonnenuntergang aufhörte.

Mm folgenben Xagc ging e§ noä) ein <StM talaufwärts?,

bann aber, ben (Stjor ^ur Ötnfen laffeub, in ©üb gn SBeft über

niebrige§, burdj mehrere grüne SXjaletnfdjmtte unterbrochene^

unb mit Geröll bebetfte^ §ügeüanb gum großen «Strom oott

Ibomanal).

9ftc§t feiten [tiefen wir lfm auf ©agetten, bte fid) meift

paarweifc äufammentjietten- ©ie gehörten ben weit oerbreiteten

gormeu Antilope dorcas unb Antilope laevipes an.

Uebrigen§ bemerfte id) aud) eine britte 2Irt, roeldie id) utdjt

jn erlernten oermod)te, biefelbe febjen etwa§ fräftiger aU bie ge*

meine ©adelte, auffattenb bunfe(rotI)braun gefärbt, ofjne fd)Warsen

glanfenftreif; ba£ 2Beibd)en ift waljrfdjeinlid) rticf)t gehörnt.

Seber früher nod) fpäter ift un§ ein äbnlid) gefärbte^

£f)ier oorgefommem

3n meinem 23ebauern gelang e§ mir nicf)t, mid) in ben

23efi^ eineg ber im £)a()at\v£l)al gefeilten (^emotarc gu fetten,

obgleia) id) einem berfetben einen ^ugetfdjup beibrachte, auf

welken e3 M)rt mad)tc unb ein gute3 @tM weit birect auf

mid) zulief, feine 9M)tung aber wieber änberte, uad)bem ber

hinter mir rettenbe Liener einen §ötlenlärm anfehlug,

£)ie ©tefte, wo wir ben ©§ot oou ^Ibomanaf) erreichten,

war mit biebten ()o()eu DJhtfoaq^Büfdjen (tigrtfd) Qerfa, Salva-

dora persica) beftanben, swifdjen benen wir gan^ frtfdje gälten

unb ?ofung oou 9ia<§f)orn, Silbfd)weinen, Slffen unb wilbeu

§uuben entbedten. 9?ad) 2fefage unferer tameeltreiber war
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bic ®egcnb gan^ unbcmo^nt unb fo t)offtett mir ^ter einige

Sagbkute git magern Die Karawane folgte bem t>on mächtigen

£amari£fen erfüllten Strombett noch eine äfteile weit oftmärts,

mo bann in ber Diethe eines natürlichen SafferbecfenS bie $dte

aufgefangen mürben. Der ^lai^ heißt £fdjcu)tnbie ober Z\<§ch

Die Umgebung beS XfyaU mar übrigens über unb trodener,

als mir üermuthet Ratten, namentlich bie (behänge ber &ena^

barten Serge, mo nur an günftigen Stetten grünes ißufchmerf

auftrat, Die XamariSfen bcS ZfyaU, mit 9Maq, Magien unb

Qerfa faft unburajbringtidje Mitogen bitbenb, Ratten allem

Infdjein nad) oor nod) ntdjt langer $eit burch gener fe^r

gelitten. 2ltt ctmaS fajattigen Stedden geigte fid) tjter mohl ein

magerer grüner ®raStcppich, ma'hrenb im fetten aufgefa^memmten

Sanbe mel DftcinuS^üfdje, mehrere ©ena^lrten unb eine große

gctbblühenbc ©dmtarol^crpflansc mit btefem, fteifa^igem Stengel

(eine Dro&rcmdjc) gebieten. §icr namentlid) ftießen mir auf

§aPofe ©puren oon ^aräenfehmeinen, bie ben ^3obcn überalt

aufgebrochen Ratten, mohl um gmiebetartige (^ramineen^ursetn

auszugraben. 21ud) bic Sager biefer Xfym fanb ich unter

SBursctn an ben nbertiängenben unb untermafebenen ^teüen ber

3tegcnftrombetten.

©er genannte Safferplafe tft an einer gelSede unb ber

fajarfen Biegung ber 2^atfoÖle gelegen; ein gtemlict) tiefet SBeden

oon oben 30 ©djritt Sänge. Der 3nt)att mar burd? bie ()in

unb mieber cinfe^reuben §ecrben, fomie buidj 5BiIbfd)meine,

meiere fxd) hier fühlen, fet)r oerunreinigt, fetbft bie aus ben in

ber Diethe im @anb unb <&mll abgeteuften (Gruben gemonnene

gtüffigfeit ihres unangenehmen ®erud)S megen faft ungenießbar.

Dagegen fanben unfere Öeute an einer benachbarten ©tetle tfyah

aufwärts nach ta^em Kraben gan^ gutes unb reines £rinf^

maffer.
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Ilm ben %t\§ fdjmärmtcn himmelblaue Stcmbelen, au3 bem

SBafferfptegel fetbft redten fleine ©d,ilb!röten (Pentonyx Ge-

hafie) t^re bunflen unb fptt^t^en ®öpfd)cm

2ln ben Berglehnen begegneten mir ^inbfpiel4tntilo£en unb

Letten t>on Perlhühnern
; auf 5lfa§ienbäumen in engeren §oa>

tplern bem metallglän^cnben afceffinifdjett §onigfaugcr im $tad§t=

fleib, einzeln auch @taffelfd)iDän^cn (Urorhipis rufifrons), meldje

fdjon recht munter fangen; auf fal)lcren gleiten geigten fid)

Haubenlerchen, ^teinfa^mä^er unb ein ging müftenfarbencr

(Gimpel, meldje, einen fanft ftötenben Zon au^ftoßenb, zweimal

üor mir aufgingen, jeboch fo fchüdjtcrn maren, bag es mir nicht

gelingen wollte, einen berfelben §u erlegen. D^ne gfteifcl gehörten

btefe 23ögel zur (Gattung Carpodacus.

Slm ^etcf) mcdjfclten unaufhörlich größere glüge oou gelb*

liehen' 2Öeberoögeln (Hyphontornis galbula) unb Sanscnfch^än^

(hen (Uroloncha cantans) l)üt unb l)cr, tl)eiB um ben 3)urft

ZU füllen
,

t^ette um ein erfrifd)enbe3 23ab zu nehmen,

3n ben malbartigen £amari§fcngru^en girrten Xurteltaubeu

(Turtur senegalensis), fd)reienb verfolgten fid) mehrere ^aare

9?a§hornoögel (Toccus erythrorhynchus), bazwifdjen ertönte ba3

eigenthümliche glöten ber 9ftäufeoögel (Colius macrourus), ba§

®epfter be§ ®rauoogel£ (Pycnonotus Arsinoe), ber 5lngftruf

be§ (Sd)meifbrogting (Cercotrichas) unb ber nedenbe ®efang

be<§ rothflügtigen SürgerS (Telepkonns erythropterus).

Sährenb ber $cit ber 3lbenbbämmerung belebte ber gelle

Öodton zahlreicher glüge oon (Sanbhüfjnent (Pteroelis Lichten-

steinii), meld)e am Saffer einfielen, ba§ fülle Zfyai. $M)rerc

biefer burch il)r taubenartigc3 SBefen ausgezeichneten unb #vax

cinfad), aber boch hüchft teigenb gezeichneten 23ögel, mcld)c id)

öffnete, hatten ®ropf unb Pagen mit unreifen tarnen einer

(Sena^rt oollgeüfropft.

Unmittelbar nach unferer ?Wunft in £fchclhinbch mürbe
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ein ©ofbat nebfi einem ber $ameelfüljrer abgefanbt, um in ben

uädjften 3eltlagern einige ©ebafe ober 3^9^ P erfteljen. 92ad)

tf;rer TOcffe^r am folgenben Wittag oerliegen mir ben Söajjcr*

Olafe, um nod} ein &tM weit talaufwärts gu gteljen. ©Dn ber

(Stelle, wo wir ben £l)or oon Ibomanan, guerft betraten, führte

unfer 2Beg Anfangs füblicf), etwas gu 2öeft, bann me^r fübfüb^

oftltd) metft burd) weite £fyalpd)en. 3n 6üb geigten fid) gwet

mächtige Berggipfel, ber öftlidjere würbe mir @ibab, ber weftlidjcr

gelegene Üben qabc'in benannt

2lm ©trombett ergeben fid) fyier unb ba frifefy grüne

<Dt<fic§te oon Salvadora, einer ÖteblingSfpeife ber üameele, bie

übrigens and) gierig alle jungen Blätter unb ©dioffe ber l)ier

häufigen Suuberbaum- (Ricinus-) 23üfd)e oergeljrtett, 5luf freieren

glädjeu geigten fid) oft flüchtige @qgeüen (Antilope dorcas unb

A. laevipes) , bie Bode meift eingeln ober in fleinen Rubeln,

bie Wieden abgefonbert mit tfjren ftarf l)albgemad)fenen Kälbern,

weld)c übrigens nod) gefäugt würben,

gweiftünbigem Sftarfdj erweiterte ftc§ baS Zfyal be*

trädjtlidjev. £)ie ®egenb IjeijH Qar^lbut unb war gegen unfer

Erwarten oon 3Sie^ unb 3^e3en5eeroen befudjt (Sine weit*

läufige mulbenartige (Sinfenfung, wcld)e tfyetlS giemlid) bidit mit

niebrigem, aber lebhaft grünenbem Ifagien * Bufdjmalb beftan*

ben war, enthielt fel)r fumpfige glasen unb einen £eid) oon

Dfrgeumaffer. £)ie 3Mdid)te wimmelten oon fleinen, pd)tigen

§afen, wäfyrenb auf lichteren ©teilen einige SRubet Antilopen

fid) am jungen £aub ber Ub^Büfdje (Acacia nubica) gütlid?

traten,

3wei <pügelrüden ber ®egenb Qaber 2lmar, gwifdjen benen

beträd)tlid)e ^egenbetten, namentlich ber Gljor £)aqbaq fyeroortre*

ten, überfebreitenb unb bann nad) Oft gu ©üb umbiegenb, erreichte

unfere Karawane ben gelsfeffel Qebab, wo wir im ©trombette

felbft an mehreren ©teilen Saffer antrafen. §ier würbe nad)
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3 3/4tünbigem üBtafcfy gelagert, um am folgenben £aßc nod)

einige teilen weiter aufwärts 3U wanbew uub gwar in einer

meift ^iemlid) engen, fcott ftetteren täuben eingefäumten S^afe

rinne, in welche oou Reiben (Seiten l)er tüttb gerrtffene ©d)lud^

ten münbem (Sin auffaflenb üppiger 23aumfd)lag öerleifyt bie*

fer &mbfd)aft, bie fo gan^ ben (£f)arafter eines afrifamfdjen

3agbpla£e£ trägt, einen befonberen föefjj, ber nod) burd) gafyl*

reidje ©teüen mit t^eils riefelnbem, tljetfö fter}enbem Gaffer

uub mächtige fenfredjte
,

oielfad) gerflüftete gelsgruppen er*

\)oi)t wirb,

2tuf einer grünen £ia)tung würbe ba3 3eft aufgefangen

unb mein Begleiter mad)te fict) unter gü^ruug einiger unferer

&eute fofort auf ben 2£eg, um gu Jagen, 3d) felbft war in

gotge einer @rfättung unb Mcftetdjt aud) bura} ®enuß oon

faurer üMIdj an mein £ager gebunben unb tyatte einen heftigen

gieberanfad p befielen,

eajou nad) anbertfjatb ©tunben fetjrte §err Vieweg mit

ber £uube gurüd, baß bie 23erge tfyeüweife oou §irten mit

tljren Jpecrben tiefest feien unb er feine ©pur oou Silb gefutv

ben ^abe. bereits war ba§ 3 e^)cu 3um 2Iufbrudj unb Mdsug

gegeben, ate mehrere unferer Liener, welche in entgegeugefet^ter

3?id)tung ba£ £()at burd)ftreift Ratten, bie Reibung motten,

fie wären einem SHubel t>on einigen gwan^ig großen Antilopen be*

gegnet, wetd}e eben im begriff feien, nad) ber Xränfe p gießen.

ging nun an Verfolgung ber Xftjere, weldje fid) inbeß wieber

anfdjttfteu, ben Seg in bie [teilen (M)ängc einäufddagen.

ÜJfleut Begleiter feuerte mehrmals, namentüdj auf einen $ubu

mit ungeheurem Seijörn, jeboaj auf aftp große Entfernung. £)te

weitere Verfolgung ber Antilopen lieferte nidjt ba£ erwartete

Qh'gebniß, bod) begegnete bie jagenbc @efedfd)aft, wie eS fa^eint,

nod) mehreren ^u^4(ntilopen unb SHippfpringew (Oreotragus).

3nbeß war es Ibenb geworben, bie fdjon abgebrodjene

r. £ c it a litt, Steife in SKorbofHlfrtfa, I. 5
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Scinwanbfjütte würbe wieberum aufgebaut unb ben nächften ülftor*

gen ein ©treifeug nach ber (Begenb §in, wo jtdj ba£ 2£ilb ge*

geigt §atte, unternommen. Aber auch bieSmal entfprad) ber (Er*

folg ben (Erwartungen feineSwegS. £)te Antilopen waren wohl

burd) bie geftrige Begegnung eingeflüstert, auch fommen fic

erfahrungsgemäß währenb ber $ormittag£ftunben gewöhnlich

nicht gu SE§a& @S tft jeboch nicht baran gu gweifeln, bag wir

bei einiger Ausbauer unb mit Aufopferung oon ein paar £agen

^ier ficfyerüd} reifliche 3agbbeute gemalt haben würben, gumal

ba fich auch fjier eine nicht weniger intereffemte Keine Tierwelt

oorfanb.

£)ie geteflüfte beherbergten ilippbäcbfe unb Ichneumonen.

3al)lrei^e 9?auboögel, namentlich oerfebiebene ^UYmf
a^en m^

eine ©perberart umferwärmten bie Berggipfel, um §eufö)recfen

gu oertilgen.

An ben SUüften unb ben überhängenben ®efträuchen trieben

fich prachtootte Bienenwölfe (Merops Lafresnayei), Nashorn*

Oögel unb Xrauer * Drongos (Dicrourus lugubris) herum,

ebenfalls eifrig mit 3nfectenjagb befchäftigt 33on Baum gu

Baum fdnoirrten Sponigoögel (Nectarinia babessinica), Iraner*

meifen (Parus leueopterus)
, ©tu^fchWäschen (Oligocercus

microurus), (Staffelfdjwänge (Urorbipis) unb ^alSbanbfdmäpper

(Batis orientalis), (entere ftetS pqarweife.

£>ie ftagnirenben ©ewäffer wimmelten oon ©chilbfröten,

welche, um fich gu fonnen, ober oieüeicht auch um Siegen gu

fangen, gur 9ftorgengeit ihr heimifcheS (Element oerließen unb eine

©trede weit auf fteite getsoorfprünge emporftetterten , oon wo

fie fich bei unferer Annäherung eitigft wieberum in baS SBaffer

ftürgten.

^ach meinen barometrifchen $2effungen liegt bie Stelle,

wo wir unfer $elt aufgefangen hatten, 353 Steter über bem

9)?eereSfpiegel.
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5lm Wittag be3 9. gebruar ging c3 auf bem früheren

2Bege aurücf bi§ QarÄut, bann raubte jtdj bie Straße in

füböftlid^er Dichtung oom (£§or t>on 2lbomanal) ab big gutn

guj^e be§ paffes oon Qareita, wo fidj mehrere beträdjtlidje

2Infiebelungen befanben, 3a^^0^ mar °ie ^e^ge ber §eerben,

welche gegen 2lbenb oon allen leiten kr nad) ben Dowparfen,

welche bie Wlatten^lte ber Eingeborenen umgeben, eingetrieben

würben, Die £eute überliegen un§ etwa£ Wlilü), Butter ba=

gegen war nirgenb^ anzutreiben,

Die (gelänge be§ Söjalleffelg oon Qareita, fowie oereinaelte

gel^maffen, welche fid) um benfelben erheben, befielen au3 S^on*

fdjiefer mit mäßigen Quarzgängen; auch £alffchiefer ftef)t an

einzelnen «Stetten an, währenb im Verölt ber Stlbbäche 23rocfen

fcon ©rantt, ®nei§, $or^t)r unb ^anbelfteinen ^erftreut liegen,

5ln einer Stelle fjat ber Urthonfdjiefer ein wa<fenartige£ Slnfehen,

jebod) bemerft man ftet3 noch bie Spuren feiner djarafteriftifchen

Structur.

2öährenb ber legten £age fielen in ben 23ormittag<^

ftunben unb gegen 5lbenb oon gtit p 3e^ täfyte Sprühregen;

über Wittag war bie £uft metft bumpf unb fc^wüL

Der borgen be§ 10, gebruar braute wieberum SHegen,

bodj fonnten wir um 7% U^r in ber grühe aufbrechen, $or

un§ lag ein ®ebirg3fattel, bie ^Itabat) ßßa'i?) oou Qareita, welche

erftiegen werben mußte, 3e höher wir gelangten, um fo mehr

verengerte fid) ber 2öeg, ber in füböftttdjer Dichtung oom £ager*

pla^ (320 Witter) bis auf 397 Steter anftieg, Swifajen fteilen

SÖergwcmben, bie mit ^Ifa^ien unb Wabac\ beftanben finb, winbet

ftch ber felftge, thetls mit ungeheuren ®ertfttmaffen bebeefte ^ßfab

oom Gipfel be§ paffes* au§ ein Stücf abwärts, bann über

einen ^weiten Sattel (353 9)2eter Ijod}) in mehreren Schlangen*

linien sunt Xfyat oon Oerqer (an ber Ottünbung ber Schlud)t

190 Steter §0$) herab, wo fid) wieberum oerfchiebene fleine Ort*
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fdjaften au§ 9J?attengeIten befanbem 2In ber nörblt^en Xfyah

manb cvT)cl3ert fidj §toct beträd)tlid)e SBergmaffen, beten eine mit

[äjarffanttgen ^ramtbalen geraden gefrönt ift

£)a§ Z§at Don Qerqer erweitert jtdj nad) Dften p nnb biegt

6alb in 9?orboft um. 51m guße be£ @üboorfprunge§ eines faxten

£§onf$teferfe](|en§, anf bem eine 2öarte au§ getbfteinen erbaut

ift, befinben fic§ im ®erött mehrere SBrunnengruben, ebenfalls

Qerqer ober Oeraqer genannt, meldje tu einer £iefe oon 2 tlaf*

tern gtemltdj fiel Saffer enthielten, beffert fid) and) bie 23emot)*

ner oon Qnbarbet) bebienen*

£)ie «Strafe j?on Oerqer ober Oeraqer nadj Oarora nnb

2ÖoIb Oan füt)rt birect fübüd); auf 2tnratl)en unfereg güf)rer3

manbten mir m\§> jebod) nact) 9?orboft, naef) ber nur 2'/2 SD^et=

len entfernten 9cieberlaffung (Sibarbef), um bort ^ad)rid)t über

bie Üaratoane, meiere ba£ fdjmere ®epäd gu beförbern t)atte,

3u erhalten, ©in Liener mar oorau§gectft nnb batb barauf

fam ber Sdied) ber ®egcnb auf flüchtigem £)romebar gur 23e*

grüftung angeritten. £)crfetbe tub uns? ein, bei ifjm abgufteigen,

mo and) ber anbere Zfyxl ber ®efeüfc^aft unferer marte.

$>te iBcnt 2Imer ber ®egenb gehören gum ©tamm ber

Spajeri, 1 melier and) im (Gebiet be§ oberen 2lnfeba Seibe*

gered)tigfeit hat nnb feine So^nfi^e mäfjrenb be§ ©ommer£

bortbin oerlegt £>cr 2Öeg bat)in führt über ba3 gatfat^t)at unb

ben oon Spafcbfob, tyx überhaupt, Dfut 2Mb Sftufafy

@d)ed) et Ounub, 2
l)at fein Sinterlager in ©ibarbet), einer un*

bebeutenben ^tieberlaffung au§ OttattengeKten auf einer giemiid) ein-

1 SRü^etf berichtet über einen (Stamm im })eträifd;cn Arabien, bei'

einen äfmiid;en 9?amen füfyrt. 2)iefe „Materie" fotten ^ad;fommen einer

mogfn'abinifcfyen Söefaf^ung fcon £or fein nnb bie ^Benennung Materie bom

$rabifd;cn §aber nnb rttdjt £>ater, b. t. junt 3)ienft bereit, abgeleitet fein.

2 Ounub bebentet Äüftenlanb, alfo ba3 avatnfdje @at;et. 2lbcr and;

ein ©ebirge ber ©egeub fotX biefen tarnen führen.
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förmigen gläa> gtmfäjen Wernleiten feläufcrn bc3 §aitytgebirg^

ftotfeS unb bcn Verbergen gelegen. «Die SWeereS^e be§ £)rt-3

beträgt nad) meinen $?effungen 137 Peter* §§arafterifttf$ für

bie üoulommen fanbige ®egenb ift neben bem Auftreten oon

Ufd)er (Calotropis) and) ba§ Siebererfd)einen bc3 $tltb*€?trau$e3

(Suaeda), ber un3 feit ber Greife oon silqiq ntctjt meljr gn

®eftd)t gekommen war. 5Xuf troefenen glasen toädjfi gefeftfd)aft=

lidj ein 2Büftengra§, ioeld)e§ bie ^uban^lraber Qafrtt benen-

nen, unb ein fefyr niebriger graublättrtger ©ornftremefj mit gart

ziegelroten ^Blüt^ert, ber §elot Ijeißt.

$on (Sibarbel) nad) bem §afenpla£ Sßertfal) rennen bie

Eingeborenen 6 bi3 8, nad) 2lqtq el fogtjeier 14 2£egftunben.

23on legerem Ort auSgefjenb gelangt man nadj fefage

nnferer $ameelfül)rer:

1. nad) ^Ibomanal) in 2 8tnnben

2. oon ba nad) bem Efjor liberal mit 23run*

gruben in .......... 2 „

3. oon liberal nad) bem ebenfalls £rinfn>affer

cntljaltenben (Sfjor £)erbtt in .... 3 „

4. oon £)erbit bis pm £f)or Genet, wo ftdj

mieberum Gaffer finbet, tn . . . . 4 / o ^

5. oon ©enat nad) Eibarbel) in .... 3 „

gufammmen 1472 ^tunben.

3dj erftmbtgte midj t)ter mieberfyolt nad) ber sD2iinbnug

be§ 2lnfeba^trome3, tt>eld)e bie lt§ §ajeri öfter befuajt baben,

fte ift nad) bem 33erid)te biefer £eutc 4 Xagereifen in sJ?orbn)eft

oon ®erfebat gelegen, alfo beiläufig unter 17 ®rab 30 Minuten

nörbl. 25r.

9ftan fann oon Eibarbel) aus bereite bie (Gebirge bei

Oarora unb felbft einige (Gipfel be3 Spabab^anbeS unfern $3olb

Qan toa^rne^men. £)er 2öeg bis Qarora fü^rt auf einer faft
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ooüfommen ebenen gtäd)e fyn, gut Wfytm (Seft) bleibt ber

Spauptabfall bcr tüftengebirge, aber and) nacr) ber 8eefeite p
ergeben fid) allenthalben nodj niebrige ptyramibate (Gipfel unb

®rate t»on UrgebirgSmaffen an§ bem @af)el. £)a3 $fteer tft Don

ber taramanenftrage au3 triebt fid)tbar.

©djon am Nachmittag be3 10. gebruar brauen mir oon

(Sibarbeb mieberum auf. @djech Dfut gab un3 ba3 (Meite.

Dlad) einer ftarfen Steile blieb bie Mnbung be3 breiten £hal§

9liet in ben ^af)el in 2£eft. 33et §ochmaffer follen fid) feine gingen

feil nad) Wix\a§ Skrifah matten. £>te fetcwfer be§ ®ebirge£,

burd) meld)e§ ba£fetbe in bie Qrbene heraustritt, befielen ans

gljonfdjiefer mit Quartangen , beren Seftfeite ^anftg fef)r

[teil abgebrochen erfdjeint, wä'hrenb bie Richten ein regelmäßige^

galten unter einem $3infel oon etma 35 (Kraben nad) Norb gu

geigen. Täfyt wenige, aber meift flache ^Regenftrombctten burd)=

furzen bie @bene be3 23ortanbe3, metd)e faft alle§ 23aumnmd)fe!§

entbehrt, bal)er aud) feltener üon 2Bilb befud)t wirb.

Dod) tft bie ®egenb nid)t gang einförmig, inbem bie Straße

mehrmals burd) faft feffetartige, oon munberlid) geformten gels*

bügeln umfdjtoffene glasen führt, aber otme fid) merflid) ju

leben ober p fenfem

@o maren mir 4 leiten- oon (Sibarbel) 3mifd)en ben 33er*

gen 5lfbatu (SBeft) nnb £>ifo (Oft) burd)gefommen, oon melden

aus fid) eine mehrfach unterbrochene Dtet^e oon (traten bi£ pm
Qabif^öerg (norböftttd)) hm^t? groet ftarfe leiten weiter

fübroärts liegen mir ben oereingetten Söergfopf Stturmur §axt

in Oft

51m folgenben Xage führte ber 2öeg ftets noch über fanbige

gtacben l)in, metd)e jebod) bereits beuttid)e ©puren ber testen

^egen trugen, ^ie maren, menn auch fftärtid), fo bod) allgemein

mit einem teid)ten (^ra^tepptet) beftanben, aus bem ba unb bort

bie großen fafttgen Blatter oon Pancratium tenuiflorum ragten.
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©irrige btefev reigenben ^flan^en trugen bereit» SBlMfyn. £)tefe

ftefen auf fpannlangen bicfen, fletfdjtgen ©tteteu, welche &fifdjeT*

artig (meift 6 ober 7 beifammen) grujtytrt finb, gein sugefytfcte,

aufgerichtete Md)blätter umfchftefen bie faferig gerfcßliffenen zeigen

S5Iütt)eu unb bie Staubgefäße ganglid)-

3m Verlauf be§ Wlax\fyt3 näherten rmr nn§ mehr unb

mehr bem in gwei hohe ^erraffen gegliederten ^üftengebirge, ba§,

nur an wenigen ©teilen burdj enge Stfalriffe unterbrochen, giem*

lid) grablinig nach ©üb oerßruft £)te Grbene be§ $or(anbe£

fdjeint fid) nad) bem guß biefer §öt)engüge t)m etroa§ ^u fenfen,

Inf erfterer liegen ptoetlen riefige (Branitblöcfe forme fleinere

Xrümmermaffen be§felben ©efteutö gerftreut

£)er ©djed) beS SJtfttfctS, SJMjameb £ebab, eine fetjr \tatt*

liehe (5rfd)etnung, gefolgt oon einem Zxup\) Seifiger, traf hier mit

un§ 3ufammen, gleid) barauf aud) ber brtttc ©of)n be£ tantebai

ber §abab, ©chect) 9ttohameb, ber im Auftrag feinet $ater3 oon

2öolb Dan gefommen mar, um un3 bi£ gu beffen Oxefibeng bas

dtjrencjetette gu geben» So oermehrte fict) bie taranmne bi§ jur

ln!unft bei ben Brunnen oon Darora beträchtlich.

$on ©ibarbel) bi§ hierher redjne td) 12 teilen.

Oarora ift ein mächtiger, au£ ©üb nad) ^orbnorboft mt*

laufenber SHegenftrom, in meieren gasreiche ^pfer au§ ben be^

näc|bar£eu Hochgebirgen münben.

Orr foll in TOrfar) SBerifah ba3 ülfteer erreichen, nad) einer

anberert Angabe etwas füblicher, bei Mirfat) sJ)?enbaIub.

£)a§ eigentliche 33ett be£ £orrenten beftetjt gur trodenen

Sahre^eit aus einer breiten, glüt)enben ©anbpd)e mit (Geröll*

anfehwemmungem (§3 enthält eine große ^lugaf)! oon Brunnen,

welche SBaffer oon fehr oerfergebener ©üte liefern. Ungeheure

beerben oon fameelen, $Hinboieh, £>WQ?n unb ©Olafen ber 2Sent

Slmer unb §etem oerfammelten fich eben hier gur £ränfe.

S)te flachen Ufer be£ 2öabi £}arora finb mit walbartigeu
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©rubren oon Räumen unb 6trautem eingefäumt, unter betten

gamartöfett unb Ufdjer bie f>croorragenbfte 9Me fpielen, öer*

eingelt fittben ftd) aud) £)idic^te Don 9?abaq unb tagten-

£)ie näd)ftc Umgebung ber Brunnen [off unbewohnt fein,

wie c3 benn bei allen ^otnaben Sftotboft^lfrifa'S üblidj ift, t|re

ambulanten ^cieberlaffungen ftets in einiget (Entfernung oon ben

Safferpl%n anzulegen.

3)ic (Gebirge rüden ftd) f)ier gicmltd) naf>e, benn oftroätt3 üottt

Zfjal verläuft eine §ügelreilje, mctdk übrigen^ tljeilweife aus

neuen ©ebtTbett gufammengefetjt gu fein fajcint tnug bort ein

fet)r eifen^altiger ©anbftein anftefyem 3n 533eft gu ©üb oon ben

Brunnen ergebt ftd) ber £>o:p^cIberg £eflanai unb ber wot)(

nod> I)öf)ere Danbubie, aber bte gange $ette wirb weit überragt

bura} ba§ ^(ateau be§ £)eber £)}inbjei, 1 ber übrigens etwas

weiter im 3nnern gelegen unb nur oon wenigen fünften aus

ftd)tbar ift. 5luf ben fyötjerett Steilen ber SÖergwänbe geigt ftify

ein retdjUdjer 23aumfd)lag, fomie in ben benachbarten unbebeu^

tenbcren £orrenten unb Klüften.

©djcd) DM unb ©d)edj $?o1)ameb £ebab oerabfa^iebeten

fid) §kx
,

mafyrenb bte Karawane am ^adjmittag be£ IL

nad) ©üben weiter 50g, eine ßeit lang bem £f)or oon Oarora

folgenb. £>et §auoiftrom fommt 00m 33erg 2(qamet, einem in

©übweft §u Seft gelegenen ftattüdjen ©romitfeget mit abge*

ftu^tcr (Spt^e, auf welcher ftd) wieberum eine flehte gelspfyramibe

ergebt; ein äljnlid) geformter 23erg näfyer unb etwas füblidjer

oon ber ©trage ^etßt gafal

^adj einem $?arfd) oon einer fc^waa^en $tole oon ben

Brunnen laffen wir Ijart linfs 00m 2Beg einen eigentfyümlidj

geformten ©ranitflttmpen mit natürlichen §öl)len unb einigen

1 $lad) 9Jimtstnger Setttfd; „güegenBera/'. deinem ©efyöi* nad?

toäre btefcr ^ame ^]d;tnbjd;et §u fcfyret&en.
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tyuxmafynlxfy emporragenben lofen blöden, hex mir 2lba £)fchagat

benannt mürbe, §>tcr menbet fid) ber $fab mehr nad) Sübfüb*

meft, mieberum an niebrigen ©remttmauern oorüber, meldje an

ihrem oberen, fetft horizontalen ^Hanbe fdjalige Ibfonbewngen $u
gen, bie mie bnrd) heftige 23ranbnng bnrd)lüchert finb. lieber eine

weite, giemlich banmlofc ©te^enftäa^c ging e3 fobann einem

Onerttjal p, meld)e<§ bie Söerge 2lrob nnb 2Botb Ibetat Reibet

Unmittelbar oor biefem tfyat münbet oon Oft her eine Keine

(Sbene mit wenigen oereingelten Salvadora4Büfchen, 3n ihrer

DJcttte ergebt fid) bie fetjr moljlerhaltene 9?uine eine§ ©rabmate.

3Sa3 Material be^felben befielt an£ fdjmalen platten oon ^on^ nnb

(Mimmerfd)iefer, ß i c äterXic^) nnb ftymmetrifd), jebod) ol)ne 25inbe=

mittel an einanber gefügt finb, £)a3 (Sange befteljt an§> oier

€todmerfen, meld)e fid) ftaffelartig nad) oben oerjüngen, aber

fenfred)te 2Öänbe !§aben> £)te brei nnteren etoefwerfe finb oon

rnnbem, ba§ oberfte bagegen oon oiereefigem Querfchnitt, tiefer

^nrm ift oon einer niebrigen, Freisrnnben S^aner umgeben,

beren Oberfläche fomie biejenige ber einzelnen ibfä'^e be§ eigene

liefen 3ftonnment§ einft gleichförmig mit weisen Onargftüden belegt

mar, 3n ber Ringmauer finb oier Eingänge angebracht, beren

mefttidjer oon einer gel3platte überbedt mirb, $nr Sinfen oom

bftlichen 3u3an9 ergeben fid) ftelenartig gmei rohe rechtedige

©äulen, £)er §anptban ift malerifd) oon Qerfa^änmen nnb

(Strandjmerf befchattet, and) im gunbament ber Ringmauer mur^

geln mehrere offenbar fel)r alte Stämme oon Salvadora.

9?od) märe gn bemer!en, ba£ bie Zugänge fomie bie dauern

be£ 2Öürfel3, melden ba3 oierte ^todmerf bilbet, nid)t genau

nach cen ^ier §immel£gegenben gerichtet finb,

3d) gebe hier eine ©ftgge biefe£ 23aumerfe£, in beffen 9?ät)e

fich noch bie krümmer einer gweiten ähnlichen, aber fteineren

(Srabftätte, fomie mehrere @djntthaufen finben,

3m Verlauf nnferer Sftetfe begegneten mir an ben oerfdjie*
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benften Dertlidjfetten, tfjette üereingelt, tfyiU borfarttg gru££trt,

folgen Gräbern, bte ücn ben ©ngebornen Qabcr benannt werben.

Dr. ©cfywetnfurtf) betreibt 1 eine ooßfommette ®räberftabt,

bte er am Snße be§ $?aman*®ebirge§, meftlt<3§ üom Söarfaf,

befncfyt §ai ^alef) (Sfenbt fal) ctynftdje ©ritten in ber ©egenb

&on §afta, ^hmginger in ber £)a^era*(£&ene; auf biejenigen bei

SIbeb nnb £)efit werbe id) fpäter guvütffommen. 2Itte t»on

mir näf)er nnterfnä^ten berarttgen ©rabmale nnterfd)eiben fid)

übrigeng t>on bcnjenigen, welche ©d^weinfnrti) gefe^en t)at, bnrd)

Langel eine§ (Singang3 in ba§ (Srbgefdjog. 2üif meine ($rfnn*

btgnngen über ben Urfprnng nnb ba§ Hilter berfelften er^Iten

mir nnfere güt)rer, fte feien üon ben Ureinwohnern be£ £anbe§

errietet werben, üon welken öereingelte 9?efte in ben na^en

(Gebirgen wohnen nnb bte 23et Oraler) genannt werben. £)iefe

fetten ^ent gn £age nod) wätjrenb ber Sfiegen^eit in rnnben @tein*

Ritten wotjnen nnb beft^en für if)re wenigen 3^e9en ^eer^clt

^tattnngen, welche in getefTüften angebrad^t nnb burd) fünftfic§e

^Inftenmanern gefaxt finb.

Diefe 23et SD^atef; befennen ftd) formell ^nm 3><§lam, feien

aber im ®wnb boc^ Ungläubige nnb überhaupt arme, üer*

fommene, menf^enfa^ene ®efd}üpfe, bte in einer $rt £)ienftt>er=

Ijältnig pr i)errfdjenben SHaffe ber 23eni $mer fte^en.
2

3enfeit§ be3 bereite erwähnten Quert§ale3, weldie§ bte 23erge

Selb 2Iberat (auet) $barat) nnb 2Irob burd)fci)neibet nnb eine

norbweftüd^e 3ftd)tung f)at, lagerten wir ^wifa^en ^übfa^en grünen

1
Settfdjtift für allgemeine (Srbinnbe XIX, @. 397.

2
3cfy ertoälmte biefeS ©tamme§ nnb feiner ^ertoanbten in einem

SBericfyt über ba3 ©ebict ber 35eni 2Imer in ^etermanu'3 @eogr. 9flitu). 1867,

@. 172. ©ic f'ommcn übrigen« fd)ou auf ber Äartc ber beutfcfyen ©j#ebU

tton 1861/1862 bor, if>re SSo^nft^e ftnb aber bort etwas fübttcf) fcon 17 @rab

n. Sr, toerleat — ©er £äu£tling ber SSet 9flaU)a ober S3et äRatefc fott in

©bietet; im Staate SDcrabttc ober Derabte reftbiren. 3d) fcermutfye, baß

biefeö %§cd in ben gallaf ober uad? Oarora münbe.
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©itfldjtett oon Qerfa unb ^Ifa^ien, währenb ber untere Zfjtit ber

91ieberung t>on feinblätterigen £amari§fenbäumcn bejehattet wirb.

3n fluchten ber nabelt gel^wänbe fanben unferc $ameel*

treuer einiget ^egenwaffer. Der 23ufchwalb beherbergte neben

2öinbfpiel*2lntilopen nnb Perlhühnern auch eine $?enge tton

2öilbfchweinen
,

welche tro£ be§ £ärmen3 ber ^annf^aft unb

wieberl)olter ^ajüffe nid)t 2öit(en£ fd)ienen, ba£ gelb p räumen.

Der nädjftfolgenbe 9ftarfd) führte un§ anfänglich lieber

über ziemlich fahlem glachlanb. fechte, in 2Beft, Hegen wir bie

23erge nnb ben £orrent @la4fabe, b. i. ber Seiße Brunnen,

bann folgte weiter füblich ba£ (Gebirge Qabanab, ba£ ftch bei

Slferai an ben Söerg Qatar auffliegt 5tuc§ hier begegnete man

wieberum üerfdjiebenen Antilopen, namentlich aber einer größeren

Vlnzaty oon 2lrab3*£ra^en, bie flüchtigen guße3 in einzelnen

(Gruppen blattlofer Slfaaienbüfche ©a)ntj fuchten. Diefe ftattlichen

Vögel ftnb, obgleich fym wofjl feiten ber Verfolgung au^gefet^t,

ftet£ oon fchüchternem Sefen; bie§ gilt namentlich oon ben

Jahnen. 33ei birecter Verfolgung nnb in offenen (Gegenben

galten biefelben eine 3e^ fang gleiche Diftang grotfe^en fid) unb

bem Säger unb gehen fchließlich etwas füberfällig auf. 3f)t

ging erfcheint auch in böseren ^uftfdn'chten träge, boch ift er

fel)r au^banernb unb ftets impofant. Der Vogel fällt nur

in ber sJ£ähe t>on Dicfichten wieber ein unb oeränbert bort lau*

fenb fofort feine Dichtung. Weniger fnrehtfam fanb ich bie §u=

barah bei ©teippenbränben, bei welcher (Gelegenheit fic ftd) fo

eifrig mit gang t>on §eufchrecfen befdjäftigt, baß fie nicht mel

auf ba3 achtet, wa£ um fie oorgeht.

Sßemerft ber <Sd)ü^e eine ^ra^e, oon ber er noch nicht

gefehen worben ift, unb fann er fie mit 23enu^ung einiger

Decfung begleichen, fo gelingt bie 3agb beffer* 2lber bie Ver*

folgung eines einmal flüchtig geworbenen Vogels biefer 2lrt bleibt

in ben meiften gällcn erfolglos. Die ©uban * Araber, welche
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ba§ SBMIbpret ber §ubaral) feljr h^h fdjäfecn, ate^en bert gang

mittclft Ingeln oor, an benen §eufchreden ober Sftäufe al§

tobet bcfeftigt finb, and) oerftehen fie e3 fef)r gut, ba3 2ötlb

fowohl 5U guft al§ 5U $ameel burd) oorfichttgeä (Sängein p
treiben.

®egen ba3 2^al Slferat, wo toxx über bie Reißen 3tttttag§*

ftunben unter beut bieten ©chirmbad) weitafttger ^Wagten rafteten,

fteigt ber 2öeg etwa£ au. Gruppe oon ©lan^ftaaren (Notauges

chrysogaster) trieben fitt) gtütf^en ben Räumen ber ^ieberung

umher, auf beut ®fyfel ber 23üfd)e fangen muntere farbenprächtige

§onigOögcl (Nectarinia affinis Rüpp.) ihr licblid)e3 £icbd)en.

3wtfd)en wirr burch einanber liegenben geteblüden geigten fict)

bie erften 2lloe^flansen.

Iferai ift bereit nicht bewohnt, ba \\a) in ber ®egenb

gwar fd)öne 2Öeibeplä£e, aber fein £rinfwaffer finbet. §ier wirb

bie Steigung be3 2Bege§ beträchtlicher, bod) ift fie eine ftetige,

uub fteilere 2tbfä£e uub (M)änge giebt e§ nidjt. g^ifchen (Kranit*

trümmern mit fpärlichen £)ornbüfchcn fich burchwinbenb, erreicht

man bie 2£afferfcheibe be3 galfat uub fteigt bann mit geringer

Neigung burd) eine weitläufige !effeiförmige (gtnfenfung auf

oberem, fteinigem ®runb uub mehrere oerlaffene Termitenhügel

pafftrenb, gum eigentlichen £l)al be§ genannten 9?egenftrome3

herab.

))lnx wenige teilen fübweftltch oon ber ©teile, wo wir

basfelbe paffirten, tritt e3 gwifchen höheren Gebirgen hevoor uub

breitet ftet) nun mehr au3, aber fein Sßett wirb bennodj bi£

gegen bie 9Fuutbung in SJftrfaf) Sftafat oon niebrigen §ügelgügen

eingerahmt.

2luf ber Zi-)al)ol)U, ben infelartigen ®erö'llrüden in ber*

felben, fowie an ben Uferböfjungen erhebt \ia) ein fehr reich-

licher iöaumfchlag oon mächtigen 2amari£fen, bereu gartet,

lichtet, ftetS flüfternbe^ &mobadj fict) grell oon ben bunfelgrünen
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fd)irmförmigen trotten fefyr ftatttidjcr arabifdjer (SunMBäume

(Acacia arabica) abgebt $8ergefellfd)aftet Silben Oevfa*33üfd)e

(Salvadora) ©icfidjte, burdj meiere fidj uufere Dfeitthiere faum

burchäuwinben oermochten. 2lm 9?anb ber ^teberung ergeben

fich ba unb bort aber aud) ®ru^en öott Ufdjcr (Calotropis)

;

vereinzelt finbet man eine fteine Stapetie mit runben 23tattftieten,

bie ringsum von Stapeln befel^t finb.

SenfeitS beS galfat in Süb tprmen fich mehrere vereinzelte

fegel* nnb badofenfö'rmig gernnbete §üget auf, über welche bie

nahen §abab*®ebirge hernieberfchauen.

£)er untere galfat wirb $m unb wieber von (Heuernten

befugt, unb namentlich tu ben ©iefungen ber Qerfa fanb fich

eine Spenge £ofung biefer gewaltigen T)icff)äuter.

Eine grofje Julus^rt, bie id) weiter norbwärts nid)t be*

merft ^abe, tft fyn nid)t feiten.

2lm 9?orbufcr beS galfat*£ha^/ wctdjeS bie Frenze ber

Stämme ber 23eni ?Imer unb §aüab bitbet, liegen Wieberum

9?efte von alten ®rabmonumentcn, ebenfo ungeheure burch Wim*

fc§enl)änbe errichtete Steinhaufen.

£)er 2lbenb war bereits ^eingebrochen, als wir bie füb=

Iid)e £hatoanb Salfat erftiegen. ^lö^tid) blt^te eine ®e*

weljrfatve vor uns auf. ©er totebat ber Qabab mit feinen

Söhnen unb (befolge war vom naf)en 2Mb £)an hcrgefommeu,

in ber freunbticheu Ibfidjt, bie ®efettfchaft auf ber Schwede

feines (Gebietes zu begrüben.

2Bir ftiegen von ben 9ceittf)icren unb befprachen uns nach

ben üblichen 23cwiü1ommnungSformeu furz über bie nächften

Stfeifeptäne. 3nbeg würbe cS vollfommen bunfet, baS fernere

®epäd, bem wir vorausgeeilt, war noch nicht zu uns geflogen,

2luS biefem ®runbe befdjloß man, nadjbem aud) bie Entfernung

bis juv Sinterrefibeuz beS ^antebai eine betrachtliche fein feilte,

in ber 9lähe £ager su machen unb erft am fommenben borgen

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



TS SDer ^antebat £afatt.

in 2Mb Dan ein^ie^en, tt>äf)renb ber ®roj3*@cfjedj Unb feine

£ente ben Dftufweg nocfy in ber ^a^t antraten.

2lm gnfjc cine£ §ügel£, etwa 15 £>i£ 20 Steter üfcer bem

glnjftett, nwrbe bann ba£ $dt aufgefangen. £)ie OtteereSt)ölje

be§ £agerplafee§ beträgt nadj einer ^Beobachtung be§ 2Inaeroib*

ftanbe§ 419, alfo bie be£ benachbarten gluftbetteg 400 $?cter.
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Drittes CaptteL

2)a3 ©ebtet ber §aBab; galfat, SXqra, 9?aqfa, ba§ $&ai*Zt>al, 5Xf 2lbeb,

Mfa unb 2Jkfcma. 13. gebruav big 4. Wdx^ 1875.

3n ber grü^e beS 13. gebruar trafen mir geitig am nädj*

ftert 3iel unferer D^eife an. 2Mb Qan liegt auf einer etwas

nacfy sJ?orb p SBeft geneigten glad)e, am guße beS rooijl 600

bt§ 800 guf §o^en ^ügelgngeS Man unb unmittelbar über ber

üMttbung eines Keines £fyaleS in bas ebenere ßanb. £>ie

nädjfte Umgebung ma^t feinen angenehmen ($inbrucf wegen it)rer

(Sinfbrmigfeit unb faft gönnen langete an 23aumfdj)Iag, felbft

bie benachbarten §)ügcl finb nur mit magerem 23ufchwerf bc=

[tauben, etwas reichlicher bagegen mehrere £orrenten unb Klüfte

gwifc^en ^erftreuten ®ranitmaffen.

£)er Drt befielt aus t^ter ober fünf ^ru^en niebriger,

bacfofenförmiger, t>om 9faucf) gebräunter DJtattenjelte. -Die 33c*

Häufungen jeber gamilie finb mit einer befonberen £)om§ecfc

umfriebet, in welcher bie §eerben über 9?aa)t ©c^u^ ioox 9tav&*

teeren finben.

dm f)ofyx ®rab oon 9%eintid)fcit fyxxfät Ijter ^u Sanbe

eben niti)t, unb nur §t)änen, güc^fe, (Beter, Milane, 9xabeu

unb ^djityf=3biffe (Ibis comata) nebft einigen mageren §auS-

l)unben befaffeu fid? mit Abräumen üon 2IaS unb Unratf).

ÜDie in 2Mb Qan angefteftten 23aromctermeffungen er*
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gaben eine abfolute §bf)e be§ £>xt§> oon 444 Stteter (nadj einer

Beobachtung 436, nad) ber gtoelten 452 Otteter), roa3 gut mit

ber burd) $?ünsinger * Sety ermittelten Sage (1300 ^arifer gufe)

übereinftimmt. Die Entfernung oon ben ^Brunnen oon Qarora

bt§ hierher beträgt 25, btejenige oon ber gu^rt be§ galfat bi§

Solb Qan ftarf 5 teilen.

Senn bie periobifcfycn ^ommerregen ber benachbarten §od^

gebirge it)r Gmbe erreicht fjabm unb bort burdj bie nun eintretenbc

£rodentjeit bie Setbeplä^e oerfengt werben, toanbern bie Qabab

mit tljren Speerben gegen ben €af)cl ^erab, um f)ier if)re Sinter

=

lager aufschlagen. Um SBoIb Qan fammeht ftd) bann bie

2lt§ Spibte^,
1 ein 3*oeig ber 23et $l£gabte, u>eld>e mit ben 2lt£

£etnariam unb ben 2lt3 Zrfh§> ben mädjtigften «Stamm be§

$otfe§ ber Qabah bilben. @te ftanben ^ur 3 e^ ber türftfd}en

§errfcfaft gum Zfytii unter ber O£»er^o^f)ett be3 s^aib oon 2lr*

fifo, ber in faft unumfd)ränfter Seife im ©am^ar loaltete.

Se^t bat bagegen ber 9iaib all feinen pohtifajen (äinffug

eingebüßt unb ber ®rof3 * Sdjed) ober ^antebai regiert feinen

6tamm gan$ fetbftänbig. SMjufg ber ^ufrec^t^altung feiner

Wlafyt fteljen bemfelben im gatt Gruppen ber ®arnifon oon

Sftafaua pr Verfügung,

£>a3 Gebiet ber §ibte3 umfaßt ^auptfäd)hd) bie Sanb*

fdjaften füblich oon galfat, 2lqra, 9taro unb 9?aqfa, loätjrenb

bie 2lt§ £emariam bie @egenb um ben Wfyaxa* unb ^ebfa*

(Strom, bie Ztlk% bie Dft^b^ängc um ben mittleren Infeba

innehaben.

Die §abab bellen an it)ren ®rof^@d)ed) eine Abgabe,

>* bie fid) nac^ ber %xi"daty ihrer beerben berechnet. 23on je fünf

Althen, ebenfo oen Je arcan^ig ©tüd ©chafen toirb eine Steuer

1 2lt3 unb SSet Bebeuten im £igrtfd;eu §au$, Familie, Stamm, äfm-

lief) bau avabijcfyeu OaSÜel;. (£vfteve3 Sßort totrb nad? meinem ©efyör ttte

9lt3 ober 9lb8 ait^cfrvocfyen.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



3)cr Äantefcai §a|an. Sl

oon einem 3J?arta<S^erefia^f)aIer entrichtet, währenb bie ®e^

fammtfumme, welche ber $antebai ate jährlichen Tribut an bte jRe*

gierung oon ülftafaua gu Keiften §at, fidj auf 10000 Ztyx. beläuft.

3Dte im SStmtenlcmbe faft einzig gangbare TOn^e tft bev

fEdQXia^m\xa'Z^aUx, erft in neuefter $eit §at ftch ber alte

große türftfdje ^tafter aU ©c^etbemün^e einige (Geltung oerfdjafft.

GrgtypttfcheS ®elb fernten bie SBebuan (§irtenüölfer) ntcfjt.

Sluf bie Sürbe be£ fantebai, bie fid) gewöhnlich oon beut

Sßatev auf ben (Sohn vererbt, tonnen nur Angehörige ber regier

renben gamtfte Anfprud) machen, ©er feater be3 gegenwär-

tigen ®rofc<Sct)ech §afan war $antebai §ebat, fein ®roj#äter

$atttebai giqaq.

ffentebai Spafan Ipt oter erwachfene ©blute, §ebat, giqaq,

§ameb unb SDhihameb; fein SWeffe §amib, welcher bie nächfte

Au£fid)t fyabm foft, feiner 3e^ °*e äÖürbe be3 £)nfet3 ju er*

langen, vermaltet gegenwärtig ein Amt bei ber Regierung in

SDtofcma. £)en STitct ffiante&at führt ba3 .Oberhaupt ber At3

§ibte3 fowie einiger oerwanbter (Stämme. 23ei ber nad) bem

£obe eines ^antebai oorgunehmenben Neuwahl fiub fämmttiche

Agnaten ber gamiüe ftimmberechtigt, ben Auflag gtebt je^t

begreiflicher Seife ber ©infing unb bie 23eftätigung burd) ben

®out>erneur be3 $üftentanbc£, ber feinen Sil^ in ülftafaua fjat

©ämmtttche Qabab befennen fid) pm 3§tam, manage Stämme,

gamilien unb ^erfoneu führen jeboch heute noch in Abeffiuien

gebräuchliche d;vi(tüct)e Tanten. $iele Eingeborene gehören fogar

einer feljr ftrenggtäubigen Secte an. SBefonbere Schulen unb

eigentliche ®eiftlict)e gtebt e§ nicht, bagegen haben bie SBov*

nehmeren Seute au§ üJttafaua um fich, welche bie Steife eiltet

Richters ober Qabi einnehmen unb äugleid) Schreiberbienftc

thun. £)ie einzige Sdjriftfpradje tft ba§ Arabifche, weichet über-

haupt nur oon wenigen Qabab oerftanben wirb. Setbft bem

^antebai tft bagfelbe nicht geläufig.

t\ §eugtin, Steife in 9?orbofi>2lfrtfa, I. 0
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23ettelnbe goqara (Putalf oon faqir, arm) aus Arabien unb

üön £afah füllen §ter unb ba noch baS £anb als muhamebanifche

$unbfd)after burchgiehen. £)urch eine förmlich organiftrte 9ttifftou

biefer Seute tft es auch leid)t möglich geworben, bie SRefte bes

faulen abeffinifchen (ShriftenthumS, bie fich bis Oer etwa fünf*

unbgwangig 3ahren an üerfdiiebeneu ©teilen erhalten Ratten,

ooflcnbs auszurotten, ^eltgiöfe (Schwärmerei unb ganatiSmuS

fommen im £anbe jeboch feiten gutn Ausbruch. 35tete TOnner

befolgen nid)t einmal bie Ausübung ber oorfchriftsmäßigen

täglidjen 2Bafjungen unb (heftete.

£)ie £i)pen ber §abab firtb unter fid) auffallenb abweidjenb

unb ungleichartig. Manche erinnern an bie @djol)0, anbere

geigen entfd)ieben arabifche unb jemenefifc^e ßüge, bei l)ellfaffee*

brauner §)autfärbung, wieber anbere erinnern au bie 33ebjah,

wenige nur an bie abeffinifd)e 9?affe, mit ber fie ihrer Sprache

nach bie uächfte 23erwanbtfa^aft geigen füllten.

lieber bie bürgerlichen unb häuslichen 23erhältniffe ber (Hin*

wohner fonnten wir wöhreub unfereS Furgen Aufenthaltes unter

benfelben nur wenig erfahren. Sie fcheinen oon gemeffenem,

frieblichem Sefen, hö#ft Mäßig unb an feine befonberen 23ebürf=

niffe gewöhnt, aber inbolent unb arbeitsfd)eu.

3fn*e Nahrung befteht hauptfächlich in 9Mch, gleifdj unb

(Betreibe, weld) legeres in geringer Spenge aus £afal) eingeführt

wirb, ©er ®enuß oon Kaffee ober gar oon 3u&r 9^ört

fchon gum Su^uS ber Reicheren. 9?ur feiten fiel)t man einen

£abafraucher, melc bagegen fchnupfen ober fauen Xabaf.

Als Reibung tragen Männer fowohl als grauen ein großes,

weißes, baumwollenes Uml)ängetuch mit buntem Saum. £)ie rnei*

ften §irten unb ®ameelfül)rer fbeeren fich bie Kopfhaare nicht

unb gehen ftets barhäuptig, Sie laffen jeboch bem $opfpufe eine

befonbere Pflege angebeifyen, inbem fie ähnlich ben 33ebjah unb 23eni

Amer um bie leiten ber Schläfe unb beS Hinterhauptes ,3^fe
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flehten imb bie ©d)eitelhaare toupe^artig aufrichten, kleine

IMmme unb Nabeln oon §0(5 ober eine Stachel be3 Stachel*

fd)wein§ bienen gum §erftellen biefer grtfur, bie zuweilen mit

frtfdjer ^Butter in reichlichem Sttage £>ego|fert wirb.

iBet Vornehmeren ftefjt man and} arabifche 0etbung3ftü<fe,

namentlich bie oielfnüpfige 2Öefte mit aufgefüllten Vermein

(arabifdj ©iberieh) nnb eine 2lrt oon Hantel (Wbaitff), and)

weiße ober tote Jemenefifche Untermü^e nnb meinen £urban.

25ei Reifen führt ber §a£»ab ba§ gerabe
r

gmeifchneibige

arabtfcf)e ©djmert, einen ooalen <Schilb au3 9^f)tnocero^aut nnb

guweilen eine ober mehrere Surflan^en. 3m (Gefolge ber £äu^
Tinge befinbet fid) ftetg aU Waffenträger ein 3unge oon 15 bi§

18 3ahren. £ne $inber tummeln fxd) meift in abamitifchem

Eoftüm unter ben 3^Scn^ ee^oen fjmim) ermachfene ü3JMbd)en

tragen gewöhnlich nur ben 9?ahab, einen mit granfen befet^ten

£ebergürtel. ©claoen gießt e§ wenige im Skmbe, aber felbft freie

Eingeborene fönnen burd) ba§ (Gefefe ihre Unabhängigfeit Oer-

Heren nnb ihren (Gläubigern oerfallen.

Ueberfjaupt folt eine ftrenge (Grenze gmifa^en ber freien,

Ijerrfdjenben nnb befii^enben klaffe ober $afte nnb ben gn biefer

in ©ienftocrl)ältniffen ftel)enben Eingeborenen ge^oejen fein, welche

jebod^ äugerlid) wenig b^roortritt.

Eigentlidjen ^rioatgumbbefit^ giebt e§> nid)t, bagegeu ift bie

28eibegered)tfame burd) Uebereinfommen mit ben sDi\ichbarftämmcn

geregelt

£)en Widdum unb bie E^tften^mittel ber §abab bilben

t^re beerben, £)iefe befielen in tameelen, Dttnboiel), (Schafen

unb gk&n. ^ferbe nnb 3ftaultb,iere fieht man §öc6ft feiten,

in einzelnen (Gegenben bagegeu oiele Efel. Auch werben nur

wenige §au§p^ner gehalten.

£)ie ®ameel = Sftaffe gleist im Allgemeinen berjenigen ber

SBebjal), unb man trifft bei So^lbabenben Ijier unb ba fd)öue

6*
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imb gute £)romebare (9?eitfameele). 3m 2lügemeinen »erben

bie ®ameele jebocr) fcrj(ecr)t genährt unb oerpflegt; biefelben finb

lebigüd) auf bie ^aljrung angewiefen, weldje bie zuweilen fefjr

bürftige Seibe liefert, unb erhalten feine £>ula& an SBüfdjel*

mai3. 2üiS biefem ®runbe finb bie £fn'ere in 23epg auf ^ftan^

genfoft and) oiel weniger wär;(erifcr), aU bie ber ^uban^raber.

2£ocr)enIang mußten fidj unfere £ameete mit ben fähigen blättern

be§ Mu>©traucf)e§ (Suaeda) begnügen, bereu ®enu£ benjenigcu

fdjctbltd) fein foft, welche nid}t baran gewöhnt finb. 3a icc; fafj

oft, wie biefelben fogar bie Steige üon wefjr ober zeitiger giftigen

Ghtpfjorfciaceen abrauften. s3?eben ®räfern, einer 9?ofacee, Sena,

Ricinus, Runiex unb einigen anbeten ^rautpftangen lieben biefe

Xfjiere befonberä ba£ junge £aub unb bie frifdjen Btoetge be§

£>rfa^23aume3 unb einiger 2lfa§ten*2lrten, $aum weniger gierig

finb fie auf ^abaq. Sluffaltenb oiele §abab*$amcele leiben an

§autfranf^eiten.

£)ie Eingeborenen oerwenben biefe §au§tl>iere nidjt nur

3ur 3U(^t «nb gut (Gewinnung oon Witfy, fonbern bei ben perio*

bifd)en Säuberungen ifjrer SBeft^er werben fie mit §cm3gerätr;

unb anberen §abfetig!eiten belaftet unb and} fonft gelegentlich aU

Transportmittel benutzt (&$ tft ftaunenSwertl), mit welcher

ftf)icf(id)Feit unb ®idjcrl)eit biefelben bie l)öd)ften unb unwegfamften

®ebirg§pä'ffe erffettem.

2lber fie finb nidjt im (Staube, fo fernere haften ^u befbr*

bern wie bie $ameete au§ £afar}, «Senar, ^ubien unb forbofan

unb 5eia}uen fid) burd) ftörrifd}e§ Sefen unb namentlich and)

burd) beftänbigeg ©tb()nen unoortheilrjaft au£. üDtefe fct)redt)ten

@igenfc£)aften mögen übrigens ^umeift i^ren ®runb in ber S5e^

Ijanblung (Seitens ber 33ef%r haben, bie felbft $a inbolent finb,

für angemeffeneS ©attelseug §u forgen unb ba£ oorrjanbene in

©taub p erhalten. £>ie Qabab oerfteljen fo wenig als bie

öftücben 25eni 2lmer tt)re ^afttt)ieve gweefmäßig su fatteln unb
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gu belaben unb wäljrenb be<3 äftarfdjeg in gehöriger Drbnung

§u erhalten.

£)er 9^tttbt>te^f($rag be§ £anbc<§ geidjnet fiel) ebenfalls nidit

bux<§ ©djonl)eit unb 33oöfommcn^ett au§. 2Bir fa^en nur ®ü§e

unter mittlerer ®rbf3e, üorfjerrfdjenb oon grauer garbe ober

toctg mit fd^wargen glecfen, mit f(einer Spal^wamme unb fcfwa*

djem, häufig ungleichartig gezogenem ®etjörn, Sä^renb unferer

Inroefen^ett fjerrfdjte neben ungewöhnlichem Saffermangel unb

£rocfenheit überbieg noch eine <Seud)e, woburd) ber Weitaus größte

Zfjell ber fülje weggerafft würbe, fo baß ber ^antebai erflärte,

er fei auger ©taube, bie fälligen Steuern für ba3 ®out>erne*

ment erheben,

£)en gefallenen ^^ieren würbe gwar bie §aut abgezogen,

bie greife ber §äute jebod) baburd) faft üoülommen entwertet,

weil ber 2tu<§fuhr burdj befonbere Maßnahmen ber 3ouM)örben

große (Schwierigkeiten im 2Bege lagen»

£)a auch oiele Schafe, nicht aber bie 3^9 ert
f
berfelöen $ranf=

^ett erlagen, wie bie $ühe, unb baburd) feljr oiele gamilien bie

eingige Quelle ihrer Nahrung eingebüßt Ratten, l)err|d^te im

gangen £anbe allgemein 9?otfj unb (Slenb, gumal nicht einmal

für bie 3ufut)r üön betreibe au§ bem benachbarten fruchtbaren

£afah Sorge getroffen war.

23ei ^antebai §afan in 2öolb Qan, bem wir burch gütige

gürforge bc£ ®ouoeweur<§ 2lrafel=23ef t»on 9ftafaua auf£ Särmfte

empfohlen waren, fanben wir bie freunblichfte Aufnahme, dx

erflärte, baß e£ ihm gu feinem £eibwefen nidjt möglid) fei, uns

eine befonbere beffere Wohnung anguweifen, ba er unb feine

Seute al3 ächte s3iomaben ftet3 nur 9J?attenhütten befäßen; wir

würben be§halb wol)l unferen gelten ben $orgug geben.

gür 2lufftetmng ber lederen würbe bann ein freier tylafy

einige ^nbert dritte oom Säger be£ ®ro(3 * 6d)ed) herge^

rietet
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•Seine ©ohne beauflagten bie tägliche Lieferung oon

33vennI)ol3 unb £rmfwaffer, an bem i)kx allerbingä fein Langel

ift, bagegcn ließ bte Qualität fiel ju wünfchen übrig, benn bie

23runnengruöen im Zfyal füblid) oon ber ^tebevlCaffung, fowie

biejenigen im &f)OX norbweftlich baoon, waren mehr ober weniger

bracf unb burcl) ba§ £ränfen ber beerben oerunreinigt

Wxx Ratten faum ba3 Säger aufgefangen unb einiger*

maßen eingerichtet, un§ ber totebai mit einigen ^3enr>anbten

feinen SBefuti) abftattete,

£)er ®roß*@chech mag etwa 55 3ahre wählen, er ift ein

ilttann oon faum mittlerer ©tatur, etwa3 wohlbeleibt, oon ein*

nefmtenbcm 9leußercn unb ruhigem, würbeooftem unb babet un*

gelungenem, einfachem Sefen. (Sr fpricht in gemeffcnem £on

unb mit otcl natürlichem Inftanb. ©eine Reibung be*

fte^t metft im weißen arabifdjen £ob mit übergeworfenem

leisten fchwar^en Hantel unb weißem £urban. 3n ber fechten

trägt er einen Sftofentrang au§ äJMal), beffen £ol<$erlen beftäu*

big burdj feine ginger gleiten.

üftadj ben gewöhnlichen 23ewUtfommnung£formeln unb nach*

bem ber ^anteöai §afan wieberholt fein 23ebauern auSgcbrücft,

un3 nicht in gaftfreunblicherer 2£eife cntgegenfommen ^u fönnen,

erfuchte er um eingehenbe Erörterung unferer ^eifepläne. 3ch

tf)eilte ihm mit, baß wir hauptfächlich bie 2lbftcht hätten, bie

<pochlänbcr um ben 2tnfeba gu befugen, um bie 9?atur berfelben

fennen ^u lernen, baß e<§ aber namentlich meinem ^Begleiter au3*

fcbtießlich barum su thun fei, ber 3agb wegen wilbreiche ®egen*

ben aufjufuchen. Sir erfuchten ihn um feinen SHath in iöegucj

auf bie SBahl be£ 2£ege3 unb ber bie in 25epg auf

$Heichtl)um an 2öilb befonber£ 31t empfehlen feien, fowie um bte

nötigen Xran^ortmittel unb um einen lanbe^funbigen, poer*

läffigen gührer.

Der ©chech erflärte fich bereit, nach Gräften bie 2lu§füh s

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Stellung ber Äavaivane. 87

rung be§ Unternehmens in unterftü^em ©eine Untertanen

befd)äftigen ftd) allerbing§ wenig ober gar nicf)t mit Satbwerf,

er fönne aber tüchtige Seute pellen, bie un3 in entfyrcchenbe

®egenben bringen würben. 9luch bie nötigen WäU nnb ^3acl>

thierc werbe er binnen wenigen £agen befchaffeu, mir müffe er

un£ baranf aufmerffam machen, baß bie 2öege im inneren t)änftg

über fteile ®ebirg§päffe führen nnb ba^er eine Dxebuctiou bes

feljr umfangreichen $ieifege£äcf£ unumgänglich nötfjtg fei. £)te

ergiebigen 3agbgrünbe befänben fich im heften, am unteren

Slnfeba unb beffen Umgebung; bort fei Ueberfluß an (Eleganten,

^inoceronten, Antilopen aller Art, Silbbüffeln, Soweit nnb

Seoparben, unb jene ®egenben auch be^l)alb günftig, weil fte in

ber gegenwärtigen 3al)re§3eit nur feiten üon Birten beunruhigt

würben. -Der tantebai fowie feine Umgebung rieben ba^er

entftt}ieben für bie £our burch ba£ galfat^h^ unb über ben

^aß üon §afd)fob, tion wo au§ bann
m
nacl> belieben auch bie

Hochgebirge §ager ober £embelen (£>eber abi) erforfcht werben

fönnten.

£)ie für bie nächften ^Bochen entbehrlichen ^rooiftonen

follten unter Dbhut einiger ©olbaten auf ber großen tarawanen^

ftraße nach ®eren im 23ogo^£anb beförbert werben unb und

bafelbft erwarten.

§err 23iewcg, ber fich nicht unerheblich am guße oerlet^t

hatte, gab bem birecten iöefuch fou ^aqfa ben ^or^ug, entfehieb

fich aber auch für £ran£port bc3 fajweren ®epäcfe3 nach bereit,

wo und bann \a immer Gelegenheit geboten fei, noch einen

Ausflug ftromabwärts längs bem Anfeba §n bewerfftelligcn.

Glücflieherweife fanb fich in 2Bolb Qan ein trefflitfjcS

3)laulthier, ba£ mein Begleiter anlaufen fonnte; bei 23efteigung

ber ®ebirgspäffe fowie 3agbe^curftonen leiftete basfelbe auSge^eitf)*

nete SMenfte.

Unfer Aufenthalt in ?ßolb Qan währte brei £age, welche
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3eit id) gumeift im Säger ^bringen mußte, ba t>crftf)tebene Dfeife*

oorbereitungen 3U treffen waren unb e§ nod) $iele§ mit bem

^antebai unb feinen «Söhnen §u befprecfyen nnb ab^umadjen gab»

£)a3 9fttetf)en bei $ameele, ba§ Sßertfjeiten ber einzelnen Saften

nnb forgfätttge 2Iufbinben berfelften ift ftet§ mit imgta üblichen

Umftänbcn nnb ®ebulb£übungen oerfnüpft.

SDä §err $ieweg fein ftfutjebett nid)t oertaffen fonnte,

mußte id) atfein ben SBefud) be§ ®roß*@cf)ed) erwiebern. 3$ fanb

itm in einer $iattenl)ütte, triebe fidj burä) ®eräumigfcit fanm

oon benen ber übrigen Einwohner unterfdn'eb. Der §of war

erfüllt oon Eingeborenen nnb Dienftleuten , ba ber tantebat

eben im begriff ftanb, eine 9?eife nadj Oftafaua anzutreten,

bie aber nnferer 5(ntr>efcnr)ett wegen auf furge gett oerfd)o*

ben würbe,

Durd} eine niebrige ÜJJMteut()ür gelangte id) in ba§ 3nnere

ber §ütte, welche mittelft Vorhängen oon ^aümwoü'ftoffen in

gwet £)älften gefRieben ift. Da§ Wintere ®emadj festen für

ben §arem be3 Sdjed) beftimmt Die barin befinblidjen tarnen

fidjerten lebhaft nnb geigten oljne weitere Umftänbe tr)re ljübfd)en

fd)warben klugen burd) bie Süden ber ®arbinen. Der 23oben

be§ oorberen Zfy'iUä ber Häufung war mit ©trotjbeden nnb

£eopid)en belegt nnb gegenüber ber Zf)üx befanb ftd) eine 2trt

üon DMjebett mit f^en Ofttd* nnb Seitenlehnen, ebenfalls mit

£eppid)en garnirt Mehrmals würbe Kaffee gereift nnb bie

Unterhaltung begog fid) wieberum tfyeilweife auf unfere 9?eife=

projecte, ttjeilweife auf ben 3uftcmo ^tz öcmbeä, bie 33erfe^r§^

wege unb bie $crf)ältniffe be3 ®roß^d)ec£)§ gur früheren nnb

3ur jetzigen Regierung.

üfttdjt nur bie gasreichen ^öerwanbten be§ $antebai, fonbern

and) Diele anbere Eingeborene famen, um un§ in unferem großen

gelt 5U begrüßen. Die Seute betrugen fidj ofyte 2lu3nahme fe^r

artig unb anftänbig, belästigten nid)t bnrd} lange 23efudje unb
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erfüllten alte mtfere 2öünfd)e, fomeit e3 bte Umftänbe gematteten,

in guüorfommenber Seife.

3eben borgen erhielten einige 9!ftäbd)en mit 2Öafferfd)läu*

d)en, ebenfo ein 3Q^ann, ber mit §erbeifd)affuug üon 23renu(jol3

beauftragt mar. £)ie Leute be3 Kantebai lieferten Wilä) unb

ber ©d)ed) befajenfte un£ fc^üeßücr) nod) mit einer Kuf), melaje

eine £agereife weit hergebracht merben mußte.

$nx £eit nnferer ^Inmefenbett mar ber f)immel meift flar,

nur Borgens unb 21benb§ fyn unb mieber in @üb unb SBeft

betoölft; aud) fielen bann gumeilen unb für fur^e $eit fe^r leiste

Pflegen. 3n ben 9JHttag§ftunben ftieg bte Lufttemperatur bei

mäßigen ©übminbcn bi§ auf 26° 9i lieber sD?aa}t flärte ftd)

ber §tmmel ftet§ unter beträchtlicher Iblühlung.

£)er 2Bilbftanb ift gering, 2luf einigen 5tu§gängcn bef)uf3

geograpl)ifd)er Aufnahmen begegnete id) mol)l r}ter unb ba t>erein=

gelten (gellen, namentlich Söinbfpiel* Antilopen; auch §afen

unb mehrere gud)3arten geigten ftd) in ben fluchten unb 9?egen=

ftrombetten. Sährenb ber ^ad)t ftreiften §t)änen ^eulenb

um bie ^ieberlaffung unb aüarmirten jebe^mal fämmtliche

§au^unbe.

3n ben ^orgenftunben fammelten fich Gruppe üon Schopf*

3biffen auf ben 2öeibet>t%n, um ben Jünger nach 3nfecten*

lartien gu burd)ftebew ober um §eufchrecfen gu jagen, 2lußer

ilmen, (Beiern, furäfdjrüängigen ^Raben, ©djilbraben unb Milanen

bemerfte ich nur einige '^aare 2Büftenhühner, ^erlfjühner, ifabett^

farbige unb graue Bürger (Lanius isabellinus unb L. Lahtora),

§aubenlerd)en, @teinfchmä^er, gädjerfdränge (Urorhipis rufi-

frons) unb roftbrüftige ©änger (Sylvia provincialis).

51m 15. gebruar verließen un§ ©chech 2lli von 2lqiq mit

feinen Kameltreibern unb Laftthieren nebft @enart, einem ber

©olbaten §abji 51g^a^; einen Liener be£ (enteren, Sbrt3, münfd^te

§err 23iemeg bis jur TOcffehr t>cn ^afaua bei ftd) gu behalten,
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aud) blieb nod) ein junger 23eni Kmet Samens 3bral)im mit

feinem Dfoitfameet in unferen £>ienften.

£)a§ für Heren beftimmte ®epä<f (oUte ftäj am 17. gebruar

oon 2Mb Qan ab in 23emegung feigen, mir brauen mit gwölf

Hameelen nnb bem neu ertauften SD^auIt^ter am Ibenb be§

16. auf, nocfy ein Stücf toett geleitet oon ben ©öfmen be3 Hantebai.

£)ie Straße führte Anfangs in norbmeftüdjer, bann in w\t*

lieber 9tid)tung bem galfat %% an ^toet giemüd) grünen oon

©üb Ijer münbenben QofytyäUxn oorüber. sJcad) einem -Uttarfdj

Don na^e§u 4 teilen bogen mir in ben großen (Sljor ein, ber

f)ier eine ftarfe Krümmung au§ ©üboft ^u Oft madjt, nnb

lagerten balb barauf am Safferpla^ Stemel) bei ber Keinen

^ieberlaffung §elet Hantebai 3bri3. §ier tritt ber galfat au3 ber

meift engen £f)alfd)Iud)t mefyr in ba§ glac§taub heraus nnb Oer*

einigen fid} unfern Oftetemel) gmei £orrenten mit bem §auptftrom,

ber eine, beträdjtlidjere, au§ Seft gu Sftovb, ber anbere, fleinere,

au3 entgegengefe^ter Dftdjtung, £)ie Ufer be§ galfat finb mit

Ufdjcr, Wabaq nnb Xamavtefen bemadjfen, auf ben fdjroff auf*

fteigenben, mit mehreren ptjramibalen gelggtpfeln gefrönten

gfalmctnben gebeizt bagegen nur eine fe^r fpärlidje Vegetation

oon 2lfasiengebüfc§. £)ie gormation beftefjt au§ ®Ummerfdjiefer

nnb £ljonfd)iefer mit Quarzgängen; ba§ enge gfttßbett felbft ift

fanbig, an einzelnen Stetten mit Auflösungen oon ®erö(f bebetft.

(Sine genaue Aufnahme be£ oielfadj gemunbenen £f)or§ oon

galfat nnb feiner näa^ften Umgebung lieg fid) mä^renb be§ %)hx*

fd}e§ ntcr)t bemerfftefligen. £)ie §auptria}tung be£felben bi3 §nr

Abneigung be§ &fd)enxt*£f)ar§ tft jebod) eine nörböftliaje. £)er

(Strom münbet bei §od)maffer etma 22 teilen in ^orboft gu

Oft oon 2Bolb Qan, in ben fleinen §afen Drarat ober £cftai,

ben icf) am 30. 3uni 1857 befudjt fjabe.
1 £>ort fott fid) feÖft

i ^etevmann'ö ©cogv. ä)?ttt§. 1860, @. 341.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Begegnung mit ^cunaueu. Ol

jut trocfenen 3al)re^cit im glußbett £rtnfiüaffer ftnben. £)er <|3la£

fjeißt audj Datier el ©djccl) nad) einem bort beftnblid)en ®rabljügel.

9?orbtr>ärt3 t>on betrat mürben mir nod? mehrere, jeboef)

nnr für Heinere gifd)erboote äugänglidjc §afcnplä£e be3eid)net,

nämlidj $?enbalub ober §ernm, Qenbetat mit Brunnen, bie

aber nnr mä^renb ber ^egen^eit genießbare^ Saffer enthalten,

unb ®unbelait; nö'rblid) oon letzterem 9lnfer£la^ liegt bie fd)on

ermähnte 33n^t 23erifal) ober 53a^er 3fa,
1 in welche ber £f)or

oon Qarora münbet, bann folgen bie 23ud)ten oon (£rt, 53al)bnr

nnb 2lqiq.

$on Deterne^ fe^te unfere ©efeöfdjaft bie ^Rcife längs beS

galfat am borgen be3 17. gebruar fort 3Die ©teigung be£

£fjal£ ift eine äiemliaj gleichförmige.

^ac^ einer ©tunbe 2Öeg3 blieb eine fleine 2(nftcbelung fotoie

bie TOmbung eines £orreuten snr Stnfen (in ©üb). £)aS gluj^

bett enthielt fyier eine gute ©tretfe meit flieftenbeS SBaffer, baS

an einzelnen ©teilen gan^ mit tilgen erfüllt tft

Ungeheure ©paaren oon 2Öüfienl)ü^new famen $ax gränfe,

ebenfo ein SHubel oon etioa 60 ©tücf §unbSfopf^aoiancn, bie

foeben il)ren £)urft gefüllt Ijatten nnb nnn unter Zuführung

einiger alter, graubemäntelter 93?ännd)en oon efynmtrbigem Beugern

in einer langen $tol)e ziemlich furchtlos tfjalabmärts an unferer

Karawane oorüber^ogen, oljne fid) bie Wlüfy in nehmen, ifjrcn

2Öeg über bie nackten gelfen einschlagen, obu>ol)l einzelne bann

nnb wann ein ioarnenbes unb unmirfd)e£ ^Bellen in oerfdjiebenen

Tonarten ausfliegen, ©ie beeilten fid) feineSmegS unb gingen

meiftenS auf allen Bieren. Einige £Beibd)en trugen il)re ^pofftr*

liefen ©^rö^linge auf ben ^üefen, anbere trieben fie unmittelbar

oor ftd) Ijer ober brängten fie oortoärts, menn biefe neugierig

anhielten, um 5U äugen.

i ^litcf; @ota $af;er (Eifa.
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Km öftüdjcn guft be§ mäßigen ®aifyafa*23erge§, ber [teil

au3 bem fn'er faft fdjtuajtartig verengten %$al (in 9?orb) auf*

fteigt, befinbet fidj Wieberum bie üMnbung eines ftarfen 9?egen-

ftromeS* §ier üerfiegt ba<§ Gaffer im Sett be§ großen £fjale§

;

bte (©trage madjt (bergwärfe) eine ftarfe Biegung nadj ©üboft

9iad)bem bte Xljatmänbe wieberum etwa§ prütfgetreten, gelangt

man an eine (stelle, wo üon ©üb §er bte $?a^ugeli*(£$uta)t,

welche 23runnengruben enthält, gteid) baraüf üon Sftorb Ijer ber (£§or

€cf)tmqel) in ben galfat eintreten. In ber Mnbung be£ leiteten

befinbet \\§ eine ©ruppe alter ©rabmäler, wie bie fdjon befdjrte*

benen, jebod) ofme Ringmauer. £>a£ eine berfetben ift breiftödig.

(Singetne llferböfdjungen nnb Unfein be§ wafferlofen galfat

werben oon rtefigen £amari3fen beffyatkt) am gufj ber 23erge

finben fidj bereite pfammenfyängenbe £)icfid)te oon 2ttoe, auf fdjat*

tigen gelfen eine fjübfdje wetfjblüljenbe, nnferer ©aponarie äfyntidje

SBlume, ebenfalls metft üergefeüfd^aftet wuajernb. gaft gleich

zeitig mit ber 2Uoe nnb oft weite ©tretfen bufabartig bebetfenb,

tritt bie 3tfbuca auf, welche mit ibren äcujen, brei gu$ I)o!)en,

fcfymertförmigen, bunfetgrün nnb grau gefaxten blättern tm*

burd)bringüd)e SÄaffen bitbei

£)ie iötüt^ejeit biefer etgentljümudjen $pan§e muß in ben

@pät)ommer fallen, jefet trafen wir nur f)ier nnb ba nod) bie

bürren, fparrigen 9?i§pen ofme (Samen, wetaj erftere ütele le|n=?

ltdjfeit mit benen oon Dracaena Ömbet §abem

@3 ift 31t oerwunbern, baß bie an gewiffen Derttidjfetten

in gana nnglaublia^er Spenge sor^anbene 2ltbuca nia^t in große*

rem 9ftaßftab gefammelt nnb nu^bar gemalt wirb. 3f)re gafern,

wetd)e eine ungemeine gä^igfeit befugen, liefern fdjbne nnb bauer*

tjafte ©tride nnb ließen jtdj oietteidjt aud) 3U (Geweben oer=

wenben, obwohl mir nic^t befannt ift, ob benfetben bie nötige

©efdnneibigfeit nnb gein^eit jum ©pinnen oon gaben gegeben

werben fann,
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£)ie Vegetation be3 gatfat fjatte an bieten «Stetten burd)

SZBanberfjenfdjrecfen gelitten, aber biefe unersättlichen ^flan^en^

freffer finb it)rerfeit3 and) wiebcrum oieten geinben au<^

gefegt, welche täglich £aufenbe berfetben aus bem 2£ege räumen.

Titanen, ^nrmfatfen, furäfchwän^ige Sftaben nnb Schopf*

3biffe (welch testete wir weiter im 23innentanbe nicht mehr

angetroffen f^ben), 9tehornoöget nnb £)rongo§ waren in großer

Spenge oerfammelt, nm fid) mit fetten Drtf)opterert 3U mäften.

©in Zfyii biefer 3nfectenräuber nimmt bie 23eute einfad) oon

ber (£rbe auf, bie ^nrmfalfen, 9Ia3hornoögel nnb £)rongo3

fangen fie mit großer ®cwanbtheit im ging.

2ln oerfdjiebenen Stetten be3 §auptthate3 ftefjen feittid) oon

ber <Eo^Ie nnb pweilen eine Sftächtigfeit oon einigen Detern

erreichenb, horizontale 23änfe einer offenbar fetjr neuen ®eftem<^

bitbung an. ift bie§ ein nagetftuhartige<3 (Songtomerat oon

größeren nnb fteineren 9Miftücfen unb Riefeln, burch ein fanbige3

Söinbemittet sufammengebatfen. £)iefe Sßänfe geigen nur wenig

in bie Lütgen fpringenbe »Spuren oon SdH'ditung. Sie fiuben

fid), wie gefagt, 3U ben Seiten be§ etgentltdjen gtujjbetteg, fjkx

eine 2Irt oon 23öfchung bilbenb, namentlich aber auch, unb in

biefem galt oon oiet beträchtlicherer TOdjtigFeit, at§ 2lu§fiU(uug

oon Schluchten, unmittelbar oor bereu 9Jambung in ben £f)or.

Offenbar erfüttte biefe§ ®eftein währenb einer gewiffeu

^eriobe ba3 2;f)albett bi§ §u einer gewiffeu £)öf)e, aber ber

periobifdjc Strom, ber fich ^eitweife mit groger (Gewalt 3U Zfyal

wäl^t, ^at bie erhärteten lieberfdjläge auf feiner eigentlichen Sohle

jefet wieber theitweife gerftört unb weggewafdjen.

33ieÜeid)t bitbete ba£ Zfyal, et)c e§ feine jetzige ©eftalt an*

genommen, ftufenförmig an einanber gereihte unb burd) gets*

Darren abgebämmte Bulben, in welchen fid) baS Xrümmergeftein,

gemifdjt mit Sanb, anfammelte unb fcgltegticT; 31t einer com*

pacten 9D?affe. oerhärtete, ^ad} unb nad) würben bann bie
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ttrgebirgsbarren abgefeuert unb ber ©trom wühlte fid) nun

feine S3a^n in ben oon ifym felbft bereiteten (Konglomerat*

bauten,

2lm ffiittag be<§ 17. gebruar rafteten mir in ber Sftctfje

einiger armfeliger §ütten au§ rofyen ^oljftämmen
,

welche

bacfofenförmig mittel)! eineg unregelmäßigen £aufwerfö oon

bürrem ®ra£ unb blättern bebecft waren. £)er ^la^ heißt

Dbelet. £)ie wenigen 23ewof>ner, bereu ganger 9Md?tf)um in

einem £)utjenb magerer &ic$m beftanb, gehörten gum ©tamm

ber 23et tyflalefy. @ie fprec^en unter jtd) einen 53ebjauie^

SMaleft, t>erfte!)cn aber bie sJ)hinbart ber S3eni Imcr, oon benen

fie aU Untertanen Mxafytd werben. @3 waren ^öd^ft arm*

feiige, burd) junger unb @lenb oerfommene ®eftalten, fd)wätt>

Iid)e Öeute oon unterfet^tem 23au mit fcfyCanfem QaU, faft fugel*

runbem ®o$>f, etwa§ eingebrücfter ©tumpfnafe unb wenigen

furzen, gefräufelten paaren, lud) fdjien mir i^re §autfarbe

etwa§ bunfler unb meljr brauf^wäralid^ al§ biejenige ber f)err=

fdjenben 9?affe. £)er @tamm fott nur nod) in vereinzelten heften

üor^anben fein unb wä^renb unb nad) ber $eit ber Pommer*

regen bie ^üd}ften Gebirge ber ^adjbarfd^aft bewohnen, £)te

Männer trugen ein in ®eftatt einer Vabe^ofe pfammengebun^

bene§ giegenfeft, darüber bie legten D^efte eines Uml)cmgetud)e3.

3n ber Tiäfyt begegneten mir bie erften 33artoögel (Pogono-

rhynchus melanocephalus), bie fi$ paarweife im niebrigen

®ebüfd) ber Qerfa untertrieben, ferner beobachtete id) einzelne

fa^warsfd^Wän^ige etetnfdjmä^er (Cercomela melamira), etwa§

talaufwärts einen ®aufeMbler (Helotarsus ecaudatus), ber,

wie e£ fdjien, einer $ette gaggernber ^erl^ner naa^fteüte;

wenigftenS freifte er nid^t f)Q§ über (enteren.

£)ie Vegetation be3 galfat nimmt f)ier auf einer 9tteere3*

^ö^e oon 600 WMn ein anberes luSfe^en an; wol)l oer*

treten mächtige £amari£fen, oereingelte fcbirmförmige Slfajien
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unb Dattelpflaumen (
sJlabaq) mit Qerfa nod) ben fräftigeren

Sßaumfchlag, aber 2lloe nnb Wtbuca neunten zufehenb«? überhanb

nnb neben- ihnen nod) eine oft mannshohe, ftraudprmige,

ftadjeuofe (£uphorbie mit zum Zfyit aufwärts ftehenben, oft aber

and) ^ängenben, ftielrunben, blattlofen, hellgrünen heften nnb

gweigen oon ber Dicfe eine§ 25leiftift3, welche eine zäh?, fiebrige

weiße 9ftild) enthalten, ber giftige SBirfnngen zugefchrieben wer=

ben. Der Strand) bilbet weitläufige 23eftänbe, fowol)l an ben

23öfjungen nnb auf infelartigen SHücfen ber Zf)al\ol)U
f
al3 audj

an ben (Rängen, dx gelangte eben in bie (Sntwicfelung feiner

23lüthen, bie fehr Hein nnb t>on citronengetöer gärbuug finb,

nnb §u je fünf quirlförmig um bie Spi^e ber 3tt,e^3e seftetlt

ftnb. 2Bol)l Euphorbia Schimperii ber 23otanifer-

G£$ ift bieg eine ber begeid)nenbften ^ftan^enformen für

ba3 (Gebiet um 5lqra bi£ nad) bem Sebfa hinüber, welche ber

®egenb einen ganz eigentümlichen lanbfchaftlichen £l)arafter t>er*

leiht- Uebrigen3 ftößt man In'er bereite aud) auf flehte ®rup=

pen oon Kronleuchter Euphorbien (Euphorbia habessinica,

amd)arifch Qolqual), bie atterbing3 auf fo geringer $öf)e nod)

nicht in i^rer ganzen (Sntwidelung gelangen. Sie erfreuten

gewöhnlich im Unterholz al3 7 bi£ 12 gug fyofy, fc^arffantige,

gleidjförmig bicfe Stämme mit gugerunbeter Spi^e, ohne alle

$eraftung, aber auch ohne ^eidien oon franfhaftem ober Oer*

früppettem 2Bach£thum.

Die höheren Partien ber £X)atoänbe werben an einzelnen

Stellen übrigen^ M)ler, e3 fehlt bort theilweife faft ganz an

25ufchwcrf, anbererfeitä ift ba^fetbe bürr nnb blattlog.

Die (Gebirge beftehen au£ fchön bunfelgrauen £§onfc§iefer*

maffen mit zahlreichen, meift [ehr mächtigen Quarzgängen, bie

häufig öaub* nnb gratartig h^toortreten.

Da£ £l)al felbft macht oerfd)iebene reifenförmige 2Biu*

bungen, auch nimmt feine Steigung an einzelnen Steifen in
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augenfd)einlid)er Seife gu. ©ie betrug wät)renb be£ breiftünbigen

$iachmittag»marfche£ etwa 130 Steter, alfo 43 Bieter auf bie

©tunbe.

£)a£ Nachtlager (17./18. gebruar) würbe au ciuer weiten,

großen Krümmung bc§ £f)albette§ aufgefablagen. £)a§ oon ber

ßuroe umfchloffene £erratn bilbet ein niebrigeg ^lateau au£

£rümmergeftein unb ©anb, mit fel)r wenig Vegetation. $lm

©übmeftenbe be£felften befinbet fid) eine fleine alte ©räfcerftabt

$?and)e ber theilweife noch gut erhaltenen Monumente oefte^en

au£ einer Ringmauer, in welker fidj ein nach Dften gerichteter

Statafalf ergebt; anbere finb gweiftodig, bte meiften au§ ®lim=

mer* unb ^^onfe^ieferpratten, mehrere jebod) gang au§ weißen

Quar^broden aufgeführt, unb gwar ol)ite Hörtel nub anbere

Söinbemtttet Stuf beut Abhang ber füblict)en 2öanb ber gebad)*

ten glädje, bereu obere Partie in golge oon (£ro[ion eingeftür^t

ift, liegen mäd)tige lofe 23änfe oon (Songlomeraten, krümmer*

geftein unb DMftüde oon ilrgebirg§maffen, burch ^alfjinter

fammengebadem lud) auf ber entgegengefeyen ©eitc be£ ZfyaU,

namentlich oor ben Mnbungen einiger £orrenten, fte|en ahn*

liehe -hohe llluoialgebitbe an, bte tfjeilmeife ein moränenartige«?

lufehen haben.

£3alb gelangt man gum Norboftfuße eine§ beträchtlichen

®ebirg£ftode3, ber mir Qaboba benannt würbe. §ier müubet

oon Seft px ©üb fyx ein breitet £f)al, welche^ naa^ lu£fage

unferer güherer £)}in ober £)fchin, auf ber ^un§inger'fd)en

tarte ber §abab^änber ®aboba f)ti$l

£mrch bagfelbe führt bie große toawanenftraße über ben

hohen $aß oon §afd)fob nach beut 23arfat) h^^ber. Sir ließen

erftere gur $Red)ten, bem oberften Zfyil be£ galfat folgenb, ber

anfängltd) etwa§ füböftliche, fpäter fübweftlid)e $t1d)tung annimmt,

ftet§ läng§ bem guße be§ Qaboba hiugiehenb.

Verfdjiebene ©teilen be£ £l)ale3 enthalten malerifche ®rup=
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pen fcon ZanxaxiZlm, neben vereinzelten mächtigen @unt*23äumen,

(Acacia arabica?), in beten horizontalen Schirmbäctjern einige

^aare von Aasgeiern (Neophron pileatus) ti)rc §orfte auf*

gef et)lagen Ratten. £)te Bogel fa^en eben anf ber SBrut. 2lud)

ber 9^abaq fommt l)ier gu ungewöhnlich fct)öner (Sntwicfelung;

Diele SBaumftämme finb fcoliftänbig in (Schlingpflanzen gebüßt,

bie zuweilen ®uirlanben anf nachbarliche tiefte hinüber fpinnem

lieber Wittag machte bie Karawane §alt unmittelbar unter

ber TOnbung bes großen ^odjthals oon 2lqra, welches oon fjter

ab, nad) feiner Bereinigung mit ber aus 2öeft p @üb Ijeröor*

tretenben £)fd)ewa, ben tarnen galfat führt 5luf etwa 6 3ftei*

len in 2öeft p ^orb erfd)einen bie f)o^en 33ergrüden oon

gtouano. 1

28af)renb nnfere $ameeltreiber mit mehreren £afttf)ieren

nad) SBrunnengruben, welche §wet teilen weit oom £ager in

ber £)fd)ewa^chlucht gelegen finb, gogen, um bie 2Bafferoor=

rät^e gu ergänzen, ftreifte ich etwas in ber ®egenb umher,

namentlich um bie §orfte ber Aasgeier 5U unterfudjen, 3d)

ftiefj bei biefer Gelegenheit auf bie Iteberreftc eines ftarfen ($le=

ganten. (Sine §eerbe ^aüiane, minbeftenS ans t)nnbert köpfen

befteljenb, 30g über bie glädje nad) ben Seifen beS Qaboba,

welker nach Hunzinger fel)r fchöne Ebenen enthalten fnlt 3efet

waren feine öte^etflüfteten Abhänge fahl uub ausgebrannt

yiadj ben von mir am l?agerpla£, eine ^albe Stteile unter

ber Iqra ^tünbnng angeflehten SJteffungen T^at letztere eine

9)2eereSf)öI)e oon 970 Bieter.

Bor berfelben fteht wieberum eine fenfredjte Sanb oon 2tlfu*

oialtrümmern an. ©ie mag eine §öT)e von minbeftens 80 guß

^aben unb fdjeint früher quer über bie glädje nach ber £)fdkwa

1 ä)iunjtnger üerjetetynet ben ©auano ober 3)aneno faft ftibüd) fcon

ber ^qra-3)ciinbnnß.

fc. §ettglitt, 9ietfe in ^ovbcft^lfvifa, I. 7
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Ijingefüljrt su tjaben* £)tefe ©djuttmaffe befielt au§ hänfen

oon 6anb unb ®eröfl, barunter übrigens t>tete Stütfe, toclcfye

md)t abgerunbet unb abgefdjliffen finb, unb nod) üjre urfyrüng*

liefen fdjarfen Tanten geigen, gang tüte fie in Moränen Dor^u-

fornmen Pflegen. 2lud) ift ba§ Konglomerat it>enigften§ auf ber

ber Witterung aufgefegten Oberfläche fe^r brödud)er 9?atur.

TOglidjer 2Beife btlbete beretnft ber gange obere galfat

einen anfeljnlidjen ®ebirg<§fee, wie auaj ber nörbudje £fjeil Don

2lqra,

£)b fn'er eine toirflia^c ^oranenbilbung oorltege, wage id)

nia^t p behaupten. £)afür fprea^en atferbingf einige 5tft3etd)en.

(Srftlid) finben fid? bie <Sä)ütt\v'äik fjauütfäcpd) an ber $er*

gabumg ber Xi)äkx) ferner finb bie barin eingefdtfoffenen, roie

gefagt sunt Zfyil nodj mit fdjarfen 25rud)pd)en oerfebenen

®efteiu3trümmer nid)t in befonbere ©d)id)tcn georbnet, fon*

bern in allen (Größen bunt burd) einanber gemifd^t mit <Sanb

unb ®ru£; enblittj finben fid) an mehreren ©teilen ber ZfyaU

foI)Ie ebenfalls fantige Kofe gelsblö'de, gum Zfyil £aufenbe oon

tubiffugen mädjtig, Ivette jebenfattS ni^t burd) 2öaffergeit>alt,

aud) wo!)! faum burd) Sperabroften t»on ben benachbarten ®ebir=

gen auf iljren Jeggen ^tanbort oerrüdt tuorben finb.

^rofeffor £), graa§ rjat übrigeng am Eingang be3 Sabi

§ebran im peträifdjen Arabien, alfo auf einer Otteere^öl^e oon

r)oa)ften§ 320 Sfteter unb unter 28 ®rab 26,5 Wim. nörbl 23r\

nod) beutlidje ©puren oon ber Sirfung einftiger ®Ietfd)er nadjge*

liefen, es loäre alfo nict)t fo gan§ auger 23ereid) ber ^öglicfyfeit,

baß \)m auf na^e^u 1000 £D?eter §ö^e unb unter 17 ®rab

10 9JHn. nörbl 23rv am 9iorbfuge be§ §od)Ianb§ oon 9?acjfa,

beffen ©pi^en auf 2000 Steter änfteigen, äfjntic^e (Srfdjcimmgen

Ratten ftattfinben fönnen.

3d) beregne bie birecte Entfernung t>on 2BoIb Qan bis

Sur TOnbung beS £)fc§in*Xf)als in ben galtet auf ftarf 16
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teilen, biejenige von legerem ^ßunft bi§ §ur Mnbung von 2lqra

auf 5 teilen. 91a c§ ber !$hm3inger'fä)en ®arte beträgt bic

Luftlinie gwiftijen Selb Qan unb bem unteren Iqra gegen

13 teilen, meldte Entfernung offenbar p gering angenommen ift-

Die ©teile, mo ber £orrent von 2lqra au§ ©üb %vl Oft in

ben galfat heraustritt, ift eng; auf ber Söeftfette ber TOtnbnng er*

Ijebt fic§ ber riefige vereinzelte geMIumpen Qabafcebfdjt mit äußerft

ftcilcn, flüftigen SBänben au§ £^onfd)iefer
;
tbalaufmärts erweitert

fid) jeboer) bte ©oI)Ie beträchtlich; etn)a§ [üblicher münbet von SÖeft

in ©üb t)er ba§ Xl)al von Qaber tfabe, burd) roeldjeg ein $3eg

3iun 33arfaf) über ben ^ßaß von Oaif)at füljrt
1 Unferc ©trage

verläßt ^ier ba§ ©trombett ebenfalls, ba3 pr Öinfen bleibt,

roa^renb mir über ©d)uttpgel unb 93orlanb pm guß ber

Oelat 2
anfteigen, melaje bte meftüdje £f)alfeite einrahmen. (§S

ift bic§ eine unregelmäßige 9?eit)e herrlidjer (^ranitfelfen, btc

mmbeftens 31t einer relativen §öf)e von 800 bi§ 1200 gu§ an*

fteigen unb bereu ©Vitien von minenartig aufgetürmten natür*

liefen Stauern, 3wnen unb ©äuten gegiert ftnb, Die fteilen

(^e^änge merben von herabgeroftten ©teinmaffen aüer Größen

1
üftaef) SJhtn^ugcr „Äaifyat i. e. bte ^otfyen", bte itd;tiße &d)xdbaxt

ift Oattmt.

2 äJhtnjinger fcfyretbt @clat unb überfe^t biefen (Eigennamen mit

„©gerben", ©eta bebeutet audi auf amd^arifcf) 5crbrod;ene3 @efd;irr au§

Zfyon. Wix rourbe berjetbe ftets roie ba3 arabifd;e Oetat (Pur. von Oalafy)

ausgebrochen. Oata^ I^ei^t geftöfmlid; geftung, namentlich Sßergfeftc, eut=

ffcred)cnb bem amdjarifd^en Slmba. Sie ©uban = Araber bejetduteu bamtt

ober aud; ifoürte @ebivg> unb gelsmaffen im $tad)ianb; fo fagen fie nie*

mals 2)jebei 2kanbj, fonbein Detat Stranbj. @ürid;t mau im Mgemeineu

Von ber ganzen ©nippe ber jat;treid;en um ben 2lranbj ftd; erfyebeubcu

Reifen, fo belegt man fie mit bem (Eoüectivnameu Detat, mit Vorgelebtem

«rtilel.

dlad) ber SDhtnjinger'i^en $arte betrüge bie (Entfernung Von ber

9ftünbung bc3 2(qra bt§ $u bem unteren Ctclat 12 teilen; rotr fyaben ben

2£eg bafyin in einer @tunbe ju ^ufj jurücfgcteijt . .

7*
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überlagert unb gwifa^en biefen ergebt fid) einiget Sßufdjwer!, an

tf)rem guß ftellenweife leerer SSaumfcfylag,

£)te gtäc^e bes ^orlanbeS, me^rfad^ twn engen, tief einge*

ferlittenen SRegenftrombetten burd)furd)t, verläuft nad) Horben

§u in gumetft fallen «Stufen, grotfdjen melden nur einige (Sin*

fenfuugen burd) unburdjbringlidje £)icficfyte twn 21loe erfüllt wer*

ben. §art am äufjerften W)[all ber nörbüdjen Oelat breitet

fid} ein griebljof neueren UrfprungS au3, £)ie metft niebrigen

(Gräber befielen in einem frei^förmtgen SWaffiü, ba3 eine fladje

fontfdje Spi^e trägt !£a§ Material bilbet weißer Ouarg.

(Singeute Gräber *®nippen berfelben werben von viereckigen

dauern umfcfyfoffen. Dfyte 3^eifel finb fjter mehrere Sttitglieber

einer unb berfelben gamilie beerbigt

£)a§ gan^c weite %ra*£!)al wirb nur §ur Sommerregenseit

bewohnt; wäfyrenb unferer 2(nwefenljeit war ba£felbe iwllftänbtg

menfdjenleer. permanente Brunnen feilen ftdj ^ter nirgenbs

t>orfinben, ba im tiefen ®ranitgru£ bie Söaffer aü^u rafd)

finfen. 2Iber felbft ^ur troefenen 3al)re^ett ift bie ®egenb

wirflid) parabiefifdjer ^atur unb würbe einem $Mer reichlichen

Stoff su Stubien liefern. Sir f)aben f)ier eine 2tfpenlanbfd)aft

mit twllFommen trcptfdjem 33orgrunb. £)ie füfyn fict) auftljür*

menben gelSmaffen ber Oelat, bereu ütolettröt^üc^e SBänbe

buftig im 5Ibenbrotf) (engten; bie glasen ber ^erraffen be£

33orlanbe£, gruppenweife mit frembartigen ppan^enformen bc=

ftanben, unter benen mit Cissus-^ewinben begangene Schirm*

Slfa^ien, wunberbar geftaltete tonleud^er^upljorbien mit fufh

biefen Stämmen, fowie bie ftet£ gefeHfc^aftüc^ auftretenben 2lloe*

£3üfd>e befonber§ in bie lugen fallen; im TOttelgrunb bie

von bunflen §ocfybäumen eingefaßten Ufer ber SHegenftrombetten;

in blauer gerne enblid) bie fdjarfen (Eontouren be§ über

6000 guß f)od) anfteigenben ®ebirg£ftocfe£ oon 5Jcaqfa.

£)ie unteren Oelat beftef)en au3 swet mit ifyrem guß
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fammen^ängenbeu £aäm] öftH^ bat>on, unmittelbar übet bem

ftianb be£ $3orIanbe§, ergebt fid) eine etma3 niebrigere 3?u^e

au§ milb gerriffenen ®ranitblöcfen. $M)rere größere Waffen

be^fetben ®eftein3 liegen auf ber ^erraffe gerftreut, unter i§nen

ein faft würfelförmiger gel§, beffen gufj tfjeilmeife burd) 2tb*

fdjalung unterljöfylt ift. 2ln ben Sänben befmben fid? rof)e

Mjlenaeia^nungen, 9ftenfd)en unb Spiere, namentlid) tamcele

barfteltenb*

9?ad) 2y2ftünbigem Wlax\§ t>om cberften Zfeil be§ gatfat

fd)fugen mir ba8 9lad)tlager im (Sfyor t>on 5lqra auf, in meldjen

wir am füböfttidjen gufj ber unteren Qelat wieberum Ijerabgefiiegen

waren, äwifdjen ftattlic^en Xamari^fen unb efjrmürbigen @unt=

Baumen, meldte bie gan^e £f)atf(äd^e erfüllen* Sir Ratten bei

unferem 2öeg über bie ermähnte ^erraffe einen ftarfen 33ogen

abgefdjnitten, melden ber £orrent nad) £)ften 5U befdjreibt, wo

noc§ mehrere anbere Stfbbäaje in benfelben münben.

5(m borgen be3 19. gebruar wanbte fid) ber 2öeg etwas

fübweftlid), ein ©tücf weit im Strombett aufwärts unb bann

über eine äiemlid) fa^le, baSfelbe öftlid) begren^cnbe ^erraffe

aus £rümmergeftcin, weldje mir Bomber §arattb benannt mürbe.

(Stwa teilen üom Öager blieben bie Qelat^qaif) (b. i. bie

rotten Qe(at) in 2öeft; bie fid) erweiternbe Sfyalpdje oberhalb

berfelben Ijeißt 9#o()aIat 2If £ua(). (£twa3 füböfttid) oon Öuaf)

mimtet bie ^iemlid) weitläufige £f)alf(ädje s
Jfritjief). 3)ort ergebt

fidj ein niebriger getegrat, auf meinem fidj tiefte alter fteinerner

23auwerfe finben foftem

2öäfyrenb ber Reißen 2ftittag3ftunben raftete bie Karawane am

fanbigen, an einzelnen ©teilen tief eingeriffenen «Strombett, im

Statten weitaftigcr Magien. Die überall häufigen %ltöaq*

iöäume finb meift oerftümmelt, inbem bie §irten einen £f)eit

ber 2lefte abbauen, um grünet gutter für itjre Qu^rn 3U evlan*

gen, £>te Dattelpflaume begann eben 5U reifen, unb bie Zweige
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waren bidjt behängt mit grüßten, bte übrigens §ter auffaltenb

fteiner nnb fetter gefärbt finb, aß bieienigen be§ 9ftl*®ebtete§.

Zxoi$ ber jeljt fjerrfdjenben Xxodmfyii begegnet man in

9lqra nod) ziemlid) vielem 2Öilb. Sir faljen mehrere fyofy

beinige, lebhaft roftgelb gefärbte güdjfe, zablreidje gerftreute

9?ubet Don ^rab^a^etten (Antilope Soemmeringii) nnb ftiegen

anf eine Sftenge gang frifd^er (Sleipljantenfäljrten, meldte berg*

to&xtä führten, $on Sögeln bemerften wir ^erlljiujner, $Raub^

2(bler, ©langftaare (Notauges chrysogaster nnb Amydrus

Rüppellii), mehrere 2Bürger*2lrten, barunter ben 23rubru, einige

^paarc §al§banbfüegenfänger (Batis orientalis) nnb falbe ?adj*

tauben (Turtur deeipiens). SBon alten 25aumftämmen l)erab

locften 2Biebl)öpfe, im ©eftrityp üon Euphorbia Schimperii

nnb Qerfa (Salvadora) £)ro$littge nnb ^el3rü<fenr>ögel (Cerco-

trichas unb Pycnonotus). Einzelne grünere 25eftänbe waren

uon großen, branngelben §eufd)recfen überflutet, welche felbft

bie giftigen $3clepiabeen (Calotropis) nicfyt oerfd)onen.

Nachmittags ging e§ rafd) ben bergen $a
f

über fal)le,

nur mit wenigen fyalbbürren Slfajien befehle gläd)en weg, ba3

§auptt§ai zur Stufen, ba§ wir an einer ©teile, welche 2tter

ober 5lfer beißt, ganz verließen, um balb barauf in eine enge,

oielfacb gewnnbene, nact) ©übweft ziemlich) fteil anfteigenbe ©d)tud)t

einzubiegen.

5(nf einem weit oorfpringenben, mit etwa§ 33ufd)roalb be*

ftanbenen Ibfywg äßten gemütfylid) jwei ®ubu4ÖMe mit mäa>

tigern ®erjöm (Sinzeine ©teilen ber 33ergwänbe finb oottftänbig

bebetft mit 33nf$werf ber fdjon öfter erwähnten ftac^ellofen

(Snpborbie mit ftielmnben gweigen. itnfere $ameele, beuen e§

ftetl an paffenbem gutter mangelte, rauften oon £nt zu £üt

einige ber milajigen ©proffen biefer Spangen ab.

J)ie ©d)lud)t, burd} weldje ber ^ßfab nad) beut ^3ag oon

SJiaqfa l)inauffül)rt, beißt 2ttetabelel). 3e f}ör)cr mau anfteigt,
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um fo me^r mirb ber 2öeg buvd) Zäunte unb gelfen eingeengt;

an einzelnen Stetten ift mirflid) faum SRaum für Üelabene ^ad>

fameele ober für bert Detter. (Sine Truppe ©e$anten, bereit

frifa^e ^crementc §attfentoetfe jerftreut lagen, Ratten unmittelbar-

oor uns baS ^^al ^»affirt unb ba unb bort Hoc^ur^eln aus*

geroütjlt unb bie 3lüe^3 e garMättertgen Acacia etbaica

abgemalt, meld)e beut 2luSmurf biefer rteftgen 3Mcff)äuter eine

eigentümlich braunrote garbe, ähnlich ber ®erberM)e, berleiden.

Der (Geruch ber Öofung erinnert an ben bcs frtfdjen ^ferbe*

bängere. £)ie Tfjiere freffen übrigens nur bte rofttg grünen

Blätter unb bte 9?inbe ber Ifagien unb werfen baS abgefaulte

§oIa mieberum meg,

@ine Begegnung gmtfchen einer SIe^anten-§eerbe unb

einer Karawane in biefer gelSgaffe, burd) meldje bte regelmäßigen

2Öecbfel ber erfteren führen, fönnte fefjr ernftltdje golgen h^bem

23alb fanben mir eine Stelle, meldte meit genug mar, um

bie 3 e^c i^er ĉa$* aufschlagen, unb bieS fdn'en boppelt

not^tg, meil mir uns bereits auf einer beträ<f)tlid)en §bT)e über

bem SfteereSfpiegel befanben. 9?ad) meinen barometrifchen £0^cf

=

fungen beträgt bie §ö()e beS £agerplai^eS am guft ber unteren

Qelat (18/19. gebruar) 1146, biejenige bei $M)ieh 1305, bie

ber Sfadjtjtatton im Zfyai üon Sttetabeleh 1619 9J?eter.

3n ber @cblu<ht begegneten mir bereits oerfchiebenen ber

abeffinifc^en fubalm'nen gtora ange^örigen ^ftansenformem 23on

Sögeln mürben bewerft einige Birten ^teinfdjmä^cr, namentlich

Saxicola lugubris unb eine $ette oon großen granfolinen (Fran-

colinus Erkellii, Rüpp.).

2lm borgen beS 20. gebruar mürbe fpäter als gemöhnlidj

aufgebrochen, ba bie fameele fefjr empfinblid) gegen ®ättc ftnb

unb gegen Tagesanbruch baS Thermometer nur nod) menige

®rabe über bem (£ispunft zeigte.

Od) ging atfein ber toamaue ooran, in ber §offnung,
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wäljrenb bev ßrrfteigung be§ legten, p^ftett %§dU be§ ^ßaffeg

noc^> einige 2öinfelmeffungen vornehmen gu fbnnen. Ü)er ^fab

führt ein ©tüd tuett anf ber ©of)te ber ©djütdjt f)in, welche

fchüepd) aber burch fenfrechte getewanbe üoülommett abgefperrt

wirb; bann fömbet man ftd) ftets über mächtige ^teiumaffen

weg an ber rechten £§altocmb (Oftfeite) empor. §äufig toächft

hier ein Strauß mit heft leberglän^enben blättern, welche einige

Slehnlidjfett mit benen nnferer grühbirnen ^af>en; in Klüften

glaubte id) einige üerfrüppelte Slbanfonien bewerft jn haben; in

geBritjen gebeten Lochien nnb ein fleiner ©auerffee ; bie weniger

fteiX geneigten glädjen nnb SDMben finb bagegen mit Acacia

etbaica, Euphorbia Schimperii nnb mit einer weiter norb*

vo'dxtä noty nicf)t t>on un3 gefe^enen baumartigen 3Uoe erfüllt.

Unerwartet rafch r)atte ich ben (Gipfel be3 $affe§ erreicht,

ber naef) meiner Sfteffung eine ^eere^öf)e üon 1781 9tteter

hat. X)ie gewftdjt war (eiber äiemlich befd)ränft; boch gelang

es mir, t>on einem 9lu3läufer beg 9ttabfibfa^ebirge£, welkes

tum ber 9iorbweftede t>on 9taqfa nad) sJiorb lfm fich herläuft,

einen 23Iicf nach bem ^qra^^al ^n gewinnen.

9?ad) ©üb an Oft öffnet ftd) ba§ §od)tf)al 2tMu, welkes

mit geringerem ©efäü nach 9?aqfa f)inabfü^rt. ^er ^a£ felbft

fjeifjt (Bmet £)ebelah, ein ^weiter, welker etwa 4 Steilen weiter

oftwärts &on Iqra hinaufführt unb ber für ^aftfameele nicht

gangbar ift, füf)rt ben tarnen $ngef ober $nqef. 9?ad) nnferer

$Hed)nnng beträgt bie Sänge r»on $qra bi£ ju unferem $a§

20 teilen, nach ber Sftunainger'fchen tote bagegen 26 teilen.

Unfere fd)Wäd)lid)en £aftthiere legten benfelben in 9 3
/4 ©tun*

ben aurüd.

Sttan hatte mir biefe burd) ihren 28affer* unb gutterreid>

tl)um berühmte ®egenb ftet3 aU eine weitläufige §od)ebene be=

fdjrieben. ©o weit ich 9?aqfa fennen gelernt habe, befteht ba§*

felbe jeboch in einem 3 bt§ 4 ©tunben weiten unb etwa 5 ©tnnben
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tagen, nad) Süb zu geneigten ®effel, ber in 2Beft, Sftorb unb

Oft oon tf)eil§ ^nfammen^ängenben, tfjette oereinzeltcn §i%n*

Zügen eingefäumt tft. £)te (Stnfenfung feXüft umfd)üeßt ebenfalls

feine @bene, fonberu nur unregelmäßig gerrtffene^ §ügetfanb,

burd) weld^eg einige meljrfad) oerzweigte ZfyäUx führen, welche

ftd) wofy f)ier unb ba gu glädjen Don 1

/2 bi3 1 Steile in ber

breite erweitern. £)ie @rljebungen unb (M)änge befielen au§

Zerflüfteten frtyftaumifdjen ®efteinen, namentlich au§> ®nei3,

§ornb(enbe unb £t)onfd)iefer mit Quarzgängen.

3>r obere X()ei( be£ 2lbelu^£f)ale3 tft ^temtid) fafyt unb

einförmig, and) bie 25ergleljnen Ijier fyärüajer mit 33ufd)Wcrf be*

warfen. 3m weiteren Verlauf ber (Sinfeuftmg, in weldjc halb

noc§ ein zweite^ £l)äld)en münbet, werben bie 23üfd)ungen jeboefy

merffid) bitter mit Sträudjern befe^t, unter benen befonber£

ber Delbaum fidj burdj fein ftattKid)e3 Saubbadj auszeichnet.

(Sfjarafterpftanze beS §od)lanb3 ift ferner ein ftrauebartiger

Sauerampfer, ber jcl^t in 23Iüt!)ett ftanb, zu nennen; an ZtjaU

wänben unb Sd)fttd)ten ftcfyen bereite ftärfere SBaumformen, bä*

zwifcfycn meift gefettfdjaftlid) oielarmige $ronIeud)ter^upljorbten,

welche zwar f)tcr im ^gemeinen feine fo mädjtigcn Stämme

al$ in tfjrer eigentlichen Speimatf), ber abeffinifajen £>ega, aber

oerl)ä(tnißmäßig fiöfyere tiefte treiben.

9M) gweiftünbigem 3ftarfd), oom ^)3aß an geregnet, erweitert

ftdj ba3 £l)äld)ett $belu ctwa£. £)ie in Spenge ^ter wad)fenben

Ufd)er^üfd)e geigen an, baß man ftd) nic^t me^r fern oon

einem Söafferplafe beftnbet. 2(uf beut ®runbe ber ^alfo^te

erfd^eint ein gritner ^Hafente^ia^, auf welkem wirflid) mehrere

SBrunnengruben in Sanb unb §umu3 abgeteuft finb, bie beiläufig

auf 10 guß £iefe zwar wenig, aber red)t fd)madf)aftc3 £rinfwaffer

enthalten. §art am *$fab ftanb eine $ubu^ntitope unb ein fthtbcl

oon ^aäfenfdjweinen zog eben oon einer fdjlammigcn 2)Mbe ab,

in welker fie ftd) gefugt Ratten. £)er ^la^ f)eißt £fd)ewetu.
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Um bie 23runnenlöd)er, wo etwa§ gcraftet würbe, um ba£

(^»epäcf 31t erwarten, ging e§ giemlid) lebhaft gu; Turteltauben

unb ©djwärme t>erfd)icbener ginfen^Irten (Hyphantornis Gue-

rinii, Pyrgita Swainsonii, Crithagra tristriata) famen, um
iljren £)urft gu füllen. Setge 23ad)ftel3en unb gelbe ©djaf*

ftelgat, mit Sttüdenfang befdjäftigt, trippelten unb flatterten

munter auf bem 25oben Ijerum, an ben Tfjalwänben gaggerten

^erll)ül)ner unb granfoline (Francolinus gutturalis), auf gel3=

ftücfen unb 23üfdjen wippten ©teinfd)m%r (namenttid) Tham-

nolaea semirufa), fyocb in ben lüften $ogen 2lugurAuffärbe

il)re Greife unb um bic s]3f%n f^wärmten beljenbcn ginget

pradjtooüe Tagfalter (Equites).

%on £fa>wctu ober 9M £fd)ewetu au§ wenbet fid) ba§

£fjat in einem 25ogen nad) ©übweft metjr füböftlidj. 23on

letzterem l)alb umfdjloffen, ergebt fid) ein fleiner §ügel mit

malerifdjcn (Gruppen oon fronleudjter^upljcrbien. 2ln feinem

[üblichen guj} unb ^mar an einer fleinen 2lu<§bwbtung ber @in*

fenfung fteljen ältere Gräber mit Umfriebungen t»on gelbfteinen;

ctwa§ f)ör)er gelegen tft ein vereinzelter ungeheurer Raufen öon

(Steinen; unter welken ein §abab angefeljcner §erfunft begraben

liegt, ber fid) oerfa^iebener fernerer $erbred)en fdjulbig gemadit

l)aben foll.

3eber 23orüberge^enbe wirft mit einem feruf ber $er*

ad)tung einen weiteren ©rein, einen $ft, Ifrtoc^en, ober eine

^lloe^ur^el auf biefen Tumufe* Wlawfyt ©teilen be§ Saales

unb feiner 33eraftungen bilben, wie fd^on bemerft, fleine ebene

glasen, bitten auf einer folgen freien platte fielen mehrere

uralte ^Ifa^ienftämme (wof)l Acacia arabica), anbere äfmlidje

Dertlicpiten finb bid)t bewarfen mit ©ted)apfel= unb Dftcinu^

©tauben, weld)e eine §öf)e t>on me^r al§ 20 gug erreichen unb

über unb über mit glafdjenfürbiffen bedangen finb; barunter

wuchert unburd)bringlid)e§ £)idicr;t von jei^t meift trodenen @r(v
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fern unb trautyflanäen, in melden fid? 3al)lretd)e ^Öac^tclu unb

üiele ftn!enatttcje 33i3geTC aufhielten*

23eftänbig geigten fid) ®ubu§, fowol)l einzelne alte 93öcfe,

al3 fleine Ofubel Don gieren unb halftern
;
aud) an granMincn

(Francolinus Rüppellii) unb ^3erl§ü()nern war fein fanget,

in unglaublicher 3ttenge fchwärmten namcntltd) aber aufgelöste

ginge üon Sachtauben (Turtur semitorquatus) tljalauf nnb

a£>* Seiter ftromabmärts gie^enb, gelangt man an eine ©teile,

m \\&) ber 23ach tief in bie eigentliche ^alfofle gewühlt fjat

©tefe Befte^t hier am xoofy 10 m 15 ü^etcr mächtigen %M*
maRlnpfjungen, au§ ©anb, etn)a§ Verölt nnb tior^ügtich aus

etwag eifenfjaltiger £)ammerbe + £)a§ eigentliche, je^t aber audj

trodene 33ett be§ (Stromes fen!t fid) barin ttjeilweifc bis auf

ben ursprünglichen ^algrunb hinab, auf bem Ijier unb ba £t)on*

fdneferfetfen 31t £age fommen. £)ie ^Breite ber <Sd)tud)t bechfelt

gmtfe^cn 20 unb 30 ©diritt, ü)re 2Bänbe finb fenfreebt unb baS

33ctt felbft oft l)al6 erfüllt mit ben in golge üon Unterroafdjung

herabgefallen Waffen ber ©eitenpehen, welche ^weiten ben

®runb ber ©üalte berart bebeden, baß fid) bie §ochtt>affcr tväfy

renb ber ^egen^eit einen neuen 2Beg bureb, biefetben bahnen

müffen*

JHefe (Sinfenfung fa^eint tro£ ber ^eriobifdjen Ueberfchwem*

mungen für ben s$flau3cmmtcl)3 fefjr günftig. 3m ®runb treten

tautüpngen unb etwas ®räfcr auf, an ben Sänben oerfchie*

bene ©atbei*2lrten, Ricinus, Rumex (wof)l R. alisniaefolius ?),

namentlich aber ein ßa^ern^traud) mit fyallQ rüdwärtS gebo*

genen dornen unb fe^r wohlriechenbcn weißen 33lütl)en (Capparis

tomentosa), ba^wifchen mehrere (£ompofitcn, 9iotonicn, ein blau*

btühenbeS Solanum mit citrongelben grud)tfa£fetn
;

feltencr

Xamarisfcn,

5luf ber ZfyatfVäfyt "3U beiben leiten ber befa^riebenen

«Schlucht bemer!t man einige ©tiuren einftiger fcl)r ^rimitifer
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fünftlidjer 23enxifferung mittelft §anbfc§öpfmafd)inen (arabifa)

<2>d)abuf). £)er ftafy, wo SJhmginger^el: Dor einigen 3a^ven

ben $3erfud) madjte, eine ^ufter*Sanbimrtfy"d)aft für bie (ginge*

bereuen anzulegen, ixwrbe uns SJientele benannt; berfelbe mag

eine Sänge oon 600 bis 800 6djrttt fabelt, nnb beginnt eigene

lid) erft bort, ir-o bie Stfjalfdjfadjt t§r (£nbe erreicht nnb mieberum

in ein normales 23a$bett »erläuft, in tvütytm aud) gur 3C^

ber £rocfenl)eit fjtet nnb ba 2Baffer gu £age tritt, baS fleinc

Dümpel nnb ^fü^en bitbet, fteltemueife jeboer) wieber uerfiegt

tiefer 23ad? föcint bie §auptquetfe beS SÜflao (9tfö ber 20ton*

gingcr'fdjen tote) auSgumad)en*

§art am Ufer beS genannten ®eroäffer;S [fingen wir für

gtöet Sage unfer Sager auf, am gufte eines §ügels, auf meinem

einige fjalbgerfattene @trol)l)ütten gerftreut liegen, wätjrenb ben

f)öcf)ften Spunft ein glaggftod giert

2£ie bereits früher augegeben, begießt ein Zfyxl beS Stammes

ber 5ltS §ibteS gur $tit ber ©ommerregen, nxiljrenb welker

baS gange jpoa^lanb oon 9caqfa ft(§ in frifdjeS ®rün fleibet,

biefe ®egenbem £)ie t>erfcr)tcbcnen gamilien fiebeln fia) für

5 bis 6 Monate im £l)al pon Slbelu, in filmet in ber 9?är)e

beS 5(nqef^affeS, im Reffet Sltaf 2lbut, bei deutele unb um ©icp

biq an, inbem fie bort (Stro^ütten, fomie £)ornbeden gum ^a^ufe

ifjvcr Dftnber, 3^e3en «nb 8ajafe gegen $toubtf)iere errieten.

£)te Reiben liefern in günftigen 3a^reu einen Ueberfluß oon

gutter, aber bie im 8pätf)erbft eintretenbc £rodent)eit, unb ber

bamit üerbunbene Langel au frifd)en ®räfew unb teutpftangen

nötigt bie Spirten, bann bie 2Bafferplä£e unb Seibegrünbe beS

£icftanbeS aufgufud^en.

@ie gießen bat)er mit ifirer gangen §abe nad) bem ^afyel

l)in, wo bie periobifajen Sftegen erft gur Söintergeit einfallen,

3ur Seit ber £>ürre tft 9?aqfa eben fo wenig bewolmt als 2lqra.

£)er §auSljalt ber ©nwolmer regelt ftd) fomit naefy beu
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meteorologifd)en SBerfjältntffen i^rer §eimatf). Zxitt eine (Störung

berfelften ein, fo fann bieg einen tfycilweifen 33erluft ber Sjciften^

mittel ber SÖeoöTferung nad) fiel) gteljen, meiere p inbolent ift,

nm fid) burd) Arbeit unb prafttfdjere $erwertl)ung if?re§ ®runb

nnb 53oben§ anbete §ülf§quellen yx fc^affen.

3f)te ^acfybartt, namentlich bie 25ewolnter t>on Sffienfa unb

oom Gebiet ber 2lnfeba, treiben e&enfap 23tehpdjt, nebenbei

beftellen fte aber aud) i^re gelber, welche oft fern oon ben feften

Soljnft^en gelegen finb. ©ie 2lnftrengungen 3ttunsmger*23eF§,

aud) bie §abab mit bem oolf£wirtf)fd)aftlid)en SBertfj ber 33ear*

beitung be§ $3obeu3 befannt p machen, oerbienen baf)er gewiß

alle 5lnerfennnng ; c§> ift nur p bebauern, baß ber 33erfud) einer

(Monifation oon 9?aqfa niajt mteber^olt würbe, £)er Grunb

wirb wafjrfdjeinlid) in ber Berufung SDtogmger'S auf einen

f)öT)eren Soften, aU Generalgouoerneur üon Xatofi), p fueben fein,

£)te urfprünglidje Sa^l be£ ^ßlafecö )&)tint mir ntdjt un=

günftig, wenn and? nur ein oerhältnißmäßig feljr befdjränfter

9famm urbar gemalt werben fonnte. S3et ber Anlage fclbft

wirften bie Eingeborenen, nad) il)rer eigenen 23erfidjcrung nnb

tro£ t^rer eingewurzelten Abneigung gegen ben gelbbau, fowie

überhaupt gegen jebe 2lrt oon Arbeit, tfjätig mit £)te fe*
robung unb (Sbnuug be3 STerramS muß feine @djwtettgfeiten

oerurfac^t haben, £)ie Grunbftüde würben in einzelne regele

mäßige gelber eingeteilt unb biefe oon niebrigen dämmen

umftt^loffen, auf weisen ba3 Gaffer bc3 23ad)e3, welker ben

^Plafe burd)f^ncibet, nad) allen Seiten fyn gleichmäßig oertl)eilt

werben fonnte, 3U oem @noe war e§ nöt^tg, hart am Ufer

©djityfmafdjtnen p errtd)ten. ^Jlan führte eine flcine Ottauer

in ber 25öfd)ung auf, rammte auf bcrfelben einige 35aumftämmc

ein unb befeftigte am oberen Zfycil ber leiteten nad) £lrt ber

3tel)brunnen einen halfen, an beffen einem @nbe ein €d)öpf=

eimer, am anberen ein Gegengewicht angebradjt war. Im guß
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ber 9J?auer 13efanb fid) eine Vertiefung, in meldet jtch ba§

SBaffcr fammeln fonnte* £)a§ Ausheben beSfelben auf eine

<pö'hc »Ott etwa 12 &t§ 15 guß nnb ba£ Ausgießen in bte

(Kraben, welche auf ben bte gelber burd)fd^neibenben dämmen

hinführten, gefdjah burd) ÜJttenfchenhanb.

©ä'hrenb ber Sftegenjeit tft eine 23ewäfferung be§ 23oben§

natürlich nicht nöt^ig; fpäter erforbert biefelbe aber biet $raft=

aufwanb.

£)er SSoben tieftest au§ einer mächtigen ©djidjt Don £)amm=

erbe, gemifcht mit @anb nnb einigem ®eröü\

3ch fd)ä£e bie mittlere Jahrestemperatur oon 9?aqfa Ijöd)*

ftcnS auf 15° (MftuS. £)te abfolute §öl)e ber Anlagen bc*

trägt nad) unferen 9tteffungen 1670 Stteter, weld)e§ Qrrgeb*

mf gans gut übereinftimmt mit ^un^inger'g Angaben (5326

$afc guß).

©er ®runb be§ Mißerfolges ber erften Verfuge lag nad)

ben 2lu3fageu ber 2lt§ §ibte3 im Langel an ber nötigen

&>affermenge. 3ch mödjte benfelben eher in ber unrichtigen

2öal)l ber (Eulturpflan^en fuc^en. @£ fotten namentlich £>attel^

palmen nnb Baumwolle eingeführt Horben fein, £)ie £)attcl^

palme gebeil)t jebodj nur im £ieflanb nnb in ®egenben, welche

feine ©ommerregenjeit Ijafjen. 2lud) für 23aumwolfyflan3ung

fcheint 9?aqfa $u §odj gelegen.

£)urch §erftcüung oon dämmen nnb deichen ließe [ich bem

Saffermangel abhelfen, wobei mit großem Vorteil bie oben

befd)riebene ©deucht benu^t werben fönnte. Um ben 2lufwanb

t>on Menfchenfräften bei ber SBewäfferung im oermeiben, müßten

Saffcrräber ober eine £)ampfmimpe angelegt werben.

Werfte, Zeigen, Eleusine, §ülfenfrüchte, SDelpflan^en (Qui-

zotia), Kartoffeln nnb felbft ber 2Beinftocf mürben §m ficher*

lidj einen guten Ertrag liefern, wohl auch oerfchiebene glach<^

nnb ipanf*$txten, ®emüfe, Melonen, £abaf, Eragrostis. ©elbft
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ber 2M>au oon Kaffee, namentlich aber bcr oon G^hta^tnbe

liege fidj üerfudjen.

Langel an ber ÜSttögttdjfett eines regelmäßigen nnb Bißigen

$erfehr<3 ntag wohl and) f^eitoeife (Sdjirfb fein, baß bie gcfb*

wtrthfcf^aft felbft im benachbarten glücklichen 2lbeffinicn noch ftet3

anf fo nicbrtger ©tnfe flehen bleibt £)cr &mbmann erzeugt bort

feiten mehr, aU er gu feinem eigenen 23ebarf nöt^ig §at
f
ober

anf bem nächftgelegenen ^arftpla^e oerwerthen famt £>ie jähr*

lidje 2ln§fnhr oon 25obenprobncten an£§abcfd) nach SDIafaua nnb

£)alabat befä^ränft ft<§ anf etwas Kaffee, ®cwür5e, (betreibe,

§ar^e nnb ^anmwofte, im ®efammtwerth üon hö'chftcns gmangig?

tanfenb ^aria*£f)erefia^alern,

£)a3 (betreibe, welches bie §abab nnb SBeni $mer nöthig

^aben, wirb gu oerhältnißmäßig §o§m greifen oom 35arfah nnb

Gafch her belogen.

^aqfä ^ärtgt im Dften mit einer, ber tüfte be£ Dothen

leeres nngefähr parallel lanfenbcn fyofyn ®ebirg£fette, bcr

9toa tfelim (wörtlich ^djwarge 23erge") pfammen, welche big

pm galfat verläuft, im heften aber mit ber 9?ora Stegabte,

bie — oorpgSwetfe bie Umgegenb bc£ nahen 23aqla (mdj

^nn^inger 7700 gnß §oä) gelegen) — als oortrcfflidjeS Seibe^

lanb bef^rieben wirb. tiefer ^ebirg^ng fjat gleite Eichtling

wie bie 9?ora tfelim, nnb bcibe finb im Horben bnrch baS Xtjal

t>on Iqm, im ©üben buraj bie (Edjütdjtett oon sJtoro ($?ao,

§ebai nnb SJJlobfabat) üon einanbcr gcfRieben. £)te Sfora

SlSgabie bilbet einerfeits bie SBafferfdjeibe ^wifchen bem galfat

nnb ben ^egenftrömen fübwärts bis pm Dftabljang oon

äflenfa, anbererfetts biejenige beS Slnfcba, welch letzterer glufj

am ^orbabhang bcr (Gebirge t>on §amaficn, in bcr sJ?äl)e bcS

©tabtchenS Xfa^ega cntfyringt nnb etwas füblich oom 18. ®rab

in ben SÖarfah^trom münbet

23on ben oon mir befnehten heroorragenben fünften oon
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9iaqfa ift Sßaqla nidjt fid)tbar, oon ber (ibene oon 2lf Hbeb

au§ erfojeint ba£felbe at§ ooflfommen ebenem §oa)Ianb, 1

2öir müffcn fu'er nodj zweier beträd)tlid)er ®ebirg§ftöde

ermahnen, weldje ftd) auf ber Seftfeite ber mächtigen Sttora

9I<ogabie ergeben, ©ie Reißen £)ebcr abt unb §ager. (Srfterer,

nur 10 Letten oon sJ?aqfa entfernt, erreicht nad) ^un^inger^

©djäfeung 8000 bis 9000 gng §öf)c nnb befteljt au§ einem

Gonglomerat üon fallen, fteiten, fogar für bie beerben ungu*

gänglid)en (gipfeln. 9?act) Oft gu fdjeutt biefeg gar nidjt um*

fangreicf)e, aber jtemUc^ ifolirte OJ?affit> burd) ben £anfa^$Rüden

mit 23aqla jufammensn^ängen. (Sine nähere (Srforfajung be£*

felben wäre fdwn in geologifdjer S3e§te^ung f)öd)ft mistig, ba

ber £)eber abi ober £embelcn, feiner ® eftalt nad) ^n fcr}Ueßcn
r

nxt^rfc^einltcr) nid)t ber Urgebirg3formation angehört.

£)er §acjcv, beffcn Gipfel aua) beiläufig auf 8000 guft

§öt)e anfteigen, mu§ gleid)fall3 einen mefyr vereinzelten, iebocf)

weitläufigeren ®ebirg3ftocf au§mad)em ^erfelbe liegt etwa

12 teilen weftwärtä vom oberen galfat ©ein oollftäubigcr

9tamc ift nad) ^Ohmsinger f)ager 5Ibei ^ebjran (beffer aber

§agara abaj ^ebjran). §ager bebeutet in ber alten ätbjoüifcfyeu

<&iaatä\pxa<fyt (®eeg) eine §auütftabt ^ebjran folt eine 9?aa>

aljmung be3 gleiten jemenefifdjen ©tabtnameng fein.

£>a§ (Gebirge fenbet mehrere 2lu3läufer gegen ©übweft unb

SBeft beut 2fttfeba su unb naa) ^orb, wo fid) ba3felbe an bte

au3gebef)nte §od)ftäd^e lautere auffliegt £)iefe3 Plateau ent*

l)ält füe^enbe^ ^Baffer unb finben fid) bort Ruinen alter

(Bebänbe, benn §ager war — wie £)ebra (Saite am oberen

SßarM) — in alter £tit ber ©i£ eine§ d)riftlid)en, aderbau*

1 Unter ben jnr £errfcf/aft ber 23af)emaga|cf) gehörigen ^roütnjen

jä^tt fcfyon Subotf bte £anbfd;aft 3Saqta anf. lieber bte ©ebirg^üge nnb

SSotfSftämme nörbltd; öou .^abefrf; bergt. 2)iunsinger in ^eterinann'3 ©eogr.

mttl). 1872, B. 201 k. nebft Äarte Xa\. 12.
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treibenben 2Mf§ftamme§, ber burdj bie gut beoölferte Rora

gabte mit bem 9D?utterIanb 2tbeffinien in $erbinbung ftanb. §agcr

wirb \t%t nur nod) üon Siegenden beoolfert, meiere fteinerne

§ütten ober §ö^en bewohnen unb nidjt eigentlich wembern.

©ie werben, obwohl ohne etnft bte 33eft^er bc3 £anbe§,

\t%t aU Untertanen ber Söeni 2lmcr betrautet, unb ihre @it^e

befa^ranfen ftd) auf bte (Gebirge Oaboba, 2liget unb §ager felbft.

3n patriarchatifa^er Ibgefcfjiebenheit lebenb, nähren fie fid)

haufttfädjüch oon tyJlitä). 3I)re Abgaben begaben ftc an ben

®roj^@cf)ed) ber 23eni 2lmer, finb jeboch fünft unabhängig unb

werben oon ben ^a^barftämmen ihrer Räubereien wegen ge-

fürchtet Sir haben üben fdjon
1

biefer Ureinwohner gebaut, bte

ftdj £3et Wlakf), 23et 2(ueb, 23et 33afd)ü unb §amafien nennen.

Sfyxt @pracf)e ift ba§ iöebjaute^ fowoht, wie aud) ba£ £igraia

über &)a\l

28ährenb unfere§ nur zweitägigen 2lufenthalte§ in 9?aqfa

befaßte ich tnt<^ ^auptfäc^Ud) mit geogra:phifd)cn Aufnahmen,

bereu (Ergebniffe auf meiner £arte eingetragen finb. ®leia>

zeitig burchftreifte ich bte §ügelgruppen norbwärts, füwie ein

flehtet ©tütf beS Sttao^ate, wertes ftch, unterhalb bc§ Säger-

platy§ einen grüben Söogen natf) Söeft befa^reibenb, fdjfteßftd)

nach ©üb zu Dft wenbet, mit bem §ebai vereinigt unb al§

9J?oqa über ^ebfabet bei §üd}wafferftanb ba§ Rothe 3fleer in

bem §afen Sttobaraf erreicht.

3m ungemeinen bietet bte ®egenb oon 9?aqfa
2 wenig W)*

wechfcütng; fo giemlich überall, wo ich hinfam /
waren bte ®e*

ftein£* unb $egctation3oerhättniffe je nad) ber Dertltdjfctt bte=

1 @. 74 unb 94.

2 attmtjmger treibt Raffet unb 9?agfa, ba3 abgefegt ober Slfcfafc l&e?

beuten fott. 2)em ®ef$v naefy roürbe td) fctefen (Eigennamen mit bem ätt;io=

pifcfyen unb fytmtyarittf^en <P »tebevgcfcen, ba§ bem arafctjtfyen <J> entfprtdjt,

alfo mit q §u umfcf)retf>en toärc.

ö. §eugltn, 9?etfe in SRorbofHlfrifa, I. 8
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[elften. £)te glasen ber (Seitentäler, welche mit ®ranttgru<§

erfüllt finb, enthalten gnr troefenen Safyre^eit nodj weniger

frifdje Vegetation al£ bie l)umu§* nnb bammerbereia^eren §aupt*

tfjäler; bie Ufer be3 ^ttmfcrB ber £orrenten »erben bagegen

gewöTjnlid) oon biäjtem grünen SBufdjtoer! nnb (Sdjttngpflanäen

eingefänmt. (Sinfenfnngen mit einer ©pnr oon wiefcnä'fmliajem

®ra3wnd)3 trafen mir bei ben 25rnnnengrnben oon £fä)ewetn

nnb in ber sJcäf)e oon Diq^biq am füböftlidjen ^anb be§ $effel§,

ferner im ^oa^ett talwärts? oom öager in Sftentele ober

•Jftentelie, too neben oerfdjiebenen Prüfern ana) Yeronica Ana-

gallis aquatica in 23tütl)e ftanb. 5lm guge einer mächtigen

fenfred)ten gcBwanb, eine I)albe Ofteile fübltdj oom Sktgerpk^,

bilbet ber SOZao ein siemlia) tiefeg Safferbeden, ba§ pm ST^etX

oon Ilgen nnb anberen Saffergewädjfen erfüllt wirb. 9?od) ein

©tücf weiter ftromabwärtg finb bie Ufer bicfyt beffyattd oon Del*

bänmen mit frifd) lidjtgrünem £anbbad). 2ln§ ber gerne geje^en,

gleiten biefe ftattlidjen Seiben, and) ba3 23latt erinnert im ^3e§ug

anf gorm nnb gärbnng etwag an biefe ^flan^e.

(^arafteriftifä) für ba§ fteinige §ügeüanb ift ber Qolqnal

(Euphorbia habessinica) nnb eine oerwanbte ftammlofe 5Xrt

(Euphorbia polyacantha).
. £)te beeren Gipfel fetbft seidenen

fid) meljr bnr^ tapjett au§, bagegen enthalten bie ©a)Iuc§ten

oft red)t malerifaje Partien oon 23nfdjwatb.

£)er £)idid)te oon ©tectjäpfeln nnb Sunberbäumen, welche

im Zfyal Oftentele auftreten, ift bereite (Srwäfmnng getfyan.

(Sine Slnßäfylung ber wenigen oon mir eingefammelten

botanifdjen Vovfommniffe fyrt mein grennb Dr. ©d)Weinfnrtl)

oerfproben, gelegentlich §u oerbffentlidjen.

Sag bie Tierwelt oon 9?aqfa anbelangt, fo reichte ein

2lnfentfyalt oon wenigen £agen natürlich nic^t r)tn, biefelbe ein*

ge^enber fennen gu lernen.

Von ^anbtfn'eren finben fia} ber £eoparb, oerfcfyiebene güajfe
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mtb ber §^ätten^unb. £)te geflecfte §t)ätte foü ftc§ nur gur

Seit, wo ba3 §ochlanb bewohnt ift, einfinben, auch ber Ööwe

fi^ zuweilen bi§ in biefe ®egenben verirren; boch foll er nach

ber ^Bereicherung nnferer gübrer weit häufiger im gatfat fidj

Zeigen,

Einen deinen Ichneumon glaube ich flüchtig gefehlt zu haben,

£)ie am ^äufigften ^ier oorfommenbe Antilope ift jebenfalte

ber ®ubu, ber theits* einzeln, t^eiB in Keinen Rubeln alk ®e*

hänge bewohnt. 2luch bie <Safa (Oreotragus saltatrix) finbet

fic^ an felfigen ^tä^en, fte gehört jeboch gu ben fetteneren Er=

fa^einungen; bie 2£inbf:piel*2lntitope, atigemein im 5tnfeba^^at
f

§ebai unb galfat, habe ich in 9?aqfa fetbft nicht beobachtet

^Bilbfcf)weine (Phacochoerus Ailiani) geigen ftch in ber

9Mt)e ber ®ra£f(ächcn unb ^innfale überall, gewöhnlich gefeltfchaft*

lieh- 2ln oielen Stetten finb bie Überhängenben SSachufer oon

ihnen unterwühlt unb in Sägern Ijergericfjtet. %vl§ ftößt man

häufig auf ihre regelmäßigen, freuz unb quer über 'bie Später

unb §öf)en taufenben, meift geraben 2Öed)feL

guweiten begegnet man einem zwergartigen §afen; in @tein*

Raufen unb alten (Gräbern §au\m paarweife muntere Erbeich*

hürnenen.

gtebermäufe bemerfte ich nicht, ^lad) meinen Erfahrungen

wanbern biefetben mit ben 33iehhcerben unb ben fte begteitenben

gliegenfehwärmen.

(Sine §eerbe oon mehr al£ 150 &tM §unb£fopf = ^a*

miauen, wohl auf ber Säuberung oon einem Äifferpta^ gum

anberen begriffen, ftteß mit mir unb bem mich begteitenben £)ie*

ncr auf einem engen Söergpag gufammen,

25ereit3 habe ich einiger 23öget be3 §ochlanb£ gebaut

3ch jähle naa^ftehenb ade oon un£ Wölkten 5trten be§ha(ö

noch fpecielt auf, weit ^aqfa bie nörblichfte (Frenze be§ 23or*

fommenS mancher berfetben zu bilben fcheint.

8*
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Falco lanarius, var. tanypterus, öfter gefeljen, jebod) nic§t

erlegt. — Aquila rapax, etrtgeln. — Helotarsus ecaudatus,

am 9?anb be§ §otf)tanbe§. — Nisus, tvoty N. badius, mefjrfad)

gefe^en. — Melierax polyzonus. — Buteo augirr.

(Men würben nur gehört (mar)rfd) einlief) Bubo lacteus).

Cotile (or}nc 3™^^ C. obsoleta), öfter am s0tanb ber

§ügel gefeiert.

Merops Lafresnayei, paarmeife um gclSgefimfe unb auf

Kronleuchter * (Supfjorbien. Irrisor aterrimus, in flctncn ^er^

ftreuten glügen, 3unge unb 2llte, oI)nc &to'etfd auf
^cv ^an"

berung.

Nectarinia affinis unb Nectarinia babessinica, beibe un*

gemein f)äuftg läng3 ber Dtegcnftröme im ®ebüfd) t>on Capparis,

Calotropis u. f. ft>. — Beibe Birten trugen bereite ba$ r>ot^

fommenc §od^eitgffcib unb fämpften bie $?ännd)en mel unter

fid). — Nectarinia cruentata glaube id) öfter bemerft p ^aben.

Camaroptera brevicaudata, paarmeife im ®eftrity£ unb

Sur^elwerf ber ^innfale; bie üDlännajen fangen r)errlicr).
—

Oligocercus microurus, einzeln auf faxten Räumen. — Sylvia

rufa, Sylvia fitis unb Sylvia garrula.

$$erfdn'ebene @arjcolinen, barnnter Saxicola lugubris,

Tbamnolaea rufo-cinerea, Pratincola rubicola torquata.

Buticilla pboenicurus.

Motacilla alba unb Budytes flava, festere in alten $a*

rietäten.

Antbus sp.? öfter gefe^en. — Parus leueopterus. —
Pycnonotus Arsinoe.

Dicrourus divaricatus. — Tberpsipbone melanogastra,

fetjr einzeln, ebenfalls im §od^eit§fleib. — Batis orientalis.

Dryoscopus aetbiopicus; malrrfctjeinlid) and) Dr. gambi-

ensis; Nilaus brubru. — Teleplionus erytbropterus. —
Fiscus bumeralis (nur gefefycn).
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Corvus affinis.

Hyphantornis habessinica unb H. Guerinii (im hinter*

fleib). — Uroloncha cantans. — Passer Swainsonii. —
Poliospiza tristriata. — Crithagra striolata.

Galerita cristata, einzeln.

Agapornis Tarantae, ^aartoeife auf ®Xonkü<§kX*(£u$OXtim*

Trachyphonus margaritatus.

Picus sp.? me^rmaB gehört

Turtur semitorquatus, ungemein fycwfig, einzelner Turtur

senegalensis.

Numida ptilorhyncha, fte(Iemt>eife_ in großen ©djaaren. —
Francolinus Rüppellii, im ©eftrüpp paar* unb fettenmetfe. —
Francolinus gutturalis, ßaattöeife. — Coturnix communis, in

großer beenge im ©ttfidjt ber £f)alpd)en im Neonat gebruar.

Scopus umbretta, an 23ätf)en, einzeln.

Totanus ochropus? an 23äd)en.

©drangen unb (Sibcajfen fjaben toix ntdjt bemerft. 3m
Etagen einer Umbette (Scopus umbretta) fanb tdj bagegen

Ueberrefte kleinerer gifdje (Lebias?).

«Schmetterlinge unb täfer waren niäjt f) aufig. 2ln 23run*

nengruben geigte pdj eine Equites^rt; an feuchten Stetten im

©anb (Spanien unb eine Anthia.

3n geistigen fiebetn ftc^ große Kolonien »rilber Lienen

an. $uf 9Mgcftein ber 33äd?e ftnbet fid) eine fleine ©c^neefe

neben einer Spenge oon £)tpteten*&ttöen unb 25tutigeln.

Sag ba3 ttima oon Tiatfa anbelangt, fo muß bagfelbe

ber ©efmtbfjeit fcf)r guträgtid) fein. 3U* Sinter^eit foften

guroetfert sJtad}tfröfte eintreten. Wxx liegen nur gwei £l)ermo*

meterabtefungen oon unferem Öagerplafe in deutele fcor, näm*

UcB oom 22. gebruar 10 Ufyr $ormittag3, voo bie 2öä'rme

18,2° betrug, unb oom 23. gebruar $lorgen3 6 Ufyc, voo

ba£ £()ermometer + 6° 9t. geigte, gimfc^en bem 21, unb

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



118 2>a§ Ältmct tion Sfcaqfa.

23. gebruar Ratten mir 9ttorgen3 etma£ 9^eT6eX> Vormittags

ftets frifche flare Suft mit 2öinbftille bi§ gegen 10 Uhr, amttags

fräftige ^übmeftminbe ; ber ^a^tf)tmmel mar häufig bemülft.

3lm 21. gebruar fanben [ich gmei Eingeborene au§ bem

§ebat*£l)crt ein, mohtgebaute junge Seute, welche oon einem

Unterofficier, ber mit 4 ©olbaten oom ©ouoerneur oon Uttafaua,

Grafel 33ef, un3 mit Briefen entgegengefehielt morben mar, beit

Auftrag erhalten Ratten, unfere ©pur ausftnbig p machen.

©eine ^ceöeng übermittelte un§ gleichzeitig warme Em*

pfefilungen an ben @d}ed} ber 2lt§ £emariam unb an ben Eöm*

manbanten oon feren.

£)a bie SReifeprooiftonen ftarf $ur üfietge gingen, fo oeran*

tagten mir unfere neuen (Meit§männer
,

unfere Slnfunft ruhig

in §ebai ab^umarten, wo bie 3)iöglid}feit gegeben mar, mieber

einige ©d)afe ober 3* e9en einkaufen.

@<hon währenb ber oorhergehenben Stacht mar ba§ Säger

mehrfach burdj ba§ ©efehret oon Dfoubifieren in Aufregung Oer*

fefct worben. SKubelweife jagenbe güchfe, wahrfdeutlich Canis

lupaster, umfehwärmten unter Reiferem Letten unb ©eljeul bie

©egenb, mo bie 3elte aufgefplagen Waren. E£ festen baf)er be=

fonbere 33or[id;t nöthtg, wollten mir unferen geringen gleifdV

oorrath, ber nur nod) au3 brei flehten 3^3cn beftanb, oor ben

hungrigen Räubern fiebern. 3n ber nächften Stacht mürben

bie Ztym be£ljalb oon ben Wienern in einer aus ©epäcf*

ftücfen errichteten ^erfchan^ung unmittelbar gwifchen bem &lt,

ba§ mir bewohnten, unb gmifdjen bemjenigen ber £)ienerfchaft

untergebracht. 3n ber 91ahe brannten gmei geuer, um meines

bie ^ameeltreiber nebft ihren £afttt)ieren lagerten. 3n unferem

3elte mar bie eine §alfte ber 2Banb abgenommen; ein Sicht

brannten mir nicht, ba mein Begleiter, ber immer fehr zeitig

pr $M)e ging, fidj mährenb be£ @d)lafe§ baburd) beläftigt fühlte.

s^ad) Einrichtung be§ Sägers ha#e ich ben ^erfud} gemalt, au
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einer gutjrt be3 23ad)e3 anpftcljen, in ber §offnnng, baß bort

Stfb irgenb einer Irt ()in nnb I)er wedjfeln möchte. bnnfelte

jebod) balb fo ftarf, baß id) nacfy 23erlanf einer falben ©tnnbe wie*

ber jitm Sager prücffe^rte nnb mid) balb baranf niebertegte, £)ie

fämmtlid^e 2ftannfd)aft, bie fünft bie 9?ad)t über biet fdjwallte unb

lärmte, war tyente and) früher aU gcwtfl)nUc§ eingefd)Iafen.

®egen 10 llfjr wnrben wir plo^lid) bnrd) fd)retfftd)e3 2lngft*

gefdjrei einer ber 3^e9en anfgefajrecft. SDte 23üdjfe, weld)e nie

oon meiner @ette fam, in ber §anb, fprang id)'in§ greie. And)

mehrere ber ^ameelfü^rer nnb Liener waren fofort mit i^ren

Sföaffen <$nr 8tefte. £)od) wir famen sn fpät! (Sine ber 3^3^ mit

bnrd)biffenem §al§ wimmerte am 33oben, ba3 angreifenbe Sftanb*

tfyier ^atte biefelbe nid)t fort^ufa^Ie^en oermodjt, ba fte wie il)re

^ameraben in ber improoifirten @taüung feftgebnnben war.

£)er Attentäter felbft war oerfdjwnnben.

s^ad)bem ba3 arme @d)lad)toofer oottenbs gctobtet worben

war, trat nad? ber Anfregnng balb wieber bie gewohnte ©ttfte ein.

!öttein ^ad^tlager befanb \ia) an ber offenen 6eite be3

geltet, fo baß e§ mir möglid) war, oon meinem £ager an§ in£

greie §u feljen. &§> mochte eine fteine fjalbe @tnnbe oergangen

fein, al£ td? ein fd)wad)e£ ®cränfd) gn oernefymen glaubte, Md)t

^wcifelnb, baß bie fmngrige $3eftte normal«? oerfndjen werbe, gn

i^rer 23ente jn gelangen, fndjte icfy, ba3 Singe möglidjft anftren*

genb nnb oljne mid) anzurichten, anf ber gegenüberliegenben gläd)e

ben SKänber p erfennen. ©er 93ti£ eine£ glüljenb rotten Inges

machte mid) anf bie richtige Stelle anfmerffam nnb gleid)

baranf nnterfajieb id) bie nnbeutliajen Umriffe eines größeren

l^tereS, weldjes platt anf bie @rbe gebrncft, lautlos näfjer frod).

TOcirt ®ewel)r lag bereits im 2lnfd)tag, bod) erlanbte bie

2)nn!elf)eit nnb meine Sage anf ber @rbe nidjt, $ifir, torn nnb

3tet ridjtig in eine ßinie §u bringen, ©er ©djnß fnaftte nnb

einen Angenbftcf foäter ber zweite.
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2te bem 3eft ettettb, fonnte i$ nur ttocfy feljen, wie ber

ungebetene ®aft flüchtig bem na^en 53ac^)£>ett peilte«

2lm nädjften borgen fanben mir bie beutliäjen nnb mäd)*

tigert gäfrtett eines £eoparben, aber feine ^pur oon 33lut.

SD^ne 3nmftf war er mit bem <Sd}recf baoongefommen.

3n ber grüfje be3 23. gebruar würbe t>a§ £ager in Ottentele

abgebrochen, in ber Ibftajt, ben 2Beg nad) ®eren ein^d)lagen.

tiefer führt eigentlich über 23aqla nnb ba§ obere £fjal be§

9lnfeba, boch fott er für' ^ameele fanm gangbar fein. Sir

Jesingen be^^alb eine mehr öftlidje ^ia^tnng ein.

23i3 §um nahen ^üboftranb be§ §ocfylanb§ oon 91aqfa

fteigt ber SBoben wieberum etwas an. Wlan gelangt burd) mehr

offenes, nur fteftettwetfe mit niebrigem 53n|c§werf beftanbeneS

Xerrain, auf bem ftd) §kx nnb ba ®ra£pd)en ftnben, über

welche einzelne fahle graue gelSgrate ragen.

£>er tylaiz l^eißt £)iq*biq nnb mag etwa einen S^urcfmteffer

oon 2 leiten ^aben. 3n feiner Oftitte finben fi<h einige alter*

tf)ümlid)c SRefte.

SDiefe befielen in einem einige 60 gufe im £)urd)meffer

haltenben niebrigen SRingwall aus gelbfteinen, welker swei

maffioe ^runbmauern oon quabratifd}em Gucrfdjnitt ümf^Uegt.

£)ie ändere berfelben mtfet etwa 28 guj3 im ®eoierte nnb

ber beft erhaltene Zfy'il, bie 92orboftecfe, ^at nod) faft Wanm*

1)1%. £)a£ (Gemäuer ift aus rohen Steinen ol)ne 33inbe*

mittel aufgeführt, jebodj SlfteS ftreng ftymmetrifd? nnb forg=

fältig auf einanber gefügt. GrS l)at ben 5lnfd)ein, als ob ftd) in

ber Seilte jeber «Seitenwanb ein Eingang befunben fyätte, bod)

läjjt fi$ biefeS bei bem jetzigen 3uftanb ber fthtine ohne 2Öeg=

räumung bes (Schuttes nicht mehr fid)er nadjweifen.

£)ie innere, beiläufig 12 g-ujj im ®eoierte t^altenbe (^runb*
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mauer ift noch weniger gut erhalten» S^ifc^en ^en Krümmern

wuchert einiges Sßufdjwerf.

Vielleicht ftanb f)ier einft eine cbriftliche SHrche* W\t ben

®rabmonumenten ber 23et SCRate
1

^ hat bie Ofuine feine $ef)ntich*

feit, wetf bie inneren Zljnk offenbar fein Wurmartiges üDfafffo

mit 6tocfroerfen bilbeten. 2luch fc^etnt ber 23au nach ben §tm=

melSgegenben ortentirt unb weit umfangreicher, aU alle üon uns

befugten ®räberftätten,

(StwaS oftwärtS üon Iiier befinbet fiel) eine pgelartige

(gteßc mit einem $rei£ Don rohen ©teinbänfen, in bereu SOfotte

ebenfalls ein Si£ ober eine 9lltarplattc angebracht war*

£)ie @ifee felbft befteljen aus ftarf fußbiefen unb 2 bis

3 guß Taugen unb eben fo breiten platten, hinter welchen eine

aufrechtftehenbe D^ücffchne oon berfetben gorm eingerammt ift.

£>ie Ureinwohner mögen h* c* XW ^athsoerfammtungen

abgehalten f^aben*

2Iuch im Xfyal 100X1 ^xa m<0 m unteren £ebfa follen [ich

ähnliche ^Ict^e finben.
1

Sir begegneten hier mehreren Rubeln oon 2Mbfanwehten,

währenb aus bem nahen Iloe^icficht ber geüenbc £ocfton

reicher granMinhühuer erfetjattte.

23alb war ber [teil nach bem §ebai^f)a ^ abfaüenbe 9?anb

beS §ochlanbeS erreicht £)urch einen geisriß führt ber ^a(3

jäh in bie £iefe ber engen Zfyalfälufyl

£>ie (behänge finb im ^gemeinen ziemlich reich mit 23ufch=

watb unb 23aumfcMag beftanben. 2luf ben gelfen bemerfte ich

SCRoofe unb ©teinftechten neben zierlichem ^auerflee unb garrn^

tattern; auf Delbäumen fchmarot^enbe Öoranthen,

S)te Vegetation war fycx belebter unb weit tnannigferf*

1 @a£eto entbeefte in (Snjcfat ober (Snjetol, etrea 10 teilen füblicfy

öon ^aqla 9xuinen toon ftetnernen tfJebänben mit einer ätfyio£ifd;en 3nfd)rift.
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ttger aU in $fqra, felbft an frifcf)grnnen ürantyflanaen man*

gelte e§ ftetlenweife md)t, bcfonberä am ®rnnbc be£ SfyaU,

ba£ ftd) in feinem $erlanf naä) <Süb p Dft Mb erweitert

©ine ftarfe SJMle nnterljalb be§ ^affe§ münbet an£ s^orbüft

f>er ein ®eitentf)al mit bem Safferplafe 2l3qaq. 2Bir fanbcn

f)ier allenthalben e^nren üon (Sommerlagern, nnb felbft {efet

war bie ®egenb ntd)t gan^ unbewohnt, bie flehten ^ieberlaffnn*

gen werben übrigens meift in Klüften ber ^eitent^äla^en an*

gelegt

Tiaa) ftarf breiftünbigem Wlax\$), ücm 8ager üon SJttentele

ab geregnet, rafteten wir im §ebai nnter bem ©cfyirmbad} weit*

aftiger ^IFa^ien, 2öir waren in ber Fnr^en $tit nngefä^r 1200

gug tief Ijerabgefticgen,

3agbbareS $3ilb wnrbe niajt bemerft, bagegen beobachtete

tc§ ^a^ornüögel, bie prachtvolle geprickelte ^acfe (Coracias

pilosa), oerfdjiebcne @teinfd)m%r, ^anbenlerc^en
,

nnferen

enropäifcben rotljnacfigcn Bürger nnb Schwärme von Dorfen*

hacfern (Buphaga erythrorhyncha).

3Mefe eigentümlichen $3bgel erreichen faft bie (^roge ber

(Singbroffet (Sie finb t>on fa^lanfem $ö£perban, ihre garbe

ift ein einfach granlicheS ^oftgelb, bie be£ Fräftigen ©chnabels

nnb ber anfgebnnfenen 2lngenliber lebhaft foraltroth; bie fnr*

gen güße tragen ftarfe, fefjr gefrümmte ^ägel nnb ber lange,

etwas fpi^ige nnb fteiffebrige Schweif bient zuweilen gnr Unter*

ftü^nng beim klettern, SöefonbcrS bemerfenswerth erfcheint bie

Gebensweife ber ©chfenhaefer. %Jlan trifft fie ftets in fleinen

ober größeren gingen beifammen nnb 3war anSfchliejHich in

(Skfeltfchaft ber Speerben t>on §an£tl)ieren, Silbbüffeln nnb großen

£)icfhänterm

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



2)cr Odjjenfyctcfer. 123

Sie fdjeinen ntdjt eigentlid) 3U manbern, gießen aber mit

iljren (£wäf)rem oon einem 2Öeibe* ober SÖafferpla^ gum

anberen*

3^re 91af)rung fceftefjt in £aroen oon gliegen, 3 e^cn
r

geronnenem 23lut nnb §autftütfen, meiere fie ben Vierfüßlern

entnehmen.

^amentli^ anf franfe nnb burd) <&attdbxud oertounbete

$ameele nnb SO^autt^tere o>t en ber Ddjfenljacler abgefel^en.

Unter lebhaftem gtytn umfd)wärmt er bie §eerbe nnb lägt ftdj

enblid) anf ben Sßücfen ber Spiere ttteber* ^ueftoeife nnb

mit erftaunlid)er ®ett>anbt§ett fjityft er fjtn nnb §er, flettert ge*

toanbt anf nnb ab, bie §aare, galten nnb Dftffe nad) Sdjmaro^er*

3nfecten nnb iljrer 23rut burd)toübyienb*

3m Allgemeinen reiftet ber Vogel ben gieren burefy Ver*

tilgung ben Ungeziefern vooty große ©teufte, oermunbeten ioirb

er jebod) läfttg. SDiefe fudjen ftdj feiner bann bnrd) 3utfett

ber §aut, bnrcfy Stoanäfcfyläge nnb fd)ließlid) burd) Sölden anf

ber (£rbe ^n entlebigen, Aber bie gnbringüdjen (Säfte fliegen

bloß ab, nm im näd)ften Augenblid lieber gnr ©teile p fein.

(Glaubt ft$ ber Dc^fen^atfer oerfolgt, fo flüdjtet er anf

bie* entgegengefefete ©eite feinen 3?eittl)ieren. Aufgefd)eud)t

ftreift bie gange (^efellfdjaft entmeber einer benachbarten §eerbe

in ober fie faßt auf gäunen nnb fallen 25aumäften ein, bin

fie fiaj toieber in @id)erl)eit glaubt

£>ie (Sattung Buphaga ift über ban gange tropifdje nnb

fubtropifdje Afrifa oerbreitet, bod) fennt man bin }e£t nur gtoei

Arten berfelben. £)ie meiften ^aturforfdjer gäljlen fie ben

ftaarenartigen Vögeln bei, nad) meiner Anficht ftefyen fie ben

§unbe^ nnb ^äufeoö'geln (Schizorhis nnb Colius) nä^er,

bod} möchte id) biefelben immerhin aln eine gefonberte gamilie

betrachten, bie and) mit ben §onigfufufen (Indicator) einige

Analogie geigt
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Hm £agerplafe im oberen £ebai fttegen bie t»om ®out>er*

neur r»on Sftafaua nad) un3 au§gefanbten ©olbaten ^ur ®efett*

fdfyaft Sie waren buref) t>erfd)iebene gtintenfd)üffe auf unfere

Hnwefenbeit aufmerffam gemalt werben*

Hm 9ladnnittag ging e3 weitet talabwärts. (Gegenüber

bem Ijofjen £)enben=23ergc fü^rt ber 2öeg HnfangS etwas mcljr

füböftlid) über gwei Jpügelrüden weg, woburd) ein ftarfer 35ogen

be£ §ebai abgefdmitten wirb. §ier blieb baS Heine §irtenborf

<Sa)imageli ^nr Sinfen. £)er gan^e (Sebirg^ng weftlia) x>om

Zfyat be§ §ebai, swifdjen legerem nnb bem Tlao, fyeijH Qaber

tfabe nnb Hmba, ber öftltd^c Dforet. £)aS jefet gan^ trodene

güigbctt nnb ber untere £f)eit ber ®efyängc, namentlich aber

engere @d)luvten finb häufig mit rei^enben 2Öalbpartien befe^t,

gewaltige gelsmaffen bilben ben nidjt weniger malerifd}cn §inter*

gruub ber £anbfd)aft

£)ie Qolqual--Euphorbien beS §odjlanb£ fehlen, bagegen

fanb i$ jn meiner großen greube neben mannen abeffinifcfyen

(Straudjformen and) einen alten ^Mannten, ben id) in ben

Hochgebirgen mcftlid) oon Sauafin entbedt hatte, 3d) meine ben

eigentümlichen Dmbet, einen ftatttichen £)rad)enblut4Baum, ber

hier swar nur einzeln auf ben (Gipfeln fjeruorragenber gels*

hügel auftritt, im £ebfa bagegen feljr häufig oorfommt.

"Der @tamm biefer Dracäne crreidjt feiten über 15 guft

§1%, er tft, wie bie wenigen Hefte meift bichotom, ähnlich ber

£)ompalmc, nnb bie $ronc befteht aus bieten SBüfcheln bun!el=

grüner, armlanger, fchwertförmiger Blätter oon ungemein Rethem

®efüge.

ü)ie Sßlüthe^eit beS Dmbet fällt in ben §ochfommer, \t%t

gab c£ nur oerborrte fparrige ißlüthenrispen. £)aS £aub war

gnm Xfyil mit Schmaro^eripiläen bebedt £)ie Eingeborenen

fennen bie färbenbe Eigenfchaft ber 2Burgelfafer, welche jebodj

erft in getrodnetem 3uftanb f)oa)xoÜ) wirb, Man benu^t
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übrigens nur ben Saft, um ©cfnüre unb ©trtdfe baraus gu

brefjen.

3n ben (Härten um ®onbar wirb Ijäuftg ein £)radjenbaum

al§ 3^erPPan3 c gehalten, ber bem Cmbet nid)t unälmlid) ift unb

vielleicht ber gleiten Irt angehört £>a<§ ®ewäd)3 fofl au§ bem

Süben her importirt werben fein. 3m gebruar beginnt feine

S3|ü%§eti Die Slüthe ift bottergelb gefärbt

®cgcn bie Srunncngruben von Satan, 3 teilen fübfüb*

öftfidj von <2d)imageli, wirb bie ®egenb über, trodencr, and)

ber Soben auffattenb fanbig. £)er ©anb befielt au§ gumeift

groben, raupen Krümmern von (Kranit

21m Vormittag bc3 24. gebruar rafteten wir an ber üMm*

bung be3 9J£ao in ben Spebai. (Erftcrer fommt burd) eine enge

&ü)luü)t au§ ^oroweft £>ie ®egenb Reifet S^o^aber 2lf ©djari;

unfern be3 3u fatnmcnfluffe§ befinben fidj im Wlao^al bie Srun*

nengruben (Sbfalat, aus benen bie $ameelfül)rcr fid) mit Saffer

verforgten.

£)ie ttmrmarttge gelsmaffe auf ber (Sübfpi^e be§ ()ier

eubigenben 21mba*($cbirge3 bilbet eine bie ®egcnb weit befjerr*

fd)enbe £anbmarfe, von weldjer aus man ben 23ranb bes ©täbt*

d)en3 Irfifo bei sJ)?afaua gefef)en haben foll. ©ie birecte ($nt*

fernung bahin beträgt übrigens minbeftenS 70 teilen.

£)aS (Gebirge unmittelbar füblich von 9ftao würbe uns Ufer

benannt.

2In einzelnen ©teilen beS §ebai fanb ich (Spuren von Xer*

miten* Sauten; an anberen liegen enorme lofe grobförnige ®ra=

nitblöde gerftreut, bie giemlid) rafd) gu verwittern fdjeinen,

mährenb geröllartig geftaltete, härtere Waffen beweiben ®efteinS

aus ber £)berfläd)e hervorragen.

2luf ben Verbergen geigten ftch einzelne ®ubuS, im ®eftrüpp

ber £f)alfof)le $3inbfpiel^ntiloven, güchfe unb Perlhühner, auf

ben £)idid)ten metallfledige Turteltauben (Chalcopeleia afra),
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§al£banbfüegenfcmger (Batis orientalis), ffeine totpöpftge

©ped)te unb (Bolbfufufe (Chrysococcyx Clasii). Qmblid) erlegte

idj eine neue (Stein* ober Keffer ©traud^6$m%r*2lrt (Philo-

thamna minor, Hgl.). Stuf einzelnen £amari3fen bemerkten

mir biegte, \t%t laublofe 23üfd)el oon ©d)maro^ergewäd)fen (woI)l

Loranthus).

Seiter t^alabtüärt^ treten bie nadj unb nad) aud) an §öf)e

aone^menben (Gebirge nod) mel^r prM.
3wei teilen unterhalb be§ Wlao münbet ebenfalls oon

9?orb Söeft ^er ein anberer £orrent, ber mir 3)era benannt

würbe, @twa§ über bem (gintritt beweiben in ben §ebai ergebt

fid) mitten in ber ;H)alfo()Ie eine ljof)t unb [teile, ifolirte gel£=

maffe; nad) gtoei weiteren teilen pafftrt man bie Mnbung
be£ Stfbar £)eqeli, gleid) barauf bie iörunnengruben 9ttoqa unb

bann bie TOinbung be£ beträd)tüd)en $Regenftrome§ Girqir, §ier

wenbet fid) ba§ §ebai=££)al aU Qubqub nad) Öft 9?orb gum

großen $a§ oon 9ftobfa&et, ben e£ burd)brid)t, um in Wxx\af)

SÄobaraf ba§ Stteer §u erreichen. 2ln ber Biegung be§ Oubqub

oer^weigt fid) bie SE§alfo$fe in eine Spenge oon 9ttnnfalen,

§wtfd)en benen ftd) infelarttge, mit bid)tem ®ebüfd) bewarfene

®eröürüden ergeben,

£)te Biegung be£ Skates pr Stufen, ben SBerg §arb ^ur $Hed>

ten laffenb, erftiegen wir nad) ©üb gu ben 3war nid)t l)od) gele*

genen, aber engen gefäpaj? 2tfd)orim. %ftan befinbet fid) t)ter auf ber

§od)ftäd)e Qaroat, weld)e nad) ©üb unb ©übweft etwas anfteigt,

bis ju gwei weiteren niebrigen ®ebirg£übergängen. £)ann wenbet

fid) bie ©trafte aus ©übfüboft nad) ©übfübweft, fanft nad) ber

Stäche beS weiten Sltfyara^aleS abfaftenb. £ux Öirtfert bleibt baS

^ifet^ebirge, im ©üben erfd)einen bereits bie §ö1)en3Üge, we(d)e ben

Sebfa einfäumen, ba^inter einzelne ferne sadige ©tpfel oon %Rm\a.

£)ie ®egenb erfd)eint einförmiger, bie Vegetation mel)r er*

ftorben als im £ebal
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Huf ber bem ^Xt^ara pgewanbten ^töba^mtg ftnben fid)

lieber mehrere beträd)tlid)c ®ru^en fon alten unb tfjetfweife

audj üon neueren (Gräbern. Öefeterc befte^en au§ einem nur

wenige guß l)ül)en freigrunben Sftaffto üon rollen ©dn'eferftüden,

auf benen fid) eine fe§r ftumpfe fegeiförmige ©pi^e ergebt, welaje

mit fleinen Groden t»on mild)weißem Guarg forgfältig fcebedt ifi

(Sin ältere^, redjt ftattlid)e<§ Monument t)at gmet niebrige

6to<Jwerfe, über benen ftd) ein etwa§ fontfef) ptaufenber £t)urm

ergebt, beffen ©pit^e eine Irt öon kuppet giert @3 mar nr^

fprünglid) mit ®atf üerfleibet , ben ber gafjn ^ 3 e^ übrigen^

gum großen £f>eil gerftört l)at £)tefe§ (Grabmal, üon bem id)

Ijter eine fleine @8$e beifüge, Ijetfjt Qaber trenel) ober Qerenefj,

©eu fleineu §ügelgug ©djaqer in Oft umgel)enb, gelangt

man fdjtteßlid) in ein baumreifes ^egenftrombett, ba§ nnfere

güfjrer Dm ©d)cm benannten, wäljrenb bagfelbe nad) anbeten

Angaben 9J?el>eiaI) Reißen foll. (Seine SRtdjtung ift f)ier eine füb*

wefttidje bi3 weftltäje, e£ erweitert fid), au§ ben Ausläufern be3

©djaqer Ijerüortretenb, beträd)tlid) unb bereinigt fid) balb barauf

mit bem ©trom öon ltl)ara.

3lm Wittag be§ 25. gebruar raftete nnfere Karawane im

£fjal fcon 0M)eiaIj, etwa eine SJMle wefilid) üom ©djaqer*

(Gebirge, unter ftattlid)en Sd)irm^fagien. 3m £)ften Ratten wir

ba£ $ifet*®ebirge, wöfyrenb bie 2£eftfpi|c be£ 3eml)0, ber fid)

als ljül)e£, langet Plateau barfteflt, in ©üboft gu ©üb (Dft

58 ®rab ©üb) gelegen war.

Zxo% ber großen, Je^t l)ier l)errfd)enben Zxodenfyxt unb

Spitze war bie ®egenb um nnfere Söaumgruppen giemlid) belebt

tion munteren Sögeln. 1

1 3d; beobachtete fuev bunte @^ed)te (Picus aethiopicus), Reifen

(Parus leueopterus), ^aSfyotnoöget (ßueeros erythrorhynchus), SQJaufe^

böget (Colius macrourus), ^atSbanbfüegeufättQer (Batis orientalis),
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s)iachmittag§ fcblugen mir anfängtid) eine füblidje Dichtung

ein nnb gelangten halb in ba<§ nal^u eine halbe sJfteite breite, mit

23nfd)tt>erF beftanbene «Strombett bc3 5ltl)ara, in meinem einige

sitbanfonien^äume t>oit mittlerer Stär!c \\a) ergeben. %ua)

Irab^lntilopeu nnb granMtne trieben fich in ber (Sbene umher,

metd)e nach Süb 51t fanft anfteigt frinter berfclben erfdeinen

mehrere pt)ramibenförmigc gel£fegel.

Der 2Itf)ara fjat fein Qucllgebict in ben (Gebirgen roefttich

üon f)ter
f

meld)e jebod) !etne beträchtliche relative §>i3t)c befi^en.

3n öftlichem £auf umfließt er ben fijet, nimmt bann mehr

norböftlidje Dichtung an nnb ergießt fid) bei §ochmaffer bei

Säftttfat) SCRet^tb in ba£ 9?otl)c Sttccr. Die jenfeitige (fnbliche)

ziemlich fat)Ic ^atfläche, in tr>eld)c man eintritt, heißt 2lf 2lbeb,

unb [plagen bie 5lt§ £emariam, ein 3n)etg be§ §abab=Stamme§,

bort itjre Sommerlager auf. Ueberalt finben fid) Spuren oon

weitläufigen 23iel)parfcn nnb jahlreidjen geuerftetfen. ^d)ic oon

fern fallt jebod) eine fleine oieredige, tücig getünd)te, in maurifchem

Stil erbaute Kuppel auf, ba£ ®rab be£ oor wenigen Sauren

oerftorbenen Dberhauptc£ ber 2lt3 £emariam, ©cfyifar 28olb

giqaq, metd)e3 beffen Solm, ber ®ct)ccr) Sttohameb 2Bolb

Sd)ifar, crrid)ten ließ, @tma§ weiter mefttid) liegen oerfdn'e*

bene anbere ®rabftätten, barunter ein ältere^ Monument oon

oieredigem sIRaffio mit etwa§ geneigten 2£cmben unb ttmrm*

artigem luffat^, auf meinem noch eine ftigetartige ^er^ierung

angebrad)t mar. £)a§ Material befte^t au3 getbfteinen, ber

gan^e SBau mar jebod) cinft mit einer $al!oerfleibung oerfeljem

33on 2lf 5lbeb menbet [ich bie Straße Anfangs nach Süb*

3)rongo3 (Dicrourus), einige niebticfye ©änger (Oligocercus microurus unb

Urorhipis rufifrons), teufen (Coracias pilosa) unb SBtenentDÖIfe (Merops

Lafresnayei). 3m 2tIoc-3)icftd)t eine fleine $ette toon nadtfyalftgen granfo-

itnen (Pternistes leueoseepus).
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föeft, bann aber nad? 2öeft, wenig p ©üb, perft mit geringer

(Steigung, bann ftarf nnb ftetig in ber ivXt%t angegebenen 9ftd>

tnng fidj a&badjenb, nadj einer fefyr weitläufigen, tfjetfö mit

£3uf$werf beftanbenen gtäd^e p, ©er 23oben wirb öebecft oon

getsMMen alter (Größen nnb gormen, weta^e au£ fe^r grob*

fö'rnigem (Kranit befielen, beffen VerwitterungSürobuct nicfyt

minber xavti) tft. Die giemtid) foä'rtid^e Vegetation ber (£in*

fenfnng fefdjränft fic^ gumeift auf tagten, nnter weisen ber

Otter ober £iqer (Acacia mellifera) mit feinen fi^fig nad) xM*

wärt§ gebogenen dornen eine l)eroorragenbe 9?olle fptett; l)in

nnb wieber geigt ftd) and} eine oerfrüppette Elbaufonie.

'Der §immel war ftarf bewötft nnb bie Ibenbtuft trüb,

bodj fonnten wir zuweilen gwifa)en 2öotfenfd)teiem einen flüdj*

tigen 23tid nadj bem §od)tanb oon Sßaqla gewinnen, ba§ in

gorm einer riefigen 9ttauer ben §origont in 9corbweft begrenzt.

3m ®mnb ber ^ieberung führen brei tief in bie Kranit*

felfen eingeriffene Strombetten nad) ©üb p Dft. Da£ erfte

berfetben, weldjeä wir pafftrten, l^eißt §otfet ober §obget (§otga

ber 9Jinnäinger'f(^en ®arte) nnb ergießt ftd) nad) tefage nnferer

Qc&cti aU 2lrqeb in ben Öebfa, wäfjrenb anf ben bisherigen

harten bagfetbe als MH ^ Wtfjaxa ftgurirt Die als Ort*

fdjaften bort angegebenen fünfte Slrwat (wal)rfd)eintidj 2lbewat

tfaber) nnb Oabon fotlen, wie ba£ benad)barte Detre, 9?egen=

ftrombetten mit ©ommerwo^nfi^en ber 2tt£ Xemariam fein,

3m §otfet befinben ftd) mehrere 23runnengruben, wetd)e

gnr $tit übrigen^ nur wenig nnb bradeS Gaffer lieferten. Der

genannte gtuß fommt oom Qabqab Gebirge in ©übfübweft.

Da§ gtugbett be§ §otfet muß beträd)tid) tiefer liegen al$ ba3

be£ benaa^barten 2ltljara*

9?adjbem wir JenfeitS ber brei genannten £orrenten, bie

fidj {ebenfalls oereinigen, nod) ein @tüd weit über bie

(£bene Inn geritten waren, würbe nad) \a)voaa) gwetftünbigem

\). §eu glitt, Steife in ^orbofHifrifa, I. 9
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%Jlax\<§ oon 2lf Ibeb ba§ ^ac^tlager auf ber fteinigen gtädje

Qetre belogen.

23on Jjier am§ liegt ber 2Scrg ©d^aqer in 9?orboft (9?orb

28 ®rab Oft), ber Ätfet in 9?orboft p Oft (D^orb 56 ®rab

— 65 ®rab Oft), bie nicbrigen langgeftrecften Söergrücfen Sttitet)

in ©üb 5tt Söcft (©üb 8 ®rab — 50 ®rab Söcft).

2tm fommenben borgen ging e<§ bi3 pr fübltdjften ©p%
be3 gule^t genannten ®ebirg^uge§, bnr$ Halten 23ufa)malb mit

mehreren felfigen £orrenten, bie fid| gmifdjen flauen (Kranit*

maffen burcbminben. £>ann fteigt bie ©trage in ©übmeft über

einen (MirgSipaß (2ttaba (gslul) nad) bem £fjat Slga (ober 5ltfa)

©arqa I^erab, met(f)e§ bem 2lrqeb ober ©rqeb pftromt

2luf bem ^aß eröffnet fid) eine giemtia) ausgebeizte gern*

fidjt naä) ben ttyette fc^roffen unb gacfigen Gebirgen nörbtid)

oon 9)?enfa* ©ine ^erüorragenbe 8pi^e über bem Slnfeba*

t^at, in ©üb 32 ®rab SBSeft gelegen, nmrbe mir Diriminbi

benannt

$om <&axqa*%X)al au§ fü^rt ber meift fe^r fteinige nnb

felfige Sßfab über mehrere niebrige ©attel unb eben fo otele Xfyah

einfdmitte in bieten Krümmungen gtniftt^en ©üboft unb ©übmeft,

fcfyließlid) gang meftmärt§ big p ben (M)ängen be§ £ebfa, in

melden mir nacfy 3V2ftünbtgem Dfttt f>erabftiegem ©ine flehte

fjal&e üDfoite meiter ftromaufmärt^ (Seft §u 9?orb) erreichten

mir barauf bie ©tation Galamet mit S3rnnnengruben unb

einem Sacbtyoften für bie burcfy ba3 &Ma*Z§al füfjrenbe £cle*

gra^entinie gmif^en Oftafaua unb Zala§.

§ier mürbe für einige ©tunben abgefattett. $on unferer

®e:päc^$aramane, meiere oon 2Mb Qan au§ auf ber bequemeren

©trage nad) leren birigirt morben mar, unb bie jebenfatfö ben

oberen Sebfa ^affiren mußte, Ratten bie 23emof)ner oon Qatamet

feine Shmbe, biefelbe mußte baber poerläffig in fünfter grift

anlangen.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



£>te Brunnen toott Äetta. 131

(£§ würbe befd}loffen, fie an irgenb einer ©teile be§ 2^ale§

ermatten nnb bie geit inbeß anf 3agb gn oerwenben.

ttnfere güljrer [fingen §u bem Qntbe oor, nod) einige

teilen weiter ftromaufwärt3 bis in ben Brunnen oon Detbatj

ober SMba oorgugeljcn, wo bann am 5l£>enb be§ 26. gebruar

bic gelte aufgefangen würben.

S3et Qalamet, wo t>on 2öeftnorbweft, oom tooöel^ag

Ijer, ein fleiner Xorrent in ben £ebfa münbet, oerpadjen nnb

erweitern fidj bte £l)alfeitert bcträdjtlid), }ebod) nnr für fur^e

%üt ©er galt be§ (Strombette^ tft fein namhafter- 2ln tuet)*

reren Stetten finben fiaj 23runnengruben, meldte oon ben in ben

benachbarten £t)alfcr)lucr)ten tjaufenben Ritten ftet§ offen erhalten

werben.

^ad) meinen Stteffungen beträgt bie 9tteere<§r)ür)e oon tetba

ungefähr 1140 Stteter. £)te Umgebung tft weit malerifdjer al§

biejenige oon Qalamet. 5ln feuchteren ©teilen ber £t)alfor)le

ergeben ftd) frifctjgrüne, gartblätterige £amarr)inben*23äume neben

fet)r ftattlid)en ©unt * 2lfagien (waljrfttjeinlicr) Acacia arabica).

£)ic ^öfdmngen nnb Verberge finb bebeeft oon unburd^

bringlid)en £)icfid)ten oon 2lloe, 2llbuca nnb 23üfd)en ber öfter

genannten ftadjellofen (£upf)ürbte (E. Schimperii?), 3wifd)en

geteffüften haben mächtige 2lbanfonien^tämme, beren einige ^ier

bereits einen Umfang üon 80 guß erreichen, Sur^cl gefaßt.

Öeiber waren biefe liefen ber afrifanifd)en $3albregion \z%t

gang blattlüg, nnb ihre rothlichgrauen Waffen bilbeten einen

eigentümlichen ®egenfat^ gnm grünen Unterholz §öl)er an

ben (behängen ^aben fid) meift gefetlfdjaftlich ^ronlend^ter^n^

Phorbien angeftebelt, bagwifchen einzelne ©terculien nnb Söalfam-

bäume. £)en Unterwalb tieferer SÖergffluchten bilben t>erfd)ie*

bene 5lfa§ten=5lrten
;
mätjrenb um bic höheren (Gipfel weite ©treefen

mit üereingelt grupm'rten £)rachenbäumen (Dracaena Ombet)

beftanben finb.

9*
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$on ^tü^enben ^3f£att5crt fcmbett toir neben Euphorbia

Schimperii unb einer reigenben feuerroten @tapelie nnr toemge

(Sompofiten unb Seguminofen, ebenfo ein eigentümliche^ bannte

artigem ®etoäch§ mit niebrigem, meinem, auffallenb fegeiförmigem,

grangrünem ©tamm, au§ bem ein 23üfchel langer, gmoeilen

ranfenber 3tt>e ^ c3e emporfchiefH, bie ein mageret, aber faftigef

£aub tragen. £)ie unfa^einbaren röhrenförmigen SBlüthen finb

oon grünlicherer gärbung*

£)a3 obere Sebfa^l)al hat, obgleitf) oon einer nunmehr fe^r

lebhaften $erfef)r£ftraf3e burchfdmitten, Ueberftug an jagbbaren

Xfyexm. ßötoe unb £eoparb geigen ftd) nicht feiten, rubel*

weife trifft man §t>änenl)nnbe, oerein^elt erfd)einen oerfchiebene

güchfe unb bie §t)äne; ungemein gasreich fiel)t man jeboch

allenthalben ben ^nbn, wiewohl biefe Antilope ben 2lufent*

f>alt im freieren §ügetlanb bemjenigen in fa^rofferen bergen

oorsu^iehen fc^etnt 9^ad) ber großen 2lngal)l oon ®ubu§, benen

loir l)icr begegneten, glaube id) ben bermatigen Staub gmtfcr)en

Galamet unb bem ^ßaß oon O^e^alit n>ol)l auf 200 bi3

300 <&tM oeranfplagen gn bürfen. £)ie ftatttichen alten 23öcfe

leben — bie ^rnnft^eit (luguft unb September) aufgenommen

— gumeift ocrein^elt, bie Zfykxe unb jüngere München geioblm*

ltd) in fleinen Rubeln bi£ p 10 Stücf beifammen, 2lud) au3=

fchliejSich jüngere 23öcfe fleinen fiel) in gefonberten £rupp3

gufammen^uhalten.

Sie in allen ®egenben 2lfrifa'§, in welchen oiel $iel)

geltet wirb, finb aud) im £ebfa bie fliegen eben fo Ijäufig

at§ läftig- Sie toanbern mit ben beerben oon einer (Station

gur anberen, eine Gewohnheit, meiere id) and} bei ben 2öalb*

flebermäufen £)ft*2lfrifa'£ gu beobachten Gelegenheit f^atte,

£)ie gliegen folgen bem Dttnboiefy bie gtebermäufe ben

gliegen, wie benn auch bie Sßachftetgen fich mit Vorliebe in ber

sJ?ät)e ber Sd)afe unb $üT)e aufzuhalten Pflegen. 3ene 3nfecten
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Saufen fjauptfädjlid) in ben üot 2Binb gefaxten Rettern unb

fallen fdjon am frtujeften borgen über bie oerfdn'ebenen gegähnt*

ten nnb wilben 2Öieber!äuer Ijer. £>em ^inbrnef) flehten fie

weniger läfttg gu faden, für
sßferbe, D^anlt^iere unb 2(ntiIot>en

ftnb fie jebod) eine wal?re ^lage* öftere werben in gewiffen

®egenben berart oon gliegen unb SBremfen gepeinigt, baß fie

ntdjt im Staube finb, rufjig if)rer üftafjtung nachzugeben nnb

be^alb tafaj abmagern, ja nicfyt feiten gu ®runbe ge^en.

£)ie fdjwetfc nnb Mutfaugenben gweipgler wetben in tto*

pifajen ©egenben fjauptfädjftdj wäfyrenb ber filteren £age^eiten

unangenehm, ben glüf)enbeu Sonnenfajein bagegen meiben faft

atfe Birten* £)ie§ mag mit anbeten Umftänben bie Utfad^e

fein, warum bie meiften Antilopen fid) über ^acfyt auf tyb^ere,

luftigere ©tanbotte gutücfgießen nnb biefe am borgen erft t>er=

laffen, wenn bie ©onnenftrablen bereite fräftig wirfen. Unfet

europätfdjeS §odp unb SMjwilb birgt fiaj tum Saju^ gegen

3nfecten in ben unburdjbringlidjften £)icfid}ten, folcfye festen

aber gumeift in ben £ropen.

2Ifte $ufd) Antilopen erfahrnen bafyer im ®egenfafe. p
i^ren bie SGSüftc bcwofjnenben SBerwanbten ftet§ oiel tyäter auf

ben SBeibepl'äfecn, unb p einet gtit, in welket leitete beteitg

gu tu^en pflegen,

Ghrft gwei bi§ btei Stunben nad) Sonnenaufgang üerläfjt

ber tubn bie ®egenb feiner SJto^tfagerpIäfee, bie §od)fIäd)en

nnb §ügelfö:pfe ber 23egirfe, meldte er inne bat 33eftänbig

äßenb, tyin unb wieber äugenb unb wtnbenb ge^t e£ bann ge*

mädjlicb ben nieberen ®rünben gu, wo er über bie fjeißeften

©tunben vooty and) lagert nnb erft gegen Sonnenuntergang

wieber feine 2Bedf)fel nad) ben bergen bin auffud}t §at man

(entere erfunbet, fo ift bie 3agb auf biefe immerhin fcpd)tewen

unb üorfiajtigen Spiere bequem unb letdjt, inbem ber 3äger nut

entwebet 93ormtttag§ obet 3lbenb3 untet günftigem 2Binb unb
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einiger £)etfung attpfte^en §ai £)a§ 2ln£ürfd)en tft ber 23oben*

oerhäTtniffe wegen immerhin mit «Sa^wierigfeiten oerbunben. Zxo§

ifjrer Nüchternheit fieht man nicht feiten $ubu£, bie oft

gang vertraut in ber 9?ähe ber 33erfe^r§ftragen fielen. £)ie

Skfchaffenheit be3 2Bilbpret3 ^ängt nach meinen Erfahrungen

fef)r bon ber 3ahre^eit ab; am mo!)lfd)mecfenbften fanb id) ba3*

felfte mit Anfang ber ^>eriobifa^en ©ommerregen; ba§}enige alter

23öcfe ift bagegen ftets troffen nnb gä§, ben $orpg oerbient

gleifd) unb 3un3e ber falber nnb ^iere. Eingehenbereg über

bie £eben§weife nnb Verbreitung biefer ftattlic^en 5lntilo^en^rt

werbe ich im naturwiffenfchaftlichen Anhang unfere§ 23udje£

geben.

kleben bem fubu bemerlte id) im £ebfa nur wenige 2Binb=

fpiel^ntilopen, nach meinen früheren Erfahrungen fommt jeboch

auch ber flippfpringer (Oreotragus saltatrix) tiox, Dfttypell f)Cit

bie $?ibaqua4lntilo:pe am Dft4lbfall be£ abefftntfdjen gwdjlanbs

angetroffen; bie 2lrab4lntilope (Antilope Soemmeringii) unb

23eiba (Antilope Beisa, Rüpp.) erfreuten wohl nur gufälltg

im oberen £ebfa; jenfeits bc£felben, im*®ebiet be§ 2lnfeba, trafen

wir eine weitere hierher gehörige gorm, Antilope tilonura Hgl.

Stufjerbem befugen §eerben oon ^aoianen (Cynocephalus

hamadryas) bie 23runnengruben, üerein^elt ftnbet man ben

geftreiften 3d)neumon (Herpestes zebra), familienweife in gel<^

flüften ben munteren 3ttippbach§ (Hyrax), ebenfo Erb^ unb

33aum^ia^l)örna^en (Xerus rutilus, Xerus multicolor nnb

Xerus leuco-umbrinus).

2luch ber Elegant erfa^eint gnr trocfenen Sahre^eit in ben

(Gebirgen nörblich oon ^enfa; im 2lnfeba^£f^ war x>ox wenigen

3al)ren ba£ gweifiörnige yiaäfyoxn noch ziemlich häuf*9 a^
febentärer Sßewohner ber Cissus-£)icfid)te be§ Uferlanbe£, in

welken feine fd)attigen, höhlenartig überbauten öager angebracht

waren, p benen äugerft enge 2Bechfel führten.
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s
Jiid)t minber mannigfaltig tfl bie $ogefoelt fjter vertreten,

^etfpljner nnb ftattli^c granMine (Francolimis Erkelii,

Pternistes leucoscepus fanb ia} nnr im unteren Gebiet be3

SeMa), foftie ^üftenfjüfjnet (Pterocles Lichtensteinii) befugen

bie 23runnengruben* 3m SÖufäjmalb gaggern gefd)mä£ige gamilien

Wn £)roj}lingen (Crateropus) nnb Ijanfen t»erfcf)tebene ^Bürger,

^ufa>®djmä£er (Drymocea, Oligocercus), £>rongo3, §al<^

banb^glicgenfdjnäpper (Batis) nnb bnnte §onigfauger (Necta-

rinia affinis nnb Nectarinia habessinica) neben europciif^en

®ra3mücfen nnb %iotf)\§\väntfn
f

melaje ben Sinter in 5lfrifa

pbringen. $on leeren Räumen l)erab fcfyatft ber bettenbe

9?uf ber Qnqufa (Schizorhis zonura) nnb be3 rctt)fd)näbligcn

sJia3i)ornüogeR ^feifenb nnb fretfct)enb fd)tt>irren fleine glüge

bicffityftger ^3a£>ageien (Pionias Mayerii) ücm einer Slbanfonie

pr anbcren. §od) in ben öüften fd}tt>ebt einzeln ber (Baufler

(Helotarusus), freifen 9famb*2lbler, Milane nnb 2tegcier, um*

fdjttärmt uon fnrsf^män^igen haften, 9?att) gringiöiben nnb 9fe^

tilien jagen 8perber nnb ^tngljabidjte (Nisus badius nnb Me-

lierax polyzomis) in ben SBüfdjen. 3lu getewänben crfc^aüt

ber liebttaje 9?uf tton ^teinfajmä^ern (Thamnolaea albo-

scapulata nnb Cercomela melanura). 1

21(3 befonbere ajarafteriftifaje $ogelformen finb nodj gu

erwähnen: ber £3artt>oge( (Trachyphonus margaritetus) nnb

ber golbglmt^enbe ^werg^uM (Cbrysococcyx Clasii), enbltd)

üerfcfyiebene (Stfan^ftaare, ginfen, Warfen nnb 23ienenfreffer.

5lm £age nad) unferer 2(nfnnft in $etba traf aud) bie

®epätffarawane tt>o!)lbef)alten ein. @ie mar t>on 2Mb Oan
au£ ber großen (Straße läng£ be£ ©a^el gefolgt bis pm

1 SBäfyrenb meines erften 33efnd?e§ beS Sefcfa im 3ntt 1861 kob*

arteten nur überbie§ tterfcfytebene anbere Sftanbbögel, \o Falco alopex, Hgl.

nnb Gypogeranus, ferner ben pracfytttoöen Pholidauges leucogaster unb

^ßctpagei*£anben (Treron).
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2ltharaftrom unb wn bort übet Wj 2lbeb auf bem von uns

betretenen Sege bis pm £ebfa gelangt.

(Gleichseitig brauten wir in (Srfa|rmtg, bag ber nädjfte

von Ottafaua nach SueS beftimmte ^ßoftbantpfer fchon etwa in

8 £agen von ba ankaufen werbe. <&o entfließ fiel) mein

(Gefährte, tro£bem, baß wir nur noch wenige Stunben vom

2tnfeba entfernt waren, alle bisher gefaßten steine p einer

3agbunternchmung unb pm 23efuch ber unbefannten §odjlänber

£embelen unb §ager unausgeführt p laffen unb unverwetlt

ben TOcfweg anzutreten.

@rft nad) vielen langen unb umftänblichen ^erljanblungen

mit ben ^ameeltreibem, welche vertragsmäßig bas (Gepäcf nach

$eren p liefern Ratten, gelang es mir, biefe p bewegen, bie

Ueberführung beSfelben bis ^afaua p übernehmen.

Sir lauten überein, noch einen weiteren £ag in ber ^a^e

ber Brunnen vou ®etba. p verweilen unb bann bie birecte

Straße nach ber ®üfte einpfplagen.

(So fchmerzlich rnia^ biefer (Sntfchluß beS §errn 23ieweg

auch berührte, fo ließ fid) boch meinerfeits vorläufig nichts thun,

als mich in bie Umftäube p fügen.

£)en ganzen Vormittag beS 28. gebruar hatte ich noch auf

ben benachbarten (Gebirgen zugebracht, um aus einem Hinterhalt

auf einer überl)ängenben gelsplatte mittelft beS gernglafeS bie

in üJttenge um mich ^erum weibenben ^nbu^lntilopen p beob*

achten; um Wittag würbe bas (Gepäcf oerlaben unb wir brauen

nach SDften p auf.

5ftod) vor 10 fahren war bie gebfaftraße, welche bas

abeffinifche tüftenlanb mit £afaf) verbinbet, verhältnißmäßig

wenig begangen, überhaupt ber ^erfehr p>ifchen ^afaua unb
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$afalal) ober Qebaref ein fefjr befajränfter. £)amal§ ftanb

baS lütftengebiet unter bem (Generalgouvernement üon ^ebjaj

unb war fomit ber Pforte unmittelbar untergeorbnet 23on

(Seiten ber türfifcbcn Regierung mürben feine ©abritte für §cbung

be£ SBixttfyW mit ben 9M)barlänbew getfjan; bie Verwaltung

be£ formalen $üftenftrid)e3 befanb ftd) in ben §änben be3 erb*

liefen 9Mb t>on 2lrfifo, ber ftet§ nur feine eigenen 3ntereffen

unb $ortt)eile im 2luge hatte. Ueberbies führte bie ©trage

bamate nod) burd) bie (Gebiete ber 23ebfdmf unb 23ogo§, welche

an ben Statthalter oon §amafien tributpflichtig unb ntcf;t feiten

in Streitigfeiten mit ihren türfifcr)en unb egt)ptifd)en Nachbarn

oerroidelt waren, yio§ im 3ahre 1853 mürbe bie bortige 23e*

oblferung Dorn 9ftubir oon £afah burch einen ^lünberung^ug

((^a^ual), woher ba£ fran^öftfe^e „ftva^ia") f)eimgefud)t unb

üteXe Einwohner al§ Sclaoen weggeführt 3nbeß fjat ber £fyebim

oon ©giften nid)t nur baä füftenlanb, fonbern auch ba<8 23ogo3*

Gebiet in feine §anbe gebraut unb bie nominell bem sJ2aib

untergeorbneten $abab gänzlich unterworfen,

©ine ^elegra^enlinie oerbinbet je^t ba§ SKothe SQ^eer mit

£afah, unb ein äußerft reger JpanbeBoerfehr, ber ftet3 noch im

5lufblü^en begriffen tft, nimmt feinen $Beg burch ba§ obere

£3arfat) unb über $eren unb ben ^nfeba 1 ^um Öebfa.

2Bährenb be£ Aufenthalte I)ier begegneten wir Karawanen

mit £aufenben oon ftattlichen ^ameelen, welche oon $afalal)

mit betreibe befrachtet, gut $üfte zauberten, ober üon ba mit

anberen §anbel§waaren nach ihrer §eimatl) prüdfehrten.

©in Saftfameel legt bie Strede t>on S^afaua big $eren in

fünf big fedjg £dgen, bie oou ba über Algaben unb Sabberat

1 S^unjmger fd)reibt ^nfeba, ber Urtyrung btefe§ 2öorte§ ift mir ttid)t

befannt. 2)te Araber ftrecf>ett ba§fetbe ttie 2tirt=1"ebafy (b. i. bie fteben

Oueflen) au$.
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uacf) Hafalaf) in ge^n bis gwölf £agen gurtic!, wäljrenb bie jefet

ebenfalte eingerichtete regelmäßige 33rtefpoft oon ber tüfte bi§

na$ ber SMitärftation £antaroa bei $eren nur breimal mer*

unb^wangig Stunben brauajt.

Die £elegrapl)enlinie, welche längs bett genannten $ara=

wanenftraßen Ijtnfüljrt, ift eigentlich nur für bcn 9?egierung^

bienft beftimmt. (Sie befielt in einer einigen Dral)tleitung,

welcbe nach europäifehern dufter auf tannenen ©taugen ruht.

3n gewiffer Entfernung (6 bis 10 Segftunben) beftnben fich

Heine TOlilärftationen, bereu 3nfaffen mit ber Ueberwad)ung

unb Erhaltung ber Leitung beauftragt finb.

2luffaftenb war mir bte feit ber furzen 3e^ be§ 33eftehenS

bereite erfolgte 2lbnu£ung ber £elegrapl)enftangen. £)bwol)l

biefe metft auf trocfenem, fteinigem ®runb ftehen, ift ihr guß

bereite morfch, fchwammig unb brühig geworben. Ob bte grofte

geuäjtigfeit währenb ber ^egen^eit unb bte barauf folgenbe

lange £rocfenheit, ob theilweife auch 3nfeftenfra£ bte unge*

mein rafcf)e gerftörung beS §ol^eS üerurfachen, fonnte id) nicht

ermitteln. ®egen bte Singriffe ber Termiten liegen ftd) jeben*

falls bie Stämme leicht fehlen. Sie leiben überbieS zuweilen

bura} 3Binbbrud) unb mögen auch Zugriffen ber Eleganten,

bereu §eerftra§en bie Öinie mehrfach freuten, ausgefegt fein.

Die Eingeborenen betrauten bie Einrichtung mit refyectooller

Schüchternheit. Niemals wirb einer berfelben wagen, eine Stö=

rung beS Betriebes burch 8efd}äbigung ber Leitung §u oeran*

laffen. Sie berühren nicht einmal ^erabgeriffene Drähte ober

unnü£ geworbene Stangen.

$3on Qalamet ab ift bie Dichtung beS £ebfa bis su feinem

Austritt aus bem Gebirge bei 3lin eine öftlidje mit wenig 9?ei*

gung 51t Süb, unb jwar, unbebeutenbe frümmnngen unb 2Ben<
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bungen abgeregnet, eine §temttd) gerablinige. Unterhalb Galamet

erweitert fid) ba3 Zfyat halt, bie Xljalwcmbc rüden im 2lüge*

meinen etwas weiter aus einanber nnb werben niebriger, bas

ftellenweis breite (Strombett tft fanbig, metft troden, bie Sßegei

tatton fümmerlid},

£)er gall ber £^alfol)le zmifd)en Qalamet (gegen 1000 SWctet

93kere£fjö§e) nnb 2lm beträgt etwa 600 Bieter auf eine £änge

oon 20 teilen,

33on ben £amarl)inbenbäumett, weld)e man nod) fyier nnb

ba trifft, begannen biejenigen, weldje an fcfjr troefenen Steden

fielen, eben ü)r gartet öaub abzuwerfen. ü*efetcre§ färbt ftd) bei

eintretenber £)ürre erft rötpd) nnb bebetft bann Ijaufenweife bie

Umgebung ber SSäume. Rubere Stämme berfelben Gattung, bie

woljl günftigereS (£rbrei$ gefnnben tjattett, trieben bereits frifd)e£

neues ®rün unb fogar einzelne Sßlütljen. 3m §auS^alt ber

äftenfdjen nnb oieler Sfjierc fyielt bie gamarljinbe 1 eine nidjt

nnbebentenbe 9Me. 3tjr ficrrticfyeS Öanbbaa^ gewährt Sd^ufe

gegen Sonne ; ber mächtige Stamm bient aU Baumaterial ; baS

bie $erne ber §ütfenfrud)t umgebenbe reid)lid)e röt|ltd)e Steift

fjat einen aromatifä^en, fäuerlid)en ®cfd)macf unb wirft füfylenb,

fowie leid)t abfü^renb. ^ffen, (Sid^örndjen, §elmoögel (Schizo-

rhis unb Corytkaix), 23artoögel (Pogonorhynclms), 30^äufc*

ttögel (Colitis), 2Öitbtauben u. a* freffen tljeitS bie §ülle ber

®erne, tfjeils letztere felbft

%\% nic^t minber ftattlid)e ißaumform bes ^ebfa ift eine

£reScentiacee an^ufü^ren, bie tigelie (Kigelia pinnata), tigrifdj

Selfelefy, bei ben Arabern 23ebinbjan el gil genannt; ber §of)e,

1 ^Benennung fcom arabifcfyen £amar tjtnbt, b. t. tnbifd;e Sattel. 2)er

33aum felbft f>eißt im ©uban Strebeb. 3cf> faitb U)n fotoo^t am Stauen

at§ am Seiften 91tt unb ©ajettenftuft. 3m ^tlt^al reicht fein urtyrüng-

lieber Sßerbreitunßöbejirf faum über ben 15. SBreitengrab novbroärtö, im

^avfa^ebtet bagegeu rcofyt bi3 jum 17. @rab nörbt. Q5r.
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gerabe, glatte ^eügraue Stamm erteilt nicht fetten einen Um*

fang üon 8 guß nnb mehr; bie bid)te ®rone befteht aus grob*

gefieberten blättern; bie großen hochbraunrotfjen 33 tttttjen Rängen

an 2 bis 3 gufs langen Schnüren, ebenfo bie ferneren gurfen*

förmigen grüßte, bie penbelartig im £uftpg fchaufeln.

23eibe genannte 23äume haben in 9?orboft*2lfrifa ungefähr

gleite Stanbortc nnb gebeten ausfchließlich anf feuchtem

®runb, in £orrenten, nm Rümpfe nnb genfer anf einet

3tteete^iHje t>on 1000 bis 4000 gu§,

9?ad) breiftünbigem 3Jktfc| am Galamet thalabmärts ge*

langten mir an bie 9Jtünbung beS 2lrqeb* ober §otfet*£§ateS,

baS als Fretter £orrent aus 9?orbmeft ^er in ben £eb!a eintritt»

31)? gemeinfchaftticheS 23ett macht an biefer Stelle einen fleinen

SBogen nach Süb. 2luffatlenb ift bie fcerfdjiebene gärbung beS

SanbeS, melden betbe Ströme führen; ber beS ^ebfa ift lehnt*

färben bis graumeißtich, jener beS 2lrqeb bagegen mehr roftrötl)*

lid). 9?och eine weite Strecfe unterhalb ber Bereinigung geigen

(ich bie ftfjarfen ®rengen ber einzelnen Ablagerungen-

3m Verlauf beS 2öegeS trafen mir Stetten, mo bie

Uferböfchungen giemtich reichlichen frifchen ®raSmuchS geigten»

Auch ftießen mir mieberholt anf 33runnengruben nnb oereingeltes

Dattelgefträucht 9?och meiter ftromabmärts mar bie ^^alfo^le

enblid} gang mit feistem Gaffer bcbecft, einzelne ^ßfü^en fogar

fcon 2Hnfen überwuchert

Die Sonne mar bereite hinter ben bergen oerfchmunben,

als mir bie befctjriebenen fnm^figen Stellen paffirten, um

bie es recht lebhaft guging. 3n ber ^ä^e lagerten ftarfe

Karawanen oon £afat); oiele §nnberte t>on 2Büftenhühnern

fdjmärmten lärmenb um bie (behänge nnb fielen, einen großen

33ogen befchreibcnb, maffenmeife auf ber ^ränfe ein, mährenb

eine faum minber beträchtliche Angaht t>on glebermänfen geifter*

Ijaft über ben bnnllen unb füllen 2Bafferf:ptegel §tn* unb fyx*
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führten , au§ beffen liefen ein t>tetfttmmtge§ (Soncert t>on

luftigen gröfc^en erfüllte.

SBöfjrenb be3 9)?arfdje§ waren mir aud) einem 9?ubct oon

£arüenfd)weinen, einigen Sölfen nnb mehreren Letten rotfyb,alfiger

granMtne begegnet

9J?ein ®cfäf)rte war ber Karawane oorau§geritten
; tym

folgten nnfere übrigen 9ietttfjtere, roäfjrenb tdj, ber 3agb wegen,

wie gewöhnlich meinen Seg p guß machte*

@§ war ftodftnftere ^aa^t geworben, al§ idj mit §erm

Vieweg an einer fleinen ^Beübung be3 ZljaUS, etwa eine fyalbe

9Jieile unterhalb einer 2lu£bud)tung
,

welche Kogelobfa heißt,

wieber gufammentraf, wäljrenb nnfere Karawane erft zwei ©tun*

ben ftoäter cmfam. £)ie $la<§t war auf einen heißen Xag emipftnb*

lieh fühl geworben, auch fiel ein ftarfer £6,au. Um 6 Uhr be3

fommenben sDiorgen£ (L Sflära) geigte ba§ X^ermomcter nur

+ 13°

Sährenb be§ 33ormittag§marftf)e§ am 1> Wäx% lieg man

balb ein ziemlich weitläufige^ , au§ ©üb her münbenbeg %%al

Zur fechten. SDic Xelegrapl)enlinie biegt ein ©tücf weit in ba3*

felbe ein, um bann über eine Verzweigung unb einen gel§paß

fidj Wieber mit bem £ebfa p oereinigen.

2ln ben leiten ber ©ohle be£ lederen treten wieber nagele

flul)artige (Songlomerate auf, welche in horizontalen, wenig nach

Dft geneigten hänfen anflehen, £)a§ 25inbemtttel biefer äugen*

fc^einlid) fehr neuen 33ilbung befteljt au§ £l)on mit oorherrfajen*

ben ©anbtheilen. Manche Groden, welche bicfc<§ ® eftein ent*

^ölt, mögen ein ®ewid)t oon mehreren Zentnern fabelt.

£)rei teilen öftlich oom Nachtlager gelangten wir an ben

5lualib (£ren (b. i ®inber ber Unterwelt) genannten £)urchbruch

be3 öebfa burch eine aufendliche ®ebirg§ftufe. £>er ^aß ^at

gegen eine Ijalbe Steile Sänge unb winbet ftdj in oerfa^iebenen

Krümmungen burd) fenfred}te Xl)onfa^ieferfelfen. Manche ©teilen

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



142

finb fo eng, ba§ fid) gtoei Öafttlu'ere faum an^moeia^en vermögen.

£)er felftge SBoben geigt eine Spenge oon Marren, ©rufen imb

anbeten Unebenheiten nnb ift t)ier ba£ ®eftein buret) ben 23er=

fet)r fpiegetgtatt gefajeuert. £)ie ^affage nnrb aud) nod) babura)

erfdjtoert, baß bie tieferen (Sinfenfnngcn be§ 23oben§ oon grünem,

mit 2lTgen erfülltem SBaffer bebedt werben, fo baß belabene

meele leidet ©djaben nehmen tonnen,

3ct) rcar erftaunt p fet)en, baß oon leiten ber Regierung

noct) nid)t ^agna^men ergriffen toorben finb, t)ier einen ettt>a§

gangbareren 2öeg §u bahnen. SCRtt einigen ^fnnben Dynamit

toäre leidet abhelfen.

3n ben an einzelnen Stetten big gn einer §öt)e oon met)r

al§> 80 gnß fi<^> ert)ebenben get3n>änbcn oon 2Iuatib (£ren fanb

icfy §tüct tt>itbc geigenarten (Urostigma luteum nnb Urostigma

populifolium) in frönen ^emülaren. Iberarttg fClingen nnb

beeren fidj bie ^Bürgeln biefer 23äume burd) jebe getgrit^e,

nnb if)re (Snben Rängen ginn £t)cit in 35üfcr)etn frei barau§

t)eroor.

2tm Gaffer trieben fict) tangfa^mänsige SBadjftelgen (Mota-

cilla sulphurea) t)ernm, neben ^crrltcr) btaufdnmmernben (£icin=

beten; in ben langen grünen 2lTgenfajöpfen fanben mir gröfdje,

$rebfe nnb ein fforpionarttge§ 3nfect. 2luf bem ®ebüfd) ber

23ergtoänbe lodten ©teinfdjm%r (Thamnolaea albo-scupulata

nnb Cercomela melanura), n>ät)renb nm bie t)öct)ften Gipfel

flüd>tige getfenfd^matben freiften.

©tarf brei leiten weiter ofttoärt§ verengt eine gtoeite,

jebod) weniger beträd^tticfie 33arre ober ©tnfe toieberum ben

^fab- £)te Formation beftetjt t)ier in fjecrjtgrauem, fet)r matt?

gtänjenbem £t)onfd)iefer mit wenig ©puren oon Quarzgängen.

Unter giemüct) heftigen ^egenfdjauem paffirten wir Sinter^

tager ber 2lt§ £emariam, beftet)enb in einer ^Reüje oon ®ruppen

nnb ®et;öften au3 ^attengetten. £)ie 3tnfiebetnng tjeißt galtet
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Sßon fyex ab erweitert ftc^ ba§ gefcfa^al wieberum &et?äd)tftd)

;

feine ^Hic^tung tft eine rein meftöftlid)e. 3n ber ®egenb ber

($ngpäffe maren bie Xf)almänbc metft nnr mit fpärlidjem ®e*

büfd) vtnb fallen SBalfambäumen beftanben
;

Ijter, mit bem (gintritt

in 2Hn, werben bie $bfyäna,e auffaftenb grüner, bie ©c^Ie felbft

ift t>on 3aljlrei<f)en Dftnnfaten bitrdjfdritten, in benen ein flarer

SBad) gtemlt^ rafd) baf)ineilt. (Sin g*eberfd)itf (Arundo do-

nax?), ba§ oft me^r al3 12 gm} §öf)e erreicht nnb ityt eben

in 23lütbe ftanb, bilbet mit 25ufd)wer! ben @anm ber Ufer,

grier bcftnben fid) flehte (Härten nnb ®runbftüde, wo 23üfd)el>

mai§ gebaut mirb, §errlia^e SHgelien nnb Styfomoren befdiatten

bie £ljalflädje.

©ine ®räberftätte auf einem §ügeft>orfprung gur 9?ed)ten

(©üb) nnb ^wei teilen fpäter bie S53atf)tftatton £)iqet mit gleia>

namigem, an» bem 3em^o^ebirge ^erabf'ommenbem Torrent

jur £infen laffenb, lagerten mir nad) etfftünbigem 9)2arfd), t>on

Galamet an geregnet, unfern, jebod) nod) innerhalb be§ Ü)urd)=

brud)e3 be3 £ebfa nad) bem glad)Ianb, am füblid)en Ufer be3

ftattlidjen 23ad)e£ t>on lim

£)ie 8anbfa>ft erglänzte in einem magren grü^tingSf^mnd,

bie £uft mar auf bie erfrifdjenben biegen, meldje im Saufe be3

^aa^mittagS gefallen, angenehm !ül)l nnb rein, au£ alten SSüfdjcn

nnb t>on ben übcr^ängenben Tamarigfen^weigen um bie ®emäffer

tönte taufenbftimmiger ^ogelgefang. gtrpenb trugen golbgetbe

2Öebcrt>öget grüne §a(me herbei, um bicfetben in itjre fünftlicfyen

33eutelnefter p flehten. öangfdjmängige 2öf)iba^J?ännc§en fämpf^

ten um ben 23efi£ ber fdnnudtofen $3eibd)en, äiertidje Emmern

fdimärmteu üon einem (^cröttftein §um anberen. Turteltauben,

^ertplmer unb granfoline liefen ü)re Stimmen §u bem fremb*

artigen ©oncert

£)od) unfereg ^Bleibens? mar nid)t in biefer liebtidjen Dafe,

fürs t»or Sonnenuntergang langten mir am £)rte be§ %laa)U
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quartiert an unb fdjort eine Stunbe oor (Sonnenaufgang be§

2, $fiäx% trat bie ®aramane bcn %Jlax\<§ nad) bem gftt^enben

(gafyl (£tefCcmb) an, otjne baß e§ mir oergönnt gemefen wäre,

ber ®egenb einige heitere Slufmerffamfett $u toibmem

3m unteren Öebfa fyaben üerffieberte ber ffeinen 9taä)fcar*

ftämme 2Öeibegereti)tigfeit ober 2tnfprud) auf 23obenbeft£; fo bie

m £emariam, Sarea, 23ebfaluf, SWe3$atft unb 23et 2l£gabie.

Einige toirfüd) romantifd) in f)oljen X^alfeffeln gelegene 2lnftebe=

hingen ber Sedieren befudjte idj bei meinen ©treifsügen in ber

yi'äfc oon ®etba.

£mrd) ben 8cbfa, ber feinen Urfprung in ben bergen oon

9£fte§f)aUt gang naf)e am Stromgebiet be§ Infeba nimmt, fi'ujrt,

wie mir bereite toiffen, bie große Tarawanenftraße gmifd}en

Sftafaua, üeren unb $afala§, ferner feigen oon ^ier nodj

mehrere anbere 2Bege ab, nämlid) ber oon S^rnat Dbel, un*

mittelbar oor bem geistbor lualib ©reu, na$ 2tf 2tbeb; ein

gtoeiter $erfef)r§meg ift berjenige §tr>ifc^en Oatamet unb le^terem

$ta^; eine britte ^erbinbung giebt e§ §u>tfc^en Qatamet unb

bem $aß oon $arobet nad) bem mittleren 2lnfeba; enblid) führen

gtoei Saumpfabe nati) ben nörblid)en §od}lä'nbern oon SDtotfa

hinauf, meldte ber £ebfa begrenzt unb bie nod) oon feinem

miffenfd>aftlid)en 9?eifenben befugt mürben.

SSor bem £)urd)bruc§ be§ %§ah§> bei 2tin roenbet fia) ber.

Strom, oon einigen §ügetn nad? Horben gebräugt, norböfttid)

unb er erreicht bei Sttirfal) ®oba!) ober $obaf ba£ 9!Jleer-

3$ ^abe p Anfang ber Sommerregenseit be£ 3a1)re§ 1861

ben öebfa §um erften Sftale befugt 1 £)amat§ führte bie $ara*

manenftraße oon $iafaua Ijer nod) um bie äußerften füblidjen

(Mjänge ber Mnbung be§ Stromes in ben Safjel nad) 5Xin

;

jefct fa^neibet man oom inneren ^alfeffel au£ ein gute«? 2Beg=

1 SSergl $m$ün, 9?et[e naef) ?lkffütten 1861/62, @. 85 :c.
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ftücf ab, irtbem man in füböftlidjer Dftchtnng einen §ügelgng

überfdjrettet.

3n bei* grüt^e be<§ 2. SOZärg fdjlug nnfere (Sefeflfdjaft jenen

^ßfab gleichfalls ein, an meinem entlang bie Xelegra^enlinie

hinführt

£)a§ impofante 3emho*®ebirge im Hüffen laffenb, gelangten

wir nad) fnr^em Inffteigen anf eine flehte, ftetnige ^ochffädje,

bie mit ^fa^ienbnfdj beftanben ift

$\U enblofe, fd)mach nach bem «Seegeftabc neigenbe @bene

breitete ftch ber (Babel oor nn§ an§; am gn§ ber Sßorberge

herrfcht ber Qerfatj (Salvadora) im ungemeinen oor; fünft befteht

bie Vegetation oorgng^weife au§ ©a^irm- nnb Beiern Magien,

bie gnm Ztyil mit Cissus- hänfen bedangt finb. 2lnch eine

bnfchartige ftachetige ©tapelie ift allgemein, £)ie meiften $rant=

pflanzen geigen eine eigentümlich grüngrane gärbnng, gegen bie

ba3 jnnge frifd)e ®rün be3 allerbingS fpärlichen ®ra3te:ppich3

grell abfticht

3n Oft ergeben fich gwei §ügelgüge au§ ber @bene, beren

größerer nach Dtorboft oerlänft nnb Qebnl heißt; in ©üboft er*

fcheint ber oereingelte Qeeneb ober Geaneb, bie &mbmarfe für

bie ben ©d)eb — fo ^eigt biefer Zfyil be§ £ieflanbe3 — bnrd^

gie^enben Karawanen. £)er tüftenftrid) nm DJ^afaua wirb and)

©amhar nnb 9)?nbnn benannt W^nnginger^e!, ber geiftreidje

Sprachforfcher, leitet le^tereS oon ab an, fefte SBohnfi^e haben,

^er nnb fabreibt be§f>aXb Ü3tte
3 bnn, e£ Fbnnte aber and) oon

ban, niebrig fein, ()erfommen, mü^te bann !3ftebnn gefd)rteben

werben nnb würbe „^ieberlanb" bebenten.

3n ber ^äfje ber (Gebirge befte^t ber 25oben oorgng^weife

an§ grobem (Geröll oon Ouarg, §ornftein, ^§onfa}iefer nnb

(Kranit; weiter im glad)lanbe ^errfc^t ©anb, tl)eilweife mit

eifenhalttgem Z^on gemixt, oor.

£)a3 glachlanb war ziemlich belebt oon Zfymm ;
Antilopen

v. §eugltn, 3^eife in «Rorboft^frifa, I. 10
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fyifäten ourd) bie 23üf$e, auf freien ©trecfen trieben ftd) 3al)l=

reiche 2lrab3*£rappen ^emm, um bte oielen fleinen Sorrenten

aber Steppenftebi^e (Sarciophorus tectus), rottjfyalfige granfo*

line, mehrere Birten t>on Rauben (Turtur decipiens, Turtur

senegalensis, Oena capensis); aud) (Steinfajmä^er, §anben^

lernen, Bürger (Lanius Lahtora), (Man^ftaare, 2Bl)iba£ unb

2Bebert>ögel ließen ftd) feiern

9?ad) etwa breiftünbigem üDfatrfcfye liegen wir ein £lte3

obeltgfenförmtgeS (Grabmal mit Krümmern ocn einigen äfynlidjen

SDfonumenten Xjaxt ^ur 9?edjten, gleich baranf bie Sftotbfptfce be3

Qeenab^§ügel3 §ur öinfen. £e£terer befteljt nad) 35Ianforb au§

t>ulcanifd)en ®ebtlben nnb wäre wofy aU ber nörbliajfte Wu^

Täufer ober 23or^o(tcn ber (Gruppe t>on (Sruptton<§maffen §u be=

trauten, welche ba£ füblidje ©amljar erfüllen. 3dj §abe ben

Qeenab ntdjt befugt, bemerfte aber, baß etwa eine SJMle füb*

weftltd) baüon noa) £§onfdjteferfel3 änftefit,

£äng£ ber ©übfpifce be3 erftgenannten ^ügel^ugeg füfyrt ein

tief im 2Wmnalboben eingeriffener £orrent, ber (Sfyor <Sd)eb*

Oeenab, in fielen Shtbungen fübtiftlid). £)erfelbe fofl in ben

&iwa fallen.

$on ^ier ab wirb bie ®egenb auffallenb fahler, nur Oer*

einleite (Gruppen oon Seifenbäumen (Balanites), Xunbub (Ca-

daba), Dattelpflaumen (Rhamnus, arabifd) Sftebeq) unb üb-

5lfa§ien gebeten auf bem Süftenboben.

2luf einzelnen ftärferen £ebjlibj*23äumen erblirften wir fd>n

au£ weiter gerne große fajwärälidje Waffen oon bürren 3^eigeu,

bie gefellfdjaftlidjen Hefter oon ^Webern (Textor alecto) unb

(^lan^ftaaren (Notauges chrysogaster). Uebrigenä fdjienen bie

Hefter gur geit oon einigen paaren ^ierlidjer gtnfen (Uroloncha

cantans) befe^t gu fein.

Sir lagerten über bte Stttttag^eit nad) 472 ftünbtgem

Qftarfd) im fpärlidjen Statten oon einigen üerfrüppelten ^Ifa^ien
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itnb (Seifenbäumen, auf benen ftdj txo% ber ©c§tt>üte be£ £age£

neben ben genannten deinen gtnfen einige ^ßaare §onigfauger

(Nectarinia metallica) unb Timalinen (Argia Acaciae) \)ix*

umtummelten.

($ine bitfe, trübe Öuft erlaubte mir nur notdürftig, fn'er

eine Wn^t oon £öinfetmeffungen oorpneljmen. $)te £empe*

ratur betrug $ormittag3 um 10 U\)x 22,5° 9?.

Süblid) p Oft oom £agerpla£ ergeben ftd} oerfajiebene

(Stufen niebriger, §um £l)eit ^ramibenförmiger, fahler gel£*

§ügel. £)iefetben fyxfaa 2Öoref unb trennen ben tieferen,

oftlia^en £f)eit be3 ©djefc t>0tt ber Qebqeb^gläaje, welche fta)

tt>efttoärt£ an ben guft ber äußerften ©tufe ber ^enfa^ebirge

attfdjltefjt. geitmeife ^trb fyex etrc>a<§ 23üfd)etmai3 angebaut

Die ©trage für)rt tfftlid) oon ben 2Boref*§ügetn Ijtn, burd)

meldte ein £orrent in ben ©djeb münbet, ber &§ox Soref ge*

nannt wirb. Unfern feinet 33ette3 treten auf ber @bene ©anb*

ftcinbänfe (yoofji neuerer ^eere^bitbung) gu Xage, ber Soref ba=

gegen befielt au£ outcanifd^en Hüffen,

din oon Seft nad) Oft fteigenber §of)enrücfen bitbet bie

2öafferfc§eibe be£ £att>a ober 2Bofiro, eine£ beträajtlidjen £or=

reuten, beffen tote auf ber §oa)pd)e oon ülflcnfa entfprmgen.

£)erfelbe münbet nad? ^un^inger im §afertpta£ oon Ugl^eiaru

lieber fteinigeg, etwas tt>et(enfbrmige£ £anb getaugten tott

nad) 8y2ftünbigem Dfttte, oon 5lin ab geregnet, an ben &mxi,

bei ber ®anfer benannten ©teile, wo ftd), in ber 9Zä^c eines

SföadjtpoftenS für bie Telegrafenleitung
,

einige (Gruben mit

wenigem unb fdrteajtem £rinfwaffer finben,

3Me linfe Seite beS ©§or ift fteiler, meift fetftg, 21n Oer*

fdn'ebenen ©teilen ber Uferlanbfdjaft ergeben fid) fmbfdje Zama*

riefen; in ben flehten, fteinigen ©d)ludjten, welche pm £fjate

führen, bagegen oerein^elte ©d^irm^lfagien unb Seifenbäume.

10*
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§ier bei Käufer tritt and) ber 2ltlü><2traudj (Suaeda monoica)

mieberum auf, bodj tft berfelbe im $üftenlanb U§> Wla\am fyn

weit weniger allgemein aU in ber ®egenb oon ©auafin.

Die ®ebirg§formation fcefteljt au§ bröcfligen £aoen mit

Gi^abaftt, fowie au§ ^Inaljim * gelä ; barüber liegt ein grauer

©anbftein. Deftlid) Dorn £agerpla£ ergebt fidj ein fefjr regel*

mäßige«? tafelförmiges ^lateau, ba§ eine gute ©trccfe weit bie

^übabbacrjung be§ üawa^akä $u bilben fdjeint

9?ad) Sonnenuntergang geigten ftdj am gln^bett einige

giegenmclfer unb glüge oon Süften^übnern (Pterocles exustus).

?lm 3. SCRärg fodte möglidjft frü§ aufgebrochen werben.

@£ »erging jebod) ftet£ eine Stunbe 3ett, big bie &ltt unb

SReifebetten abgefablagen unb oerpadt unb ber obligate Kaffee

genommen war.

§eute tjattc fid} aud) ba§ ülftaulrt)ier, wetc§e§ bei jeber ®e*

legenljeit ^ßromenaben unb gludjtüerfudje machte, oerlaufen, wo*

bura) ein weiterer geitoerluft erwuchs.

Die Strafe oon Käufer ab fü§rt anfänglich burd) eine

fcffelartige glädje am weftlid)en gufj be§ oben erwähnten £afel*

lanbe§ bjn, welche reichlicher aU bie übrige Umgegenb mit fd)ön

grünenben Samra^fa^ien erfüllt ift. §ellgelblid^e ©anbpdjen

wedjfeln mit bunflem ®erötlgrunb. 9?aä} brei teilen paffirt

man ben 9?egenftrom 5lmba, ber giemtid) tief gwifd)en fteiten

£aoawänben eingeriffen ift unb gut 3e^ fein 2Baffer enthielt;

nac^ einer weiteren Steile folgt ber formale aber ebenfalls fd)lud)*

tenartige (Efyor üDMrei, balb barauf ein $rm be» lederen. 5luf

ben nätt}ftcn §öl)enrücten ftetjt ein feinfdn'eferigeä, mergeliges

(Heftern an. Sdjwad? 6 teilen oftlicr) gu ©üb oon Käufer

finbet fid) ein oierteS Sftegenftrombett, §amebj ober §amebfd),

mit ziemlich üppigen ^rautpftanaen. Der 33oben ber näa^ften

§ö^enrücfen beftefjt wiebernm aus £f)onfcr;ieferbroden unb Quar^

trümmern. SenfeitS berfelben gießen ftaj brei Xorrenten l)in,
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in bereit mäd^tigftem unb festem, bem &§aM qatl), mir nad)

3 l

/2ftünbigem Sttarfd) unfern einiger 23runnengruben unter faftig

grünen ^Ifa^ien rafteten.

£)te Ufer be£ §amebj fomie ber letztgenannten £orrenten

ftnb $um £l)eil tief unb felfxg ; bie bröcftigen, leicht oermitternben

®efteine geigen eine sieget bi§ roftrotf)e gärbung. 3dj Ijalte fie

für verbitterte £at>en.

3m 23ett be3 &ü)atat qaü) fanben mir unter anberen

®erö'Ümaffen aud) Sttabre^orenrefte in catcinirtem ^M^0
/

fotoie

eine eigentümliche fyettgraue, tabraborartig fctjitlcrnbe Ouar^

form,

(Sine aiemlid) mannigfaltige Vegetation ergebt ftd) auf ber

<Sot)le unb an ben 23öfd)ungen unb ©d)lud)ten ber SKegenbetten.

(Sine ©ena^flan^e (Cassia angustifolia) entmicfelte eben iljre

bottergelben 23lütl)en, ebenfo ein Dfofebaceen*©trauet) unb eine

fleine (Sompofite* 2Iud) mebrerc ftattlict^e i23üfcr)e oon Moringa

aptera entfalteten i^ren eben fo Ijerrlid)en aU reicpdjen Blumen*

fd)mucf.

Um alte £orrenten be§ ^a^el fommt neben bem großen

grauen inbifa^en Bürger (Lanius Lahtora) ein oermanbter

Vogel oor, melier bem füblidjen ^üftengebiet be§ diotfyn 9fteere3

au3fct)ltef3lid) eigen ift; tct) meine ben 9?ofenmürger, Lanius

(Subgen. Rhodophoneus, Hgl.) cruentus, eine burd) fet^r fräf^

ttgen ©djnabel, großen totof, lange, ftarfe güfte, fel>r fur^e

Urningen unb fdentalen, ftarf geftuften (Schweif, fomie burd)

befonbcrä retjenbe gärbung ausgezeichnete gorm. £)ie Oberfeite

ift falb erbbräunlict), sunt £l)eil etma£ rofenrötpd) angef?aud)t;

3ügel, ©utoerciliarftreif, ^Bangen unb Unterfeite meift, letztere

feitlia^ roftfatjt oermafcfyen \ oom Sftunbmmfel herab $tyt fid)

jeberfeits ein fctjmaräer ©treif, ber bie meij^e $el)le umfaßt unb
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ficf auf bem tropf vereinigt, t>on wo er nod) ein @tü<f weit

über bte 23ruftmitte Ijerab oerläuft; l)ier eubet berfelbe tu ein

größeres prad^toolf rofenrot^es gelb; aud) ber §interrüclen uub

23ür3el tragen bte le^tgenannte garbe; bte gtoet mittleren

8ä}it>an3febern haben bte gärbung beS Südens, bie übrigen finb

fdjtoargltdj mit fdjarf abgefegter, feljr breiter, fcfyneeweißer ©pifee;

ber ^nabel uub 9?ad)en finb hornfdjwarg, bie 3riS Itlafarb,

bie güße rötlich grau,

(§& gicbt aber audj SSögel biefer Hrt, benen bie fc^toarge getd^

nung um bie 8e$fe uub am 23orberl)alS gän^lid) fefjlt, wogegen

beun bas 9fottj ber 23ruftmitte ßdj bis gum ®inn herauf gtefjt.

Sahrfdjeinlid) finb bies jüngere 3nbioibuen ober aber Sftanna^en.

©tt oon mir geöffnetes Seibdjen mit ftarf entwickelten @iern

am (£ierftocf Ijatte bie fc^mar^e ^^eid^nung, wie id) fie juerft

befd)rieb.

£)er 3?ofenwürger lebt paarweife uub in fleinen ®efellfd)af*

ten im lichten ^lla^iengebüfa), bas bie ^egenftrombetten umgiebt,

gleichgültig ob le^tereS belaubt ift ober fahl. Beiern*, £iqer*

unb ^amer^fa^ien werben beooräugt, gelegentlich befugen bie

2>ögel and} £unbub* unb 9Maq*23äume. <5ie finb oon leb*

haftem 2Befen uub fommen gern 3m: (£rbe herab, wo fie im

bürren ®raS unb swifchen ®eröft flinf hin* unb herlaufen uub

hüpfen, um Snfecten, oowehmlich (Meopteren gu erfpcujen. 3lber

felbft im glug oerfte^t ber Sftofenwürger feine 23eute gu erhafdjen.

•Die gortpftan^ung fällt ohne 3weifel in bie 3eit ber ©ommerregen,

3U ber ich bie ^München im (Gipfel oon £)owbäumen fleißig fingen

hörte. 2lber and) fonft locfen beibe hatten feljr eifrig, befon*

bers in ben borgen* uub sJ?achmittagSftunben. £er öocfton be=

ftef)t in einem mehrfach ausgesogenen ftötenb pfeifenben £)irif

ober ^irlibi, wobei ber fächerförmige @d)weif oiel ausgebreitet

unb sufammengefchlagen wirb.

£)ie Stellung im ^{gemeinen weicht etwas oon berjenigen
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unferer großen ^Bürger ab, inbem fte weniger aufregt ift; auch

hängt ber ©ajweif feiten gana fenfrecht h^tab. ©er SSoget

lieft;
~— bte ^Paarung^eit aufgenommen — mehr baf innere

unb; .bte unteren Steile ber SBaumfronen, alf bte äujserften,

höchften Gipfel

Um bte Brunnen oon ©djafat qaü) ging ef ziemlich leb*

§aft au. Mehrere Karawanen lagerten in ber ^ä^e unb tränf*

ten Ijier ihre ®ameele. 23ei biefer (Gelegenheit fiel einf ber

Spiere in eine 23runnengrube, welche fehr eng unb in fertiger

Dichtung unter eine IHefbanf abgeteuft mar.

£>af ungefaßte unb unbehüTfliehe ©ef^öpf ftö^nte blofj,

machte {eboch feinen 23erfuch, fich heranzuarbeiten. ©ief gelang

erft ben vereinten Inftrengnngen unferer Qabab, meiere einen

©trief um ben Hinterleib bef ®ameelf f^langen unb baffelbe

auf biefe 5lrt enblich in bte §>(3^e au heben vermochten.

Unter ben ^affanten befanbeu fid) wunberlich nach bania-

nifchem Schnitt aufgelle muhamebanifche ^ilger auf beut

Innern oon Slbefftnien, bte oon $eren auf lieber in ihr $ater=

lanb pritefsufehren beabfidjtigten.

5luf ben meiften harten bef @ahel finbet fich ein ifolirter

SSerg „£oramba" am ©trom oon 2lmba, etwa 4 bif 5 teilen

loeftlich au 9?orb oom Sager am Sdjafat qaih oeraeiäjnet. 3dj

flaute mich oergebltch nach bemfelben um unb felbft unferc mit

ben geographifchen $3erhältniffen ber (Gegenb fehr oertrauten

gührer fanuten feinen §ügel biefef ^amenf. 2luch wäre mir

berfelbe ficherlich wäljrenb einer ^curfion aufgefallen, welche ich

im 2luguft 1857 mit bem nachmaligen 2lbmiral oon £egetfjoff

oon 9J?afaua auf über $lilet, ®omhub, unb ben &)OT oon

2lmba unternahm.

$lle Qtötö fowohl alf 33eni 2lmer, welche fich tn unferer
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©efeflfdjaft befanben, legten einen befonberen <Simt für £)rts=

fenntnift nnb eine feltene DrientirungSgabe an ben £ag. (Sie

fannten ben Tanten JebeS wenn aud) nodj fo unbebeutenben

§ügel£ ober S3a$bette§ mit aller ©idjerfjett. 2öar üjnen ber*

felbe and) momentan entfalten, nadj einigem 23efinnen famen fie

fdjltejültdj bod) lieber barauf. £\vti Umftänbe jutb es übrigens,

ioetd^e geograpljifdje gorfdjungen unter biefen Golfern fefyr er*

fernerem d$ führen »tele Orte einen nnb benfetben tarnen,

wogegen für bie meiften 23äd)e, größere glädjen über längere

(Gebirgszüge fein (£ottectto * Sftame beftef)t. 2ludj meinen bie

Dialefte oerfcfyiebener Oabilen merllid) oon einanber ab, tüä^renb

bie Wenigen, tt>etd)e ber arabifdjen ^radje mächtig finb, biefelbe

auffattenb cürrect auSfyrecfyen.

2Bir oerweilten nur wenige (Stunben im (Sfjor nnb brauen

fd^ün um 2 Ufjr Wittags toieberum auf. S3alb mar bie ©in*

fenfung hinter uns, nnb über einen niebrigen Spoljenrüden weg

ging es bem breiten £!)ale oon £)efxt ju. 3U* Öinfen fiefyt ein

§ügel mit weißlichem, unregelmäßig horizontal gefristetem

ftein an, ber 3ubtg über 3ubit ^ctßt*

^ad) ben in ber 9?äl)e gerftrent liegenben Brüden nnb

gelsftücfen bürfte bort ein neuer SDtobreporenfalf ober ®atf*

ftnter brechen. «Derfeföe wirb and) gebrannt nnb gwar auf eigen*

tf)ümlid)e 2Beife. Wlan errietet ein §aufwerf Don §ol^ nnb $tath

fteinen, baS nod) überbieS mit ftärferen heften eingebest wirb

nnb fefct baS (Gan^e in 23ranb*

9?ad)bem bie Straße bem tinfen Ufer beS d^or £)eftt

eine Seile nad) Often gu gefolgt ift, fü^rt fie ^ier fefräg über

ben leiteten, bann über einen breiten infelartigen SRücfen (ba^er

wo|l ber ^ame £)efit, ber „3nfet" bebeutet) nnb einen ^weiten

2Irm beS gluffes,

2ln ber nö'rblid^en £halabbadjung finben ftdj and) tuffartige

(Gebilbe, in ber ?§alfoT§(e eine 33reccie, meldte oiet 2lebnlid)feit
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mit 9?agelfhU) fjat, jebenfaöä a^er einer ötel neueren ^eriobe

angehört

3enfeit3 ber 23ifurcation be£ £)efit, in beffen Sett ein

|'ü6f#er 23aumfd}lag fid) ergebt, fteigt ber 23oben beträcfctlid) an.

3n 'Sübweft, auf einer nad} bem ZfjoX p oorfpringenben §ügel=

fuppe, ergebt fid) ein weithin ftd)tbare3 t(jurmarttge§ ®rab*

monument unb bte gange ®egenb ift erfüllt oon ga^üofen £rüm=

mern oon (Gräbern, bte jebod) faft o^ne fenafyme in wirret

§aufwerf gerfallen finb. £)a£ Material beftel)t in unregelmäßigen,

größeren ©tücfen oon bafaltifajen £aoen. £)iefe ®rabpgel

Hegen tnetft gru^enweife beifammen. 3f)re ®runbpd)e ^at

eine quabratifd^e ober ftuntpf oblonge ©eftalt. £)en Urfprung

ber ®räberftabt fabreiben bte ©ingeborenen ben ©rieben

(Sftum) p.

£)er 23oben ber £)berfläd)e be3 §ügellanbe3 getc^ttet fid)

burd) abfd)recfenbe Halpeit au§. Unter ben wirr uml)ergeworfe*

neu ®eftein£maffen befinben fid) eine Spenge oulcanifajer 23om*

ben, welche öfter bi£ gegen gwei guß £mrc§meffer erreichen.

$on ben §ö^en bei £)efit fjat man — jebod) nodj in weiter

gerne — ba§ Stteer bereite in <2id)t. erfdjeint als unbeut*

Ud)er, nebliger, blauer ©treif am öftlidjen §oripnt.

2lnbertl)alb teilen füböftlid} oon £>efit gelangt man pnt

ß!)or Sebubo ober 2Bab*£)ubal), in beffen giemlid) tiefet bäum*

lofe£ 23ett fidj bie fd)led)t gebahnte ©traße ^inabminbet tiefer

SRegenftrom fd^eint au§ 2öeftfübmeft nad) ^orboft p oerlaufen.

@r muß giemlid) oiel 23obenfeud)tigfeit enthalten, benn an mehreren

Drten geigen fid) grüne gluren oon 23üfd)elmai3, melier allerbing£

fefyr weitläufig gepflanzt ift unb nur pm geringften Zfyil leidste

2lefjren trägt. Sttan folgt bem @tromtf)al eine ftarfe Steile weit,

läßt btö\tlU bann pr Öinfen unb überfteigt einiget coupirteS

§)ügetlanb, p>ifd)en welkem wieberum Spuren oon 23obenbau

ftd^tbar werben, ©inline gepflügte ©runbftücfe finb mit §ecfen
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einer ©djtoal&ettrours (Bucerosia Ruselliana) umgeben, bereit

oft mann£f)ol)e eefige, fleifdjige nnb geriete tiefte \t%t tljre pxafyU

t>ott üioletten S3tüt^en enttmcfelten. £)iefe fteljen in nngemein

bieten fpljärifd)en knoten, fie verbreiten aber einen §öd)ft toiber-

lid)en ®ernd), ber etwas an ben von verborgenem gleifd} er=

innert

bnnMte bereite ftarf, aU ber $ortrab nnferer Karawane

ben weitläufigen glecfen UmMn erreichte nnb ^war nad) ftarf

merftimbigem Sttarfd) von &<§atat qat^

Stuf einer freien ©teile gwif^en mehreren §)änfergrn^en

wnrbe abgefattelt. £Mb erfcfyien ber 9?atb in feftlid)em ®ewanbe

mit einigen Wienern, welaje große Laternen trngen, 9?ad)

frennblicfyer 33egrüßnng lieg ber %Jla\m
f

beffen 2öürbe }e£t 3U

berjenigen eine£ ©djed) el 35eleb (Drt3t>orftel)er§) ^erabgef^molgen

ifi, nn§ einige £)toan*®cftelle nebft §0(3 nnb Saffer beforgen,

9?adj nnb nad) rücften and} bte 9?ad)3üglcr ber Karawane an,

fo baß erft in fpäter 9^ao}t nnfer frugales 2lbenbeffen bereitet

werben fonnte.

3m Drtc felbft ging e§ tnbeffen rea^t lebhaft su, tnbem

in üerfdjiebenen §ofräumeu geftlid)feiten abgehalten würben, wo

e§ an ®efang, £an^ nnb £)erabufa^(Märm tttdjt fehlte, ba§

bis §nm nädjften borgen nidjt verftummen wollte.

OMulu ober and) Dmfulu oerbanft feine (S^ifteng nnb

23liitt)e bem gleichnamigen 9?egenftrom, ber in ben bergen

füböftlidj oon Slrfifo entfpringt 1 @r tft einer ber wafferreich ften

Stfegenftröme i>e§ tüftenlanbeS nnb bie zahlreichen Brunnen,

welche in feinem von mächtigen ®eröllmaffen erfüllten 23ett

niebergetrieben finb, verfiegen t^etlmetfe felbft in ben troefenften

3af)rgängen nicht.

3n ber 91% liegen noch mehrere fleine Drtfdjaften ^erftrent,

1 9?ad? euttgeu harten [ogar an ben ©renken fcon |>amafien.
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weldje tüte üDteMu aus (Stufen fcott «Strofjptten befielen, bie

burd) Einzäunungen oon einanber gefRieben werben, £)iefe

sJtieberlaffungen Reißen Qebem gfaqa 1 übet fd)led}tweg £faqa,

§otumlu unb Umformt; leitete tft an ber 3J?ünbung bes Zox*

reuten in ben gleichnamigen fleinen 9tteerbufen nörblid) oon

S^afaua erbaut

üJMulu wirb aus mehreren gefonberten Quartieren gebilbet

•Da§ bebeutenbfte berfelben liegt öftlid), in ber 9ttd)tung nad} bem

(Mf oon üDlafaua zu, §ier beftanb früher eine fatfyolifdje $?iffton

unb mehrere Europäer befaßen bort (Härten unb ^anbljaufer-

£)ie Öanbluft tft, obgleich faft gu allen Jahreszeiten brücfenb

T^etg, bod} weit weniger feudjt unb bumpf als in ber 3nfelftabt

fetbft. 3n biefcn (Härten prangten ^arünfonien, £)attel= unb

£)ompalmen, Dleanber unb 8awfonien in großer ^ollfommen*

fjeit, mä^renb EocoSpalmen, bte ber frühere englifd)e Eonful

^lowben f
;
ierl)er anpflanzte, nid}t red)t gebeten wollten, Enb*

lid) lieferten bie fleinen, burd} giebbrunnen bewäfferten ®runb*

ftücfe 3tt>iebeln, Ornaten, 2Öaffermclonen unb einige ®emüfe.

3e^t liegen biefe einft blül}enben Anlagen in Ruinen, wogegen

auf ben oben, bufdjlofcn §öl}en ber 9?ad}barfd}aft einige fjalb in

europäifdjem ©til errichtete Sanb^äufer entftanbeu finb,

£)ie 23ewolmer oon OMulu befd}äfttgen fid} neben 33ie^

guc^t mit §anbeL grüner befaßte fid} ein groger Zfyil ber

weiblichen 23eoolferung mit ber täglichen 2Bafferzufufjr nad}

Sftafaua* SDtcfe fefyr namhafte Erwerbsquelle hat nunmehr auf^

gehört, tnbem bie Regierung im &jqx oon 9Mulu ein ^3ump*

wer! errieten lieg, welkes bie nötige 2öaffermenge in ein SRe*

ferooir h?bt, oon weitem eine Leitung nad) ber 3nfel £ualut,

welche gleichzeitig mit $?afaua burd} einen £)amm oerbunben

würbe, führt SMe Leitung felbft befielt aus Dohren oon ge*

1 ^un^tngei- fd)retBt gac^a, i<§ öerftanb ftet§ £faqa.
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branntem £()on unb bte Saffermenge, meldje fte taglid) liefert,

fdjeint bem Bebarf üoülommen gu genügen.

Sit Ratten am -pftittag be3 3. Sttärs einen unferer <Sol*

baten nad) S^afana t>orau§gefanbt, mit bem Auftrage, ben

<2teÜoertreter be3 abraefenben ®out>erueur3 §n bitten, für nnferen

üoraugfidjtlid) furzen Slufentfyalt in ber 3nfelftabt eine paffenbe

2Bol)ttung beftellen gn mögen.

3n ber grülje be£ 4. brauen mir üon ültteMu auf. £)ie

Straße füljrt auf ber ttenig geneigten, faft gang fallen Ebene

unmittelbar nad) ber 3nfel £ualut.

(£3 ^atte mir ftet§ gefLienen, als ob bte Sage üon $Mulu

auf nnferen bisherigen ' harten unricpg oeräeidjnet fei. $on

ber öftlid^en §ctufergruppe be£ Orte§ au§ ift 9ttafaua bereits

ftdjtbar unb id) üerfäumte ba^er nid)t, mid) ^ier mit bem

$5imu%Q>om£aj3 p orientiren. £)ie§ gefa^a^ t>om ®ameel aus,

bod) glaube id), ba§ ba£ Ergebnis meiner 2Binfelmeffung ber

Sirflitt}feit fe^r nalje fommen bürfte. £)iefe ergiebt im Littel

Oft 13 ®rab <Süb, bte rceftlic^e £)eclination öon 4 ®rab

45 Ginnten in SHedjnung gebogen {ebod) Oft 17 ®rab 45 üJttinu*

ten. Inf ber ^etermann'fd^en tote ber beutfdjen (gfljebtttott be=

trägt ber ^tmutfcSmfel ungefähr 9?orb 86 ®rab Oft, nxtS

eine £)ifferenä üon 21 ®rab 45 Minuten ergiebt ^wifd^en

meiner Beobachtung unb ben bisherigen 2lnnaf>men.

sJ?adj ben Dom 2lftronomen ber beutfd^en E^pebition im

3uni unb 3uli in 9ttafaua angefteüten Breitenbeftimmungen

betrüge bie ^olf^e ber änfelftabt 15 ®rab 37,3 Minuten,

nad? ben ülfteffungen auf ber 33t££a £)egontin in 2)Mulu im

3uli 1861 bie Breite beS lefetgenannten Ortes aber im Littel

15 ®rab 37,7 Minuten, eine Breitenbeftimmung Dom 10. 3uli

1861 aber 15 ®rab 36,0 Minuten. — £)ie birecte Entfernung
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gtmfdjett lefulu unb Sttafaua üeranfchlage i<| auf 3,3 23ogen*

minutem

2luf ber neueften englifahen ^bmiraütät^farte liegt ü)J?afaua

unter 15 ®rab 37,1 Minuten nörbL Brette unb 39 ®rab

28,2 Minuten öftf. £änge t>on ®reenwich. 5Die früheren Sängen*

beftimmungen würben t>on berjemgen üon Combat) abgeleitet,

bie neueften aber t>om sJ)2eribian üon 33mailia. 2lntotne b'2lb*

babie faub bte 8änge = 39 ®rab 31 Minuten £)ft

yiafy einem 9fttt t>on einer ©tunbe unb 15 Minuten er=

reiften mir bie 9ftünbung be§ tior wenigen Sauren aufgeführten

£amme3, welker bie 3nfel Tualut 1 mit bem geftlanb üerbin^

bet Tio<§ t>or einem 3af)r3ehnt mar btefeS (Silanb eine üollfom*

meue Sß3ttbntg unb feine Ufer mit ungemein bia^tem Salb t>on

Rhizophora^Bäumen umgeben. Seigere ftnb nun ber Sbitifation

gum Opfer gefallen unb bereite ergeben fid^ an ber ©teile, wo

\\<§ einft ber chriftlicbe 23egräbnij3plafe t>on $iafaua befanb,

§äufergruben, auf ber ^lorboftfpi^e ber 3nfel aber ba£ fefjr

ftattlid)e neue Calais be§ ®out>erneur3 fomie ein anbere£ SRe-

gierung§gebaube, welkes» noch im 23au begriffen ift,

<£ner befinbet fich auch ba§ 9?efert>oir für ba§ t>on 9Mulu

hergeleitete £rinfwaffer, fowie eine ^h 1^^-
£)er £)amm smifa^en bem geftlanb unb £ualut befteljt au§

9ftabreporen=$töcfen, bie etma§ mangelhaft sufammengefügt finb,

fo bag einzelne ©teilen bereite febabhaft gu werben beginnen.

£)erfetbe bient zugleich al£ Präger ber SÖ3affer= unb Telegraphen^

1 2)tefe Benennung rotrb fcon ben Äartogra^eu unb Sftetfenben in

fe^r abtoetcfyenber Strt gefdniebeTx. 2)te richtige Orthographie ift nad) ben

mit' in äftafaua gemad;teu Angaben Sualut unb nid)t Zau el fyub ober

2)a^ub.
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oerbinbung. ©eine £änge mag etwa eine brtttet 302eile betragen.

Fretter nnb foliber ift ber au§ Urgebirgggeftein aufgeführte

£)amm, ber oon £ualut gut 3nfetftabt Ottafaua fetbft hinüber^

führt Huf §erftellung biefer Verbinbung mit bem geftlanb

nebft SBafferfeitung fotl bie Regierung eine (Summe oon mehr

als 200000 ^aria*£§erefia*£f)alern oerwenbet ^aben.

9^afana ober, wie ber Ort früher f)ie§, 23abe, ift auf einer

fleinen flauen $orallen=3nfel im ®olf oon Irfifo erbaut, giem*

lieh nafje an ber norböftlichen (£<fe beäfelben, meiere 9?a§ £>}erar

genannt wirb. 3tt#h e tt festerem Vorgebirge unb ber @tabt

beftnbet fid) ber weitläufige unb oortreffliche §afen. Unmittel*

bar weftwärt§ oon ber ©tabt ergebt fidj bie 3nfet £ualut, in

©üb 5U Oft bie unbewohnte T^ireh ©ched? ©aib.

$)er ©olf oon Hrfifo ober Sparfifo (früher £)ohen ober

3ohen) wirb in ©üboft burch ba£ Vorgebirge Oebem abgefd)loffen.

9?orbwärt£ oon 9?a§ £)}erar fpringen noch gwet weitere 23ud)ten

tief ins £anb fyxtxn, nämlich £hor £)uhali unb (^^ubet (Smbermi,

welche burd) ba3 Vorgebirge @mitri oon einanber getrennt

werben.

krftfo, 4 teilen fübfübweftlich oon ber 3nfel Sttafaua, am

geftlanb gelegen, befugt feinen §afen* Qaä ©täbtdjen war

früher bie Dfefibeng be£ 9?aib unb einer bo3mfa)en Militär*

Kolonie. £)er £>rt §at feine eigenen Sörunnengruben, einige

®artenanlagen unb eine fcftungSartig aufgeführte (£aferne.

©üblich 3U Seft oon $Ra3 Oebem, in Oft burch bie §alb*

infel 23uri begrenzt, öffnet fid) bie gegen 30 teilen tiefe S3ucht

oon 2lbuli§ mit ben Ueberreften btß gleichnamigen, unter ber

Regierung be§ ^tolemäuS @uergete«§ erbauten (£mooreum§, wo

einft bie berühmte fjiftortfche ©tele errichtet war, welche (So3ma£
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im Safyxc 535 wieber aufgefunben. £>ie 23ud)t ^ctgt Jefet (^ubet

Slpli ober 3u^a
r
au$ ®f)ubet et ^afer*

1

ift nid)t p üerfennen, bag Seitens ber neuen eg^ttfc^en

Verwaltung gart^ augergetüö^nti^c Anftrengungen für $ert>olt=

fommnung ber 23erl)äTtniffe in 3ftafaua gemalt werben finb.

£)a§ §auptüerbienft gebührt bem früheren ®ouöerneur 9)?un*

gtnger^ef, beffen Amt3nad)folger Arafet*23ef in würbiger Seife

ben gortfdjrttt gleichfalls allenthalben p förbern bemüht ift.

3n unferem nicht geringen 35 ebanern war AraM48el für

längere 3eit abwefenb nnb auf einer btenftßdjeri pfeife nach bem

£)anaftt*®ebiet begriffen, wohin ihn nnfer $HeifegefäT)rte ®raf

20. 3i^t) begleitete. 2

£)er ©tettoertreter be§ «Statthalters ^atte uns ^war eine

Wohnung in ber Wütt ber (Stabt anweifen (äffen, bamit aber

nnferen Erwartungen feinesWegs entfprochen, inbem fie nur in

einem fet)r befa^ränften §ofraum nnb gwet f(einen niebrigen,

nicht gerabe fehr reinlich gehaltenen (Semä^ern beftanb, bereu

eines als $üdje biente. £)a ber Aufenthalt jeboch ^öd§ften§

gwei Sage währen füllte, fo würbe befd)toffeu, baS betreffenbe

Quartier §u begießen. 9?ad) einigen Differenzen mit ben $qIU

beerben, welche trofe unfereS militärifa^en (Geleites fämmtlia^e

^ameete mit 23efchlag belegt Ratten, nnb nach Erlegung einer

Abgabe oon 5 ^iaftern für jebeS £afttl)ter, langte auch baS

®epad gtüdlid) an.

£>a bie Abreife nach <SueS in aüernädjfter 3 e^ beoorftanb,

ging es gleict) an baS Drbnen beS ®epädeS unb baS AuSfReiben

1 SBergt. ^eterm. ©cogr. Sftittt). 1860, ©. 347.

- 2IraM=93ef ift mit ©raf SB. gicfyty m ^wemkr 1S75 in einem

©efecfyt in ber üftctye fcon ©nnbet am ffllaxtb^tuft gefallen.
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aller entbehrlichen ^rot)tftonen oon Lebensmitteln unb Munition.

Sir Ratten uns für eine Sanbreife oon pm minbeften

5 Monaten oorgefehen nnb blieb fomit noch ber bei weitem

größte aller S3orrät^e übrig. §err $ieweg wünfchte bie*

[elften, fowie bie gelte unb fein 3ftcmftt)ter Ijter p mmxbfym
@S geigten [ich mehrere Liebhaber, bocb, ftanben bie greife, welche

man bot, aud) in feinem 23erhälrmß p benienigen, welche feiner

3eit bafür begabt werben waren.

3dj hatte währenb ber ganzen &mbreife für wif[en[chaft=

liehe gorfcfnmgen unb Sammlungen nur oerhältnißmäßig anwerft

wenig thun fönnen. £> er SBorfafe meines (Gefährten, währenb ber

Sanb^curfion ber 3agb obzuliegen, blieb unausgeführt (Einen

großen Ifyil meiner 3eit ntußte ich auf meine Function als

£)olmetfcher oerwenben. £)en furgen Aufenthalt in llqiq unb

Solb Qan ausgenommen, wo überhaupt feine, ober nur fehr

wenige (Gelegenheit p goologifchen unb botantfd^en (Erwerbungen

[ich ergab, Ratten wir nur je §wei Safttage gemalt unb p>ar

in 9?aqfa unb am Sebfa, bie lange nid)t einmal p einer

allgemeinen Orientirung Innreichten, gefdjweige benn p fyftema*

tifcher Betreibung beS SammelnS unb PräparirenS. 3uoew
eS mir an einem 3äger unb Präparator, währenb id) felbft ge-

wöhnlich nicht einmal 9)htße finben fonnte, fettenere unb in*

tereffante Stüde abpbalgen ober p ©feletten hinrichten.

3ch faßte baher tro£ meines fehr leibenben 3uftan^ e^ om

Plan, noch für einige Sooden ober Monate in bie benachbarten

(Gebirge p wanbem, um baS Sßerfäumtc nachzuholen. §err 23te=

weg [teilte mir in generöfefter Seife fämmtliche übrigen $or=

räthe an Munition, (Getränfen, G>on[eroen u. f. w. nebft gtlten

unb bem Sttaulthier pr Verfügung. Alle unfere eingeborenen

Liener wünfehten, mich begleiten gu bürfen.

£)och ergab fich bei Itnterfuchung beS noch oorräthigen Schieß*

bebarfeS, baß gerabe bie für meine 3wecfe unumgänglich nöthi*
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gen &§XQt\orten, oon benen wir oon Qtairo an§ eine l)tnläng=

lt<fe Spenge mitgebracht Ratten, fehlten.

£>a bie ^nlCoer^ nnb 6d?rotoorräthe nntcr fpecietfer Dblmt

be§ enropäifchen £)iener§ geftanben Ratten nnb ftet§ in feften tya&

fiften oerferhoffen gewefen waren, ift ihr $erfchwinben nm fo

rätselhafter. <Sie mnßten entwcber oerfäjenft ober gerabep weg*

geworfen worben fein. 3n 2Bolb Qan hatte ich mir oon ben

betreffenben Sümmern noch eine 'än^l oon Patronen angefer*

tigt; je^t waren gerabe biefe abtjanben gefommen. (£in SBerfucf),

in $?afana ba3 ^öt^ige gn ergänzen, mtfrtang oottftänbig, md)t

ein $orn $ogelbnnft war anfantreiben. £>a§ geljlenbe oon ßairo

ober <Sne3 in reqnirircn, würbe im günftigften gaÜV einen 3eit*

oerKuft oon 4 bi§ 6 Soweit oernrfacht haften.

<Bo blieb mir benn nid)t3 übrig, al£ mich in ba§ Unoer*

meibliche §n fügen nnb mich ebenfalte gnr aBbalbigen 9?ücfreife

§n entffliegen, nad)bem große 3eit* nnb (Mbopfer fo 31t fagen

gwecflo^ gebraut worben waren.

3n £0?afana befanben fid) anger bem fran^öfifc^en (Sonful

nnb einigen griechifdjen §anbel§leutcn feine (Snro^äer, bagegen

hatten fid) einige grembe in ben benachbarten bergen angefiebelt;

fo eine fchwebifche TOffton in OTet nnb ein gran^ofe am oberen

£awa, ber bort eine £)amjpffägemühte anf Soften ber Regierung

betreiben foftte. Einige Italiener, für bie frangöfifche 9ttiffion3*

gefeüfchaft in £igrte beftimmt, barnnter anch eine gran, langten

am 5. Wäx% in ber 3nfelftabt an.

s3tachbcm wir bem ©tettocrtreter be§ ®onoernenr£ einen

SBefud) abgeftattet, würbe ber 23a^ar nnb bie @tabt etwa§ beficbtigt.

£e£tere ha t feit meiner legten ^nwefenheit in mancher S5egtehnng

gewonnen. 2)er größte Zfyil ^x Stromaufer ift oerfcl)Wun=

b. £eu glitt, D^cife in 9?orboft=2tfrifa, I. 11
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ben unb an ihrer Stelle erheben fich metft mafftoe fteinemc

SBolmungen.

dagegen fdn'en ber $8a%ax toeniger Belebt £)er ®runb

baoon ift einer) eit§ in ber politifchen £age 2lbeffinien§ p fuchen,

anbererfeit§ in ber Unterbrechung atte£ 35erfe§r§ mit ber gegen*

übertiegenben arabifcl)en $üfte in gotge oon Duarantäne^afc

regeln.

^eit bem Unglücken ($nbe be§ Königs ^§eoboro§ IL,

ber bei ber Qrrftürmung oon Sttagbala ben £ob fanb, ^errfc^t

in allen ^romn^en oon §abefch mit 2lu£nahme oon Schoa un*

aufhörlicl)er 23ürgerfricg. 3>r ehemalige <5chefta (Straßen*

räuber) $afai ^at fich pm §errn oon Xigrie emporgefchmungen,

bod) reicht feine tyRafyt nt(f>t einmal bi§ ®onbar (beffer (Smenbar)

hinüber. Selbft bie öftlichen ^rooh^en finb ihm nur fo lange

gel)orfam, aU er in ber ^ät)e toetlt 23on £igrie au£ ift

ba^er ber 23erfe^r mit bem Slüftenlanb ^äuftg unficher ober gan^

unterbrochen. Ueberbie§ fte^t $afai in feinem freunbnachbar*

liefen $erhältni(3 31t ber egtyptifchen Regierung. @r oerlangt

bie gurüefgabe be3 oon ben Gruppen be§ (Subito befe^ten 23ogo§*

®ebiete£, weichet früher atterbing§ einen Keinen Xribut an ben

Statthalter oon §amafien entrichtete, aber fotoohl oon ben

egt)ptifchen aU oon ben abefftnifchen 23ehörben mebr aU neu*

traler 23oben betrachtet tourbe, namentlich feitbem $eren ber

Si£ einer fatholifchen üUliffion getoorben mar.

$afai, ber jefet ben Zfyonnamtn 3ohanne3 führt, obgleich

p unmachtig, feinem eigenen SReich ben inneren grieben toieber

p geben, broht, feine angeblichen fechte auf ba§ iöogo^&mb

mit Waffengewalt geltenb machen p motten. @in Einbrechen

raubluftiger Rauben auf ba£ egtyptifche (Gebiet liegt baljer nicht

aufSer Bereich ber TOgtichfeit.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Gtfyarctftei' bei Slkjfittiev. 163

tiefer gäll würbe bentt ohne S^ctfel Su ernftlichem Qnn*

[^teilen Seiten^ ber oiceföniglichen Statthalter in £afah imb

läftafaua führen. (Sin combinirter Angriff weniger Kolonnen

gut bewaffneter regulärer Gruppen oon Galabat, beut unteren

Sttareb, beut 23ogo^Öanb unb oon Sttafaua au§ müßte unbebingt

aber bie Unterwerfung oon gang sJiorb^beffinien zur golge

^aben. W\t 3ubel würbe eine egtyptifche 2lrmee oon bem ftreb*

famften Zfyit ber 23eoölferung, nämlich oon beu feiger fyaxt

gefnechteten 9ttuhamebanem empfangen werben. £)te inbolenten

chrtftlichen ^Bewohner finb bagegen allzu fanatifcr)
r
um mit 2Men*

nern be§ 33lam in nähere Berührung gu treten; felbft bte auf*

geflärteren 2lbeffinier, welche ihr eigenem 23olf grünblich oerachten,

bezeichnen bie Staat3religton in ihrer je^igen gorm offen al3

beu trebgfehaben, ber alle foctalen unb moralifchen 23anbe unter*

graben Ijabe. Stimme ber jübifchen SBeoölferung tarnt

faum in Betracht, obwohl ohne allen 3tt>eifel and) fie, fowie

bte Soito unb ®amaunten, welche §etben finb unb ba()er eben*

fall§ oon ber h^rrfchenben Secte gebrüeft werben, ohne 2öiber*

ftreben ein Regiment anerfennen würben, ba£ %Rafyt
r

guten

Sillen unb Energie genug hat, georbnete guftänbe herbeizuführen.

9)?an fann bem 5lbeffinier gewiffe natürliche gute Anlagen

burchau§ nicht abbrechen, dx weiß trefflich ^ed)t unb Schlecht

ZU unterfcheiben. Sein ^Benehmen beweift ^äuftg otel formellen

^Inftanb unb Xaft. (Sr läßt fich gerne belehren unb legt and)

Sntereffe für ^inge an beu £ag, welche ihm fonft fehr fern

ftehen. £)er größere Zfyii ber Ibefftnier oerfteht bie amcharifche

Schrtftfprachc unb bie ®ef<f)ichte unb Literatur ihrc3 £anbe£ tft

ihnen nicht ungeläufig.

2lber fernere Arbeit oerachtet ber chrifttiche §abefd)i, wie

auch 3eben, ber folche oerrichtet. Seine Religion tft für ihn

feine Schule ber 9J?oral, fonbern nur gormfache. 3h*e 5ln§übung

gehört pm guten £on, unb babei sieht il)r SBefenner beu 23ortheil

11*
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au3 berfelben, bag fte tfjm gegen üer^ältnigmäßtg geringe ©penben

tiox ber Seit Iblafj t>on Verbredjen gemäljrt ©ein eigene^

®emiffen befäjmert ftd) bagegen niemals mit bcrarttgen fingen.

£)ie ©eiftltcfyleit übt ben tranrigften Hinflug au§ nnb beftfet

letber nod) immer eine bebeutenbe Sftactjt burti) ba§ Sftedjt ber

Verengung fernerer fird)ltd)er ©trafen, namentlich ber be§

33anne§,

£)er Pfaffe näljrt fic^ t>öm @ti)tt>etj3 be§ £aten nnb ge^t

tfjm burd) £ug nnb £rug, burdj gemeinfte ©ittenlofigfeit nnb

Völlerei mit fti)led)tem 23eifpiel tioran.

Ina) bie gal)lreid)en fatl)olifd)en nnb ^roteftantifc^en TOf-

ftcnen fyaben nid)t ba§ 9)?inbefte p mirfen t>ermod)t, fte fonnten

ftd) — mit wenigen ehrenvollen 2lu£naljmen — nur t>eract)tet

nnb lädjerlid) machen, £)te metften biefer Senbboten fud)ten il)ren

confeffionetten (Gegnern ben Dfamg abzugewinnen; ftatt gn lefyren,

mifd)ten fte ftd) in fjöd)ft unberufener Seife in bie politifdjen

Verljältniffe, nahmen Partei für 3eben, ber eben mächtig mar,

nnb cnbeten fdjließlid) immer mit fd)mcü)lid)er Vertreibung au§

bem &mbe.

3e^t foll in golge ber ^Benutzungen be§ fran^öfifdjen (Eon*

ful§ tu 9ftafaua 9^cgu§ 3ol)anne§ ben fatfyoltfcben TOffionären

(Staliencrn nnb gran^ofen) mieberum günftig geftimmt fein, aber

biefer gürft bcfennt fid) §ur ortljoborat ©ecte be§ abeffinifd)en

^riftent()um§ unb bulbet feine religiöjen Süfylereien, benen

felbft ber freiftnnige $öntg £f)eoboro§ mit gug unb 9?ea)t ent*

gegenfteuerte.

Da§ glüdlid)fte, oon ber s)latur fo fet)r begünftigte 9^eic^

5lfrifa% ba3 einft §u I)ol)er SBlütfye gelangt mar unb feinen

(Einfluß bi§ nad) ©übarabien unb in bie tiefften fübmeftlidjen

^romn^en 5lfrifa'§ geltenb machen fonnte, ge^t feinem unoer*

meibltd)en Verfall entgegen, £ängft finb bie reichen Staaten

®afa, ^area unb <Siboma abtrünnig; @d)oa l)at fid) unter
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2ttertelef, bem EnM ©a^ela @alaft% ifoürt; rcwberifclje ©ala

brängten fidj oon ©üben her ein unb festen fleh um ba3 Quett*

gebiet be3 23afa)lo ober s
33afchtfo feft ; Semen ging oerloren;

im 16. Satjrfjmtbert ade §afenpl% oon ©auafin big £ebjurah

unb $da) neueften§ ber mistige SiDZarftylafe mix £iatabat unb

ba§ 25ogo3 ©einet, welche menigften<o ber gorm nach tfjetlroetfe

p §>abefc^ gehörten. -Durch eigene traft fann ba§ bi£ in§

innerfte SDtorf p ©runbe gerichtete 33oIf fic§ nicht lieber ergeben.

Üftur frember Einfluß wirb im «Staube fein, bem ät()iopifd}en

deiche bereinft bie ihm gebührenbe 2Mtfteuung p erringen.

2Bir formten, fclbft t»om d)riftlichen ©tanbpunfte au£, t§>

nur für ein ®lücf für £anb unb SSolf betrauten, menn 2lbef*

finien, ba3 ja bereite faft ooüftänbig oon egtyptifdjem ©ebiet

umfd)Ioffen ift, aU befonbere, für fich beftet)enbc ©tatttjalterfchaft

bem SKeid) be3 (Sfyebim untergeorbnet mürbe. ü)urch wenige

23efa^ungen oon foptifchen Gruppen fomie buret) (Ernennung oon

SBehörben, bie fid) p irgenb einer chriftüdjen
r£ecte befennen,

mürbe ber ganati3mu3 ber Eingeborenen gelähmt unb if)r 23er*

trauen burd) eben fo ftrenge als roeife §anbi)abung ber ©efe^e

tvofy balb gemonnen fein.

Unfer Aufenthalt in SWafaua mar t>on fo fur^er «Dauer,

bag ict) feine (Gelegenheit faub, midj über bie beseitigen §anbeB=

oer^ältniffe genauer unterrichten p laffen.
1 Unftreitig ^at ber

sß(a^ aber aud) in ©epg auf ben Verfehl* unter ber neuen

Regierung gemonnen. £)ie abeffimfehen §anbel>taramanen

(Qaf(ah) fammeln fich auf ben $?arftplä£en oon 23afo, Eifag

unb (Sonbar. Einige ^ermögliche unb untewehmenbe taufleute

1 (Eine fpectetCere Stufjä^ung ber (Ein; unb fefufyr gab icf? bereit«

in metner „pfeife nact? Hbeffinteu in ben 3afyreu 1861—1862", ©. 56 bis 58.
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ftetjen an ber @üt^e berfelben unb aus tf>rer Glitte wirb ein

gieret gewägt, ©elbft unbemitteltere £eute fdjließen fidj

bem lawinenartig ftetS anwadjfenben £u§t 33m ®onbar

aus füt)rt bie ©träfe nad) 2lbowa unb — wenn bie üolitifdjen

üßerfjäftmffe es geftatten — über §alai unb ben Xaranta^aß

nad) !$?afaua. 2ln einer reichen Qaflaf) , bereu iäl)rlict) eine

ober ^wei nad) ber tüfte fommen, nehmen oft üiele §unberte

üon 9ttenfd)en £t)eil. (Größere $aufl)erren begleiten fte §u 9ttaul=

tt)ier unb gefolgt üon einem großen £roj3 bewaffneter Liener;

tpte beim aud) alle haaren mittelft ^aultt)iere beforbert werben.

Md)t nur d)riftlid)e 5lbeffinier netjmen an folgen <panbelS3ügen

£f)eil, fonbern aud) mur)amebanifd)e, wär)renb bie einf)eimifd)en

3uben fid) mtyx auf 3nbuftrie, bewerbe unb 2lcferbau üerlegen.

£)ie abeffinifd)en 23efenner beS 3slam werben £)jeberti, bie 3uben

gelafd)a genannt.

£)ie große §anbelsftraf}e üon <Sd)oa nad) ber tüfte füf)rt

in 30 £agemärfd)en üon 5(n!ober über gari, ben §awafa>gluj3

unb 2lfal^<See nad) Sebjurai). 1

Zafaf) liefert, wie wir bereits gefeiert fyaben, je^t große

Quantitäten üon (betreibe nad) 9ftafaua - (Sin regelmäßiger

^oftbienft üerbinbet bie §afenftabt mit <SueS, <Sauafin unb !Dje*

bat). (Sine größere ^In^l üon Beamten unb £)fftcieren crl)ör)t

bie sD?ad)frage nad) Lebensmitteln unb anberen 23ebürfniffen.

@uroüaifd)e §anbelsfd)iffe fommen übrigens nur gelegentlid)

l)ierl)er, namentlid) um abeffinifdje
sJttault1)iere aufkaufen. ^Hegel*

madige (Sd)iffSgelegenl)eiten nad) 5lben giebt es nid)t. £)en flei*

neren ^erfet)r mit ben ^üftenftäbten beS 9xott)en leeres beforgen

auSfcbließlid) einl)eimifd)e ^t}eber unb ga^euge.

1 £ergt £euglirt, $etermarm'§ ©eogr. SÄttt^. 1860, ©. 419. — lieber

bie ^anbelSfcerfyältmffe in äftafaita fcergl. aud? ö. fM^art, ®üb==2lralnert,

0. 113.
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£)er jährliche Ertrag ber ä^Üftatton foH jtd) auf ungefähr

1 Million Pafter (50000 3Warta^crcfia^aIcr) belaufen.

Die $af)l ber Einwohner ber 3nfelftabt fotoie ber um*

liegenben Drtfchaften mit Sfrftfo beläuft fich auf 6000 topfe.

3ur 3e^ oev türftfdjen §crrfd}aft reichte ber Hinflug be£

(Statthalter^ faum über Sttafaua unb £)at)laf hinauf. 3)a§

Küftenlanb würbe, wie wir bereite gefetjen haben, in fclbftänbtger

gorm vom sJfai6 von 2lrfifo netwaltet, ©eine 9ttad)t erftreefte

ftdj weftTict) bi£ an bie Gebirge, fübXtd^ bt£ jur §albinfel 23uri,

ntfrblich bi§ pm galfat ober bi§ pnt Zfjat von Oarora.

£)ie 23ewohuer ber §afenpl% unb Unfein ^wifchen beut

Archipel unb £>ai)laf unb £ebjurah, alfo namentlich oon§amfila

unb (5b erfannten früher ben Sultan gwar aU ihren £)ber*

fjerw an,, bod) Ratten fie feine Abgaben gn entrichten unb

mifd)te fidj bie Regierung nicf)t in ihre inneren Angelegenheiten.

3e^t gebort tljatfädpdj nict)t nur ba§ (Gebiet bev §abab unb

ber 6amhar mit feinen oerfchiebenen $öTferfhaften , fonbern

auch ba£ gan^e £>anaftl*2anb big gum §afen von 23erbera pr
@tatthalterfd)aft äftafaiia. $on ber 8omal*$üfte ift nur £da

(3eila ber harten), 23ulhar unb 23erbera felbft vom (Sfjebho

in 23efi£ genommen. @in egt)ptifche£ Kriegsschiff liegt bort in

(Station. 23ulhar, ein Küftenipla^ mit offener 9?§ebe, bilbet mit

3ela bie ©tapelplä^e, welche bie ^robuete ber ©ata^änber

unb von Sparar (Slbäri), theil3 aud) von Kafa unb Sfiarea au£=

führen, tjauptfädjlict) alfo Kaffee. 23erbera ift ber große Ottarft

für ba§ nörbliche ©omal^anb. £eb}urat) vermittelt ben seit*

weife fet)r beträchtlichen $erfet)r mit bem Königreich @d)oa. W%
nicht minber wichtige (Srrungenfchaft be£ 23icefonig3 von ©giften

müffen wir noch bie ®egenb von Alelbab im £>anafil* ober

£eltat*®efctet, §cixt am Suße btä §ochlanb3 von §abefch, er*

wähnen.

£)urch einen eigenthümlichen ^ßroceß bilbet fxdj in ben
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bortt^en 6een ein fefteg förntgeg ®üd)falä in großer $?enge.

£)iefe£ roirb in ©tücfen t>on ber gorm ftetyrifdjer <Sd)(eiffteine

cm§geftod)en nnb bient fo in gan^ ^beffütien )omty at$ @c§eibe=

mün^e, aU auü) ^um 23ebarf für bie £üd)e. £)ie t>orsüglid)*

ften $?arftyl% für ben (Sal^anbel finb Qqa nnb %bi ober

Sltfebi in^Qrnbertcu

£)ie ®egenb be3 llelbab fott nad) 95ericfjten meiner abef*

fintfcfyen Liener gum Zfjtil con Triften bewohnt fein, 9ftan be*

nannte mir groei beträchtliche Drtfd)aften in ber Wä^c Felbel nnb

gifcfjü- £)ebfct}as <Sabagabi3 f)at boxt $ird)en erbant Um gifdjo

giebt e3 fiel §onig, in Felbel ga^Ireia^e Bananen.

£)a§ in ber oben befdjriebenen gorm in §abefd) eingeführte

@a(3 fjeißt in £igrie Qeüa, in 2lmd)ara Amalie ober Qaleb,

$odjfala im Allgemeinen anf 2lmci)arifci) Sfctjanx 1

%m Abenb be£ 4. TOr^ fnfyr icf) in Begleitung be§ §errn

93iett>eg nnb be3 Quarantäne^eamten §abib ®ciam, eines

1 äftunjinger^-M ift ftofyf ber erftc roiffenfcr/aftlid) gebitbete Europäer,

roetcfyer bie ©atyeen befugt fwt. 3£>m folgte füqlicr; imfer 9teifebegteiter,

©raf 2ß. B^^r *>er bie §reunblid)feit hatte, mir einen ausführlichen 23erid;t

über jene ©egenben ein^ufer/iden.

@r unternahm bie Steife Don bem §afen£iai2 (5b (13 ©rab 57,3 äftin.

n. SBr. nnb 41 ©rab 36 äftin. O. fc. ®r.) au§.

92ach tofrb ^ie ©alj*(£6eite, roeid)e bei ben Eingeborenen 2lfale

hei|3t, oon einer ungeheuren 2?oben*(§infenfung gebübet, roetdie 40 bi§

50 nautifc^e teilen £änge nnb 20 bis 25 teilen breite hat. 3m ©üben

ergebt firf> ber nabeiförmige $utean Slrtali, ber noch ^eute in S^ätigfeit ift.

SSeftlich roirb ba§ ©aljfelb öon ben Ausläufern beS abeffinifcheu ^ocb/IanbeS

eingerannt, meiere in ^erraffen fcorfpringen. Sial)k ©cb/ieferfelfen umfäumen,

einem SBatte gleid;, bie ganje Sepreffton. Sßon SBeften h er haben ftcb biet

beträd)tlic^e Sftegenftröme tf)r fwftenartigeS 33ett burd) biefe ferner geriffen

nnb burd) fie führen bie Sßege für ben Sa%* nnb @chroefeÜ)anbel nad)

£abefch hinauf.

2lm nörbiidjen (Sube beS Redens ergeben ftcfy ©idic^te ton £amarisfen
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8et>antiner3 au$ £airo, nadj ber Snfet ©cfjed) ©aib hinüber, in

ber 2lbftc§t, beti bortigen 33rut*(£oIomen t>on Detern unb Sumpf*

Sögeln einen 23efu$ abpftatten, namentlich aber, um einen

eigentümlichen ©roffel^oljrfättger (Acrocephalus stentoreus,

Ehr.) ju beobachten*

©cbech ©aib liegt etwa gtoei teilen fübfüböftlich üon $?a*

faua. £)a£ flache @ilanb mag eine Sänge üon einer guten falben

Otteile haben; bie öftlt^e §älfte beweiben tft fumpfig unb bidjt

mit ©chora*2Balb (Avicennia) bcftanben, mä^renb ber fanbige,

meftliäje tfyil taty ober mit £)icf6lattbüfchen befefet tft. 2luf

ber 9?orboftfeite befütben fid) weitläufige, ebene 23änfe oon %Ra*

breporen mit bunflem, ftinfenbem ©chlammgrunb. £)ie 3nfel

imb @al#flÄTtjett. (Srfieref läuft in eine Steifheit fd;roaqen Safcariffett ein*

gefeilte, gefrümmte ©£i£e auf, darüber ergebt fid; ein Safeßanb mit jatyk»

reichen aufgebrannten Kratern unb ©d;lad'enfegetn.

Oftmärtg, natie am 9?anb bef inneren 23ed"enf, tefynt ficf> eine mehrere

teilen Breite glätte an, beftefyenb auf unerfd;ifyflid;en @t;£f4?agern. (Sine

immer grüne Äraut- unb ©trattdjtoegetation Belebt bie Ufer bef 93affm8.

©ie roirb ernährt oon jafylreidjen flehten 23äd;en, bie fid; in bie -ftteberung

ergießen, roeld; lefctere feinen ficfytbaren Stbffuß l;at. Ueberrüiegenb ift nament*

Itd; ber 33eftanb an 3)om^ßatmen (Crucifera thebaica), bie forooftf tu

©traudjform, atf in ftattlicfyen ©tämmen auftreten unb ^arfarttg baf oder*

farbige ©alpteer umfcfyltefjen. 9iur einzelne fd;male, gerouubeue s
}3fabe

führen nad; bem SDtittetyunft tiefer gtäd;e, reo burd; Serbunftuug ftetf eine

ungeheure TOaffe oon btdjtem, tornigem ©alj auf ber ©oote aufblüht unb

einen biete teilen roetten glatten, feeartigen ©Riegel bilbet.

3rcifd;en bem @üb*(§nbe ber ©alsfläcfye unb bem SSulcan Hrtalt liegt

ber ©ee SUclbab, beffeu tiefblaue?, rufytgef Söaffer ebenfalls aus gefertigter

©oote befielt. 9luf ber äftitte beffelben ragt ein (Silanb fcon ©teinfalj.

Hörbild; fcom @ee befinbet fid; ein aufgebrannter, mit ©al^ tneru*

ftirter Krater. 9^ocf> etroaf heiter gegen Horben liegen bie ©olfataren 2)elol,

ein ©al^lateau eiroa öon 4 Ouabrat^ilometern §läd;e, bie mit bulea*

nifcfyer 2tfd;e unb Waffen öon gebtegenem ©d;roefet bebeeft ift. (Sine 2tnjaf>l

©eifer ergießen unter B'f^^ $od;en unb Slufftoßen fcfyroefliger 2)äm£fe

auf tufyenförmigen leiten fcon ©als tfyre ©oole über beu 2lfd;enftnter.

2)af nörblicfyfte (Snbe bef ©at^felbef begrenzt ber aufgebrannte 2lfd;en-

fegel 9)kraa«
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tft unbewohnt, aber t% befinben ft$ tjier einige mu^amebanifd)c

(Gräber, worunter ba§ beS ©d)uyatron3 ©djedj @aib.

Die Suft wimmelte oon (Seefajwatben unb 9ttöoen, meiere

eben oon ^o^er @ee herein i^ren ^ac^tftänben 51t sogen. 5luf

ben oon ber @bbe pm Zfyxl troefen gelegten hänfen trieben

jidj oerfajiebene ©tranbläufer nnb Regenpfeifer, Riefenrei^er,

^eercitjer unb (Sbelreüjer (Ardea goliath, Ardea gularis unb

Ardea alba) neben flehten ©efeöfdjaftett t>on 2l&btm*@tördjen

unb ööfftern I?erum; gruppenweife lauerten rofenrotfje petita

(Pelecanus rufesceus) bagroifdjen. Die mächtigen fronen ber

2(oicennien waren gleichfalls bidjt oon ben genannten «Sumpf*

oögeln unb ^eüfanen befey, unb iljre gaty t>ermef)rte fiaj ieben

Slugenbticf burd) 3UP9 neuer Mömmlinge.

3n ben 2tftgabeln ber edjora, auf 10 bis 30 guß £ö§e,

ftanben §unberte oon §>orften oon Aasgeiern, Titanen unb

Reigern. Die Rauboögel Ratten bereit» tf)r gortpflan5ung£gefd)äft

begonnen unb e3 gab fogar fd)on fjatbgewadifene junge ®eier

neben Orient in allen Labien ber 33ebrütung. <8elbft Raub>-

abler feiten §ier ^orften.

Die Reifer begannen bagegen erft p legen; fie (d^tenen

weniger colonienweife äufammen^alten als bie £bffler-

3m ®ebüfc§ unb Unterholz fjauften einige ^aare §al£banb=

fifdjer (Sauropatis chloris) mit ifyrem blenbenb weisen Unter-

leib unb azurblauen Rüden. Sie ftreid)en meift geraben, fd)mtr*

renben unb niebrigen gluges §art am Ufer fyn unb bäumen

gern auf überf)ängenben Wurzeln unb gweigen. Die Warmsen

laffen ftd) übrigens aud) auf leeren Steilen, Ja fetbft auf

23aumgipfeln nieber, oon wo man zuweilen i^ren tauten pfeifenb

fpestartigen Sodton oernimmt, wafjrenb ber 5tngftruf in einem

einfachen fd)ritlen Zon befteljt.

23or Ottern voanhtt tdj meine 2lufmerffamfeit aber ben fd)on

genannten Rof)rföngem $u. Diefe geigten paarweife an ben*
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feiert (Stanborten tüte bie §alsbanbftfd}er, auf ^djlammgrunb

unb am 9?anb ber mit wirrem Surgclwerf unb Räumen be*

festen Uferbofd)ung. Obrere ^ßaare leben oft in gan^ f(einen

Söe^itfcn beifammen unb, obgleid) Diel im ®ebüfd) verborgen,

üerratljen fie iljre 2lnwefenljeit fofort burc§ il)r tiefes, lautes

Dorfen, bas wie ein fd^arf abgefegtes Qra ober Qarr fltngt ; ber

®efang ber üftMnndjen erinnert an ben ber £>roffel, ift aber

me^r f^wä^enb, f<f)leifenb unb f^metternb,

£)er Vogel fommt aud) gern auf bte (Srbe Ijerab unb läuft

unb fjityft be^enbe unb öfter mit gehobenem (Schweif untrer.

Inf einige glintenfdjüffe ftiebten bie bereits auf ifyren %la\U

£l%n eingeftanbenen ^elifane, Stfei^er, Hüffler, ^tördie, fowie

bie brütenben ®eier unb Milane unter einem wahrhaft betäu*

benben 8ärm auSeinanber unb umfreiften tfjeils I)öl)er, t^eils tiefer

unb ftcts artweife pfammengeftt^aart ben (sumpfwalb. Sir iplün*

berten inbeß eine namhafte ^afyl üon ©eterljorften, bereu jeber

nur ein @i ober ein SungeS enthielt $?and)e biefer §orfte waren

fo niebrig angebracht, baß fie faft oon ber (£rbe aus erreicht

werben fonnten. Tlit 8eid)tigfeit ^ä'tte id) f)ier 100 ©tücf biefer

(gier einfammeln !önnen, bocfy wußte tcfy, baß es mir an ber

nötigen £dt pm ^räpariren berfelben mangeln würbe.

$ußer ben fd)on genannten Sögeln geigten fid) nod) einige

©taffelfcbwänze (Cisticola clamans unb Urorhipis rufrifrons)

im ®eftrityp oon £)icfblatt

Sä^renb unferer furzen ^curfion nad) <Sdjech <Saib war

es bunfel geworben unb gleichzeitig lief ber ^ßoftbampfer oon

<SueS ein, auf welchem wir uns fd)on am nächften £age ein-

fd)iffen füllten.

9?ach unferer TOcffebr nach Sftafaua wohnten wir nod) einer

geftlia^feit bei, welche §u ($hren ber Verheiratung ber £od)ter

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



172 £eniperatur=3ki(;attntfi"e tont 9}ia]aua.

eines alten OfficierS abgehalten würbe* £)er §of unb bie T6e=

nachbarte ©trage waren mit einer Spenge oon fleinen ®taS*

lammen beteuertet, um welche fich eine groge (^efeftfcljaft oon

23erwanbten unb greunben beS §aufeS eingefunben* Das innere

ber (Gemächer war nur bem weiblichen Zfyil ber ©äße geöffnet,

ber männliche fchmaufte im §of, währenb länger unb @änge=

rinnen ihre ^robuetionen §um heften gaben unb bte 3ugeub

Sänge um ein mächtiges geuer aufführte* Dagwifchen erfcfjattte

ber monotone ®efang oon Derwifajen unb baS näfelnbe ©ebet

einzelner ber (Mabenen, bis ber Bräutigam, geleitet oon feinen

greunben, in feierlichem 3U3 eingeholt würbe*

'Der nächfte Vormittag oerging mit ^eifeoorbereitungen,

einigen ^erhanblungcn wegen 23erfaufS ber ^ßrooifionen unb

Abrechnung mit ben Üameeltreibern unb ©olbaten; am Abenb

fd)ifften wir uns an 23orb ber §obeibal), freubig begrübt oon.

Officieren unb Sttannfchaft, bie uns nidt)t fo batb wieber gu feiert

oermutbet Ratten, ein*

Die §i^e war brücfenb fdjwül, felbft wä^renb ber ^aä)t

Dabei fefrft es in Ottafaua watjrenb ber $>ormittagSftunben ftets

an Öuftftrömungen. Borgens um 9 Ul)r geigte baS ZfyxmQ*

meter im §afen bereits 22,8° 9t, um HVs Uhr im 3nnew

unferer Wohnung 23,0, bei außergewöhnlicher geudjtigfeit ber

5ltmofpI)äre unb febr niebrigem 33aromcterftanb (p genannten

©tunben 75.7 unb 75,5 WMm).
Die mittlere Jahrestemperatur oon Sttafaua wirb auf

28° 9i oeranfchlagt*

9iach ben Beobachtungen unferer ^ebition im 3ahre 1861

betrug biefelbe in sJ^afaua gwifchen bem 18* unb 29* 3unt

34,8°, im benachbarten 3Mutu währenb beS 1* bis 12* 3uli

36,04° (L
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2Km 6. SO^arg, in ber grüf)e um 8 Utjr, (tötete btc §obeiba!)

i^rc 2lnfer unb bampfte au3 bem §afen üon SDlafaua in btc ©ee

InnauS, nac^bem btc ^oft für ©graten an 23orb getraut root*

ben mar,

3iemlidj gemäd)üc£) ging e£ nnfern bcr afrtfcmtfdjen Stifte

Inn norbmärts, Anfangs £>et günftigem ©übminb, ber aber Mb
nac^Itcg unb fpäter in ®egenminb itmfyrang. £)ic @ee mar

etma3 bemegt, ber Spori^ont neblig, bei bumpfer §i£e,

Sir Ratten, in ber $orau£ferjung, ba(3 wir bo$ t>on ber

Kajüte feinen ®ebraud) madjen mürben, ^31% gmeiter klaffe

belegt unb un§ auf bem £)ad) be§ 9J?itteIbecf§ unter einem mäa>

tigert ^onnengelt fyäuMid) eingerichtet

23alb tauften einige pr £)afy(a^($ruppc gehörige Snfeln

au§ bem s3Zer3et auf; über ben fdjäumenben Riffen nacb bem

gefttanb 3U tummelten fid) 932öüen unb (Secfcbmalben ; öon $eit

§u 3^it ftrid) eine ®efettfdjaft brauner XöTüel (Sula fiber) r)ot)cn

gtuge<§ Don einer get<^3nfet gut anberen; and) ein ^ropif^ogcl

(Phaethon) mit bem ^ierlid^en, langen, meinen gabenfcfymeif

mirbelte flüchtig an ben Simpeln ber §obeibaf) vorüber, mafjrenb

eine ®efetlfd)aft bnnfelgrauer £)elp!)ine, in @d)tangenlinien auf*

unb niebertaua^enb, baS ga^rmaffer freuten.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



174 föücfretfe toott Ma\am.

^ac^bem bie ziemlich h°*)e 3)ohul*3nfel paffirt war, fam

Mb ba§ flache, langgezogene Qrilanb §arat mit ben flippen

oon ©checb, £obo in ©tdjt. §arat ift mcift oon gifchern be*

wohnt £)te 3nfet liegt §art öftltd) oon ber burch bie norb=

wärt3 fegelnben ©chiffe gewöhnlich benu^ten Safferftrage,

£)ie fotgcnbe ^a^t würbe fehr ftürmifd), weshalb ber

Dampfer fich nur tangfam oorwärtf gn arbeiten oermochte.

3n (Ermangelung eine£ getbbettef Tratte ich mein £ager auf

einer 8anf ^art am 23acfborb aufgefdjtagen. Otteine leiste

SBoÜbede fchü^te mich Weber gegen ben !alten 9?orbweftwinb,

noch gegen bte mehrfach eintretenben ©prühregen. 23erett£ gan§

burdmäjit, padte ich meinen Xepptch auf bie (Erbe, boch

trug ich fchliejtficf) eine (ErfäTtung baoon, beren fcfylimme got=

gen fich noch nad) Monaten fühlbar matten, £)ie menfch*

lidje §aut wirb in tropifdien ®egcnben burch bie beftänbige

£ran£fpiration ungemein empfmbtich, weshalb namentlich bei

9?ad)t alle 23orficht §ur Haltung oon Sinb unb Oftorgenfühle

angewenbet werben follte. Namentlich ift e£ gefährlich, fich über

Nad)t ber 3ugJuft auszufeilen, wa§ leidet gieberanfäfte nad) fid)

$kf)L 3ft ber 9?eifenbe aber einmal mit 2Be<hfetfteber behaftet,

fo währt e§ meift lange 3ett, bi§ er fich beffen wieber bauernb gn

entlebigen oermag. Mimawechfel unb namentlich bie frifa^e @ee*

tuft wirfen in folgen gälten, wenn auch nicht fo rafa? aU ber

®enuß fräftiger .£)ofen oon fchwefelfaurem (£§inin ober ©aticin,

fo boch um fo nachhaltiger unb fixerer.

bringt man bie Nacht im halbgeöffneten 3e^ ^cx m^x

ben offenen genftern unb Zfymn ber Wohnungen gu, fo fefet

man fid) weit leidster bem fchäbtichen Önft^ug au§, at§ unter

freiem §immel.

SBäfjrenb meiner oietjährigen ßanbreifen in ben Tropen W
nu^te ich ba^cr ba£ — °*e ^egen^eit natürlich aufgenommen

— mehr über Xag, §um ©chu^ gegen bie (Sonne, aU gur Nachtzeit
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^ebenfalls oerfäume man nicht, oor bem «Schlafengehen (ich

mit einem letzten wollenen SKngug gu oerfehen, fowie, wenn man

bie W)\ityt §at
f
im greien fchtafen, ben £agerpta£ mit einigen

^ßacffifien, bie auf ber 2Binbfeite mauerartig aufgerichtet werben,

3U umftellen.

2lm 2lbenb be£ 7. 2lprit waren wir, nad)bem ber £)ampfer

einige Stunben hinter einer ^oratlenbanf oor lufer gelegen,

auf ber §öhe oon 5Xqtq angelangt £)a aber ftet§ ®egenwinb

unb hohe <2ee au§ 9corb Ijcrrfdjte, ging e<§ nur fjocfyft tangfam

bem Horben p, fo baß wir erft am Nachmittag be§ 8. im §afen

oon @aua!in einlaufen fonnten.

(Gewöhnlich Bleiben bie ^ßoftfdjtffe fyex nur fo lange &it

liegen, al§> nütfyig tft, um ihre gracht auspfiffen ober nn$w*

nehmen. £)er (Sommanbant bereitete un§ aber gleich auf einen

etwa§ längeren Aufenthalt oor, inbem er erflärtc, baß fiele

haaren au§ ^Berber, namentltdj arabifdje§ (Gummi unb ®efam,

pm Transport nad) ©ue§ eingenommen werben fölten. 2lucr)

ftehe überbie§ nad) Erfahrungen unb ben 3Sorl)erfagungen eine§

untrüglichen alten arabifdjen Calenberg fdrtecbte Witterung be=

oor, bie man beffer, im fixeren §afen oor 5lnfer liegenb, au&

toben taffe.

2öttfltdj oerging ber gan^e folgeube £ag unter fceftän*

btgen 2Binbftößen, welche bie SSerbiubung pttfdjen £anb unb

§afen nicht wenig ftörten. £)od) fub> ich in bie &ta\)t t)in*

über, um mir einige Antilopen anpfehen, welche ein Junger

Italiener, ber eben au3 £afah gefommen war, theits au§ bem

Innern gebracht, thcil3 in ber (Gcgenb oon (Sauafin .aufgefauft

hatte.

£)ie Xhiere, benen e§ an zuträglichem gutter mangelte, ba§

auf ber 3nfel überhaupt ferner p ertaugen tft, befanben fich in

feinem fehr guten ßuftanb. waren meift ArabÄtitopen,

aber ber 25ef%r ^atte ba3 ®tücf, feine Menagerie noch mit
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einem jungen ^tippfpringer (Antilope oreotragus) oermefjren

gn fönnen.

£)a§ lebhafte £b,ierd}en, mit ben großen btaufdjwargen

klugen, bem ftumpfen $%fd)en unb ben breiten, Ijodj aufgeriäV

teten D^ren, benahm fi$ fdjon gan^ tote bie Sitten. G?3 ging

ftetS auf ben «Spieen ber Alanen unb Vetterte in Ermangelung

oon getfen mit erftaunltdjer ®cwanbt^eit auf ®eftmfen, 'Stühlen

unb £ifd)en b>rum. (&§> wunbert midj, baß gerabe biefe Slntitopen*

5lrt ntdjt häufiger in unferen Tiergärten gehalten wirb, ba fie

jebenfalfö weit weniger unter bem europäifd^en Utima leiben bürfte,

at<§ jebe anbere afrifantfdje gorm üjrer Gattung, ©er ®lippforin*

gcr, oon ber ^atur überhaupt fraftig angelegt, gte^t befannttidj

felbft in feiner §eimatl) raulje ®ebirg3gegenben bem feigen gtaä>

lanbe oor, ja man ftnbet it)n in biefem überhaupt gar nia^t 3dj

f)abe ben $lippfpringer in Slbefftnien nod) auf einer ^cere^ofyc

Don 14000 guß at§ ^ad^bar be£ ©teinbocfeS fennen gelernt.

53on anberen ^ntitopen-gormen mag nur ber gieqo fid) bi3 in

ä^nttc^e Legionen verirren.

3n ber grüfye be£ 10. ^fl'dx^ ^atte ber Sinb fiel) nodj

feine§weg§ befänftigt. 3Me Öuft mar trüb unb berart mit

©anb unb ©taub gefattigt, baß bie Umriffe ber ^üftengebirge

faum unterfRieben werben fonnten.

3nbeß trafen ocrfdjiebene weitere ^affagiere, meift (£gt)pter,

meiere au§ Xafcrt) famen, ein, gegen $tbenb bie Karawane be<§

beutftt^en ^ier^cmblerS edwtu^er, ber eine nid)t nnbeträd)t*

ft<$e Menagerie mit fidj führte, bie ebenfalls no$ eingefa^tfft

werben füllte, <Sd)mu£er reift unb fammett für ba3 §anb=

lung^au§ ^eicr)e in Sltfetb. 3n feiner ^efettfajaft befanb fiel)

ein junger Sttann, Sperr S3ob,nborff, welcher an ber ®orbon'fd)en

(?rpebition auf bem SBafyer el Ibiab £n,eit genommen. Cbgteid^

feine ®efunM)eit feb> gelitten batte, oerfieberte berfetbe, baß er

fid) l)auptfäa)lia} wegen gamitien^ngetegenl)eiten f)abe entfließen
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müffen, nad) (£gt)pten unb Europa ^urü^ufentert. §err 23o^n*

borff berietet über bie ®rünbung ber t>erfd)iebenen SDftlitär^

ftationen am @obat, (S^at, bei £)jebel SRabjef unb am 8abo*

23erg. £)ie oon ®orbon geführten Gruppen beftanben ^um

großen %$äl au$ ©gittern, beren 3af)l binnen Sa^re^frtft

auf bie §älfte ^erabgefäjmoläen war. 2luä) bie Europäer,

weldje an ber ^pebttton üöjejl nahmen, litten befonber£ an

flunatifdjen impften, fo baß bereite fünf bem gieber erlagen.

3n 3u^nf^ fott bie sD?annfd?aft Ijauptfädjlidj au3 ben SÖefa^ungen

ber ga^lreia^en (Elfenbein* unb ©cIaöen*@tattonett gebilbet wer*

ben, weldje ber (^ebtro fäuflid) an jtd) gebraut §at. @3 war

bie§ überhaupt ba§ einzige ri^tige Wxttd, ber 2ötrt§fdjaft unb

bem infamen treiben ber fogenannten .geribelj (befeftigte lieber*

laffungen einiger europäifdjer unb ein^eimifdjer ©claoenjäger)

ein (£nbe matf;en.

3n ben ^affagieren ber §obeibafy gefeilte ftd) ple&t nocfy

ber englifdje Dberft (Socf, ein fü^ner Säger, ber alte 2öeltt!jeitc

bnr^ogen unb mit bem id) bereite im Sa^re 1854 in (partum

gufammengetroffen war.

2)erfelbe fam t>on einem mermonatlidjen feflug öou

£afafy surücf. @r f)atte ^auptfädjtidj ba£ §omran am ^etit

bura^ftrcift unb bort glan^enbe 23eute an 3agbtrop^äen gemalt.

(Srft in fpater 2Ibenbftunbe gelangte bie Menagerie be£ §errn

©c§mu£er in bret getreu oom gefttanb herüber §um £)ampf*

boot. 5llle fleiueren Spiere unb Sßögel waren in Käfigen unb

haften untergebracht, beren (Sinfcfyiffung feine @c§wierigfeiten

bereitete; bie größeren ^tücfe jebod), aU bret (He^anten, fünf

ober ]ed)3 Giraffen, mehrere große unb eine ^In^l fleiner

Antilopen, barunter ein ®ubu unb eine ^ferb^ntilope, mußten

mittetft ftarfer unb breiter (Gürtel oon £eber, welche ben

Spieren um ben 8eib gefÖlungen unb burd) 2)ampffraft in bie

§tff)e gewunben würben, auf £)ecf gehoben unb oon ba roieber

t>. §e«glin, Steife in SforboHlfrifa, I. 12
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in berfetben Seife in ben Schiffsraum tn'nafcgetaffen werben,

wo eine s2lrt oon Staftung it)rer Beherbergung eingerichtet

werben war.

53ei ftets anhattenber fturmartiger ^orbbriefe lichtete bic

§obeibah enbtich am borgen beS IL Wax% in Sauafin bic

2lnfer. 3)er oon fünften nnb aufwirbelnben Sanbmaffen nm^

florte Straub entfdjwanb batb ooflfommen bem 2tuge, aber

unfer £)ampfer machte be^atb nur fragliche gortfdjritte, feiten

über brei Steifen in ber Stunbe. "Der (Eommanbant tub bie

Sdjulb beS verzögerten (SourfeS %um großen £i) etf auf ben

engüfchen üttafdjtmften, biefer aber auf bie Dfftciere. 2tud) war

ber 9?umpf beS gahrjeugcS fdjon lange gdt nicht gereinigt

Würben, bie Sftafchine überbieg offenbar nicht im beften 3uftcmbe.

3um ®lü<f für uns «Detf^affagiere nnb bie an 23orb be=

ftnblidjcn Zfymt Ratten wir 2Binb unb See nicht oon ber ©ette,

fo baß baS Schiff wenigftenS nicht all^u fehr rollte unb auch t>er-

hältnißmäßig wenig Saffer über 23orb fam.

2lm borgen beS 13., nad) einem furzen (Gewitter mit

Sprühregen aus Often, beruhigte fich enbtich bie See etwas,

aber ber Sinb ftanb unoeränbert noch fteif aus 9?orb ; am fom*

menben Wittag fidjteten wir Djebet ($rba, mit Sonnenuntergang

£)jebel (Hbah an ber afrifanifdjen tüfte.

Sährenb ber barauf folgenbcn ^adjt flärte fich ber §immel.

3um testen %Jlal crbticfte ich gegen Tagesanbruch baS Sternbitb

beS füblichen tou^eS, baS bem §orisont bereits fehr nahe ftanb.

SBalb paffirte unfer Dampfer bie §>öt)e oon gemerbitt, 1 am

5lbenb beS 15. Wüx% bie 3nfet 2lbu et Qe§an mit £euchtthurm

CDäbatuSftitope einiger harten), in ber 9^ad}t beS 16. Wäx% bie

1 2)a3 33orgebtrge gegenüber 23erentce trogtobt>ttca (Lepte] extrema

bev Ilten) Reifet auf mannen harten el 2lnf aucfy Ste et 2tnfefy.

Wix mürbe ba«fei6e ftets 9fa3 £enaS fceuannt.
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Unfein ganabir (£!)e 23rotl)er3 ber (See!arten) unb in ber tom*

menben grül^e waren mir auf ber §ö!je oon £)}efatin angelangt

(Meid^eitig tauften in weiter gerne einige 33erginfeln oor bem

(Mf oon ^qabal) unb bie fteilen kippen ber ©übfpi^e be£ pe*

träifc^en 2lrabien§, Waä Sttoljameb, auf,

2luf (See überrafdjten un§ üerfdjiebene S^ögel, ficf)

für längere ober für^ere &it auf
£cwen ober bem ®eftäng, ja

feübft in ben ^Booten nieberfteften, um etwa§ ju rut)en. 3dj

beobachtete Satteln, 2öiebf)ö:pfe, Serben, @teinfa^mä^er unb

einige ®ra3müden^lrten. sJtterfwürbig fcfyien mir babei ber Um*

ftanb, baß bie deinen ®efd)öpfe, felbft bort, wo bie Hüfte in

@ic§t war, fid^ ftet§ anf fyofyx See gelten unb ntdjt längs be£

®eftabe§.

Unter beftänbigem ®egenwinb lief bie §obeibal) enbüd) in

ben £anal oon £)}mxtl bei ber 3nfel (Ed^ebuan, unb fomit in

ben ®o!f oon Sue§ ein.

£)er fcbipel oon £)j;ubal befte^t au£ fünf größeren ütip*

pen, beren öftlidjfte, Sd}ebuan, eine Sänge oon ungefähr sefjn

Reifen hat. Sie befielt, wie if)re ^adjbarn, au3 lid)tgefärbten

hänfen oon 9ttabreporenfalf, welche big gegen 800 gufj §öf)e

erreichen, ba^wifcljen erffeinen aber aud) bnnMfarbige ®eftein3-

maffen, bie, au§ ber gerne gefehlt, Ijalboerwitterten Saoaftrtfmeu

gleichen. §inter ^Djubal, im Seften, äiemftdj weit lanbeinwarts

ergeben fid; bie f)°hen unb wunberbar geformten geraden

fcon £)jebcl 2lbu Sa^ar, weiter nörblicb ba§ Vorgebirge $et

ober 3etidj mit feinen Steinölquelten.

Sieben teilen oftwärts oon £)jabe( &t befinben fiefy mehrere

flache Horallenbänfe, beren eine ben Seuc^tt^urm ^fa^rufi trägt.

£)te See um bie 3nfe(gru^en oon Schernau \oU feljr

reich an 9fteere§thieren fein, ba^er biefe ®egenb oicl t>on ben

gtfd)ern ber benachbarten Hüften befugt wirb. £)ie Petroleum*

Quellen be§ £)}ebel
fdeinen nirf)t befonberg ergiebig, eben fo

12*
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wenig bte bonagarten Schwefelgruben. Süböftlid) oom guft

beS Delberge3 (^jeüet 3et), |art an ber füfte, ergebt fidj bte

fleinc 3nfel Sttohreman.

£>a3 ganse Mftengebiet ^wifchen bem Vorgebirge 3e^e^
Qofe'ier nnb bem ©otf oon 23crenice muß im 5llterthum weniger

wafferarm gewefen fein aU in ber gegenwärtigen ^ßeriobe. 23cr*

fchiebene §anbel£ftationen, beren 9?cfte gum £l)eil noch oorhanben

ftnb, sengen oon einem früheren blühenben 3uPcmb.
Wod) $ux 3 e^ oer rümifchen nnb ber ^alifenherrfchaft wur*

ben bie ®olbbergwerfe, gutn Zfyxl auch noch bie Steinbrüche

ber nahen (Gebirge, welche ^errlicbe§ Material an monumentalen

bauten, oorgüglich fd}one ^3orp^re nnb 23reccien lieferten, au§*

gebeutet; mehrere §afenpl%, namentlich 9Jtyo£ §ormo3 ober

ber §afen ber Slp^robite nnb £euco£ 8imen gelangten p befon*

berem Infchen. 3ur 3 e^ ^ ®cttfer 2tuguftu3 lagen in erfterem

120 für ben §anbel nad) 3nbien bcftimmte Schiffe. Wcan

legt %Rt)Q$ £)ormo<§ in bie @egenb t>on 3?aS Slbn Sd)ar.

j)ie mir befannten ^uinenplä^e 5wifc§en £)jebel 3 e* uno

23erenice troglobt)tica finb folgenbe:

1) $ia$ 5lbn Schar 1 unter 27 ®rab 22 Minuten nörbl.

breite, mit einem hakenförmigen, je£t oerfchlammten §afen unb

einer einige 90 Schritte im ®eoierte meffenben, 6 guß bicfen

Umfaffung^mauer, auf beren @cfen ^prrne angebracht waren.

3n ber Ottitte ber ^orbweftfeite biefc§ gort3 beftnbet fich ein

Vorweg, £)ag innere be3 ganzen SRaume§ ift burd? gwei

Querftrafjen in regelmäßige Quartiere abgeheilt , in bcnen

man noch ®runbmauern t>on Wohnungen unb ^agaginen wahr*

nimmt. 2öahrfcheinlich befanb ftch fyex eine römifche lieber*

1 SSeiijL ^ü^ctt, Reifen in Ruinen, Äovbofau :c, 6. 211,
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fofftmg, 3m 3nneren beg tüftenlanbes trifft man ein öxtffer*

reid)e£ £f)al.

2) 2lm guße ber £)jebel Woqaxal), 5 Letten fübltd) Don

ber §albinfel 2lbu @omi (2lbu Horner, £D?ore3bt) unb $Rid)arb3),

fpriugt ba£ Vorgebirge 2lbu ülftunqar (Deeff) t'^lbn Oftingarl),

9ftd)arb£) gegen bie ^orafteninfel £)jefatin ober ©afabjefy, umgeben

fcon verriebenen feineren (Hauben nnb flippen, oor; gnnfdjen

(enteren nnb bem geftlanb befinbet \\a) ein geräumiger nnb guter

§)afen, unb fon>of)l am Ufer al£ auf ber gegenüberliegenben

3nfel weitläufige ®runbmauew einer regelmäßig angelegten

6eeftabt, nad) Angabe ber Eingeborenen oenetianifa^en Urfprung3,

TOglidjer Seife Ratten bie Venetianer l)ier toirflid) eine §anbel§*

ftation, bie ofjne S^eifel auf btx Stelle einer £tolemäifd)en

9?ieberlaffung ftanb,

Tcadjbem <Strabo ber @tabt WlX)ü$ $ormo£ einen geräumigen

§afen auftreibt unb bemerft, baß gegenüber brei 3nfeln liegen,

bereu gwet oon £)lioenbäumen (xvofy 2loicennien) befchattet feien,

fo bürfte iool)l e^er l)ier ba£ Emplacement oon 2Jtyo§ §ormo§

p fudjcn fein, al3 bei 9?a3 5lbu 8c§ar. Von $o£to§, bem

heutigen Quft, am SM, 3tr>tfc^en £l)eben unb Qenelj, führte

einft eine oon ^tolemäuS @uergete£ mit feften Safferplä^en

oerfef^ene Straße nad) $h)03 §ormo£.

3) SBei 9?a3 T)jafu^, im gleichnamigen £f)al, unter 26 ®rab

32 Wm. n.23r. fteljt man nod) 9?efte einer uralten egfyütifdjen^tabt,

mit 3nfd)riften au3 ber j$nt ^ ®bnig3 5lmenem^a IL, ebenfo

einige ^tunben norbtoeftlid) baoon 3tt>ifd)en ben bergen in einer

ioafferreid)en Sabi. Öe^terer ^3lafe ^eißt bei ben Arabern Dm
§oetat (b. i. bie Butter, ber ^ta% ba§ (Gemäuer). 1 Sir §aben

^ier möglicher Seife ben §afenpla^ oor uns, tto einft bie Egtypter

ba3 im peträifd)en Arabien gewonnene unb für Sieben beftimmte

1 £euglut, q3ctermann'ö ©eo^v. Mittf) 1860, ©, 331.
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Tupfer an baS Sanb festen, alfo einen 23erbinbungspunft ber

Kolonien um ben Djebel 9M)aS unb (Serabit et (£fyabem mit

bem Sttutterlanb.

4) ©tat! 4 teilen norbmärts oon ber §afenftabt Qofeier

unter 27 (grab 11 Minuten nörbl. 33r. bringt eine fleine, enge,

faefförmige 23ud)t naaj ©übipeften ein. §ier fanb tdj oerfdjiebene

(grunbmauem eines alten Seeplatzes, ber bei ben Angeborenen

EfcQöfeier (Qofe'ier el qcbtm) ^eigt 1 £>er §afen ift übri*

genS jefet burd) Korallenriffe für gal^euge oon einigem Umfang

oollFommen unzugänglich gemacht, berfelbe fann and), ba er gegen

^orbioeften offen ift, vooty niemals oon 53ebeutung gemefen fein.

5) 9?ad) }ien= Qofe'ier, ber fleinen §afenftabt, toeldje ben

§anbel ^nnfdjen Dberegooten unb bem §ebja3 vermittelt, Oer*

legt man gen>öf)nlid) baS alte £eueoS kirnen, nad) Sllt^Qofeier

Tinnum ober Wlotera.

6) 21el)nltd)e ileberrefte oon dauern aus $?abretoorenfalf

nne bei Slit^Oofe'ier fanb id) im flehten §afen W\x\af) Sdmnaf),

unter 25 (grab 33 Minuten n. ißr.

7) (£benfo ehoaS norbmarts oon 9?aS £)erel), an ber ^cün*

buug bes Sabt Meiere unter 24 (grab 54 Minuten n. 23r. —
2Melleid)t baS alte 9M)efia. — M)t teilen metter fübmcirts

münbet baS loafferreidjc Zfjal (gljabirel).

8) 2lud) bei Sdjerm W>vl (g^ufun unb bei Wlh)a§ Sabi

el §emel) unter 24 (grab 20 Minuten n. SB*, unb 24 (grab

12 Minuten n. $r. miß man Spuren oon (Gräbern unb

^auermerf gefunben l)aben.

9) 33on 23erenice troglobtytica enblid}, gegenüber oon Lepto

extrema, im alten Sinus immimdus (jel^t Dm el Ketef), unter

23 (grab 56 Minuten n. 33r. gelegen, fte^en nod) bie toob>

erhaltenen Ueberrefte eines fleinen ^fis^empels, ber mit Sd)utt*

i ^ei^tm, ^etermann'3 ®eogi\ SftttU). 1860, 6, 331,
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Raufen unb Ruinen üon ®runbmauern ber §anbetemaga$tnc

umgeben tft.
1

3m ®o!f t>on ©ueg, ber etttft norbroärte bi£ ^u bem

tofobil^ee (23irfet £emfafj) reifte, in beffen Sftätye bie Ruhten

ber nod) ^u 8trabo'§ $tit Hnfynbm §afenftabt §eroopoli$

liegen, fanben ftd) bte 6eepl% Slrfinoe (£leo))atri§) unb (El^ma

(fpäter Oülpm) 2
, beibe nörbltdj, aber ual)e beim jefetgcn @ue§,

roa|rfd)emltdj aud) ^tfotera, hierauf ein ^weiter ©eepla^ 5(r-

finoe, legerer melteia^t im §afen üon ober in ®l)ubet

^jimf^el) fudjen.

©trabo erwähnt ferner nodj ber ^rubel bitterer unb

fähiger warmer Gaffer, welche t»on einem l)of)en getfen fyerab

fidj in3 !ötteer [türmten unb in bereu 9Mf)e ein 2ttenning=23erg

gelegen mar. 2Bir bürfen erftere entweber auf bie fähigen

Quellen üon ®f)ubet ei 23u§ (etwa unter 29 ®rab 40 Minuten

n. te), mit me^r Safjrfdjeinlicfyfeit jebod) auf bie tf)evmaltfrf)en

Quellen üon 33ir!et garaun an ber gegenüberliegenben $üfte ber

finaitif^en §albinfel (29 (grab 10 Minuten n. 23r.) bereit,

^enninggruben Ijat freilid) meber ba§ ^eträif^e Arabien nod)

bie gegenüberliegenbe afrifanifdje $üfte aufeuweifen; aber auf

ber finaitif^en ^albinfel waren oerfd)iebene Antimon* unb Hu})fer*

bergwerfe in betrieb, ©üblich oon Qofeier ergebt ftcfy ein ®e*

birge, Ijeut 5U £age Djebel 9?ofa3 (b. i. ber 231ei*23erg) genannt.

Dort feilen audj in neuerer &tit $erfud)e auf 231eigewinnung

unternommen werben fein.

Die (Spuren be§ längft oerfanbeten nürblid)ften Grotes be§

(Mf3 oon ^ue§, bi§ 5U beu 23irFet £emfai), laffen fid) jefet

nod) beutlid) ernennen; oon ber heutigen §afenftabt unb etwas

1 $ergt. £euglin, ^etermaun'S ®eogu. äftittF;. 1860, @. 333.

2
£)afyev bie arabtfd;e Benennung £>ar/er D-oljmn für baö Sftotfje 2)ieev

f

roelcfyeS übrigens aud; *£afyev $ebjaj unb 53at)er el afnnar r/eiftt
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öftltd) baoon füfjrt eine meift 3 bi§ 5 teilen breite, fumpfige

£haleinfcnftmg mit ^ahtfofen Wlu\d)ch unb ^oraftenreften, etrttje^

fäumt oon Dünentjügeln unb IMfbänfen, bi3 gum SBecfen be§

genannten ©ee§, mit bem nnn and) pm größten ^ctl Oer*

fanbeten Söctt be£ oon 51mm gegrabenen (Sanals, Zutrat et @mtr

ber Araber, welcher ba§ 9?othe $?eer mit bem 9fäl oerbanb.

Unter ftet3 roadjfenbem ®egettroirtb üaffirte unfer Dampfer

bei herrlichfter 2(benbbelend)tnng ba3 §afenftäbtd)cn £or nnb bie

f^roffen ge(%icfen be<§ <Ser&aI'®e&trge§; einige ©tnnben füäter

ben Seuchtthurm tfon ®harib, in ber grü^e be§ 17. Wärö ben

oon Qtfaxanif), beibe am afrifanifd)en geftlanbe gelegen. Dann

folgt, gleichfalls in 2Beft, ber merfwürbig geftaltete ®ebirg§3ug

Abu Derebjef) (b. i. ber ©taffelberg), fo genannt nad) ben ftaffel*

artig über einanber liegenben, fehr mädjtigen getebänfen, welche

benfelben sufammenfe^en.

3d) glaube, wir Ratten e3 nnr einer smifd^en bem %Ra*

fchiniften unb einem <$affagtcr eingegangenen 2Bette m*
banfen, baß bte §obeibal) noch etwa£ oor Sonnenuntergang

auf ber ^ebe oon <Sue§ Anfer werfen fonnte, oon wo au§ un§

ein 23oot nad) ber benachbarten @djiff£werfte braute. Diefe

ftel)t bnrd) Auffüllung be£ 35oben£ mit bem eigentlichen geftlanbe

unb ber &taot in £>erbinbung, ebenfo burd) etne£ ©dienen*

wege3 mit bem Bahnhof.

@§ bunfelte bereite, alä wir <Sue3 felbft erreichten, 9ftdjt

§u unferem Unglücf war ba§ große engltfd)e §otel bafelbft

fo fe^r oon ^eifenben überfüllt, baß mir un3 genötigt fahen,

anbermärts Unternommen $u fud)en. Der lieben§würbige ^eid)§*

conful, §err $2ajer, fjattt bte greunblid)feit un§ nach bem §otel

b'£)rient ^u führen, wetd)e§ 5War etwa§ entfernt oom Littel*

punfte be£ Stäbtchen«? gelegen tftr wo wir aber tro^bem in jeber
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Ziehung trefft auf^e^ol3en waren. unb iöebienung

liegen nt^ts gu wünfchen übrig. $or bcm 2Bof)tthau3 befinbet

fich eine fehr fauler gehaltene $eranba mit Springbrunnen unb

reisenbem (Kärtchen.

Unfer (&fyM taugte in berfelften ^acbt nod) unter gü>
rung be£ ^cdjs 2töb*9Kflafj im inneren §afen an, würbe jeboch

bort bon ber go^e^örbe big aum nächften borgen gurüdf^

gehalten, wo ber ©ouüerneut auf bie gürfpradje bes (Sonfuls

|in fofort MeZ, mit Umgebung ber Midien Unterfuchung be§ 3n*

haltet ber gasreichen giften Seiten* ber Conane, einführen lieg.

SDfetn Begleiter üerfanbte üon 6ue£ au£ einen beträchtlichen

&hetf feinet SReifegepäcfeg, forme feine ;l)übfche Sammlung t>on

3agbtrophäen.

Sue£ tft je^t nid^t mehr ein £5rt ber Säfte, foubern

burch ben Sügwaffercanal, ber Inn^chenb ^Baffer liefert, um
fleine (Härten unb anbere ®runbftücfe mit Öeichtigfeit befruchten

gu fönnen, in eine 5lrt t>on Oafe oerwanbelt. täglich bringt

man frifchen grünen $lee unb frifche<3 ®ra£ gu 9ftarft; um bie

Wohnungen erheben fid) bereite ^arfinfonien, Magien, Sabal)*

23äume, geigen unb Bananen.

$lber auch eine neue £f)ierwelt hat fid) ^ter^er oerpflangt.

($ine Vingahl t>on fleinen förnerfreffenben ginfen unb anberen

^radjtoögeln au3 3nbien, 9D?auritiu3 unb 9)?abaga3car wirb atl*

jährlich burch ben (Eanal über ben 3fthmu§ nach Europa unb

Slmerifa beförbert. 23ei ber 33erlabung in <Sue£ ereignet es

fid) öfter, bag einzelne ber (befangenen entnommen unb fid) in

ben (Härten ber &taU anfiebeln. £)iefe Kolonie füll fehr in

3unahme begriffen fein unb mele ber fleinen fremben ®äfte

mögen fd)on ihr gortyf(angung3gefdjäft hier betreiben. Möglich,

baß fich Kttt ber &it auf ber einzigen Straße, bie nach bem

5iiltt)al führt, nämlich läng§ be§ (EanaB, manche biefer $ögel

über gang ©giften unb weiter nad) Süben ausbreiten werben.
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£)ie SBebeutung von <5ue§ aU $anbeteplafc fott butd) bie

2lnlage be§ &anaU nicfjt gewonnen fyoftm, ba bie ©tobt bot

beffen 23efte!)en <&tapdpla% be3 Ueberlanbfjanbete nnb ber inbi*

fdjen ^ßoft war, meldte nnn ifjren 2Beg größtent^et^ unmittelbar

burd) ben SftljmuS nehmen. (£benfo fommt bie ftet§ fic| ftct*

gembe grequeng be§ (Sanate nnb ber @<§tfffa$rt anf bem sJ?otf)en

Meere bem ^ßlafee nidjt gn gut, ba ©djiffe, weWje nad) bem

Mittelmeer auslaufen, ober umgefeljrt biejenigen, meldte oon bort

!ommen, in ©ues nidjt oor Sütfer ge^en.

Söäfrenb be§ 23aue§ ber Reiben (£anä(e nnb ber ©djtffs*

werften fjerrfdjte |ter natürlich ein gang kfonbers reges £ebeu.

£aufenbe Don Ingenieuren nnb Weitern ftrtfmten 31t, wa§ »tele

©peatfanten gu 23au= nnb §anbel§unternet)mungen veranlagte;

fie mögen wofyl Anfangs i()re 9?ed)nung gefunben Ijaben, aber

mit ^oüenbung ber Arbeiten ber Kompagnie nnb ber egtyptifdjen

Regierung mußte begreiflicher Seife eine 2tbnaf)me ber grequen^

ftattfinben, welche ftdj f)eute nod) fühlbar madjt.

5lm borgen be3 20. Märg ging e§ in (Scfeüföaft be§

Colone! £ocf nad) ber @ifenbafm, bie un§ giemlid) rafdj nadj £aivo

befövberte, wo wir wiebernm im §otel >$ed) Ouartier nahmen.

Unfer 2Iufenthalt in £airo fotttc nur oon gan«$ hxt&x

£)aucr fein.

Sir befugten einige wenige 6el)en3würbigfeiten ber §auüt=

\tcit)t
f

fowie ba3 eg^tifa^e Mufeum in 33nlaq nnb bie toptu

fdjen tird^en von 5llt * (Sairo. £u e^ner ^out na^ ^en

miben oon Q'iwfy nnb ben Monumenten oon ©aqara fonnte

id) ntdjt &it finben, fo fefjr mid) bie wä^renb ber testen geljtt

3af)re bort vorgenommenen Ausgrabungen interefftrt hätten.

Steine freien ^bcnbe verbrachte tdj in ®efetff$aft unfern*

?anbl(eitte $ruajdj*39ef, s)tadjtigal nnb (Edjweinfurtfj. Öe^terer
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war erft üor furgem buvd) ben (£§ebiw oon Europa berufen

werben, mit bcm efyrenoollen Huftrag , eine egtypttfdje geogra*

t^ifdje ©efeflfdjaft gu grünben.

£)er 3U biefem gwetf oon Dr. Scf)meinfurtlj bem SBicefönig

vorgelegte ^lan mürbe in feinem ganzen Umfange genehmigt

nnb gMt^ettig eine namhafte (Summe aU Jahresbeitrag fettend

deiner §ol)eit au§gefe|t, £)a§ nene 3nftttut bürfte bei bem

^o^en 3ntereffe, weld)e£ ber Souoeratn bemfelben gumenbet, unb

namentlid) autf> burd) bie oielfeitigen gorfajungen, weldje auf

23efel)l begfelben im ganzen egt)ptifdjen 9?eid)e, üorjügüd) aber

in ben neuerworbenen ^romn^en am oberen ^Beißen Tdl unb in

T)arfor unternommen werben, in bürgern fa^on eine ganj befon*

bere Söebeutung für bie görberung ber Ghrbhmbe erlangen.

ÜDte ©efeflfdjaft füljrt ben £itel „Societe Khediviale de

Geographie". Sie würbe am 2. 3uni 1875 oon bem neuen

^räfibenten feierlid) eröffnet unb bamtt aud) ber ®runb ^u

einer 23tbliotf)ef gelegt. 23alb werben fid) bie weiten Zäunte

ber (enteren aud) mit et^nogra^iftt^en Sammlungen füllen.

(Meitt^eitig fofl enblidj eine Httjatjl ^t)ftMifd)er unb aftrono-

mifc§er Snftrumente angefdjafft werben bel)uf£ ber 2lu3rüftung

oon wiffenfd)aftlid)en 3feifenben. Sir wünfd^en nur, baß bei

ben günftigen Hufpicien, bereu fid) bie ®efettfd)aft ^u er*

freuen §at, weldje o^ne 3we^fe^ 3U einem (Eentraltmnft fpeciell

ber afrifanifdjen 2Biffenfd)aften aufblühen wirb, audj ein 3nftitut

für egt)ptifd)e Zoologie, Söotanif unb Mineralogie erfte^en mödjte,

nerbunben mit einem ^oologifa^en unb botanifdjen (harten. 2ludj

bie aftronomifa^en unb meteorologifd^en Stationen be§ egtypttfdjen

^eid}e3 bürften mit ber ®eograpl)ifd)en ®efeltfd)aft t>erfd)mol^

3en werben, bie fa^on furg nad) if)rem (Sntftefjen 500 ättttglieber

3cu)lte. 2Bol)l feiten Ijat ein ä^nlic^ Unternehmen unter glän*

jenberen 2lu£fid)ten auf Erfolg ber 3utaf* entgegenfe^en fönnen.

(Sbenfalte ju @nbe be3 Sttonat Wläx§ trafen tyxe §ofyeiten
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bie (SrbgtofStjeraöge oon Sttecflenbnrg nnb Dlbenbnrg oon einer

ßrmrfton nadj £)beregt)pten unb ^orb^nbien in (Sairo ein.

Der 2lrd)äotoge $rugfdj4$el mar ben §errfc^aften oom (Eljebtm

at<3 Begleiter nnb gü^rer beigegeben roorben, Weiterer verfolgte

äugleid) bie 2lbfid)t, fein gad) berü^renbe ix>tffenfd;aftlCtc^e Unter*

fÜbungen üorjnne^men.

£)te 9?onte, welche bie ©efettfdjaft einging, folgte rttc^t

immer bem 9?ilftrom, benn and) ber £>ajt§ (arabifti) Sa!)) et

(Sljarbjelj foflte ein 23efud) abgeftattet werben. Die Karawane,

welche an£ 50 ^erfonen nnb 48 tameeten beftanb, verlieft ben

ging beim ©täbtdjen 3°^! (Wü^ ©auaqt ber £e:pftng'fd>en

tote), 10 teilen nörblid) oon Djirbjef); fie erteilte bie

Oafe nadj fünftägigem 2Büftenritt

33rngfd^23ef mibmete feine 2Iufmerffamfeit hier §aupt[äcp^

ben altertümlichen heften in ber yiafyt ber-9iiebertaffnng ^arb{e§

felbft. Die ^eifenben befugten ben Tempel fcon üftaburafj,

melier an3 ber Qtit be§ 5lntomn§ ftammt, fobann ben oon

§ibeh, oon bem erften nnb ^weiten Daring gegrünbet nnb

üollenbet oon -i)?ectanebn§ IL Die 3nfTriften befagen, baß ber*

fetbe bem orafetfpenbenben $mon oon §ibeh, einem Ableger be£

gleichnamigen tfjebanifdjen ®otte§, &f)Xtn errichtet morben fei.

!U?an fanb bort anf ber TOcffeite be£ £empeK<§ ein großem 33itb

be3 Daring I., ber mit ber tibi)fd)en trone anf bem §anpte

bargefteftt ift, 3n ber ^äfje befinben fiefj brei anbere £empeK*

refte o^ne 3nfTriften; im Dften aber ein großer ^tylon, beffen

D^orbflügel eingeführt ift; ber tt>eftfid)e Zfyit enthält einen lan=

gen griechifdjen Zqt mit Decreten an3 ber 3e^ (Mba'3 jn

®nnften ber Dafenbewohner.

9?örblidj oon §ibe!j, am gnße ber Djebet £er liegen bie

Ruinen einer nngefyenern ^efropole in gorm oon n?ohlerl)altenen

Capellen, beren innere kannte mit brnnnenartigen fachten

oerfe^en ftnb, welche eine Sittenge getrockneter ^etc^en üon d)rift*
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liefen Wäxtyxtxn unb ®ira>noätew enthalten, ®ried)ifd)e,

foptifdje unb ätfyiopifdje 3nfd)riften nennen ifjre tarnen. 3n

ber yiäfy beftnben ftd) römifd^e 23efeftigungen nebft ben UeBet^

reften einer feljr auggebeljnten ©tabt au3 (grbgtegeln, mit £fyw>

men unb eigentpmlid) conftruirten 23ogen.

£)a£ größte gort, bagjenige oon £)er ®l)anaim, ift um*

geben oon einer SRiefenmauer, mit Umgang unb <Sa)ießfgarten

auf ber Sßrüftung.

£)te 23eüöTferung oon 2£alj et (Sfjarbje^ belauft fi$ ettoa auf

6000 topfe, meldte in 6 Ortfdjaften öerttjetft finb. £)ie (Sin*

wiener gehören nad) 23rugfd) ftdjerlid) bem libt)fd)en Stamme

an; fie ^cidmen ftdj burd) auffallenb runbe ®epd}t§£>itbung, große

klugen unb meift feinet, glattes, fd)marse3 §aar, fotoie burdj

if>r fdjüajterneä Siefen au3.

Sa§ el (Sfyarbjel) befte^t in einer 80 teilen langen,

bem WH etroa parallel laufenben ^ieberung, welche im heften

mit einer streiten, bem 2Bal§ el £)ad)tefj ^ufammen^ängt 1

£)er 9feid)ti)um ber Dafen beftetjt l)auptfäd)lid) in Qatteh

palmen, toeldje einen £>eträc^tlt(^en Ertrag liefern. £f)arbjei)

befi^t 65 000 ^almbäume unb ettoa 200 Brunnen, toeld)e auf

200 big 300 guß £iefe tl)ermalifd)e£ Gaffer in genügeuber

Spenge liefern, ülttan gürtet (£|el unb ^ßferbe, namentlid) aber

and) einen ausgezeichneten ^djlag oon ^inboiel)
;
außerbem gebeten

Sein, Drangen, Seiten, (Werfte, etwas £)ottjen unb ^üfd^elmais.

£3ei 2Babi $atfat) würben £empelrefte aus ber 3eit £l)ot*

1 3m SBinter lSl 3/1874 würben bte egr;£tifcfyen Dafen roeftttd) Dom

SRil auf 93efe^>t be§ (S^ebtto t>on ben beutfcfyen (gelehrten 2tfcfyerfon, Zorbau,

@d?roctnfurt{) unb ßdtel unter güfyrung fcon ©. SKofylfS roiffenfd;aftlid?

unterfuhr, (Sine nad; ben aftronomifcfyen 5tufuat;men fcon Sö. Sorban con=

firuirte Äarte toeröffenttieftte
s
#rofeffor ^etermann in ben ®eogr. SDlittfjei-

hingen, 3af>rgang 1875, 33b. II. — 3« oebauern ift nur, baß Bei btefer

roertf)öoflen geogra^tfcfyen Arbeit nid;t auefy auf bie Drtfyogra^ie ber (Stgen*

natnen gehörige Stüdfidjt genommen rouibe.
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me§ III., in 2lbu (Simbil ein neue§, fleineg 6peo§ gefunben

mit intereffanten gelten öon $?amefe§ IL, bei toroSfo enblidj,

im Sabi Qirqaui, ein geföblotf mit einer 3nfd)rift t>om 29. 9fe*

gierung§ial)re be§ ®önig£ Imenemlja I. pm Inbenfen an bie

Eroberung WuUtnZ QBaxva).

genter entbedte ber unermübliaje gorfdjer in Ebfu eine

nene 23au4Irfunbe mit alten 9ftafc2lngaben be3 großen £empefö,

in Sieben mistige £e£te au£ ber 3 e^ Soften Dtmaftie.

SSrugfdj §at enbtia^ na^pmeifen (Gelegenheit gehabt, baß

bei Sieben burdj Eingeborene mieberum ein ®önig§grab aufge*

becft unb geplünbert mürbe. $)a§f elfte muß ebenfalls einem

gürften ber groolften £)t)naftie angehören. Unfer gorfdjer erwarb

£I)onfiguren oon 10 Königen, meldje jenem (Grabe entnommen

fein mußten. Qxvti ber bargeftettten Surften finb fdjon früher

Mannt geroefen, nämlid? ^i^notem unb femen^eper, biefetben

^rtefterfönige, meldte ben ^onfu^empet p tarnaf nhant traben.

Eine ^aptymärottc au3 jenem ®önig§grabe gelangte in ben 23efife

be§ OHjebtro, fie lautet auf ben tarnen ber Königin l^nmutter

§a tf)or4iau^ont4auu
sMd)t weniger üom (Glüd begünftigt mar 23rugfd>23ef map

renb feiner im Iprtf in Begleitung be§ Erbgroj^er^ogf oon

Sttetftenburg aufgeführten E^curfton nacb bem @inai, inbem ihm

in ber bortigen $Iofterbibttothef ba§ 3ftanufcript eines (Geo*

graben auf ben erften 3al)rf)unberten uuferer 3e^^nun9 m
bie §änbe fiel.

%lm 23. TOrs mohnten mir ber geier be§ (Geburtsfeftef

be£ ®aiferf oon ÜDeutfdfjlanb in ber neuen £roteftanttfd)en tira^e

t»on Eairo bei; £ag3 barauf l)atten mir 5lubiena beim E§ebiw
7

ber bie (Gnabe Ijatte, unf fpäter no$ p einem mahrhaft fürft*

lid)en grühftüd einptaben, an meinem bie anmefenben beutfdjen

§errfdjaften, fowie unfere £anb£leute Sßrugfch, ^ad^tigat unb

<Sch>t>einfurth Zfyxi nahmen.
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gilt (S^refeug erwartete nad) £ifch ben QtxfyXQ$fyx%Q$ oon

SDlbenburg, um benfelben in ber $la$t noch nad) ^lexxmbrieu §u

bcförbew; aud) §err $ieweg unb ich burften uns anfchliefcen.

Unter gewitterartigen Dfcgengüffen unb bei einem ©türm, ber

gange Leihen oon £elegraphenftangen pr @rbe warf, erreichten

wir bie Jpafenftabt. §ier trennten [ich unfere 2Bege. Sttein

Begleiter fchtffte [ich auf einem englifchen £)amt>fer nach £3rin=

bifi ein, wä'hrenb ich auf bem i5fterretcr)tfcr)en Ölot)b^chiff (£ere£

über $orfu nach £rieft reifte,

3lm 29. m'äx% Vormittags listete tefetere^ bie 2tnfer.

£)en £ag poor Ratten nod) f)cftigc ©türme mit §)agel an ber

egt)ptifa^en ^orbfüftc gewütet, aber $3inb unb (See beruhigten

fich balb. 3n unb um ben §afen geigte baS $?eer eine auf*

fallenb grüngelblidje, in§ ®raue fpielenbe gärbung, welche fid)

fdjarf oon bem tief türfisblauen Zon ber tieferen Stellen abzeichnete.

£)ie (£ere£ ift fein Schiff oon großer £)ampffraft, aber

bequem eingerichtet,

3n ber 9cad)t be£ 30. Wäx% paffirtcn wir (Sanbia, in ber

fommenben grühe (Serigo, unter heftigen Sftegengüffen.

Mehrere gugoögel rafteten auf fur^e $dt an 23orb unb

festen bann ihren 2Beg, rafct)er als ber ^Dampfer bieg p thun

vermochte, wieber nad) Horben fort. 53ei herrlicher Witterung

erreichten wir am Wittag be£ 1. 2tyril $orfu, wo frifche ®emüfe,

($ier, gleifd) unb herrliche Orangen eingenommen würben.

3^ei £age fpäter ging bie (SercS, nach einer gal)rt oon

133 6tunben, im §afen oon trieft oor 5lnfer, oon wo aus

ich meinen 2Bcg über Sien unb München nach ber §eimatf)

fortfe^te.
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toelcfye ba§ 93arfa^©e6tet 51t bereifen beaftfidjjticjett.

&n Zfyäl be£ 23arfaf>®ebiet3 nnb be£ oberen 21tbaraf)

fübwärtg bi£ sunt Dnellenlanb be§ £)enber wirb fett mefjr al£

einem Sa^elmt Ijctnftg t>on Europäern befugt, welche bie W)*

ftc^t l)aben, bort ber 3agb obzuliegen ober lebenbe £t)iere für

unfere goologtfc^en (Härten einsammeln.

3)er Silbftanb jener ®egenben ift e^en fo mannigfaltig aU

großartig, nnb bietet bem Säger reiben Sofyn für ^üt)e nnb

21nftrengung ;
nid)t weniger wirb ber 9?aturfreunb oon ben abwed)*

fclnben lanbfc^aftlid)en Einbrüchen oon 2öüfte, tropifcfyer Salb*

region nnb Steppe überrafdjt nnb angezogen werben. Ucberbie£

ftnb biefe £)iftricte im Allgemeinen, nnb namentlich $u gewiffen

3at)re§geiten nid)t fo nngefnnb aU bte ^iebernngen nnb ©umpf*

regionen be§ 23innenlanbe£ nnb bieten nodj ben $ortl)eil,

baß fie leidet nnb fd)nell, nnb ot)ne aufierorbentlid)en Soften*

anftoanb erreicht werben fönnen. £)er rüftige SReifenbe finbet

3ugleid) faft überall Eingeborene, welche, §nm großen £f)eil felbft

oor^üglictjc Säger, ben Aufenthalt nnb @tanb alter jagbbaren

£l)iere if)rer §eimatt) genan fennen.

3m nörblid^en Dft^frifa fönnen wir oerfc^iebene $egeta*

tion3* nnb Xfytx^own nnterfReiben, nämlicfy ben SHiftenftridj,

bann bie Legion be3 Reißen, trocfenen, meift fanbigen Xief*

lanbe§ ober bie Süfte, bie Legion ber Ebenen, welche oon

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



33emei1tm<jen für Saget* unb SagbtteBfyafcer. 193

regelmäßigen (Sommerregen überflutet werben, ober bte (Steppe,

ferner ba3 SSorlanb ber (Gebirge nnb enbltd^ bte leeren ®ebirg<^

gegenben.

SBüfte nnb (Steppe finb t)ier ntdjt fo ftreng oon etnanber ge*

Rieben, als ba3 (Eulturlanb be§ yiilfyaU oon ben bagfelbe aöfeittg

einf^ließenben Sanbflädjen unb fterilen gelSgebirgen. @et£?ft

bte glü^enben fähigen lüften be§ Rotfjen Speeres füblid) oon

Sauafin tragen faum mel)r ba3 eigentliche (Gepräge ber Süfte.

Sic mir bereite gcfef>en ^aben, genießen biefe Küftenftridjc

Sinterregen, n>eld)e bem 23oben fo oiel geudjtigfeit oerleil)en, baß

eine befcheibene Kraut* nnb (Straud)oegetation if)r £)afein §u

friften oermag.

£)er Straub nnb bte benachbarten 3nfeln unb Klippen be*

fte^en au§ flachen Korallenbänfen, auf melden faft auSfchließlid)

nur oerfdjicbeue Soba^flangen, namentlich faftige, immergrüne

3)idblätter gebeten, bte gumeift gruppemoeife oereinigt finb.

©neu bödjft frembartigen unb nid)t feiten pittore§fen Public!

gewahren befonber§ bte tief eingcfd)nittcnen buchten, bereu Ufer

mit 23ufd)tt>alb unb Räumen tton Avicennia unb Rhizophora

^in unb lieber bittet beftanbeu finb. (Sie bilben bie 3uffad)t^

unb 33rüteftätten oon gangen Kolonien oon tegeiern, Milanen,

Ööfflern, (Störchen, oerfebiebenen Reif)erBirten unb ^elifanen,

wäljrenb auf ben faseren flippen Sdjwärmc oon £ölpeln,

TOoen, Seefchtoalben, Regenpfeifern, einzelne gifc^abler, ber

graue galfe (Falco concolor) unb ber Xropifoogel i^re s
J?ift-

plä^e auffdjlagen.

£)a§ Stteer felbft birgt einen ungemeinen #Md)tfmm an

meift fcljr bunt gefärbten giften aller gormen unb (Größen,

bie Korallenriffe unb Untiefen finb oon eben fo mannigfaltigen

al§ 5al)lreid)en gormen oon nieberen gieren belebt.

3ur Sinter^eit ift ber Straub nnb ba§ innere ber buchten

überbie^ oon gahllofcn glügen oon mehr norbifa^en Sauber*

>?. £eugrin, &?eife in ^orbofMItfrtfa, I. 1

3
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oögeln befugt, unter betten tontdje, Slamingos, SBradwögel",

2(ufterfifd)er, Steinwätger, Regenpfeifer unb Stranbläufer bie

fjeroorragenbfte Rotte fpielen, wäfjrenb (£nten nnb ®änfe faft

gan^lid) fehlen.

23on Säugetieren ftnben ftd) ^ier im Ufergebiet fetbft nur

wenige Birten; bic geftreifte §t)ätte begebt nä^tü^er Seile bic

glutfynarfe, um ausgeworfene Seetf>iere aufäufuajen; in ben

3(oicettnien ftreift ein hungriger Sd)afal; im Sanb unb £rüm*

mcrgeftein Raufen einige ffeinere Rager (Süftenratten unb @id^

fyörndjen) unb oerein^elte zwergartige §afen. 2luf ber 3nfel

£)abjaf, foioie am geftlanb bis §art sunt Seegeftabe I)in treiben

fitf) Rubel oon 2lrab*9ttttilopen fyxnm, namenttief) auf folgen

Stetten, wo bereits oerfrüppefte Magien ben £()ieren einige

£)ecfung gewähren. $>on See^Säugetfjieren finb namhaft p
machen ber £)ugong, ber meift in ben Sdjermftureu unb in ben

Sltgett unb Seegräfern gu §aufe ift, einige £)etpf)inerten unb

ein gro^föpfiger 2BaI (Balaenoptera), 2lud) ber ^3ot=21M mag

ftdj ^uwetten in biefc ©ewäffer oerirren

£)ie Süftengone (arabifd) Sab
y
el) wirb f)tcr oom $or(anb

bis zum gu| ber tüftengebirge oertreten, tiefer (Gürtel erreicht

bura^fdmitttid) eine breite oon 5 bis 15 teilen, mit wenig

Steigung nad) bem SSinnenlanbe 3U. £)er 25oben beftefyt aus

Sanb, ()ier unb ba gemifa^t mit §umusftt)id>ten, welche bie Regem

ftröme aus ben bergen fjerabfüfyren ; an einzelnen Stetten ftnben

fid) aber aud) ©eröttmaffen unb ifolirte ®ranitfeifern

Scujrettb ber feigen SafjreSgeit gewahrt biefe, burdj Zqt*

reuten (arabifd) (Sfyor, ^lur. Oberau) oietfad) burd)fttrd)te giad,e

einen traurig oben $nbüd. £)te ürautoegetation ift oottfommen

oerfd)wmtben, bie ofmefyin listen (Gruppen oon Sa^irm^fagien

ftefjen btatttoS unb wie abgeftorben unb bieten faum ben no%
bürftigften Statten. Rur um bie Regenftrombetten tritt ber

iÖaumfa^tag etwas reid)tid)cr auf. §ier wudjern neben oerfdn'e*

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



23emerfmt<jeit für Seiger unb ^agblteBfyakr. 195

benen 5lfa§ten=5lrten namentlid) auet) ber großblätterige, mitd^retdje

Ufdjer (Calotropis procera), einzelne ZamaxiZkn, Seifenbäume

(Belanites), ^Dattelpflaumen (Rhamnus), ber immergrüne Zun-

bub unb ber sDcara>Strauc^

£)te 2öinterregen bagegen, menn biefetben audj nod) fo )päx*

riet) eintreten, Herleiten bem Saljet fofort ein ticbtid)ere§ ®e=

roanb, grifd) grünen nnb blühen bann alle ®efträud)e unb bem

fd)einbar ooülommen fteriten Sanbboben entfproffen ®räfcr unb

anbete 23[anpflanzen in reitt}Ucf)er Spenge, £5a um bie Sinter-

Seit im SÖtnnentanb fd)on große £rotfent)eit t)crrfd)t, ^ieljen bann

ungeheure 9?ubet üon Antilopen, fomie anfef)ntid)c Gruppen

oon ©trauten nad) ber 9J?eere£füfte fjerab unb um bie £orrenten

fammeln fid) neben Sajaaren oon munteren flehten Sögeln

ginge oon 2Büftentjüi)nern, granfotinen, ^erlbjttjnern unb $3itb*

tauben, an gra§reict)eren Stetten gämtlten oon ftattlidjen 2lrab§*

trappen. Um bie gelttager ber 9c
x

omaben fa^märmen Dfyrengeier,

Aasgeier, Titane, Süftenraben, uno gumeiten ber Dxaubabter.

Unter ben Antilopen bc§ Satjet tft ber 5triet ober 2lrab

bie bei Weitem f)äufigfte, man begegnet nid)t feiten gcfd)loffeuen

®efellfd)aften oon mehreren §unbert Stütfen biefer 2trt; aud)

bie <Dorca§= unb gtattfüßige (^ajettc erlernt an geeigneten

Stetten nod) rubetmeife, öeretngclt fommt aud) bie ftattlid)e Spiej^

Antilope (Antilope Beisa) ooi\

£)ie Steppenregion umfaßt bie mef)r ebenen gläd)en be3

Sinttentanbeg pifäen 800 unb 2000 guß 3fteerc^ölje. 3t)r

SBoben beftetjt voieberum gumetft au3 Sanb unb angefdivoemmter

£)ammerbe. £)a3 ^ort)errfd)en ber teueren bebingt natürlid)

einen reidjüd)en ^fian^enroud)^ ben mir fomit t)auptfäd)liä) in

ben ©epveffionen, ben eigenttid)en Jätern unb £orrenten, fomie

am guß ber (Gebirge §u fud)en tjaben. 'DM) Süben gu, wo bie

Sommerregenjeit früher eintritt, fpäter aufhört, unb mo überbieö

bie Dicgengüffe meift auljattenber unb fraftiger finb, fteigert fid)

13*
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bcr ^flangenwucp auffaöenb, fo baß bort bie ©aoanne nad) unb

nad) in bie Salbregion übergebt, in bem 33er^äitmg, aU ber

SBoben mc^r uneben unb mefyx gerriffen wirb.

23aumlofigfeit gehört überhaupt ntd)t sunt eigentlichen (E§a*

rafter ber afrtfcmtfdjen <&teppt, int ®egentfyeil finbeu fid§ über*

wiegenb ©traud^ unb iöaumfornten, obwohl in berfetben and)

weite lafylt glasen erfreuten* 3t)r befonber3 eigentümlich ift

eine große ^rtensa^I oon ^tfagtenformen, weldje ntel)r in ben

(Ebenen oorljerrfcfyen, wätjrenb bie fetter reiflicher mit Calotro-

pis, Zamax'tätm, Salvadora, Rhamnus, Balanites u. f. W. be=

ftanben finb. $n gerotffen Dertfid^fetten gelangt namentlich bie

£)ompalme (Hyphaene thebaica) gu befonberer (Entfaltung,

inbent fte fteftenweife unabfepare ^lieberungen tljette aU Sßaum,

tfyiU als unburd)bringlid^e§ 23ufd)Werf walbartig erfüllt

£)ie Xorrenten be3 fübtidkn <Saoamtengcbiete3 unb ihre

Umgebung geid^nen fidj burd) beeren, mafftgeren 23aumfchlag

au§. frier treten neben ben oben genannten SBaumformen Oer*

fdjtebene wilbe geigen, ßombreten, ©terculien, Caillea, Zamax*

finbeu, ja felbft ffon Ibanfonien, tigetien, SBet^rau^bäume

unb 23ambu3bidid)te auf.

Wxt beginn ber ©ommerregen (im <Süben ffon im Wiai
f

weiter norbwärt<§ im 3uni unb 3uti, bei ©auaf'in erft im 6eo=

tember) tritt ptö£(ich eine Sanblung be£ ©teppenboben§ ein.

3af)Ireid^e fparrige unb robrartige Gramineen fließen auf unb

bebeden ihn aU bitter Teppich; in wenigen ^Bochen erreichen

biefe ®räfer aber fdjon eine §öT)e oon 6 bis 10 gufj unb bitben ein

förmliches ®ra3meer, ba£ weltenartig oom Sinbe bewegt wirb*

sJ?ach Verlauf oon 2 bi£ 3 Monaten reifen bie ©amen

biefer @teppengräfer unb gleichzeitig fterben bie ^olgig oerhärte*

ten §alme ab. 9)tyriaben oon förnerfreffenben Sögeln fammeln

fic§ bann in ber ©aoanne, cbenfo zahlreiche gteifch* unb 3nfecten*

freffer, welche ben in ben (Gramineen ftd) aufbaltenben Käufen,
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Schlangen, Sdjilbfröten, §eufdjreden, Däfern, gliegen unb 5(metfert

nadjftetten. 33efonber§ bei Steppenbränben (türmen ftd) Milane,

§eufd}redVnbuffarbe (Poliornis rufipennis), XI)urmfalfen
r
33ienen>

Wölfe, Drongos, Dfaben, Spüljner, Xrappen, Silier, ©tötete,

9ietl)er, $rad>fdjwalben, 9)?eerfcfywalben wie toll in $Kaud) unb

glommen, um iljre 23eute su erl)afd)en.

£)ie 9tomaben brennen ba§ Steppengras gewöTjnlid) ob,

weil fte behaupten, bie Jungen, gut gütterung öon ^ameefen

unb Sfinboiel) tauglid)en Stoffe treiben raffet nadj. 2Öa§ ba£

baS geuer aber ntcf>t getftört, wirb oon ben §eerben unb ben

ritetft rubelweife lebenben Steppentl)ieren uieber getreten.

23on leiteten, b. % oon folgen Silbarten, wetdjc faft au3=

fajlie^lid) bie Saoanne bewohnen, nenne id) f>auptfäd)lidj bie

(Straffe (Zerifeh), oerfdjiebene Antilopen (Antilope ensicornis,

A. Dama, A. Soemmeringii, A. dorcas, A. laevipes, A. Aclclax),

Silbefei, §afen, Strange, Secretare, trappen unb einige granfo^

line, Süftenl)ü!jner unb ^iebi^e.

v
Jiod) mannigfaltiger geftaltet fid) jebod? bie Tierwelt im

8ufd)walb um ba§ 23ett be3 2ltbaral), be§ Qafd), be§ £)enber

unb iljrer 3uPffe.
3m 23ufd)Watb ber ^lieberungen gehört ber £öwe unb ber

&oparb gar nicfyt gu ben Seltenheiten. Um bie 9?ieberlaffungen

fjauft allgemein bie geftedte §päne, fowie oerfajiebene gud)3* unb

Scfyafalerten.

bilden wir noa) etwa§ weiter m<§ Süben ober nad) beut

guft ber (Gebirge cor, nad) ben weniger bewohnten (^egenben,

wo bie Steppe fidj ber Salbregion auffliegt unb permanente

23äd)e fid) in bie Ebenen oerlieren, fo beftnben wir uns im ($lbo*

rabo be3 fütjnen 3äger3. 2l(lerbing§ l)ängt ber 9teidjtl)um be3

SilbftanbeS 311m großen £n,eit oon ber 3a^re^eit ab. Stiele

£f)iere führen eine 5lrt oon Sanberteben, anbere ftreifen wenige

ftenS in weitläufigen ^Reoieren umfyer.
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2Bä§renb ber Diegenpcriobe, wo e£ ben ^ftau^eufreffern

nirgenb3 au Raffet unb frifchem gutter fehlt, gälten fich btefel*

ben serftreuter uub weniger au fefte ©tanborte gebunben; anbete

gießen fidj bagegen wegen a%t großer S3obenfeu^tigfeit unb um ben

läftigen ©djutarotjerinfecten p entgegen, mehr in$ ©ebirge gurttet.

beginnt ba§ Gaffer aber mit Eintritt ber troefenen 3a|re^

Seit feltener 31t werben, fo faimnelt fia) 2Bilb aller Irt um fee=

artige Saiden, Sßrunnengruben, Quellen uub um bie Dümpel ber

nad) unb nach oertroefnenben Letten ber £orrenten, ebenfo in

ben enblofen, §a^tüitben gelbern wn ^üfchelmaiS uub Üfteger*

f)irfe ber Steuerungen.

©er Sltfcaraf), melier niemals gänzlich au3trocfnet, beherbergt

Oiifpferbe uub tofobile.

3n ben mit Schlingpflanzen überbauten Uferbicficbten f)at

(ich b'aS
v
3ca§f)orn f)äu§lid) niebergelaffen.

9tubel oou flephanten burchfebweifen namentlich bie ®egen*

ben, wo »tele §eb}ltbj* unb 9iabaq=23äume flehen, ebenfo wo

©ural) unb v

3tegerl)irfc gebaut wirb, 2lud) wilbe Düffel uub

iBarsenfchweine leben gerne gefettfdjaftlidj unb nicht all§u fern

oon Sachen, wo fie fid) tränfen unb fühlen tonnen; namentlich

erftere habe ich hauP c3 m SBambuSgebüfdj beS $orlanbe£, aber

auch im §ochfchilf ber gluj^3nfeln angetroffen*

Solche £) ertlichfeiten lieben ferner auch oiele fefjr ftattliche

2(nttlopenartcn, wie ber $ubu, bie $iu>2httilope , bie ^ferb*

Antilope, ber Safferbocf (Antilope Defassa) unb ber Sttfchbocf

(Antilope Decula), bie faft ol)nc lu§nahme in gamilieu ober

beerbeumeife beifammenleben
,

einzelner ber gieqo (Antilope

montana), bie üjfttbaqua (Antilope Madoqua) unb bie 2£inbfpiel=

Antilope (Antilope Hemprichiana).

Iber auch an nieberer 3agb ift allenthalben Ueberflng, oor-

jüglich an ^erl* uub granfolinhü'hnern, oerfchiebenen trappen*

arten unb Silbtauben,
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Die meiftcu ber snley angeführten Zierformen ftnb übri*

gen£ ebenfalls utdjt auSfdjließlid) an baS glaa^lanb nnb bie SBor*

berge gebunben. 2Bir haben ben Öeoparb, bie geflecfte §t)äne, ben

(Sfepfjanten, baS ^inocero^ nnb baS ^aTgenfcfjtoetn, fourie ben

fubu, bie äßtbaqua, ben gicqo u* a. nod) anf einer !3fteere§l)öf)e

oon 7000 bi§ 9000 guß angetroffen. 23efonberS ber Elepf)ant

madjt regelmäßige 2Banber<$üge bnrcf) bie §od)lcmber.

Kur allein im (Gebirge ftnbet ftd) ber ^lippfpringer (Anti-

lope oreotragus), tote benn aud? ber 23ol)or (Antilope redunca)

feiten anf 5000 gufe £öfe ^erabfteigt

fttiS befonberS reid)tid)e 3agbgrünbc nenne id) baS 53arfa^

£J)aI, bie ®egenb um ben unteren Infeba, ben <Setit unb 23aljer

«Salam, ben oberen Sltbaraf), bie ^rooinjen Djebaui, (£rmetfd)ol)o,

Solfait, Dalabat, ©arago, $M)ni unb Quara. 5lber aud) baS

®ebirg£lanb oon §ager unb £embelen fomie ber Sita £afura

am ©etit, ber 23orfuban nnb bie ifotirten geiggrate an ber

2Beftgren^e beS 2öalfait loären jebenfatls einer grünblia^en Unter*

fua^nng loertf), oielleia^t nid)t minber baS Spoajlanb um baS

Queügebiet ber ^or 2lbomanat), ©etbft Iqra, 9kro, Dlaqfa,

ba£ £ebfa*£hal, sJftenfa unb baS 23ogo3*®ebiet werben in ^3e^ng

auf Ausbeute jebem unoerbroffenen 3agbtieb!)aber reid)lid)eu

2lnlaj3 juv 25efriebigung feiner ^affion bieten»

$13 bie geeignetfte 3a^re^eit sunt 23efuch jener Sanbfa^af*

ten empfehle iaj ben ©pätf)erbft unb ben Sinter, oon (5nbe

Dctober bis Anfang Slpril. 3U ^e )'er ^ßeriobe ift aucfy bie £em*

peratur fetbft im ©atjel unb in ber 8aoanne eine giemlid) milbe

unb angenehme.

3n Slle^anbrien ober Eairo angelangt, wirb es immerhin gut

fein, fid) mit Empfehlungen nad) Sauafin, ^ftafaua unb $afa*

lab gu oerfe^en, forote mit einem girman (23efef)l) ber egt)ptifd)en

Regierung für bie 3°^^°^ behufs ber freien 3)urd)fuhr

alles ^ReifegepäcfeS, Der Erfolg ber Steife in £3e£ug auf 3agb
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hängt hauptfächlich babott ab, bag bei ^etfenbe ftd) mit einen in

jeber SÖegtehung erfahrenen Dragoman ins Einvernehmen fefet

T)te (Eonfulate forme and) bie §otetbefi^er fönnen über bie W
treffenben ^erfitoltdjfeitert fixeren luffchlujs gelten. Seltener rm'rb

ftd) eine fold)e ftnben, meldte bereits bie Sanbfchaften oon Xalafy

unb üüftafaua bereift \)at E<§ finb aber faft ohne Ausnahme

geroanbte £eute, meldte mit ben Seßörben unb Eingeborenen ftd)

im richtige Einvernehmen 3U ftellen miffen unb zugleich oer*

fte^en, für 23cquemlid)feit it)reS §errn in befter Seife 31t

forgem

Die 23efteüung ber 2luSrüftung fann man füglich bem Dra*

goman übertaffen. 33telCe ^eifenbe fommen mit legerem über*

bieS in ber Seife überein, bafj er gegen eine geroiffe Vergütung

3elt, 9feifebctt, Jüchen* unb Täfelung, bie 33erfbftigung unb

unter Umftänben fogar einen eigenen Diener liefert, fomie felbft

bie Transportmittel befdjafft.

immerhin fottte ber ^Heifenbe bie ^orficht nicht unterlaffen,

mit bem Dragoman einen Karen unb bünbigen fdjriftlichen 33er*

trag ab^ufabliegen , ber bann oon irgenb einer 53et)i3vbc tegati*

ftrt rmrb.

3d) fe^e voraus, baß ber Sagbfreunb, melier bie 9lbfid)t

bat, eine ©treiftour auf große ^aubtfjiere unb Dtcffjäuter in ben

Tropen 3U unternehmen, mit vollftönbigem unb bereits morgige*

prüftem 3agbapparat oerfehen bie §eimath verlaffe. 3U e^nem

fötalen rechne icb:

1) Ein rveittragenbeS , mit großer ^räcifion eingefchoffenes

boppelläufigeS $ugelgetoehr, Kaliber 20 ober 24, namentlich für

3lntitopenjagb.

2) Eine 93üchfe (einfach ober boppett), tatiber 8 bis 12,

für bie 3agb oon Etephanten, Nashorn unb Mlpferb.

3) Einige gute ©chrotgetoehre, Kaliber 12 bis 16.

OebeS einzelne (^emebr bebarf natürlich ber ba^u gehörigen
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Stabmafje, ^ut^ftbcfe, ©^raubengieljer, Patronen unb Patronen*

f^tüffer, SReferoe Siemen unb <Keferoe*<Sa)rauben, cnblt^ ein

geeignete^ gett (Petroleum unb ein feinet ®nod)enmarf) sunt (Hin*

reiben ber ©djlöffer unb Saufe. %$on ^tit %a $eit feilte aud)

ben Schäften ettoaS gett gegeben werben. Um bie Munition

ber t»erf$iebenen Kaliber nicfyt ju oenoecbfeln, fü^re man be^

ftimntte tiftd^en oon S3Iedj ober §0(5 für jebe einzelne Kummer.

2Begen ber ®efä§rftd)feit beS ^Transportes fertiger Patronen

tft e$ ratfjfam, bie §ülfen erft nad) Slnfunft auf bem 3agb-

terra in gn laben.

©a§ für bie ^ugelgemeljre beftimmte ^uloer, oon beffen

Qualität fefjr Diel abfängt, bringt man am beften am Europa

mit. SMefeS oerpatft man in 53re^ftafc^eu mit ootifommen

toafferbittern ^erfcfyhn}, bie etwa V2 Kilogramm fäffen,

3ur 2Iu£rüftung be3 Sägers red)ne id) ferner nodj &htci>

fätfe, 3agbtafd)en, SMbmeffer unb einen ©taubenljacfer ober

furzen §irfd)fänger
;

ferner ein ober mehrere mdjt ^u lange

gernröljre mit grogem ©eljfelb.

23eabfidjtigt ber SReifenbe (^örne, ©djäbel unb §äute oon

erbeuteten gieren einsammeln
, fo oerfefye er ftdj nod) mit

einer deinen §anbfäge, mehreren ©falpeften unb grüneren $£ef^

fern, §anbfd)leifftein , einer ^ineette unb einer Speere
,

fotoie

mit grobem sJ^ä^eug.

£)te §aut wirb, nadjbem fte abgelöft unb oon 33htt unb

gett gereinigt ioorben tft, mit einer Ottifd)ung oon fein gepul^

wertem 2llaun unb toajfa^ in gleiten feilen auf ber Snneu*

feite beftreut unb an einem füllen, fa^attigen Orte aufgehängt

ober 31t einem ^3acf äufammengefajlagen. 3ft bie £)ecfe groft

unb fdjioer, fo läfft man biefelbe mtttelft ®rafcer unb fdjavfev

Keffer müglicbjt bünn abfärben unb erneuert naa) 12 bi3 24

^tunben ba3 ^ufftreuen oon <&al%. Dann mirb biefelbe loofjl

gehörig mit ®erbftoff gefättigt fein unb man fanu fie nun an
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einem luftigen ^tat^ trocfnen, muß jebod) bie $orfid)t gebraud)en,

efje bie £)ede üoülommen \)axt wirb, fte auf ber 3nnenfeite ge*

fytfrig mit steinen abreiben ober Wolfen 31t laffen unb bann

beiberfeits mit einer leisten £öfung üon arfenfaurem Patron ju

beftreid)en.

£)ic @d)äbel fann man buvdj fdnuaajeS 2lbfod)en in Gaffer

unb nad)t)erige3 ®d)aben unb 3X£»Xöfen t>on gteifd), $ht£feln,

5lugen unb ®el)irn erhalten, bod) ift audj f)icv unb fclbft bei

einzelnen (M)övnen ein Vergiften nöt|%

£)ie troefenen £)ecfen rollt man, bte §aarfeite xiaa) innen ge*

rietet auf; ®eweilje unb €a)äbet umwttfle man forgfältig mit

©tvof) ober §ebe unb üerpaefe fte bann in Giften.

3ur 2lu3rüftung gehört weiter noa) eine angemeffene Metbung.

^opfbebeefung wäfyle man, wenn man baS türfifdje ge^

(Xarbufd)) niajt aboptiren voiU, einen foltben, breitfrämpigen

§ut, entweber inbifdjer Arbeit, aus ^orfftoff ober 33aft unb mit

Dfobjeibe überwogen (in Gairo unb ©ues leicht p erwerben),

ober gi% 3n letzterem gälte muß berfelbc nod) mittetft eines

25aumwolltud)e£ umwunben werben, um üollftänbig gegen bte (Sin*

wirfung ber @onnenftral)ten 51t fanden, @tro^I)üte finb 5U letajt

3ur 3agb im £)owgeftrüpp empfehle xa) einen flehten ca3=

quetformigen, mit £eber überzogenen §ut, ber überbieS nod) mit

©turmbanb üerfe^cn ift.

gür bie zwecfmäjngfte 23efleibung Ijafte xa) ^ßeifeeug aus

Baumwolle, ebenfo 23einfleiber, ®itet unb 3acfe üom felben (Stoff*

Der ^agbanpg füllte weber §u l'xa)t noa) 51t bunfel gefärbt unb

mit mogtidjft üielen fotiben Za\a)m auSgeftattet fein, gür be*

fonbere gälte fixere man aud) einige ^aare oon wollenen

Strümpfen unb §emben bei \xa).

£)aS fragen leidster Öeberfleiber gum &a)nt$ gegen dornen

fanb xa) nxa)t jwetfmäßig, weil baburd) bie 5luSbünftung üer*

fyinbert wirb.
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(Sin befonbereg 2tugenmerf ridjte man auf taugticf)e£ ©d)uf^

Wext, Sür bie ^ameelretfe empfehle id) einfache arabifcC^e <Scf)u()e

ober fur^e türfifdje Dicljrftiefel. £)iefe f)aben aud) beim ®el)en

im tiefen @anb unb beim 2In^ürfd)en be3 2Bilbe£ i^re großen

$ortf)etfe, meil bie ©ofjle glatt unb meid) nnb nidjt mit 2lbfa£

unb SJMaünägeln oerfe()en ift* 3n ber geudjtigfeit taugen fie

atlerbingS ntdjt oieL

Sortft ftnb bequeme fur^e Stiefel ober ©d)nürfd)u()e euro*

päifajer Arbeit 3U oerroenbem ^orsujie^en ftnb fold)e oon un*

gefärbtem 8eber, mit mittelftarfen ©ofjlen unb niebrigem, breitem

gelte oon geeigneter gorm unb ®röße unb aug bereitem

33aumroou^ ober ©egeltudjftoff ftnben fid) in Gairu 23ei %\v

fd)affung eiltet folgen muß namentlich barauf ^üdfic^t genommen

merben, baß betreibe niebt 31t niebrig fei unb baß bie Seiten^

manbe leicbt geöffnet ober gäu^lid) abgenommen roerben formen,

um ba£ innere einem beftänbigen £uftpg ptgängtid) p macbem

£)ie 3^tnägel füllten roomoglid) in eifernen klammern befielen.

$elt unb ä^ftbde oerüadt mau in einen befonberen @arf,

bie ^tägel unb Jammer jum Einrammen ber leideren, foroie

eine §acfe §um (Sbneu be3 23oben3 unb §ur Anlegung eiltet

($raben3 um bie geltmanb ebenfaü^ in einen großen Beutel

ober ©cfjlaudj.

3ur (Stnricbtung feiner Seinmanbbel)aufung bebarf ber 9?ei*

fenbe nod) einer großen (Strohmatte unb eine3 ober mehrerer

türfifd)er £ep:pid)e oon 2 Bieter Sänge unb iy3 Bieter breite.

(Sin eifernen ober bol^erneS niebrigeS SSettgeftell bient unter

Umftänben aud) aU ©o^I)a. Stuf btefeä breitet man einen

^e^i$ unb barauf ein £eintud) unb eine roollene £)ede nebft

.«opffiffen.

gepüidje unb fämmttidje£ ^ett^eug werben roäljrenb be<§

^arfd)e3 in bie ©trobmatte gerollt unb in biefe eingefdjnürt
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(Sin bequemes t&tx'atf) tft ferner ein flehtet SHetfettfd) unb

einige 9fatfeftüf)le.

gür mistiger fjalte 'vfy baS SCRitfübrcn eines Pferbefattels

mit ,3ubel)ör, ber aud) jum Auflegen auf 9)?aultl)iere beimißt

werben fann. 5(uf benfetben, folgte auf ben tamcelfattel legt

man ein in (Eairo §u ermerbenbcS großes, langhaariges, gegerbtes

@^affeö , baruntcr aber bie ©atteltafcfye (arabifaj $urbj) mit

Safd^eug, einem ^Keferoe^ngug, Pantoffeln, 9?oti3büdjern, etwas

iU?unition, Siemen, «Striefen, 2)inbfaben m bgl. £)ap fommen

noct) bie gutterale ^um
j
5lnl)ängen ber Schießgewehre. Severe

leiben gwar ftets mcl)r ober weniger buref) Reibung am Sattel

unb anberen garten ®egenftänben, burch Stoß gegen Zäunte,

Steine u. bgt, boef) tft es nötf)ig, ftets eine 2$affe bei ber §anb

3U baben, fotote einige am Sattelfnopf angel)ängte Munition.

3um 23efeftigen oon (Gewehren auf bem ®ameet empfehle

ich, um fic oor Reibung ober Stoß einigermaßen 3U ftcfjern,

leiste hölzerne gutterale, ber gorm ber betreffenben 2Baffe gut

angepaßt, innen ftarf gefüttert unb ftatt bes Wedels in ber

&otbengegenb mit einer geber oerfe^en, welche leidet auf bie

&\tppe beS Schaftes brütft, um bie Reibung ju oerhinbern,

unb bie fid) umfchlagen läßt, fobalb baS (Gewehr herausgehoben

werben foll

(Sin foldjeS gutteral l)at groei leberne 9ftnge, beren einer

etwa 15 Zentimeter 00m oorberen (Snbe ber &mfgegenb, ber

anbere in ber §alSgegenb beS Schaftes angebracht tft SBeibe

9änge finb buret) einen foliben Siemen oerbunben, ben man in

ben l)interen $nopf beS StameelfattetS l)ängt, währenb ber untere

(#auf*) Zfyii nod) am Sattelgurt befeftigt wirb.

Safferfchläuche erhält man auf alten ^ameetftationen, ebenfo

bie nötigen S triefe gum Slufbinben beS gefammten DieifegepctcfcS.

3n hölzernen (Gefäßen ^ält ftd) baS ^Baffer gmar beffer unb

reiner als in Schläuchen, aber fie leiben unb gerfallen meift,
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wenn fie ntdjt beftänbig feitet ehalten werben, Wat beften

bewähren ftd) Safferfiften oon (gt[ert ober Qxnl oon ber gorm

cine§ breiedigen gt|djbeIjciCter§. gür Heinere Reifen genügen

8eberfd)Iäud)e ooüfommen, 51t melden jebod) einige in (£gt)pten

an^ufcljaffenbc Sebcrgefäge fommen müffen, welche bie Zigenfdjaft

i)almx
f
ba§ barin beftnblid)e Gaffer ftet§ ttyt sn erhalten. £)tefe

ctylinbrifd) geformten 2M)äTter, beren ^rci3 fic^ beiläufig anf

5 bi§ 7 grancä beregnet, feigen in (Sg^ten 3^3^m^- Sie

laffen ftct) mtttclft eine§ §afen§ ober eine§ Sfte^eS am ^ettfattet

befeftigen.

£>a3 nötige Seifeeng nnb SHetbnngSftücfe oerpadc man in

fotibe, nid)t §u groge Koffer au3 §0(3 ober £eber. £eberfoffer

leiben jeboct) mef)r aU I)i%rne burd) ba§ 2Iuffd)nüren anf bie

^ßadfättel ber $ameele. Wlan l)ängt fie bat)er toäljrenb be§

9J?arfd)e§ am beften in ein 9ie^oerf oon leisten Stridcn.

3nm Xran3port ber ^orrä'ttjc für ®üd)c nnb 3agb bebienc

man fid^ nnr feftcr Spo^fiften, oon ungefähr 65 Zentimeter §ül)e

nnb 50 Zentimeter breite, bie an ben Tanten nnb Zden mit

Zifen befd)tagen nnb feitüd) mit jtoei eifernen §anbi)aben oer^

fetjen finb. 3>r ftarfe £)edel foüte Weber oertieft nod) conoe^

gerunbet, bie Zfjarniere ftet§ anf ber 3nncnfeite be^felben an*

gebraut fein, ©er einfad)ftc ^erfdjluß tieftest in einer Ältnfe

unb M)ängefd)tog.

Wlan fann bie Giften baburd) nod) bequemer einrichten,

wenn man nad) 33cbürfntß ein ober mehrere gädjer au3 leichtem

§olg nnb 00m Querfdutitt ber erfteren in biefetben einfügen

lägt. $uf ber Snnenfette jebe§ ®iftenbedel§ führte id) ftet§ ein

aufgelebtes 23tatt ^aoier mit Sntjaltsoeraeiajnig
,

and) lieg id)

jebe $iftc befonberö be^eid^nen nnb numeriren, ben ©edel sunt

@d)u^ gegen ^egcn mit einer 3^genf)aut übergießen, nnb um

ba§ Einbringen oon geud)tigfeit nnb fdiäblidjen Snfecten 3U oev*

t)inbern, oier fnr^e güge am Söoben anbringen.
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Dfatft man in ®egenben, wo Termiten in größerer An^I
oorfommen, fo muß [ämmtltdjeS Ütetfegepäcf mäfjrenb ber Tiatyt

anf (Steinplatten gefteftt werben; gegen Regen oermaf)rt man

ba§felbe bnrd) übergebedte «Strohmatten.

(Sine befonbere Kifte oon ber eben befdjriebenen gorm nnb

mit oerfdn'ebenen jmetfmä^igen (Sinttjeilnngen (gädiern) oer^

fet)en, ließ id) für Anfbemafjrnng ber Xafel* nnb Küchengerät^

fajaften fomie bie für mehrere £age beftimmten Sftimboorräthe

herridjten.

(Sine möglid)ft compenbiöfe An§rüftnng ift ftct3 em*

pfcf)Icn, namentlich aber bie ^ermeibung gahlreidjer fteinerer

®epädftüdl\

3u erfterer gehört aber ferner nod) ein fleiner SSorratl) oon

sJÖ2ebicin, beftcf)cnb in fdjwefetfanrem ßhinin, Ammoniaf, &mba*

nnm, einigen Abführmitteln, §eftpf(aftern, 23inben m bgl- Ana)

Sonnenfd)irm nnb Regenmantel fbnnen oon i>tufecn fein, enblid)

ein gticgennet^ gur Abt)attnng läftigcr Sdmafen (9)cn§qntto§)

mäf)renb ber Rad)t. Detter gehören J)tn§u einige latenten in

gehöriger 33erpadnng, Kerken, Kochgefchirr
,

Sfcfgeug, Seife,

§anbtüd)er nnb 2Bafd)beden; ebenfo Kaffeegefchirr nnb $3ect)er

ober Xrmfgtäfer, ein Schlaud) (arab. 33ata) für 23nttcr, enblid)

eine große §ot3fd)üffet einl)eimifd)er Arbeit ober ein äfjnlidjeä

©efcftrr oon mafferbia^tem Stoff nnb junt Aufblafen, ba§ aU

£3ab nnb 3nm Reinigen ber Sföäfdje bient

AB 9)2nnboorräthe empfehle id) bie nötige Onantität gmc*

bad, oicl Rei3, (Srbfen, Öinfen, 23olmen, Kartoffeln, einige con-

feroirte ®emüfe, im galt and) gleifch* nnb 9)ftlch=£onferoen,

foioie gteifdj^tract ober 93onillon*£afeln; (Sffig, Del nnb ®e*

mürse; Zfy?, Kaffee, $uätx
f

hotfänbifche fäfe, getrod'nete Apiv

fofen (arabifd) Qamerebin), grüßte, Senf, Sarbinen, ^ßidte.3,

feineres 23i3cuit; einige ®etränfe in gtafchen, namentlid) gnten

23orbeanr^ 2£etn nnb ßognac ober gvtccr)tfc^cn -sDtafttca *23rannt^
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wein; ein ^Bafferftiter, unter Umftänbcn felöft eine fleine

mafdn'ne.

§tergu fommen nod) s3tä^eng
r

^atfpapier, ^acftetttmanb,

Zeiget, §ammer, 8temmeifcn, 3anSen /-
Seilen, Spanbfäge,

^ßaefnabeln, &voim nnb ©triefe; etwas £)rar)t nnb 23anbeifcn

gnm 9?epariren befd)äbigter lüften.

gerner füllten mitgefürt werben gifd^eug, ein luaeroib,

£f)ermometer nnb §anb=23ouffoIc; $ieifef)anbbüd)er, £agebüd)er,

(^cr)rci5pa^ter
,

£inte, Harten, 3e^cn^a^al, fotoic einige

®egenftänbe
,

welche man als ®efdjenf kfttmmt 3U folgen

eignen fid) £eppid)e, bunte ^aumwolttüdier, Hopfbinben, Keffer,

(Speeren, grabe ©djwertffingen, ^tftolen, fleine «Spiegel, ^ar*

fümerien u. bgl".

£)ie Slnfdjaffung ber ^ftunbuorrättje gefd)tet)t am befteu in

(Sairo, aber and) in SueS lägt ftd) faft atfeS 9?ötf)ige erwerben.

OES führen t>on ©gppten aus ^uei SBege naa) bem (bebtet

beS Sltbara^ nnb 23arM); ber eine längere, befd)it>er(id)ere nnb

foftfpieligere ftremaufuxirts über Slfuau nadj HoroSfo nnb üön

ba burd) bie Stifte nad) Berber nnb £afat), ber anbere mittelft

(Sifenbat)n t>on lleranbrien ober daixo aus nad) €?ues nnb x>on

ba mit ben ^3oftfa)iffen ber egpptifd)en Regierung nad) ©anaftu

ober Sttafaua.

£)ie birecte gqt)rt üon ©ueS nad) Sauafin wätyrt ungefähr

5 £age, nad) S^afaua aber 7 Xage.

§at man bie 2(bftd)t, namentlich) baS 33arfal), ben <Settt

nnb Qalabat §u befugen, fo ift es geratener, in Sauafin ju

lanben.

Sir f)aben bereits erwähnt, bag auf ben Dampfern bor

egpptifdjen Regierung bem ^eifenben feine Hoft gereift werbe.

2lber auf jebem berfelben beftnbet ftd) ein Haffecwirtf) , nnb eS

f)abcn bie Liener ber ^affagiere baS dhdjt, bie Sd)iffSfüd)e gn

benutzen. Wlan tt)ut bafyer gut, fid) in ©ucS für bie eeereife
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einiget frtfdje.8 23rot, ®emüfe, grüßte, Sutter, §ü()ncr :c. an*

pfeffern

£)ie $oftf^tffe ^aben ^piäfec erfter, gtoettet unb britter

klaffe. 3eber ^affagier erfter klaffe ^at 2lnredjt auf eine

(Sabine, bte er aber voofy feiten beuu^en nn'rb, ba bte im %UU

gemeinen ftets gute, warme unb trodene Witterung ben Slufent*

halt auf £)ecf angenehmer maa^t ©elbft bte 9?ad)t bringt man

getoöhnlid) unter bem ©onnen^elt ^u.

£)ic (Sommanbcure unb übrigen Dfftciere ertoeifen ftdj ftet§

als äugerft suüorfommenb unb gefällig unb finb gern bereit,

einem gremben, namentlid) nxmn er Europäer ift, ein gutes,

luftiges Unterfommen auf bem §od)bed §u beforgen.

©te gaßrpreife haben toix oben febon angegeben. 1 Me§
Spanbgepäcf unb @d)iff3prooifionen finb taxfrei, ba£ fd)toererc

$frifegepäd ift bagegen einem ^iemlid) hohen £arif unterworfen;

bal)er ratljc id), baSfelbe roomögliah als grad)tgut §u oerfenben.

3n @auafin beforgt ber £)ragoman bte nötigen $ameele,

bodj ift eS ätoedmäßig, fie bereite oorl)er auf amtlichem 2Öege

beftelten 3U (äffen.

£)ie im SHtftenlanb unb £afab f)auptfä^Iid) courfirenbe

TOn^forte ift ber alte öfterreid)ifd)e Ataxia * ^erefta *Zf)dkx.

Verficht ftd) ber ^tteifenbe in (Sairo mit einigen §unberten fol>

d)er ZfyaUx , fo genügen biefe fdjon für einen mehrmonatigen

Aufenthalt £)aS gcbjenbe läßt fich burd) eine in (Eairo aus*

gefertigte Slmrjeifung auf bte SftegierungScaffen ober an $aufleute

in ^auafin unb $afalah befdjaffen, auch finb erftere getoöhnlid)

gern bereit, (Mb (türfifdje, egtyptifche unb englifd^e ®uineen) in

Silber umgutaufchetu

£)ie ^ßoft* unb £>amüffchiff*33ehörben nehmen überbieS jebc

im Drient gangbare ^ün^forte an 3al)lungSftatt an -

1 ©eite 11.
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Site @^etbemünse bebient man fid) im 25arM^®ebiet, fo=

wie in bcn §afenpt%n ber großen türftfdjcn ^iafter nnb egr$*

ttfdjer günf-, 3e5 rttf wnb 3wan3^^ava
f
tücfe in tupfet,

2Km £anbungspla^ werben no$ einige Diener auf^u*

nehmen, fein, welche baS ^xeifegepäcf überwa^en, auf 3agbauS*

pgen ©etodjte, Xafdjen unb Munition tragen, bem Dragoman

an ben Sagerplä^en beim 2Iuffd)lagen beS %zltt% unb beS 23etteS

beljülflid) fiub unb §0(3 für bie $üd)e fjerbetfdjaffen. ))la$) ber

Sftegel liegt übrigens bie @orge für §erbeifd)affung oon t^rinf*

waffer unb SBrenntjolä ben tameettreibern ob.

Sei S3efteüung ber üamecle ntufj auSbebungen werben, bafj

ein $amec(treiber für rndjt me()r als gwei 8afttf)iere ju forgen

fjabe; ferner baft ber ^Keifenbe felbft ein frommet, frä'ftigeS unb

feitffameS 9?cttfamcet erhalte, fomic einen bequemen töettfatttf

(Wlcttylvtfat}), ben idj unter Umftänben fdwn in (Satro anjufaufen

ratzen würbe. 3n Ermangelung einer $2adjlufab fann man ftd)

wo()t aud) eines ^adfattels (§auiel)) 1 bebienen, ber mittetft eines

£eppid)S ober wollener Deden unb ber <&attdta)$t (§urbj),

über weldje baS ©(faffefl (garoa) gebedt wirb, ganj bequem

^er^nric^ten ift.

2(m ^orberfnopf beS Sattels fyängt eine tameefyeitfcfye aus

^ifyferbljaut (arabtfer) ^urbabj), am gitteren ein §irforanger

ober ©taubenfjauer nebft einem ober ^wei ®ewe!)ren in it)ren

gutteralen unb einer 9J?uuitionStafd)e.

9iod) ratsamer ift es übrigens, ben oorauSge^enben güfjrer

(Deüt ober §abir) ein ®ewef)r tragen ^u taffen.

Dieben bem 9?eifenbcn foüfte fid) mä()renb beS 9)?arfd)eS

felbft ftets ber Dragoman unb ein Diener 311 tanteel galten.

Das SHeittfn'er beS ^eyeren trägt nebenbei nod} bie ©tro^matte,

in welcbe Xeppidje unb 23ett3eug oerpadt werben, fowie einen

2 SSergl. oben ©. 27.

geugUn, IWeifc in ^ovbcft'Wfrifa, I. 14
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ober gtoei 23ef)ältcr (3tW3tthie^) mit frtfdjcm SBaffer, ettoa§

SDhmboorratl), taffee^eug unb ettoa eine glafdje mit Sein ober

(Sogita c.

(Sin ^weiter Liener wirb mit SSeauffiajtigung be§ (^cpäcfö

bäxaut nttb |at ftet3 bic ^ad§|nt begfelben bitben, fo.tote für

gehöriges 3u
l
ammeu ^)a^en °er £afttl)iere 31t Jorgen.

(Sin gapameel mittlerer Qualität trägt leidet 3 l

/2 bi§

4 Zentner, atfo stuei ^atffiften, rate toix fte oben befdjrieben Ijabeit,

unb unter Umftänben nod) ein paar Safferfd)läud)e. Wflan bc*

geilet in ©auafin für jebe§ nad) $afalal) beftimmte dxtit* nnb

tfaftfameet 5 bis 8 £|aler; bodj fann mit bem (£igentpmer ber

^ameele au(| ein Uebereiitfommcn abgefd)loffen werben, toottadj

ber 9?eifcitbe ftd) ba3 föedjt oorbel)ält, an }ebcm beliebigen Drt

fid) aufhalten. 3n biefem gälte bejaht er entioeber eine flehte

(Sntfdjäbigung ober er mietet bie £afttfjiere überhaupt nidjt für

bie birecte Oieife, fonbern für bie gan^e 3 e^aucr berfelben«

3n biefem galt ift es übttet), für }ebe<§ $amecl eine ©ummc

oon l)öd)ftcn3 10 ^iaftern (ty2 £ljaler) täglid) £U oergüteu. ©er

23efi£er be£fctben empfängt oor ber Slbreife ettoa bie §älfte be3

9)?ietl)preife£, ben 9ceft nad) glüdliajer 5(n!nnft am Ort ber 23e=

ftimmuug.

3m (Sontract muß ferner bem (Sigentl)üntcr bie Skrbinb*

lid)feit auferlegt merben, baß berfelbe fict) für ettoaige 23crluftc

unb ©d)äben am ®epäcf haftbar erflärt, bag er ftet3 bie gehörige

sDt
x
ettge oon Saffer unb 23rcmtljol3 l)erbeifd)afft unb im gaft,

bag ein ^ameel untauglich toirb, auf feine SReajmtng fofort ein

anbere§ fteflt.

Um bic 9ttannfd)aft bei guter Saune unb ftet§ bienftbcfliffett

ju erhalten, toirb oon $ett 3U $tit ein @cf>af gefä)laä)tet ©er
s$rei§ eine§ folgen beläuft fict) burd)fd)iitttlid) auf V2 bi§

3
/4 £l)alex\ ©onft fabelt bie famceltrciber für il)re eigene

23erföftigung felOft 51t forgen.
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3n ba§ 23arfal)*®e&tct führen mehrere 2Bege. £)ie 2öa$ ber

$ttarfd)route hängt einer) ett§ oom 3?eifenbcn fetbft, anbererfeit3

aucf) oom 23orl)anbenfein oon grinfmaffer auf berfelben ab.

filtern 3äger mürbe td) ftet§ bie taratoanenftrage über Zo?

tat unb buvct) ba§ untere S3arfafj*£fyrf anempfehlen.

©djon gtoei £agemärfd>e fübmefttid) oon jener ©tation

treten ÜDtrfungcn oon £)ompalmen, unb mit benfetben auch ein

mannigfaltigerer tropifcher SMbftanb auf, mährenb ftcb, auf ben

Gebirgen norbioärt3, namentüd) auf bem £angheb, ^ubel }tatt*

litt^er (Steinbode (in ber ^Öeb}al)'(Sprache &u genannt) in großer

5tu3a^t fiuben.

sJUd)t fdjroer wirb c3 faden, im unteren 23arFab, einen diu*

geborenen in £)ienft su nehmen, melier 3äger ift unb bie Dert*

li^feiten fennt, an benen mit €id)erheit auf ba§ Vorkommen

großer Stnttlopen^rten, oon (Giraffen, 9?aubthteren, Straußen

u. f. tv. geregnet werben fann.

Auf ber ©trage felbft, nxtdje oon 6auafin nach $a)atal)

führt, fei e3 bie ö'fttidje ober toeftliche, unb toährenb be3 %Rax\§t%

tagt fich natitrlicr) nur gelegentüd) einmal einer Sintilope fchuj^

mäßig beiFommen. 3d) oermeibe, um feinen Aufenthalt unb

Unorbnung bei ber ^aramane p oerurfachen, überhaupt immer

mäl)renb ber pfeife oon einer (Station $ux anberen alle unb jebe

Verfolgung oon 2Btfb.

Wlan erFunbe mittelbar ober burdj eigene Anfdjauung taug*

ltd)e 3agbpla£e, fdjlage in ber ^äf)e ober n>cnigften3 nicht gar fern

oon Brunnen ober anberen ®enxiffern ein Sager auf, unb madje

oon ba au§ bann feine (Eratrftonen nad) geeigneten Dichtungen

unb gwar unter gührung eine§ ober mehrerer (Eingeborenen.

£)tefe geidnien ficf> in ben meiften gälten burd) gan^ be*

fonberen ®eftd)t§finn au§, Fennen Jebe SBilbfpur, jeben 2öechfel

unb erfe^cn beim Auffuchen augefchoffener Stüde ben £unb, in*

bem fie au§ jebem ®e>oirr oon gußtapfen bie richtige gäfyrtc

14*
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ftet3 miebcr aufsufmben miffen. Ucberbte3 achten bicfe £eutc auf

$tfe§, uxi£ um fie fyx oorgefjt; iljrem fc^arfen 2tuge entgeht

fein im 23ufö} liegenber §afe, fein fidj brücfenbc§ §ulm, unb

eben fo fidler orientiren fie fid) über ba§ 2l(tcr jeber £ofung,

jcbeS 25rud)e3 am (^estüctg unb jeber Sitbfäljrte, ebenfo fennen

fie genau bic ^age^eit, mäfjrcnb melier getüiffe jagbbare £f)ierc

xvtfyn, auf 2tej3uug au^icfjen, gur Traufe fommen ober fic§ auf

iljre Dtacfytftänbe ^urücf^ie^eu.

SDtc $aratt>anenreife oon einer §auptftation jur anberen

befdtfeunige man fo frijr, al3 bte Umftänbe e3 geftatten. 3um
Antritt einer $amee(reife uxifjlen bte Eingeborenen immer bte

9?ad)mittag§3eit (arabifd) 5lfcr); unb benu^en biefen erften meift

nur furzen -äftarfdj bc^u, um fid) p überzeugen, ob bte Irt ber

Ladung unb 23ertfjei(ung ber Saften auf bic einzelnen $ameelc

bie riajtige fei unb um eine getmffe Drbnung im 3U3 ber^u-

fteüm

£)ie Öaftt()iere fiub gewöhnt, in einer langen glitte bem

gufjrcr gu folgen, meldjer %u gu§ gel)t unb ben 3^cjcl be£ erften

$ameel§ fyait. 3n geioiffeu 3w ;

0*tf)em:aumen folgen bann bic

übrigen $amceltrciber, äiileljt, wie fdjon gejagt, ber mit 23cauf*

ftditigung be£ ®e:päcf3 beauftragte Liener.

33tel 3cit gewinnt man burd) 91aa^tmärfa}e unb namentlich

bnrd) früljeg 2Iufbredjen oon ben £agerpt%n. lieber bie Reißen

£age£ftunben, ctma oon 10 U^r in ber grüf)e big 4 Uf;r 9?ad>

mittags, rafte man an einer geeigneten £ertlid)feit

2Iuf mid) übten bie 92ad)treifcn in ber SBüfte unb Steppe

immer einen gan^ befonberen 9?eig; bie Suft ift bann meift fü^l

unb bnrd) angenehme Briefe erfrifdjt unb ber getoöfynüd) Wolfen*

lofe §immel erfd^eint in aft feiner Itlarfycit unb ^rad^t. lud)

bie ®ameele marfdjiren §ur sJ?ad^eit weit rüftiger aU bei £age,

mä^renb i^re gü^rer fie bnrd) ®efang sur Arbeit aufmuntern.

3n gang angenehmer ^33etfe legt man große 8tt*eden auf
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guten £5tomebaren (9?eittaeclen, arabifd) §cbjin) gurücf. SDtefe

gelten einen ruhigen unb Netzförmigen $ag Q$wetf<$a<j, 2lmble),

in meinem £empo bcr Leiter mit ÖetdHtgfett tägüd) einen

2Beg oon 30 leiten prMTegen fann, oI)ne fid) ^u ermüben.

din funbiger Süftenreifenber wirb mit erftem £age§grauen

feine (Gcpädfarawane aufbredjen laffen, nadj einiger 3e^ Su

£)romebar tfyt fotgenb fie Mb überholen unb bann einen günfti*

gen Sagcrplafe für bie feigere Xage^eit an^ftnbig madjen, wobei

tfjm ber §abir (güljrer), ber ebenfalls beritten fein füllte, bie

nötigen Stufe giebt

Man lagert natürlich womögüd) in ber 9iäf)e oon 23run*

nen ober SBädjen ober in üJHeberungen, wo fid) 6cr)atten nnb

9M)rung für bie ^ameele finbet, bie, fobalb ifnten ifjre Saften

nnb Sättel abgenommen fütb, ficf) fofort gut Setbe begeben.

3n (Gegenben, wo fid) biefe £()iere leicht oerlaufen fönntcn,

werben tfjnen bie ^orberfügc gefeffelt 2lud) nad) bem Ibenb*

marfdj oergönnt man ifjnen eine 6tunbe für 5le£ung, bann

werben fie ^nfammengetrieben nnb lagern fid) nm $elt unb

SBadjtfeuer in einer gewiffen Orbnung.

£)ie ^ameele ber 33ent 9lmer nnb £3ebjal) finb äufjerft ge^

nügfam in 23e3ug auf gütternng nnb wätjrenb ber Steife meift

nur auf bürre§ ®ra<3, Blätter unb Steige oon ^Ifa^ien unb

anberen ©träudjern angewiefen. 3a") lieg üjncn aber ftets, wenn

e§ nur irgenbwie möglich war, aüabeublid) eine teilte Nation

33üfd)elmai3 oerabfolgcn,

Sir Ratten feine (Gelegenheit, bie S3arM)^bene fübweftltd)

oon Zo^ax 31t befugen, bie (Gcgenb um bie TOnbung beS

Stnfeba tft fogar nod) gan^lid) unerforfd)t, unb namentlich biefe

foß Ucbcrflug an (£lepljantcn, ^inoceronten, großen 9?aubtf)icrcn,

Antilopen, Düffeln unb 2öilbfdjweinen fiaben. @in tüchtiger

güljrer für jene ©tretfen finbet ftd) jcbenfalfö in £o^ar, aber

e3 bürftc Ojorttjcilfjafter fein, wenn bcr 9teifenbe oor Gittern
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tafalay bte §auotftabt üon £afal), ju erretten fuc^t, t)ier einen

Zfyit feinet (^>epdtfe^ nieberlegt nnb bann erft, mit 23efei)len

beS ®ouoerneurS an bte oerfdn'ebenen 2lraber*§äuptlinge oer*

fefjen, feine @£curftonen unternimmt.

T)emfelben ftef>en bann folgenbe 2öege offen:

1) £)te Stfeife oon $afalat) längs bem 2ltbaraf) bis Qalabat

nnb oon ba entroeber in bte Verberge beS ©anbovoa^ebieteS

nnb narf) ben QueMänbern beS 9M)ab unb £)enber.

2) £)ie Zonx nad) bem §omran längs beut €etit*gluß

unb tum ba über ben 23at)er ©alam fübltd) bis §um <Djebatti*

(Gebirge.

3) £)ie (^curfton längs bem Qafd) bis in baS Öanb ber

kuuama unb oon ber gortfel^ung beS 2öegeS über baS $3ogoS^

tfanb bis 2!ftafaua.

4) pfeife oon $afalal) an ben 2lnfeba, enttoeber:

a, birecte $aravoanenftra§e über ®abberat, 2llgaben, nad)

£)unqua3 unb oon fjter nad) bem unteren 2lnfeba, ber bann bis

bereit verfolgt wirb; ober

b. bie (Strafe über Hlgaben nnb längs bem £orrent oon

§aqaS nad) $eren.

5) 3tt $eren läßt ftd) mieberum Station machen unb oon

I)ier aus SCtfannfdjaft jur Bereifung oon £)embelaS, bes mttt*

leren nnb unteren Slnfeba ober ber (Gebirge oon $?enfa erwerben,

©eljr intereffant ift bie £our nad) bem ^eloa^ina unb beut

£fab4lmba, beibeS alte abefftmfd)e Softer auf b,ol)en geisbergen

1 2)ie ©tabt Äai'ataf) (and) $afa(af; et 2u3), ganj nafye am rechten

Ufer be§ Oafd) gelegen, bietet nidjt biete befonbere 2Jterfrüürbigfeiten mit

SluSna^mc ber benachbarten Serge 2)jebet -ücüqran nnb 2>jebet Äafatafy.

2)er letztere fd;eint uueifteigüdj» nnb ift gebitbet toon tfyurm* unb rubbet*

artigen UrgebirgSmafjen, bie roofyl 3000 §uj3 über ba3 Oafcfybctt t;inanf=

ragen. 2>er guft unb bte Äfttfte (inb mit SBufötocrf nnb Säumen erfüttt,

ttetdje jal;Ireid;eu 9iaubtl;iereu atö 3uftud;t8ort bieneu.
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mit fjerrlidjer lusfidjt SefonberS feljenStöerttj tft Sfab==5lmba,

eine ftarfe Sageretfe oon bereit, eine faft ifolirte, toof)t 3000 guj}

über bie @of)Ie beS 23arfa(j ragenbe, nad) afien Letten [teil ab*

faftenbe <Spi£e, welche nur burdj eine mauerartige fdjmale gets*

Fante mit bert benachbarten bergen in ^erbinbung fteljt.

Seitere gute 3agbp(ä|e ber ®egenb finb ferner fid)er(icf)

ba3 §agcr* unb Sembelen==($ebirge
;
auef ^aqfa unb ben oberen

Sebfa femn tdj empfehlen.

3n 6 Sagen erreicht man oon tafalaf) aus Somat, gegenüber ber

üDftmbuncj beS @etit in ben 2U6aralj ; oon f)ter Xjat man mieberum

6 bis 8 Sagemarfdje bis sunt Slbfafl beS abeffinifdjen §od)IanbeS

ober bis Qalabat; oon Qalabat aus 2 bis 3 Sagereifen nad)

ber abeffintfdjen ®ven^roöht3 5M)nt, nad) ber ©djtnfa (beut

oberen Dfafjab) unb ben ttereingeften §o$*^ßIafecw£ oon Sana

unb Qoara.

£)ie §omran^(raber am Setit finb fütjne (Meptjantenjäger,

welche einem Europäer gerne S)tenfte teiften. §ter fann fid)

(euerer audj mit guten 3agbpferben oerfe^en; in 9ftetemef), ber

§auptftabt oon QaTabat, mit billigen abeffinifd)eu äflaultfyterem

gür ein ftarfeS Oftaultfjter begabt man bort 15 bis 25 Spater,

ebenfo für ein abeffinifdjes Sßferb
;

größere, fräftigere, bereits ^ur

3agb abgerichtete
s
$ferbe fteljen natürlich oer^ättui|3mäj?ig ()ö§er

im greife.

sJttetemef) btfbet einen §auptftape(ptat^ für ben abeffintfdjen

§anbel (Sine ioafjre ^ufterfarte oon afrifanifdjen iBö(ferti)pen

oerfammelt fid) ftets auf beut weitläufigen, snnfdjen jioet ^ftegen*

ftrombetten, bie beftänbig frifd)eS SBaffer enthalten, gelegenen

3Jteftplafc ;
(MaS, 2lmd)arer, tamaunten, Safarir oon £)ar*

gor unb Sabai ftammenb, ^ubau^raber, £)}aaün
f

eajaifietj

ftrömen ^ier sufammen. (Seit etma 10 Stohren beftef)t per

eine eoangelifdje $ftffionSftation, beren lüfttglieber jebem grem=

ben in gaftftdjfter 353etfc entgegenkommen.
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2(uch bie Zataxix (eingewanberte sD?eger, awifdjen £)}ebaut,

Qalafcat unb bem D^a^ab anfäffig) oerftet)en fid) metft mc^t nur auf

ba3 (Stiegen oon 2Bitb p $ferb, auf ben ^ütfch unb auf ben

Srtftänb, fonbew and) auf baS Umfangen oermittelft ©d)lingen

unb (Gruben.

£)er ©djech oon üDMemeh ober berjenige bev £)abeina ober

§omran^(raber forgt für einen ober mehrere gürtet unb 3ä<jer

feinet Stammes, für beren SBraudjbarfett unb ^Merläffigfeit er

einfielt £)iefe 8eute finb unoerbroffeu in ihrem Söevuf unb

anfpruch3to3 in Söegug auf ^nforberungen. Dieben bem ausbe*

bungenen £of)n für if)re Begleitung unb fonftige SDtenfte gewährte

ich benfelften ftets eine befonbere Prämie für jebe£ !Stücf oon

ausgezeichnetem SBitb, ba£ fic nur sunt (Schuft brauten.

£)ie $omrar unb £afartr bebienen fich nur feiten be§

(Schießgewehr^ für bie 3agb auf (Stephanien. @te erlegen biefe

metft mit bem (Schwert, anbere Suban=2traber mittelft eigen*

tf)ümlid) geformter langer fangen, £)a fie alle (Gewohnheiten

unb 2Bed)fet be3 Silben genau fennen, üerftefjen fie fich auch

auf ba§ treiben begfetbcn nad) bev Dichtung, meiere beut Schüben

al§ ©taub angewtefen wirb, Sie paßten enbtid) eine 51rt oon

Süöinbfnmben, welche 311m Spesen üon Düffeln unb Antilopen ab*

gerietet finb.

<pat man ba3 nötige Ueberetnfommen mit ben güf)xvrn

getroffen unb ftdj über bie ©egenb geeinigt, in welche eine 3agb*

reife unternommen werben foft, fo werben bie ^rooiftonen unb

atfe'S entbehrliche ®epäd in .Obhut be3 (Stammet ober £)xt&

SßorftanbeS gurüefgetaffen unb oerfieht man fiel) nur mit ben

nöt§igften Sftunboorräthen unb Munition für 8 big 10 £age,

nebft 3ett, Letten, einigen ^afferfdjtcmchen, fowie — falte

bieg geraden fein foüte — mit mehreren Sctcfen 23üfchetmai$ für

bie 8aft* unb 9?etttt)tete. (gewöhnlich genügen in einem folgen

gaffe jwei Üameete nebft einigen ^ferben ober $?ault[)ieren.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Semerlungen für Säger unb 3agbltebf)a6er. 217

5(m Sagtyrtafce angelangt, errietet bte ^annfdjäft einige §ütten

au§ ©troh in ber 9?äf)e be3 gelte nnb bie gan^e Keine lieber*

taffung wirb mit einer bieten SDornfjecfe 511m ©dju^ gegen

Dfombtfjiere umgeben,

©obann begeben fid) bie 3äger, öerthettt auf einem SKaum oon

fielen teilen im Umfreis, auf ®unbfd)aft, [puren bie ®egenb

[owie bie benachbarten 2öa[fer:pt% forgfättig ab nnb treffen

banac^ atte weiteren Uftaßregctn, bie gum erwünfchten Erfolg

führen fö'nnen.

üDtc 2trt, wie man bie 3agb betreiben Witt, hängt natürlich

öon oerfchicbeuen SBer^äUniffen ab, £)a£ 2lbfpüren nnb %{xx&

Ingen üerftefjen bie Eingeborenen ftet£ beffer aU grembe. ^Slan*

lofe§ §erumfchmeifen be£ ©djüfcen üevfprtdjt in ben meiftcn

gälten weniger 2lu§fid)t anf 23eute, aU ber Slnftanb nnb ba§

treiben burd) (Mängeln. ®rö§ete ^aubt^iere bei^c man mit

einer lebenben gtege ober mit Eabauern öon getöbtetem Stlb,

gefattenen ^ameeten nnb bergteichem Ertauben e§ 3ett un^

llmftänbe, fo faun man [1$ ^aftcnfatten antegen, welche in gwet

Kammern geseilt fxnb. 3n bie Wintere fommt eine 3^9°/ w
ber oorberen befinbet [ich ba§ ©tefthotj, ba§ mit ber gatttpr

in SBerbinbung fte()t Severe mufj burd) (Steine fo befdjmert

werben, bag fetbft ein gefangener Seo^arb nid)t im ©taube ift,

fie 31t t)eben. 3lua) muß bafür geforgt werben, baß bie

fangenen [ich nid)t burchäugraben oermögen.

2Iuch mit £eftereifen haben wir bin unb wieber ^aubt^iere

eingefangen, namentlich güdjfe unb SöTfe, Sttbfa^en, ®enet^

^ai^en; ^fy-irao^atten aber in ftetneren tragbaren $aftenfatten.

güchfc unb $a£en gehen enblid) auf baS ^ad)af)men be§ ^feifenö

ber !3JMufe.

§at man t)ier einige £ät gekauft, oiel gefd)offen unb ba$

Silb beunruhigt, fo wirb ba£ Säger abgebrochen unb eine anberc

günftige ©teile aufgefuc^t
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SUt ber ^etfenbe bie §aut eines £f)iere£ präpariren laffen,

fo jmb if)tn bte (Eingeborenen audj in btefer Begnüg btenft^

fertig pr §anb, inbem jeber berfelben bte £)ecfe forgfältig $u

pfeifen, 3U reinigen, p gerben nnb 51t trodnen weiß.

3ntereffant tft eS enblid), t>on (Sapitalftücfen eine ©fisse ju

entwerfen, fie gu meffen nnb ben 3n^alt bc§ Wagens gn unter*

fnd)en, überhaupt regelmäßige 3agbregifter gu führen.

£)a nadj meinen (Erfahrungen eine genaue ®enntmfj ber

einfyetmifdjen (Eigennamen beS jagbbaren SilbeS einem fremben

gorfdjer fe^r sn ftatten fommt, Ijabe x§ in baS beigefügte

Berjeidmiß ber ©angetl)iere nnb Böge! beS (Gebietes ber Beni

Imer nnb §abab bte mir befannten arabifdjen nnb abefftnifdjen

Benennungen berfelben anfgenommen.

2lnd) empfehle itt) jebem (Europäer, ber jene öänber, fei es

a(S 3äger, £f)ierfammler ober ^atnrforfd?er burtt)3ief)t, eine

mügltdjft forgfälttge lufnaljme ber oou tfjrn bnrd^ogenen $3eg*

ftreefen mittelft Ufjr nnb (Eompaß, fotme genane ^otirung atter

'3iieber(affungcn, «Stämme, £fyä(er, Berge, 2öafferplä£e, Bäd)e

it. f.
10. ®te betreffenben Benennungen laffen fid) womöglich

ftets in arabifdjer ©cfyrift betfügen. (Ebenfalls leicht ausführbar

ftnb mcteorologifdje Beobachtungen nnb §öi)enmeffungen mittelft

eiltet 2lnaeroibeS.

Bon Hafalal) nad) Heren rennet man 8 bis 9, oon ba nadj

SKafaua 5 bis 6 Xagereifen. £)ie egt)ptifd)en ^ßoftfe^iffe legen,

ba auf ber nörbüdjen §älfte bcS Dothen leeres nteift fteife

s
3iorbbriefe oorljerrfdjt, ben 2£eg nad) (Sites in 11 bis 12 £agen

3itrücf, bei welker (Gelegenheit ©auaftn ober £)jebal) angelaufen

wirb.

UebrigenS läßt fict) oon Heren aus aud) ein Sanbweg über

Iqiq nnb £o*Har einfchlagen. £erfelbe führt ben 2lnfeba

ftromabuxirts bis ^um weftlicben gug beS £embelen *(Gcbir=

ges über §afta am (£§or @ela, oon ba längs beut £orrent
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Obefet unb entWeber ü6er ben Qaihat ober über ben §afchfüb*

^aft nad) bem gatfat unb Selb Qan unb fobann im @<*$el

über Qarora nad) 21qiq. ^ur für ^aultf)tcre })affabet finb bie

Soge über ^ßaqla, ^aqfa unb Iqra Inf galfat (Sine britte

Strafte ift bte t>on un3 oom oberen Sebfa bei Qatamet über

2If tbeb, ben <ßa& Sprint unb bas §ebat^f)al nad^ 9toqfa be*

gangene; ein werter enbliä) führt Don 2lüt an ber SJiünbung

bei £ebfa in ba§ £ieflanb im ©at)el felbft nad) 2Mb Qan-

£)er letztere foll üOrtgen^ nur währenb ber ^öinter^eit üblich [ein*

&taot unb Umgebung oon Sftafaua bieten einige ©eljen^

würbigfeiten. ÜDte ^üftennieberungen big 2lin werben and) bem

Säger (Gelegenheit §u einiger 23eute geben, inbem hier itidjt nur

£)orca<^, SBinbfpiet* unb ^rab^a^eHen, fonbertt aud) 33eiba=

Antilopen ^iemüd) zahlreich üorfommen. Severe allcrbings mehr

oerein3clt, bod) erfd)einen fie namentlich gut troefeneren 3afjre§*

geit aud) gerne in gamilien uub fteilten Rubeln an ©äffetpläfcett

graben uub nadthalftge grattMine gehören ebenfalls <$u ben

getüöfmtidjen (5rfdjeinungen
,

ebenfo am gu£ ber 25erge ba£

Perlhuhn.

^toc^ tchneitber ift aber ein SagbauSpug tum SO^afaua nach

bem etwa 12 Stunben entfernten bittet (aud) §ailet), bem

si)?übat^f)at uub ben borttgen therinalifdjeit Quellen, wo man

immer nod) 5lu§ftdjt hat, Soweit, namcntlid) aber fiele Sargen-

fdjweiue anzutreffen. Die (Gegenb oon (Gomhub unb ^u^,

nörblich oon ®et, befonberS aber bte Brunnen @af)abi (@äjaf)abi,

Baljabi) uub bte Zfyäkx üon Quon^at fowie §aba3 unb feiner

3uf(üffe finb fdjon ihrer impofattten ^egetation3üerhältniffe wegen

einer (^curfton Werth. (Gelegentlich befugt man auch Dtnhtlu

ober $?efulu, bie öanbrefiben^ ber sJttafauaner, fowie ba<8 tleine

8täbtd)en Slrfifo unb bte Säuglinge (9?a3) £)}erar mit ber

Sticht Inhalt. 3(ttf jener Sanbzuitge feilen ftd) einige atter^

thümtiche ftefte, namentlich mehrere qnabratifche ©äntenfd)äfte
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au3 £aüa (rooljl oon 2lbuli§ $ergebtaä>t) unb bie" Ruinen

einer d)riftüct)en ^trcC)e finbett. 3n ülftafaüa feTCBft ftnb fetjen^

toertt) bie (Sifternen auf ber Dftfeite ber 3nfel unb befonbers

bie auf bei' 9t
y

orbfront ber üftofdjee ©cfyed) §amal eingemauerten

fufifdjett Snfdjrtften, roeldje öon ben 3nfeKn ©cji unb ©aljalaf

herübergebracht werben fein füllen. ©tefelften beftetjen in pradjt*

voll gearbeiteten (Stelen au3 Öaüa unb battten au* beut elften

bi£ öterjefinten 3ai)ri)unbert unferer 3e^rec§uung.

©te 33ai 3Dur)aIi unb bie 1 Steile fübftdj üon 9ttafaua

gelegene 3nfel <Sdjeä) ®aib nnmmclt oon @umpf* unb Saffer*

gepügel, fonne oon HaSgetew, welche bort neben Stteüjern, 8tfff*

lern, ©tördjen u. f. ro. if>re SBrutcoIonien aufgetragen l)aben.

©üböftüdj oon äßafaua ergebt fief) ba§ ifolirtc Qebem* •

(Gebirge, an toeldje3 fidj nad? «Süben jn mehrere outcanifdje

$egel anreihen, ©ort liegen in einer oon 9?egenftrombettcn

burdjfurdjten gläd)e bie Ruinen ber alten §anbel§ftabt $buli§,

wo (£o§ma§ im 3at)re 525 bie berühmten abulitifcf)en 3nfcf)riften

gefunben ljat.
1

©er §afen oon 2lbuti£, in ber gleichnamigen 33ucr)t (je^t

1 33ergl, Cosmas Indicopleustes L. IL p. 146. — Peripl. Mar.

erythr. p. 3-5. — bitter, SlfrÜtä, 2. Ausgabe, <&. 223. — beeren,

3been I. L. @. 165 — Montfaucon, Coli. Mora Patr. et Script, grae-

corum II. p. 141. — äftufemtt ber 2tttertfyttm$ttnffenf$aftett von 2Mf unb

SBnttmann, ©erlitt 1810, IL ©. 105. — ©eorgit, Site ©cogra^tc L ©. 385.

2>.tefe berühmte, für geogra^fyifd^e gorfdjungett l;öd;ft toidjtige 3nfd)rift ift

jel^t üerfd;rounben. 2)er 23efd;reibung nad? befanb ftdj ein £ljetl berfelbett

auf einer ©tele toou £ara (SSafantt) itnb ein anberer 2$etl auf einem

marmornen 2tyronftt$. 2)ie elftere rourbe öott ^tolemättS (SuergeteS (ober

einem feiner (Statthalter) errichtet, bie jroeite öort einem af|'umitifd;eu Könige,

beffen Sßame tetber uidjt genannt ftürb. 3Jian I;at bie (§d)U)eit beiber 3n*

fd;riften in Steife! gebogen, namentlich roeil bie ®cfd;id;te feine Sln&altsjmnfte

für bie Eroberungen ber ^tolemä'er in Stetyiopien bietet. UebrigenS befugten

roeuigften§ ©d)tff$Ieute auf SBcfc^t ber 9rJad)fotgev Slleyanber's be§ ©rofjen

bie afrifantfdje $üfte be$ Stötten Speeres nid;t feiten, unb roir ttüffen üou
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©Ruftet et Saftr, b. I ber ®otf ber Ungläubigen) genannt, tft

längft üerfättbet nnb burcf) Spebung be§ 23oben£ ba3 fthiinenfelb

ettüa 3 teilen weit tanbeinwärt§ gerücft.

!£)te Entfernung oon üUtofcma nad) 2lbuti3 (jefct 3u^a ober

3nla()) beträgt etwas über 12 nautif^e Stetten. $?an fcmn

ben ^ta^ fowot^t gu &mb als mittetft eines Segelbootes befugen.

SDte Ü^etfe ^u Söffe* ift bie bequemere, unb lägt ftdj bamit

pgletdj eine öanbung auf ber 3nfel £)eft unb auf £)a!)taf et

$ebir in SSerbinbung bringen.

©eft, ein liebliches, gebirgiges, grünet (Sitanb mit fleiner

^iebertaffung, birgt Ueberrefte t>on ®rabfteinen aus ber &it

ber (Safaniben.

SDdtyfaf, beiläufig 30 teilen öftttä) tion SJflafaua gelegen,

bie beträcfjttidjftc Önfet beS gleichnamigen 2lrd)ipelS, beftet)t aus

^oratlenbänfen, welche bie gtutf)marfc nur um wenige Klafter

überragen. £iefe, feffetartige 23ud)teu fdjneiben weit ins innere

ein, wätjrenb gal^Hofe @itanbe, flippen unb ©djeeren bie Ufer

umgeben.

3ene 25aien unb ^djeerenfluren bergen einen unglaublichen

^Heid^um an @eett)ieren, fowotjt Don giften, ©d)itbfröten,

£ond)t)lien, frebfen, ^ßolt)pen, Quallen unb Türmern, als oon

3oo^^ten» Tdd]t weniger mannigfaltig ift bie gtora beS leeres

vertreten.

@tvabo
f baft (SumebcS unter ^toiemäuö ^biiabefyfm3 bort eine ^eftnng an*

gelegt Ijat

f$ftr bie (Scfytfyeit be§ feiten 2(;ei(c§ ber 3nf$rtft mödjte fd?on ber

Umftanb tyred)en, bafj berfelbe im ©til unb in ber 2tngak ber Manien

ätf)io£ifd;er ^robin^eu viel 21elntlid;fcit mit ber Safe! öou StEfum (»crgl.

Speuglin, ^Reife nadj Stbefftnien 1861/1S62, @. 147, mit (Sopte ber ©tele)

f)ai 9JZögltd)er SBeije rüfyrt toom (Erbauer ber festeren Sünnas aucfy bie

abulitifd;e Sfyron-Snfdn'ift fyer, roie benu aucfy bie wenigen monumentalen

Sftefte, toelcfye id> in 2lbuft8 fafy, sunt £l;ert ben affumittf^en fefyr äfmücfy

finb, nainenttid) bie mercdigeu ©äuleu mit abge[(ad;ten Tanten (ttergl.

£eugliu, ^etermauu'S ®eogv. 30?ittf>. 18G0, @. 383).
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&§> finbett fid) auf ber 3nfet mehrere fleine ^teberlaffungen.

%jk Eingeborenen fpredjen ben £igrie=£)talcft oon Ottafaua unb

befdjäftigen fid) faft au^fchtiepd) mit ©eegetoerbe, namentlich

mit gifdjerei oon perlen, Perlmutter, äftufchetgotb (£t)präen),

<2d)tlbr>tatt u. f. vo. 2luch ber £)ugong ift hier nid)t fetten,

botf) fiub c§ met)r bie Bewohner ber benachbarten £)anaftl*tüfte,

meiere auf ihren mit ülftattenfcgeln oerfet)encn booten bie 3agb

auf biefe§ Zfyn betreiben.

2luf £)af)laf gtebt e§ 3at)treidjc §eerben fe|r nieblidjer unb

lebhafter gwerg^iegen, and) 2lrab^utitopen burd)fd)weifen bie

grünen ^§atgrünbe unb c§ füllen fid) fogar 2Bitbefet, &<§aMt

unb §i)änen hier fmben. 9D?t)rtabcn von Saffergefuuget häufen

unb niften auf ben £aguneu, £orallenbänfen unb in ben flippen.

$?crfwürbig fiub bie altertümlichen SKefte, bie fid) nod)

hier finben. «Sie befteben in gahlreidjen fd)öu gearbeiteten (Sifter*

neu unb einem weitläufigen griebfjofe au§ ber $eit ^r

fd)aft ber ©afaniben, mit mehreren, tt)eit§ oerfallenen ®rab=

fuppetn unb fchöngearbeiteten ©teten mit fufifdjen 3nfd)rtften.

(Sgtjpten fetbft, forme ba£ angren^enbe peträifche trabten,

bietet wenig Gelegenheit gur hohen 3agb. £)er Grunb baoon

liegt f)aupt(äd)ttd) in bem Umftanb, baß alle§ oon ber Ueber*

febwemmnug bc§ 9?it§ erreid)bare Sanb, mit 2lu§nat)mc ber

Lagunen, in (Mturboben oerwanbett ift. groifchen ^er ftanen,

glühenbeu, oegetation^tofen 2£üftc unb legerem giebt e§ feine

Ucbergangäftufen.

Inf ben finaitifdjen Gebirgen, fowie auf ben ihnen gegen*

übertiegenben ber afrifanifd)en Dftfüfte, §au\i noch ber arabifdjc

«Steinbod in flehten gamitten ober auch rubelweife; ba§ ftol^e

9J?ähneufd)af an ähnlichen £)ertlicf)feiten $?ittet^gt)pten§, namens

ltd) um bie Seftufer ber SMrfet et Oaru im gajum unb bei
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DJMmefj. 3uf^^tg gelangt aud) wotjt ein tterirrtcr Öeoparb aus

bem Horben I)er in ba§ peträtfd)e trabten.

3m flaueren 2Öüftentanb lebt allgemein, in mannen (Segen*

ben fogar redit fjäuftg, aber boä) meift in gerftreutett gamitien

bic £)orca3'®adelte; fie ift in Arabien burd) eine [e^r cujnttdje

gorm, burd) bie fdjroargnafige ©ajette (Antilope arabica) oer^

treten. 3n ber libt)fd)en Süfte tritt bie größere, [planiere,

^iertid) gehörnte weißötjrige (&a$äk (Antilope leptoceros) auf,

fotütc bie fräftige 2lbbaj>2lntilope
;
nad) nid)t gan^ oerbürgten

^aa^rta^ten felbft bie Shu>5lntitope.

28eit bie ©ereilen ber ^üften^one ^nmetft nur offene

genben beiootnten, fo t)at bie 3agb mittclft ^ießgenx^r, felbft

mit ben beften neueren ^ugetgeme^ren, ifyre großen ©dimierig*

feiten. $?an erlegt biefe £f)iere ba gegen ftdjerer auf bem 2(n*

ftanb in ber 9Mt)e oon 2Bafferptäf3en ober am ^iaube bc£

(Mturtanbe£, tt>etd)e£ fie l)äufig ^ur 9iad)tseit betreten. 3m
£>ünengürtet be3 91ittt)at§ getaug eg mir aud) zuweilen ein

@tücf aitäupürfdjen.

3n ^ubien unb @enar fye^en bie Araber bie meiften bort

oorfommenben Antilopen mit ein^eimifa^en Sföinbtjunben, toetdjc

einer fefyc fräftigen, etma£ grobfnoa^igen gorm angehören. 3t)re

gärbung loed^fett gmifa^en roftgelb unb weiß. @et)r gefud)t

finb namentlid) bef)uf§ ber (^agellenjagb bie tunefifdkn 2Bun>

fyunbe, nne bie ft)rifa^en §afent)unbe.

Einige egtyptifdje Sürbenträger unb Häuptlinge galten fidj

aber aud) 3agbfatfen jum (Sinfangcn ber (fetten, £)iefe 3agb

erforbert übrigen^ ftet§ einen größeren Apparat, ben nur 9?etd)c

ansufd)affen unb §u unterhatten oermögen.

Hierzu gehören natürtid) 3agbfatfen, bann einige gatfoniere

^um 2lbrid)ten (Abtragen), gur Pflege unb §ur ^Bei^e felbft;

ferner gute 3agbpferbe, einige Goppeln fräftiger 2£inbf)unbe unb

ein anfe^ntid)er 3)ienertroß.
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3ur SBei^e fönnen oerfdjiebene galfenarten benutzt merben.

£)ie Snbier richten hauptfächlid? ben 3ugger, zuweilen auch ben

§üf)ner^abtd)t ab ; bie cgt)pttfc^en galfoniere geben namentlich

für (^ellenjagb bem Saqer (arabifch ©aqer et chor) ben 33ov=

3ug. £)iefe Art bewohnt urfprünglid) ba§ fübli^e Dft*(5uropa

unb einen großen ^etl oon Elften. @te erfd)eint aber auch

anf ihren SBintergügen oerein^elt in ^orboft^Afrifa, namentlich

im £)elta. ©ort fangen bie galfoniere §ut nnb lieber einen

©aqer in Ü£eöereifen, bie $fltf)V%city biefer $ögel tt>irb Jebod)

au§ @t)rien nnb tleinafien eingeführt nnb 31t fehr hohen greifen

oerfauft.

£)ie Abrichtung befergen eigene galfoniere au§ bem £)elta

nnb ^oghrabiner. (Sie geflieht in ähnlicher Seife nnb mit

53ennt^ung oon $appe, geffel nnb gauftl)anbfduth, tute einft in

Qmropa mit bem (Sbelfalfen herfahren tourbe, nur mit bem

Unterfd)ieb, baß ber Saqer anfänglich anf eine ausgebälgte

<&a%äk angebracht toirb, in bereu Augenhöhlen gleifdjbrocfen

fteden, auf tt>eld)e ber $ogel fiel) ftürgt; fpäter läßt mau ihn

bagegen gefeffelt auf gan^ iunge (gellen im greien ab.

Sill ber 3äger eine (S^curfion auf Antilopen unternehmen,

fo läßt er an befannten geeigneten Öocalitäten bie 6tänbe unb

SÖecbfel ber Zfycxe genau erfunben unb begtebt fich bann mit

(befolge nnb einem ober mehreren ^ameelen, meldte reichlich

mit Saffer oerfeljen fmb, in bie betreffenbe ®egenb. £ner wirb

Vager gefd)lagen unb bann in ber grühe, namentlitf) auch bei

Giebel ba§ fchüd)terne unb pdjtige Silb unter oorfidytiger 23e^

nufeung jeber möglichen Decfung aufgefugt beginnen bie (&a*

gelten unruhig 31t werben, 3U loinben unb gn äugen, fo mirb

einer ber erprobteren galfeu ber $appe uub geffel entlebigt

unb geworfen. dx fteigt fogleid), faßt feine SÖeute fcharf in§

Auge unb ftürjt fich pfeilfchnetl au§ ben lüften h e*a^
jebem ber öfter u>ieberholten Angriffe §ielt ber $ogel ftets nad;
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ben 5lugen ber (^agefle unb fu<$t bort feine gänge eutpfcflagen.

3nbefi §at man bie §unbe gelöft unb bte gange ätteute eilt mit

oerljcmgten auf ken ®am£fpla£. öfteren gelingt e§

meift balb, ba3 burd) ben galfen geängftigte £fyier feft gu machen,

bis bie Säger gut Stelle finb. 3uwe^etl oerroenbet man au$

ben «Saqer wie ben Banner unb ben SBanberfalfen pr 3agb

auf Stappen, ®ranid)e unb SBaffergepgel, voo bie ^Rauboöget

leichtere Arbeit t)aben, inbem ftc il)re 23eute gewöhnlich burd)

einen einzigen ©c^lag oermittetft ber gänge §u tobten vermögen.

2ll§ anbete jagbbare Zfytxt ($gt)pten§ nenne ich noch ben

§afen, ber an ftüftigen (Rängen ober mit £amari3fen beftan*

benen glasen oft in gang erftaunlicher Spenge gefunben wirb;

bann bie geftreifte §t>änc, ben 2Bolf, oerfchiebene guch3* unb

©chafatarten, barunter ber gierliche gennef, ber ©umpffud^, eine

®enet= unb eine 2Btfbfa£e, bie ^axaoMatkn (Ichneumon), ba§

(Etinftfjier (Rhabdogale) unb ba3 ©tachelfchwein.

Stfe genannten Dfambthiere galten ftch meift im £)idicht be§

Ifagienbufa^ioalbeg am Sfianbe ber Süfte, in getsgebirgen, Ruinen,

Gräbern, ttüften, in §öhlen, im Süftenfanb, an Stein* unb

Sanbgruben, im Sumpf ber Unfein unb Kanäle, namentlich

auch in gudmofa, 33of)nen* unb (Stetreibefelbem auf. Wlan

jagt fie entweber burd) treiben ober mit §unben, erfolgreicher ift

aber ber ^nftanb ober ba3 (Sinfangen oermittelft Schlag* unb

£rittfaften, guch§eifen u. f. ro.
f
fowie burch fegraben aus ben

betreffenben SSauen unb §öl)ten.

Behufs be§ 2lnftanbe§ begiebt man fxch entweber Borgens

ober 2lbenb3 in bie ®egenb ber 2öechfet unb lauert, mit 33c*

nu^ung einer natürlichen ober fünfttietjen £)edung, unb auf ber

bem öuft^ug entgegengefe^ten «Seite, im ^unterhalt. $ftod} erfolg*

reifer wirb ba£ ^Infte^en in ber Mhe eines ^tat^eS, wo ein

tobtet Zfytr ober frtfehe (£ingeweibc, fnochenrefte u. bergl. gelegt

toorben finb. Schafate, §t)änen unb anbere ^Kaubthiere werben

10. £eugün
;

9ieife in 5Rorboft=2Xfrifa, I. 15
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auf bie gährte eine£ folgen Böberg noch baburdj geleitet, baß

man benfelben oorher in ber Watyc ber gewöhnlichen SBedjfel

auf ber @rbe fehleren läßt.

^Ijarao^atten, ®enet* unb anbete 2öilbfa£en fingen voix

mittelft £)rahtfClingen in WlanaUfyxn, burd) bie bie Zfym
l\x frieden pflegen, ebenfo, toie fdjon angegeben, in gan§ gewöhn*

liehen taftenfaüen.

Ungefähr gleiche Dertltdjfetten tote ber (Sumpfluch§, alfo

hauptfächlich Stfohrbicfichte, gucferrohr * ^flanpngen auf 3nfeln

im WH, in £amari3fen= unb ^fagiemoalbchcn, £>ett>o^nt ba§

2Öilbfd)tt>ein. $or etwa 20 fahren tioax biefeS 2Bilb noch un*

gemein ^äufig im £)elta, in ber Mje oon ßairo unb ©aqara

unb im gajum. £)ie großen SBenoüftungen, welche bie Schweine

bem £anbmanne oerurfa ehren, finb hauptsächlich Sctjulb baran, baß

ihnen allenthalben Siel nachgeftellt wirb, woburd) it)re gafy fich tta^

unb nach fer)r oerminbert. 9lur bie weitläufigen SKotyrbtcfidjte in

ber $ftät)e ber ^ilmünbungen beherbergen noch ftärfere 9?ubel.

£)cr Strauß, ebenfalls oor einigen 3ahr3er)nten noch in

ben Süften @gt)pten3 nicht gar feiten, §at fxdj nact) ^ubien

unb nach ber libtyfchen SBüfte äurütfge§ogen.

3n Unteregtypten, namentlich in ber ®egenb stmfdjen hieran*

brien unb ber Oafe Siwat), lebt bie tragentrappe (Otis hubara)

nod) paar* unb familienweife. Selten t>erftretcr)t fic fich bagegen

in£ £)elta, wo auch bie ä^ergtrappe §m lieber §ur 2Bin=

ter^eit aU 3u&ttogel erfdjeint.

Söefanntlich ift bie Sattel ein, im grüfjiafjr unb §erbft in

un^ä^liger Spenge im ^ilgebiet cinfallenber jagbbarer $ogel.

£)ie Söebuinen fangen fic p Xaufenben bei ihrer lufunft aus

bem Horben, wo biefe Sßtfgel ermübet im Sanb einfallen.

£)er Europäer jagt bie ^Bachtel hauptfächlich im gebruar,

9ttära unb 2lpril mittelft SSorfte^unb im (betreibe, auf ®lee*

felbern unb im ®cftrüpp längs ber Kanäle,
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Mehrere Sitten fcon (Sanbhühnem (namentlich Pterocles

exustus nnb Pterocles guttatus) galten ftcf in gamilien unb

Letten am Dfamb be§ (MturlanbeS, auf 23raä> nnb (Stöppel*

felbero, in mit Ärautpflangen beftanbenen 2Büftenthälern nnb

anf ^arawanenroegen, auch am 9?anb be£ peinigen $orlanbe<§

ber (Gebirge auf. £)a ihr Silbpret nicht fehr gefaxt wirb,

betreibt ber Stöger üon ^rofeffion nnr jufäflig ba3 33ef<hie§en

fcon Letten biefer reigenben $ögel. tont man bie ^31%, wo

fie Sßormittagg nnb 2lbenb3 gnr £ränfe fommen, fo fann man

fie ^ier maffenhaft auf bem Slnftanbe erlegen»

3n ben (Sebirgen tfftlid) Dom unb be£ ^eträtfd^en

Arabiens wohnen jwei Birten oon (Steinhühnern, eine gorm be§

gewöhnlichen gried)tfd)en (Stcinhuhnä unb eine fleinere fehr nieb*

liebe (Specieg, Ammoperdix Hayi. (Srftere hält fidj h°her *m
©ebirge aU teuere, welche felbft zuweilen in ben getefetten um

2lfuan, fübwärtf bi£ SBabi §alfah angetroffen wirb.

23eibe finb oon gefellfamtlichem 2Befen unb man ftnbet fie,

bie 33rut3eit aufgenommen, gewöhnlich in Letten oereint, bie

lüährenb ber 93ormittag§* unb 5lbenbftunben bie fteintgen £häTer

ihrer §eimath nach gutter abfuchen, fich gerne im ©eröfl brüefen

unb regelmäßig oor (Sonnenuntergang an ben Saffefplanen

einfallen.

3h? 2Bilbpret ift namentlich pr §erbft^eit feine3tt>eg£ gu

»erachten. (Sin britteS, noch größeres (Steinhuhn (Caccebis

melanocepliala) bewohnt bie Gebirge }enfeit£ be§ ©olfS oon

Slqabah.

@ehr einzeln begegnet man im gebruar unb gu Anfang

Wüx% ber Salbfchnepfe im £)elta unb in ber Mfe oon (Sairo.

3ch traf fie meift in ©artenanlagen, ^ohlfelbern unb am ®e*

büfdj t>on fyofym SHohr (Arunio donax).

Unverhältnismäßig häufiger tritt im §erbft unb grühiahr

bagegen bie Smmpffchnepfc auf. (£% giebt bann fetneu mit

15*
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®ra3 ober 23infen beftanbenen ^\ufy, feinen (Sattal, feine Sßfüfee,

an beten Raub einiges @d)tlf gebeizt, wo fic nidjt anzutreffen

toäre. Namentlich finb e§ aber bie oerfchiebenen feilten £anb*

feen, bie Lagunen be£ £)elta unb im §erbft and} aße gelber,

oon meldten fich nach nnb nach ba§ ^odjtoaffer ber ^ilfdnocltc

äurücfsieht, welche bie Söecaffine als Aufenthaltsort UÜQX$\x§t

Neben ihr tritt and) bie 3^3fumpff(^ne^fe, nur fehr feiten

aber bie ^fufylfdjnctofe ober Sftittelfchnepfe auf. 3m £>elta nnb

gajum ftnbet fich noch eine oierte hierher gehörige troptfehe unb

fubtroüifd)e gorm, bie ®olb* ober $Menfd)nefcfe (Rhynchaea),

welche eine mehr nächtliche LebenSweife führt. Sd} Ijalte le^terc

für ©tanboogel in dggpjxn.

3u ben jagbbaren Sögeln beS unteren NilgebieteS rechne

ich ferner noch bie in zahlreichen (Gattungen unb Arten pmeift

auf bem 3u3e herumfd^weifenben Regenpfeifer, 6umpf^ unb

(^tranbläufer, fotoie ©äbelfchnäbler, ©tranbrettcr, tranige (jroet

Arten), SBachtelfonige, Roller, Safferpl)ner nnb bergleidjen,

n)ol)l auch ^albtoilbe gelbtauben unb Turteltauben.

Auf SÖrachfelbem nnb am ©eftabe ber glüffe ^auft ber

allezeit lebhafte unb f)änbelfüd)tige 8|>ottt^tebtfe; auf @trom=

infein ^auütfäd^lid) ber f^toar^fopfige trofobilm ächter, auf £)ächern,

griebl)öfen unb am Straube ber mehr ^ur Nachtzeit ftd) fdjreienb

herumtummelnbe ^Dttffuß ; in fleinen gamilien am Raub ber

2öüfte ber ifabettfarbige Süftenläufer.

£)ie Nilgaus beoölfert paarweife jahraus jahrein bie @anb=

bänfe beS ^eiligen (Stromes unb bie benachbarten ^aatfelber.

And} mehrere (Sntenarten, namentlich bie Löffelente unb fogar

bie 25ranbente freuten febentär, unglaublich grofi aber ift bie

3a^l ber oor^üglid} in ben Lagunen beS £)elta, gtoifchen bem

üjftariut unb Sftanzalah^ee überminternben (Snten, ®änfe, Reifer,

Löffler, 3biffe, ^etifanc unb glamingoS. Ledere brüten auch

im norböftlid)ften £)efta. üftit TOoen nnb ©eefchnxtlben ftreidjen
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Steife biefer Sintergäfte aud) ein gutes @tü<f ftromaufwärts, bie

Stamme, manche 9?eiljer, Ööffler unb Enten überffreiten häufig

nod) ben SßxdUnpaxalid Don (partum, bie metßftirntge Saat*

ganS wenigftens ben 2öenbefrei§.

93or3üglid}e 3agbpl% für ben Siebter oon SBaffergepgel

fittben fid) am %Jlan%alat)
f
am (Stfu unb SDtaiut, bann im

Matxm*Z$al unb im gajum, am f©genannten 3o\t$$*(&cmat
f

tu ber ^3rot»in§ Sajerqiel), am See t»on ^qrafdjef) unfern

(Öjajtqa^ u* f. to. ^amentüdj lo^nenb tft ein Ausflug nadj

bem SSttangala^, ber oon (Eairo aus leidet unb gum ZfyW mit

Eifenbal^n erreicht werben fann.

Wlxt Empfehlungen an eine Eonfularbef)örbe ober ben

®out>emeur t>on £)amiette oerfe^en, fann ber SKetfenbe einige

in bem (Gewirr ber Lagunen funbige güfyrer fotöte ein 23oot

erlangen, bas i^n balb in biefeS (Hborabo ber 2Bafferjagb bringt

§ier finbet er aber neben ben SBolfen oon (sumpf* unb

SdjwimmoögeKn, treibe bie 23eljerah budjftäblidj bebecfen, nod?

2Bilbfd)Weine, Sdjafale, Sud)fe unb Sdjneumonen ; bann eine

sJftenge üerfcfyiebener ^auboogel, aU (Golbabler, SdjeuaMer,

<Sd)reiabler, See* unb glujsabler, Sanber* unb tonerfalfen,

tegeier, Milane unb Dergleichen; gur (Sommerzeit enblid) ba§

pradjtoolle grünrücfige Purpur* ober Sultan^u^n, welkes

früher in -Stege l)ier niftete, in neuerer £>nt ieo£)^
geworben fein foll

2Ber fid? ntdjt fdjeut, einige £age ober 2ßod)en in ben

Keinen gifdjerbörfew unfern be£ &täbt$)m% ^ansalaf) 3U3U*

bringen, fann fjier (Gelegenheit finben, einen 23lid in ben §au£*

halt ber Statur gu werfen, ben er ftets p ben intereffanteften

Erinnerungen an eine Drientfahrt rennen wirb»

3Me Safferjagb in ben 33efjerah fann auf oerfa^iebene Seife

betrieben werben. Entweber in einem Keinen 23oot ober auf

einem glofj, baS mit sJ?ofjr unb Schilf eingebest ift, ober ber
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6d)üfee legt fidj nxthrenb be£ borgen* unb Abenbftriches in

einen (Sntenfdjirm, ober er ftefjt am guße eines ber £)ämme an,

meiere bie Sagunen burchfehneiben unb bie verriebenen gifeher*

börfer mit einanber oerbinben. £)ie ©teilen, über roetd^e bie

3üge ber ©ättfe, (Sitten, Soff(er, 3btffc ic. ^auptfä^üd^ if)re

Dichtung nehmen, hat man Mb erfunbet. ©elbft in monbhellen

TOdjten macht man gute 23eute, ba ber ©trieb, fo p fagen,

£ag unb Nacht feine Unterbrechung erleibet. §at ber Säger an

einem richtigen unb etwas gebeerten $la^e ^ofto genommen, fo

fann er and) entferntere öagnnen burd) einige Eingeborene beun*

ruhigen unb bort eingefallenes unb einfallenbeS 28affergcpgel

burdj ©chie^en ftetl lieber sunt Auffliegen bringen laffen. «Die

gifdjerei unb mit biefer auch bie Sagbgeredjtigfeit auf bem Ottan*

jalat) ift Eigentum ber egtyptifchen Regierung unb um Ijoljen

$tei3 üerpacfytet, £)af)er füllte ber SHeifenbe, welcher bie Abfielt

fat, bort im jagen, fidj oorerft in ßairo mit beu nötigen 8egt*

timationen verfemen.

£)ie in Egypten anfäffigen „(Sacciatori": Italiener, WlaU

tefer unb (kriechen, erlegen fo ziemlich jeben Sßogel, ber ihnen

oor bie glinte fommt, ebenfo morben fie gu {eber SahreSjeit.

^ufufe, ^irole, Eisvogel, Söienenfreffer, 23laurüden, ©chwar^

broffeln, ©ingbroffeln, 2Öiebel)üpfc, 3^e9enme^er
r

©chwalben,

Steinfc^mä^er, ®raSmüdcn, Saubfänger, Bürger wanbem maffen*

weife in bie tüche, eben fo gut als Satteln unb Sßecafftnen.

£)iefe „Säger" unterfReiben aber bennoch gewiffe Sagbperioben

nach bem 3ug ber Söanberoögel, als bie Station ber Satteln,

ber ^Becaffinen, ber Öaubfänger (Beccafighi), ber Pirole u.
f.

w.

Namentlich lebhaft geht es aber im Suli unb Auguft in ben

Kampagnen, fjauptfächlich um Alleen, in Olivenhainen unb ®ar*

tenanlagen fyx, wo baS knattern ber ®ewehrfeuer fein Enbe

nimmt. 3m Suli ftreifen nämlich bie SßienettwöTfe, bie in

ungeheuren paaren, namentlich in ben grühftunben, auf $8äu*
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men einfallen ober unter betäubenbem (Sefcfyrei unb 3nfectert

jagenb über ba§ (Sulturlanb fyingieljen. £)a3 gleifdj btefer

bann fefjr fetten SBögel gehört übrigens vohltify, wenn richtig

zubereitet, §u ben feinfcfymetfenbften ©eridjten einer egt)ptif$en

£afel 3m Sluguft bagegen fommen bie europäifdjen Turteltauben

ebenfaüs fetjr ga^Irei^ in Unteregtjpten an. Sftan ftnbet fte

Zumeift auf Zamaxx&hn
t
£abaä> unb ^fagienbäumen um 23run-

nengruben, (äng§ ber banale unb Unfein, unb üerbient iljr

SMbpret ben Vorzug t»or bem ber l)at&totfben eg^tif^en gelV

tauben unb ber einbeimifdjen £ad)tauben.
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ausgeführt auf beu SBegfttecEeit ^auafut, So*Äar, Stqiq, SGßolb Oan, 9?aqfa

bis äftafaua, »owt 25. 3<nutar bis 4. SWärj 1875.

§ierbei bienten als SÖafiS bic bekannten Bretten oon @aua*

ftn unb sJftafaua, fomte btc Sängen beiber genannten fünfte nadj

Ableitung ber Sänge oon 3£mailia.

2Begen Langel an einer geeigneten ^erfönlidjfeit, toeldje

mtc§ bei aftronomifdjen OrtSbeftimmungen fyätie unterführen

ftfmten, l)abe id? nur einen einzigen $erfud) gemadjt, eine $oft=

tton felbftänbtg feft^nfteden; nämlid) biejenige oon $qtq cl fogfyeier-

Ttaü) ben am 2. gebwar 1875 bort beobachteten correfponbiren*

ben @onnen^öf)en betrüge bie breite 18 ®rab 31,1 Minuten,

nad) ben englifd)en farten um 17 Minuten p oiel. 3dj folgte

baf)er leiteten unb oerlegte 2(qiq auf 18 ®rab 14 Minuten

nörbl. breite.

3n bewerfen tft ferner, bag nur biejenigen Sfteffungen l)ier

berüdfidjttgt mürben, bei melden ein oortrefflidjer 2l5tmu%

(Sompag oon £rougtjton & Shunts in Bonbon in 9lmoenbung

tarn. £)ie magnetifd^e £)cclination (4 ®rab 30 Minuten 2öeft)

blieb unberücfftdjtigt unb tft biefelbe nur bei (£onftruction ber

tote in ^ec^nung gebraut toorben. £)te wäfyrenb ber ^Ketfe

nur burd) §)anbcompaj3 beftimmten 2Binfel oertoertfjete id) eben*

falls fo gemiffenl)aft als mtfglid) auf ber 3eid)nung,
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1. Station, Sanafin, gegenüber ber <&tabt, am füböft^

en ftfanbe be3 inneren §afen£. 25. Sannar. 1

Berg SBaratab 284 (grab.

Slenßerfte füböftlid?e @(fe ber Bergfette 3tt>ifd)en Sanafin

nnb bem Barfafj 185y2 (grab.

£fjaleinf$nitte in leitete 195 (grab reff 205 (grab,

2. Station. £fjor (Sren. 27. 3annar.

Berg Sdjaba, öftlidje Spt^e 190 (grab.

Sübtfftlidjc (Scfe ber Bergfette ^wifd^en Sanafin nnb

bem Barfaf) (185 l

/2 ®rab Mit Sanafin) 230 (grab.

S^aleinfdjnitt in letztere 245 (grab.

Scheinbare €nbmeft^cfe berfelben Bergfette 214 (grab.

§ert>orragenbcr Berggipfel toeftlid) son Sanafin («)

216 (grab.

3. Station. 2llt*£o*®ar (Saqieft). 27. 3annar.

Berggipfel toeftlid) oon Sanafin (« t>on Station 2)

319 (grab.

Süböftlid^e (£cfe ber Bergfette ätuifdjen Sanafin nnb

bem Barfalj (oon Station 1 u. 2 einoifirt) 280 (grab.

Berg Sd>ba, öftlidje Spifee 209 (grab.

Berg Itnfö oom Sc^aba (etwas näfjer, niebriger) 200

(grab.

§eina*(gebirge: 1) näajfte l)ol)e £)oppelfpi^e 167V2 (grab.

2) gmi Spieen ba^inter, ferner, 167 (grab refp.

169 (grab. 3) kegelförmige Spi^e, nod) ferner,

164 (grab.

Scheinbare norbmeftlid)e Spi^e be3 Sdjaba 223 (grab.

4. Station. %o*®ax. 29. Sannar.

§eina*(gebtrge, fegelformige Spi^e 174 (grab.

Sä}aba^(gebirge, öftltdje Spi^e 223 (grab.

i Wefungen fcom ^ofb^unft (= 0 ©rab) über Oft ttad? red?t§.
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kleiner 53erg neben bem ^ata (oon Station 3 ein*

mfirt) 224 (grab,

5. Station, ^adjttager öom 30. anf ben 31. 3annar

in ber ©tranbebene gtmfäjen Zo^ax nnb $qiq.

93erg £>eqbera, öftlidje ©fi^e 145 ®rab.

©fi^e füböftfiä) Don £)eqbera 139 ®rab.

fiebrige ©fi^e 3*oifd)en Reiben te^tgenannten bergen

142 ®rab.

6. «Station. 3?aftftclle am Wittag be3 31. 3annar.

£)eber 2lnga 147 ©rab.

kegelförmige Sfi|e, etroag fetner alß £)eber Inga,

173 ©rab.

©eljr fjolje, ferne ©fc% (33erg §cbareb?) 178 ©rab.

£)eqbera 195V2 ©rab.

§ügel bei 2lqtq (gtbfibföo ?) 141 ©rab.

7. ©tatton. Djegiret q
t q el fogfye'ier. 1. gebwar.

(@üböftfia}e (grfe.)

3nfel §aniri 296—308 ©rab.

Snfel 8afiai ei Mir, »eftftdje @^tfec 331 ©rab.

3nfet SSafiai et fo#ier 342 ®rab.

HmaraM&tfeltt (ümtte) 25V2 (Stab.

Vorffringenbe ^nnfte bc3 £afab nat?e Dorn ©tanb*

fünft 111 ©rab reff. 165 (grab.

5lqiq (£)orf) 174—216 ©rab.

53erg §ebarbefj 204 ©rab.

£)eber 2lnga 210 ©rab.

£)eqbera 269Va ©rab.

©fi^en oom Vorgebirge am ©olf oon Slqiq tl fogtjeier

280 ©rab reff. 292 ©rab.

gtbftbfdjo, fleiner ftyramibaler §ügel 223 ©rab.

kleine §üge( bei <£)eqbera, a. 248 ©rab, b. 244 ©rab.

§)eina*®ebtrge, öftftdje ©fifee 252 ©rab.
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Sinfelmeffuttgett. 235

Sefjr I)ofye Spi^e über bem Xfyal £fdjefljinbe am

oberen &)0t oon Ibomanalj (ß) 170 ®rab.

8. ©totton. Slqtq, §afen. 2. gebrnar.

Scftß<$e ©£ifee ber 3nfel 93afiai 341 (grab.

3nfet 5Iqtq ei fogfjeier 354—21 ®rab.

tlctne @cfe oon 9?a§ @djafab 91 (grab.

Süböfttidje ©Je bc3 Dorfen 2Iqiq 102 ®rab.

£)eber Hnga 215 ®rab.

£)eqbera 272 ®rab.

kleine §ügel bei £)eqbera, a. 245 ®rab, b. 248 ®rab-

§eina (einige loegen trüben §immel3 fid)tbare Spi^e)

248 ®rab.

23era, §ebarbef) 204% ®rab.

gewfte in Süb p Oft fidjtbare Spi^e in ber ©tranb*

ebene 149 ©rab.

®irba terai 168 (Srab.

§o^er 23erg am oberen (St^or t>on Ibomanal) (ß oon

oben) 172 (Srab.

Slf (Sana* 176 ®rab.

9. Station. 2lm §üget oon $f Sanab. 4. gebwar.

93erg gtbfibfdjo 302 ®rab.

<£)eber Inga 297 ®rab.

gagnne oon 93afjbnr^qiq (§f)or äKafro) 350—24 ®rab.

SHrba ®erai 160 (grab.

£)orf Ibomanafj (nnqefä^r) 60 ®rab.

10. (Station. (Sibarbel), 5 ginnten weftltdj oom £)orf.

23erg 2Mb Ibarat 169 (grab.

93erg öftftdj t>on legerem (y) 162 (grab.

«Breitet Sfytf 2Tiat 200 ©rab.

$erg gibarbefj 49 ®rab.

25erg §a!efto (üftficfjer Wjaü) 352 ©rab.

<8erg Qqtet 8 ®rab.
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2ömWmeffimgett.

SBergfette (niebrige, fafjle grefögrate) fcon §aftbai, norb*

öftpe ©pifte 85 ®rab.

8erg Q^aateb 108 ®rab.

SBerg Qabif 125 ®rab.

<Berg ©djerafe^ (geiggrate) 131 ®rab.

SBerg ®6n Sutet 135 ®rab.

klebrige gefögijpfel 16—23 ®rab.

Brunnen Gerqer 239 ®rab.

33etg £)enbubie 174 ®rab.

11. ©tatton. ^acplager öom 10. auf ben 11. gebruar.

gerne ©pi^e in ber (Sbene 355 ®rab.

§a!efto, norböftlic^e ©pi^e 347 ®rab.

£)eber £)}inbiei ober ®fätnbfdjet 244—248 ®rab.

£)anbubie 202 ®rab.

2Mb Slbarat (33erg) 170 ®rab.

SBerg öftlidj oon (euerem (y oon Station 10) 161 ®rab.

12. (Station. 3m ^or oon Oarora. 11. gebwar.

SBerg £)anbubie 238 ®rab.

£aflenai (£)oweIfoifee 2 ©t.) 206 ®rab.

SBerg öftftdj oon 2Bolb $barat (y oon Station 10

unb 11) 148

V

2 ®rab.

«Berg 2Irob 178 ®rab.

13. Station. So Tb Dan. 14. gebvuar-

£f)alridjtung oon 2Md Oan fübtoärts 164 ®rab.

2Begrid)tung oom £§or gaWat nad? Stoib Qan 325 ®rab.

«Berg Oatar 321 ®rab.

«Berg §abob qatfj 342 ®rab.

«Berg £)fd)agat 348 ®rab.

23erg ^a^alet 351 ®rab.

§üget bei Stoib Oan 317 ®rab refa. 337 ®rab unb

15—41 ®rab.

^ramtbale (5 ©t.) 10 ®rab.
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Sinfelmeffungen. 237

14. «Station. üJttünbnng ber £)f$ett>a in ben oberen galfai

18. gebrnar.

SWftbHdjjte ©ptftc oon Qelat 181 (grab.

SBegridjtung ber legten 2 teilen im galfat 15 (grab,

©föeroa^ar, Sttünbnng 246 (grab.

SMtnbnng be£ XfjaleS t>on Slqra 195 (grab.

53ergrMen £)auano oon 210 (grab norbwärtä.

15. ©tatton. 1 %ttt\U 9?orb gu ffieft fcon 9? a f) i e. 19. gebr.

£fiqa legtet, fjoljer 23erg am nörblidjen 9?anbe bei

9faqfa, 153 (grab-

$3erg baran ftogenb 157 (grab.

Qefat, norböfttidje f)ödjfte ©pi^e 351 (grab.

Qelat qaifj, ©übfotfce 289 (grab.

16. ©tatton. (SSmet £)ebela in Sfotqfa. 20. gebr.

Deftfid)e ©pi^e oon Qelat 355 (grab.

Qelat qat§ (ättttte) 357 (grab,

gerner ^ofjer Gipfel 339 (grab.

£§al üon Bibeln, ^id^tnng 165 (grab.

17. (Station. SSerlaffene §ütten in 9ttentele, öftlidj t>om

Wlao. 21. gebrnar-

93erg £)enben 163—171 (grab.

93erg Sttaqa, toeftltd) »om 3Jtoo 177 (grab.

23erg £)ulqa 184 (grab.

25erg dt^d (@n}elat?) 182 (grab.

Satoa $o§er (gebirgsSrücfen) 186 (grab.

£>erbera, Tanger 33ergrücfen t>on 190 (grab norbtt>ärt§.

95crg SMibamba, gan§ ttafje, 201 (grab.

23erg Oerbfäebu, 2 ©tnnben, 224 (grab.

23erg galaq, 2 ftg 2% ©tnnben, 252 (grab.

53erg geqei, gegen 3 ©tnnben, 291 (grab.

93erg (Sfdjenbeq, 1% ©tnnbe, 302 (grab.

^3erg Störa, 2 ©tunben, 325 (grab.
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238 Sinfetmcffimgett.

33etg £)<t&at, 3
/4 @tunbe, 355 (Stab.

33etg gibqit 35 (Stab.

S3erg 2ttoa, nötbltdje <Spu|e 46 (Stab.

18. «Station« Sager am (S^ot Sttetjeialj unfern 33etg

«Sd^aqet. 25. gebtuat.

«ifct*®cKrgc 77—97 (Stab.

£anptfat£e be£ 3emfjo 148 (Stab.

kleiner ptytamibalet 23etg, 3 (Stunben, 159 (Stab.

Söetg (Sdjaqet, gan§ natje, 80 (Stab.

19. (Station. Qette. 25./26. gefituat.

fttfet*®eätrge 56—65 (Stab.

33etg ©d?aqet 28 (Stab.

SBetggug Wlxkf) 230—188 (Stab.

20. «Station. ©übltdj oon GEljor Deenefc. 2. 2ttära.

Geeneft, füblidje <Spi£e 44 (Stab.

2Borfet obet SBotef, nörblia> <Spi£c 150V2 ®rab.

Neffen Wafyhax tcajts 167 (Srab.

(StwaS fetnete geteteifje 167—179 (Stab.

steine (Sipfel in bet (Sfcene «Sdjeb, a. 140 (Stab,

b. 1407a (Stab, c. 143V2 ®*ab.

$o^e fetne (Sitfel, refr. 242, 249, 269, 284 (Stab;

3emf)0 (?) 312V2 (Stab.

21. (Station. Umfüllt am Oft^nbc be£ ©orfeS. 4. Sülärg.

^afana, ättttte bet ©täbt 103 (Stab.
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<Beo3rapl)t|cl)e Wottjen unb Dtfianjen

ber SBegftrecfe fcon ©auafin big Sttafaua

toom 25. Sanuar big 4. SWärj 1875.

©t. sro.

25. Januar. SC&reife öon ber Saline Bei Cef (fftböft*

lid) t»on ©auafin) 4 h. 10, 9?adjmttt ©üb

1 ©trtdj Oft, abgefeffen 6 h. 25. ©iftana 2 15

26. 3anuar. W> 6 h. 30. frij. 9 h. ^egenftrom

t>on §aibub paffirt. 10 h. 45. §aft am 33run*

nen t»ütt ^aulabab. 4 15

Sftadpttt 3 h. ab. SRidjtung etroaS meljr fübi5ft=

Itdj. 6V2 h. &fjor (Sren überfd)rittem 7 h. 45.

pati am (Sfjor <5ibelab. 4 45

27. Januar. 6 h. 30. ab unb 1 h. 15. in ©aqicf)

(Mt*%Q*ÜaT). 6 45

28. Sanuar* 6 h. 45. aufgebrodjen; na* gutem sD?arfd)

um 9 h. in So^ftar. 2 15

33on 3>®ar na* SD^trfa^ £rinfatat 6 <St, auf bem

falben 2öege ba^in ^ieberlaffung (H £tb.

29. Januar. $on £o*tar aufgebrochen um 4 h. 15.

Anfangs in ^orboft gu Oft, bann Dft, um

5 h. 45. ein ©tücf füblidj über £)ünenfetten

weg, bann ttneber Dft £U ©üb. 7 h. 30, ge*

lagert. <Sd)rc>adjer 9Rarf$. 3 15
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240 ®cogra$)tfcf>e ^otijcn itnb ©tflattjen.

©t.

30, Januar, ©üboft §u Oft, t^ettoetfe Oft. 7 h. 30.

ab. 11 h. am Grumten son SBerur, ftarf 3 30

3 h. 20. weiter. 6 h. 30. bie Öagnne Don (Sfjartut

ober ®artut pafftrt. 7 h. 30. aögefattelt 4 10

31. Januar. 6 h. 45. oom ^adjtlager ab. 9 h. 15.

20 $Un. ©alt bei einer Öagune. 1 10 h. 50.

greiften einer ®nippe oon 5lfa§tengebüfd^ ge*

lagert. 3 45

12 h. 30. lieber ab. ®uter Sttarfdj. 1 h. (^or

paffirt, 1 h. 45. größere^ Üfegenbett @ibub,

gteid) baranf ^art jur Dfodjten ein feiger

©djuttljügel (oteüct^t Ruinen ber alten @tabt

(Sibnb). 2 h. 25. &tgune. 2 h. 45. in 2lqiq

ei fogfeier. 2 15

($on $qiq na$ Ibomanal) 5 leiten, Hboma*

nalj tft eine Steile oom ®otf oon 23aljbur

2Iqiq entfernt.)

4. gebruar. ^adjmttt. 1 h. 45. oon 5Xqtq aufgebrochen.

2 h. 45. großes Sftegenftrombett, red)t§ baoon

alte Gräber mit anfgeria^teten Steinplatten;

2 h. 55. ebenfalls ©rabpgel am linfen Ufer

eine3 anberen (Et^or. 3 h. 45. am §ügel 2lf

@aneb Sager belogen. 2 —
5. gebrnar. 7 h. ab. 15 9ttin. @üb gn Dft, bann

©übtoeft nnb (Sübweft im <Süb in£ SGßabt

©amala'ib, ba£ bei Hbomanal) münbct. 45 Win,

Hufenthalt. Ii h. afytfattdt am gujs be£

£ebarbef). 3 15

3 h. toieberum weiter, ein f(einc§ Stücf gurücf,

1 SSon fyter in ©iibtoeft bei ^egentetcfy SBtrfet $afd;eri, ber 5 fct$ 0

äftonate lang SRegetttoaffev enthält.
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©cogva^ifdjc Zotigen itnb ©tftavtjcu. 241

©t. an.

bann in ©üb, ©üboft, ©üb etoa§ Sßcft über

jwei niebrige ®ebirg§päffe. 4 h. 45, tn3

D^ära^^al; ba3 ftß fpäter mit bem £>ama*

laib tieretmgt 3n jenem SPjal ©übweft p
©üb. 5 L 30. §alt. 2 30

6. gebruar. 7 h. 20. aufgebroßen in ©üb, um 10 h.

im &)0X oon sIbomanalj, bem mir 3
/4 ©tun*

ben weit in öftlißer Sftißtung folgen. 3ene

3
/4 ©tunben auger Dfaßnung, ba wir bis p
bor ©teile, wo baS große 9?egenftrombett um

10 h. erreißt würbe, am 7. gebruar gurücf^

fel)rten. 2 40

£>ic ©egenb, wo um 10 h. 45. für 24 ©tunben

gelagert würbe, Ijetfjt £fßelfyinbe.

7. gebruar. 2 h. 15. ab. SKißtung ©üb, Anfangs

etwas gu Söeft, bann ©üb p Oft, ptefet Dft

Söfam folgt bem großen (Sfyor oon Slbomanal)

bergwärts. £)te ($egenb fyeißt Qaber 3tmar;

naßbem wir naß 2 ©tunben eine fßöne grüne,

mit Hfagten beftanbene gläße mit ©umpf unb

SRegenteiß paffirt, fßneibet man über gwet33erg*

oorfprünge unb (Efyor £>aqbaq bic meljr öftliß

gelegenen Sßalwinbungen ab. Um 5 h. 45.

in Qebab, einer felfigcn ©ßlußt, gelagert. 3 SO

(3n ©üb §wet fcljr ^o^c ®ebirgSftöcfe, Grtbab unb

Üben Qabc'in ftßtbar.)

8. gebruar. 3n ber grü^e IV2 ©tunben talaufwärts

in ©üboft, fyter gelagert, £)tefe ©treefe wieber

außer Dfeßnung, weil wir auf bemfelben SBege

bi§ gegen £)aqab gurüeffe^ren.

9. gebruar. Um 3 h. 45. ben tfagerplafc üom 7/8. ge*

bruar pafftrt (Qebab), um 4 Ii. 10. oerlafjen

ü. §eugUn, Wi\e in ^orbcft=9Jtfvtfa/
I. 10
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242 (sjeogra£f)tfdj>c 9?o%tt itnb 3>iftanjcn.

©t. s».

wir bie alte Dfyute unb wenben un3 in @üb=

oft su Oft, jum gug bog ^affe§ t>on Qarei'ta

im 2$at Qar 2lbut. §ier fleines £)orf, bei

bem um 5 h. 15. abgefattelt würbe. $u HP*

tireubc £)tftcm§ öon ber Wtiljt oon SDaqab

uur 1 5

10. gebruar. 23on Oar 2l&ut in ©übweft um 7 h. 15.

Borgens. Um 7 h. 50. erfter, um 8 h. 10.

jweitet ^3aß ber 5ltaba t»ou Dare'ita; um 9 h.

erteilt mau ba§ £fyal Qerqer: tn'er Stoffltt*

ßalt bei eiuem Keinen £)orf bi3 10 h., bann

tf)alabwärt3 in Oft 31t ben 23runnengruben

t>on Oerqer (11 h.), weiter in Dlorboft uad)

ber ^iebcrlaffuug (Sibarbel), wo um 12 h. 15.

abgefattelt wirb. 4 —
3 h. 40. ^iaa^m. oon GiMxbtf} ab. Üüd^tung na$

ben bergen öon 2öoKb Slbarat. 4 h. 25. bie

©üboftfeite ber äftfinbwtg be§ 2ltat*S$aleS au§

ben bergen in 2Beft, bann gwifd)en gwet gefe

Mügeln TOalu (Seft) unb £)tfo (Oft) burtf)
r

um 5 h. 40. in eine feffelartig Don getegra*

ten umfdtfoffene glädje, bie ©rate fidj nad) beut

Qabif^Sßcrg fjmste^enb. 5 h. 50. geBberg

Shrnnur tinU (Dft) 10 äJtöu »om Sege.

6 h. 15. in einer ^weiten feffelartigen glädje

gelagert. 2 25

IL gebruar. 6 h. 30. ab. töttyimg na$ 2Mb 2Kba*

rat. 3ur 9?cd)ten (2Beft) bügelte ^erraffe oon

ftetl abfaftenben ©ebirgen auf 2 bi§ 4 teilen.

7 h. 10. burd) ein breitet Quertfal oon nie*

brigen getefämmen, bie in Dftnorboft t>er*

laufen. 7 h. 40. flehtet ^egenftrombett. 9 h.
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@eograMijd)e 9?ott$en unb 2)tftau$cit. 243

©t, 9«.

fcljr Fretter, bidjt mit £amarisfen bewad)fener

§l)or au§ ©üb 311 ^torbnorboft eerlaufenb,

bem wir bergwärtg noti) 25 TOn. lang fol*

gen» 3ft ber groj^e 9?egenftrom Don Qarora,

bor bei Mirfat) ^öertfa münbet. ®uter 9D?arfd> 2 55

2 h. 35. 9?a$m. üon Qarora weiter, Anfangs im

53ett be£ Qarora. 3 h. merfwürbig geformt

ter ®rauitfelfen Iba ^fc^aqat linfö üom 2Begc

(Oft). 4 h. 30, in Oft ein f(eine§ ©eitentfyal

mit gnt erhaltenem altem ®rabmonument am

gug be<5 23erge§ sBolb 2lbarat, ben wir fiftfS

laffen nnb §wifd)en t(jm nnb bem 23erg 2lrob

(etwa§ füblid) üon beiben) um 5 h. 45. lagern.

$forfdföett 3 h. 10., bauen ab 10 ^tn., bleibt 3

12. gebruar. 7 h. frü^ aufgebrodelt. Dftd^tung ©üb

nnb ©übfüboft, Anfangs ein ©tüd weit im

£f)or @la tfabe, ben wir nm 8 h. 30. Der*

laffen unb welker nad) Qarora münbet.

11 h. 30. im £l)al fcon Ifarat, &tf ber Mottle

Ratten wir füblid) 001t @fa tfabc ben 23erg

(ftebaneb, bann weftlid) öott 5tfarai 23erg

Qatar. 4 30

9iad)m. 3 h. Anfangs bergan über eine 2£affer^

fdjeibc, bann in ben (Efyor oon gatfat (5 h. 15.),

6 h. 30. jenfeitö be§ galfat am gu£ ciue3

f)üget§ gelagert 3 30

13. gebruar* 7 Ii. aufgebrodelt unb 8 h. 15. guten

9ttarfä)c3 bi3 SBotb Dan. 1 15

IG. gebruar (IbenbS). 5 h. 15. oon 2Mb Qau ab,

5lnfang3 norbweftlid)
,

fpäter mel)r weftlid).

6 h. 36. §f)or au3 ©üb, ber in ben gatfat

fällt, bi3 7 h. 10. weftlicb, bann eine fur^e

IG*
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244 ©eogra^tfcfye SfcotQen unb 2>tftattsen.

St. 9Jf.

©trecfe füböftltdj. 7 h. 30. im (Sfjor beim

Dörfchen Detern eb gelagert 2 15

17, gebrnar. 7 h. frü^ ab in ©übweft längs bes gal?

fat. 8 h. Keinem £>orf linfs (®fib), |tet fücgen-

bcS Gaffer. 8 h. 50. 23erg tai^afa (^orb)

paffirt, an beffen gnj} aus 'Jlorbweft ein @hor

münbet. Der galfat fommt In'er aus ©üboft.

9 h. 40. etix>a§ §alt an einer ©teile, wo gtoet

Xorrenten münben, einer aus sJiorb, ^etgt

©chimqel), einer aus ©üb, Ü3fta4luqeli. 10y2 k.

lieber weiter £>t§ 11 h., wo bei ein ^aar

Spürten am ^lar^ Dbelet geraftet wirb. 3 10

3 h. s
D(att)tn. weiter. 3:^alrid)tnng beS galfat ein

©tücf an§ ©üb. 5 h. 55. §alt 2 55

18. gebruar. 6 h. 30. aufgebrodelt, ben (£l)ov, bor

^ier einen größeren 23ogen nach h\t mad)t,

Anfangs thtfS laffenb, über eine gtäche mit

zahlreichen alten (Gräbern. 8 h. 55. paffirtman

bie 9ttünbung beS 3Dfct)tn= ober (&in*Z§aU$
r
baS

in 2öeft p ©üb nach ^afdjfob führt, nnb wen*

bet pch bann im galfat ©üb p Oft. Ibge*

fattelt um 11 h. gegenüber ber SOfthtbung ber

£)jewa ober £)fcf)ewa in ben fytx beginnenben

galfat. 4 30

Sßadjttt. 3 h. 55. oon ber £)fchewa* sJttünbung ab

in 195°. 4 h. 10. 9J?ünbung beS 2lqra, ber wir

folgen. §ier rechts (Seft) am 2öeg ifolirter

hoher gels £}ababebftt)i. 33on fyvc aus 9ftdj*

tung beS nnteren Iqra ©üboft p ©üb. Um
4 h. 20. tagt man pr fechten (Seft) bie

SJJKmbung beS Z§aU$ oon Qaber tfabe, Oer-

läßt bann ebenfalls in ££eft ben (Sfor üon
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©eojjrctMtfdje Stötten unb ©tftanjen. 245

st. m.
Hqra (niajt aber baä gleichnamige £fjal) unb

gief)t über ba§ 23orlanb am bftlic^en guß bcr

unteren £Mat=23erge f)tn; um 5 h. 30. am

gu§ ber großen (fübtiajen) unteren Qela, um
6 h. 30. mtcber pm (Sfyor 2tqra fjerab unb

bort gelagert 2 35

19. gebruar. 6 Ii. 45. ab. ©üb wenig 2ßeft, g(eid)

©üb. 8 h. 45. Oelat qatfj rechts (Seft)

laffenb; bie (£bene füblid) oom 53erg Ijeifjt ^ual).

10 h. im (por 3(qra wieber abgefattelt, etwa£

(V4 ©t.) ^orb 5U 92orbweft üon #?al)iefj, einem

§ügel öftttc^ oom (Sfyor, auf bem fid) Ruinen

befinben fotten. 3 15

2 Ii. 30. ^aajm. weiter, $ftd)tung ©üb, ben £fyor

in Oft laffenb; 3 h. 30. £f)al %r, ba§ au§

©üboft Fommt, gut Öinfen. 2Bir galten mefjr

©übweft 3U ©üb ; 4 h. ©übweft in ein engeä

©eitentfynl eingebogen, ba§ $2etabelel) Ijeifjt.

4 h. 15. SBeft, 4 h. 50. ©üb, bann ©üb

unb ©üboft in fielen 3Binbungen fcfjKucfytauf*

warte bi3 5 h. 45., wo im gelstf)al £ager

gefcfilagen wirb. 3 15

20. gebruar. 7 Ii. 5. ju guft ab. ©üb 1 ©trid)

Oft. 8 h. 15. böü)fter ^unlt be3 s

}3aff^

@3met £)ebela. $on fjier in ©üb p Oft

(165°) ^ocbt^al, bann nadj etwa einer ©tunbe

©üboft. 10 h. 30. am Brunnen £fcfyewetu

gelagert. 3 25

^ad)m. 3 Ii. wieber ab, im (^an^en in ©üboft bi3

4 h. 45., wo bei ber oer(affenen 5(nfteblung

beutete ßager gefd^agen. 1 45

23. gebruar. 7 h. 10. oon Wlmtek au^gerücft, 2ln*
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246 ©eogua^ij^e 9ßott$eit unb ^tftau^en.

et. m.

fangS ^otboft, balb Oft. (Sine faft baumtofe,

aber grüne unb mit getstrümmcrn Oebecfte

(Sbcne £)iq=btq mit Ruinen. 9iad) fuqem 5Cuf=

enthalt t)ier unb Keiner ^Beübung in «Süboft

um 8 h. 15. gum oon £)iq4>tq, beffen

guß um 9 h. 5. erreicht; bann ifjala&toärtol

im §ebai; 9 h. 40. am Safferptat^ 2t3qaq

oorüber, ber in einem ©eitentf)at, bas aus
s

)corboft mürtbet, nxifyrenb wir aus Diorb wenig

31t 2Beft fommen unb noef) bis 10 h. 15. in

berfetben 9fta)tung (alfo 8üb gu Oft) bem

§ebat*£fyal folgen. 3 5

9iad?m. oertaffen mir nad) einigen 500 ©^ritten

bas £§at, biegen in ©üboft über ^r>ei 23erg>

nieten weg, äwifajen welchen baS £)orf 6ima*

gelt, unb taffen ben 23erg £)enben $ur 9ied)*

ten (sfiteft), narf) IV2 ^tunben mieber im §ebai,

bem man abermals folgt unb mieberum in @üb

SU Oft. ütedjts 3Serg Qaber tfabe, bann 23erg

2tmba. 4 k. 25. Brunnen oon 33a}an pafftrt,

wo baS £f)at eine fteine Biegung nad) SÖßeft

macfyt. 5 h. 40. tu Coffyai im §ebai^f)al

gelagert. 2 h. 15. big 5 h. 40. 3 10

24. gebruar. 6 Ii. 30. aufgebrochen. ®üb wenig Oft.

8 Ii. 30. 23erg 2(mba, @üboft*@^e in Seft.

9 Ii. 10. an ber Bereinigung bes Wlao mit

bem §ebai abgefattelt. 3n «Sübweft oon ber

aJko^ünbung 23erg Ufer. £)er wo

mir tagern, fyeijH S^o^aber 3tf ©äjari.

tatat^ßrunnen in ber s#äl)e l
/A etunbe Woxb*

weft. Das WlaQ*%$äl münbet aus ^orbmeft,

ber §ebai l)ier aus ^iorbuorboft
,

gemein*
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Ö3eogra}>f;tfd)e 'Jiottjeu unb 2)tftaujen. 247

St. m.
fdjaftlicfye £l)alrid)tung oon f)tev fübtuävt^

Süboft. 2 40

Sftadjm. 2 Ii. 8, metter in Süboft. 3 Ii. 15, sJftüu^

buug be§ £)era*gluffe3 au§ sJtcrbmeft. §ier

im §ebai*X()al tfoltvte getemaffe unmittelbar

über jener TOnbung. 5 h. 10. au3 2£e[t sn

©üb SDftmbung be3 Xorrenten 5lf6ar £)eqeli.

5 h. 15. Brunnen Whqa pafftrt 5 h. 30.

sJ)?ünbung be3 Qirqtr. £)a3 gemeinfd)aftlid)e

'

Zfyal alter biefer glüffe fjetßt f)ter Dubqub;

e3 menbet fid) ba nadj Oft nnb üftorboft, xo'&fy

renb mir e3 in ©üb oerlaffen, über einen frei*

nen ^aß 2li"d)orim tt>eg. gwifdjen Slfdjorim

nnb Oirqir^Jftünbung 53cvcj §arb. 3enfeit3

2(fd)ürim um 6 h. gelagert, ©tarfer SWarf^. 4 —
25 gebruar. Anfangs Ortung ©üboft %u ©üb, um

6 h. 30. ab. 8 K 30. $af, 9?id)tung ©üb*

füboft, bann ©üb §u 2öeft burd) bie gtädje

Oarbat 8 Ii. 55. Reiter $a£, uon ba ©üb

unb ©üboft, um ben 23erg ©djaqer §erum, enb*

lid) ©übmeft.

Unter beut gleiten ^ßaß (Sbene, bie nadj ©üb ^um

Sltfjara atfatit, barin 3al)treid)e ®rabmäter,

unter if)nen ein tljeilmeife mit talf über-

tündjteS üom ©d)ed) freuet) ober Daber

Oerenef). SBefttid) ttom 23erge ©djaqer um

10 h. 15. $ia\t
t
am £orrent Sftetjeia, ber f)ier

in ben Dm ©d^um fällt unb gteidj barauf in

ben Itfyara münbet. 3 45

Diadnn. 3 Ii. weiter in ©üb, Eaum etma£ öftlid)

über ben faft % ©tunbe breiten (£f)or Wfyaxa.

Um 4 h.j nad)bem wenig bergan geftiegen, auf
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248 ©eogrä^tftye -Kottjeit uhb ©tftanjett.

ber großen @bene oon 2lf 2lbeb. §ter alte

(Srabmonumente nnb ein neues ©rabmal oon

©cfyed) ©djifar StBoIb giqeq, bem öor 2 3a|ren

oerftorbenen ©d)ed) ber 2lt§ (2lb§) £emariam.

33on 2lf 2(beb SBBegrtdjtung ©übmeft 31t ©üb,

4 h. 15. ©übmeft ^n 2öeft, oon 4 h. 30. [tetig

bergab fteigenb nnb $uoax in SÖeft. üBftt ®ranit=

blöcfen überfäete grobfanbige glädje. 4 Ii. 55. ben

•nad> ©üben füeßenben Q>fjor Jpobfet, 5 h. 5.

feiten £b,or mit SÖrunnen, 5 h. 20. britten

(S()or paffirt 3lüe feljr tief eingefa^nitten.

5 h. 50. auf ber glädje Qetre, wo and)

Sommerlager ber 9lt§ (5lb§) £emariam, abge*

fattelt. 2 50

26. gebruar. 6 h. 45. ab, in ©üb (188°), nadjbem

ein felfiger £orrent paffirt, menbet fiel) ber

2Beg um 8 h. am ©üboftfufj be§ Herges

äftilef) natt) ©übweft über einen $a§, Sltaba

(Mul, beffen £>ö§e um 8 h. 45. £)ann fteigt

man jum Xorrent Slja ($ltfa, 2lfa) ©arqa

fjerab, ber ©üboft*9tfdjtung fat. 2Begrid)tung

©übmeft (etwa 2.20°). 9 h. 30. fleiner

bann talaufwärts 2Beft. 9 h. 45. wieberum

^|3ag nnb bann ©übweft-Üfidjtung, gletdj barauf

©übfüboft. 9 h. 55. wieber ©übweft, bann

©üb. 10 h. wieber niebriger gelspajü, bann

©übweft nnb föltefjltdj SBeft 10 h. 10. er-

reicht man ba3 Z§al beS Öebfa, 10 L 25.

bie ©tatton Oalamet. 3 40

3 h. sJ?a$m. ab oon Qalamet nad) Seft 3U ©üb,

um 5 h. 45. im Zfyal bei ben Brunnen £etba

gelagert. 2 45
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©eogra^tfifye ^cttjett unb ©tftanjcn. 249

©t. m.
28. gebruar. 12 h. 45. ab, ben &bfa aWäxtä,

gegen 2 h. 20. Qalamet pa\\xxt 5 t 30.

baä §obfet paffirt, gleich barauf fltefcenbeS

Saffer im &bfa. £)ie Stelle l)eißt ^ogelobfa.

6 h. 15. nad) gutem ^arfc^ gelagert; gegen 4 —
1. 0ßära. 6 h. 5. ab. 7 h. 40. enger gelspaß ©alib

@ret. 7 h. 55. paffirt, bann 2lufent!)alt big

9 h. 10 h. 30. abgefattelt. 3 25

2 h. 5. lieber ab. 2 h. 15. uuebemm fleiner

%eUpa% 2 h. 36. Dörfer galp linte Dom

2Beg. 3 Ii. 5. alte (Gräber recfytg auf einem

f)üget 3 h. 45. flteßenbeS Saffer, f)errlid)e

Vegetation. 4 h. 5. ©a^tftatio« £)ifet Rufe.

3ioifa}en SDifet unb gafljit Bomber §erebib.

4 h. 50. in 5lin gelagert. Starfer üDtofd). 2 45

2. Sßäta, 5 h. 30. früf) ab oou 2lin in Dftfüboft

über einen §>ügel weg nadj bem Jteflanb

(®a^el) Sdjeb, 3n Dft auf 2 Stunben, norb*

liä) baoon etwa ebenfomett ein ^weiter größerer,

ber Oebul ^etßt unb uad) "Diorboft oerläuft.

£)ann $ftä)tung mefyr Süboft im SefyeL

8 h. 15. laffen toir l)art §ur öinfen ein afte§,

Wurmartigem ^rabmonument. 8 h. 40. ^orb-

ftrifce be§ S3erge§ Oeeneb ober ®eenab in

Oft, 9 h. 10. Sü>Spi|e beweiben paffitt

(in Oft). 9 h. 20. £§onfc§teferpgel Ijaxt

reä)t3 oom SBege (Seft), 9 h. 36. etwas toe|>

ltd) oou ber eigentlichen Segridjtung gelagert.

(§ter Station 20 ber 2öinfelmeffungen.) 4 6

1 h. 40. rcieber ab. 2 h. 40. ^orbfpi^e be§

2Boref ober Söorfet y4 Stunbe rechts oou ber

Strafe, 3 h. fleiner (Hjot paffirt 3 h. 12.
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250 ®eögrct!pfytfds>e 9cott$en itnb 2)iftonjcn,

©t. m.
|)ügel a unb b ber ^mMmeffungen @tat. 20

fjaxt pr 9?edjten. 3 h. 45. |)ügel c einige

§nnbert 6d)ritte red)t3. §inter §ügel c in

©übtücft nod) einige gelägrate. 4 h. 10. fjrifct*

ger §ügel 500 (Stritte 2öeft, ettt>a§ füblid) mm
ber Safferfd^eibe ber (£ljor Sorfet nnb £anxt.

5 Ii. 10. red)t§ (£öeft) ®nippen niebriger §ügel.

5 h. 30. am Sßlafe kaufet im 2att>a abgefeffen. 3 50

(Sfjov*9ttd)tung f)ier iftorboft, bann Oft.

&'Wäx%. 5 h. 36 ab. ©üboft, ba3 fdjansenartige

Plateau über bem Öatoa linfö (Oft) laffenb.

7 h. 5. &m Stmba. 7 L 35. tyox fSROtä.

7 h. 45. tot be3 (S^or Haftel 8 h. 25.

Keiner (Sfjor §amibfd). 8 h. 45. mieber flei^

ne3 9?egenftrombett. 9 Ii. breiter, flauer

®)QT. 9 h. 15. £f)or @^äfat qat§. §ier

abgefattelt. 3 39

2 Ii. ^acfym. ab. 3 Ii. (Eintritt in bie 'Jiiebernng

be3 (Sfjor £>eftt; fyter txriU §ügel Snbt^.

3 Ii. 25. überfdjreitet man ben (Styor, ber fyier

öftftdje ftftcfytung f>at. 3 h. 45. ^weiter £()cr

üon £)eftt. ÜDte §üge( füblidj nnb fübfaeftltd)

bebecft mit Krümmern üon ®rabl)ügetn. 4 h. 25.

%i)al Sobnbo, ba§ Anfangs fübfüböftttaje $fitt>

tnng §at, batb aber in ^orboft nmbiegt. 5 h.

üerlägt man bie sJftebernng. 6 h. 5Xnfunft in

ättefufo. ^tarfer $?arfcf). 4 —
4. Wläx%. 6 h. ab. 7 h. 15. (gnter ÜJtorfö) am

$)amm, melier pr 3nfet £nalnt fu^ri

7. h. 25. £)amm paffirt. 7 h. 36. am £)amm

jnr 3nfet Sttafana, §an^tinfcl nm 4 h. 44. 1 47
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Die Snfel roeftliä) oon ilttafaua fjetßt Xualut, bas *Box*

geotrge 9?orb Oft öon üJftafaua dla% £)jerar, wettet norb*

roärtä folgt bte Keine 33ud)t (Sljor £)ur)a][t, batauf s^a§ Qhnttrt,

bann ®r}ufcet Qrmbermt, hierauf 9te §arb nnb ®§ubet diaä

$axb, ferner äftubljef (ob Wix")a Uc$at)tyaru ber farten?)

UoM
f

(Sfju&et ütttrfa^ 3bra^tm, ä»trfa§ Sbrafnm fet&ft, attüfaf)

SJto&ava!, SDftrfatj Oonb 21 Ii unb Qurnaf), Qarn Slbef ber harten.
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Beobachtungen über ben £uftbruck.

£)te Betrachtungen über ben guftbruef mürben mittelft eines

StoaetotbS üon Kröftel in (Stuttgart aufgeführt, ©er ($ang bes

3nftrument£ mar öor^er burd) $rpfeffor Dr. 3ech im Öabora*

toium be>§ ^ou)technicum3 ju Stuttgart controürt.

So in ber nachftehenben gifte feine Temperaturen nottrt

finb, würbe bie ^blefung am 3lnaerotb, vodfyeä ich in ber Bruft*

tafdje trug, fofort vorgenommen, ohne eine Ausgleichung mit

ber Lufttemperatur abzuwarten. — (Sine gan^ genaue ^Berech-

nung ber §ö'hen ber betreffenben Stationen lägt ftcf> ohne

correfponbirenbe Beobachtungen nicht ^erfteüen. 3m £D2onat

SD^ar^ fcheint ber Barometerftanb im ^gemeinen ein fe|r nie*

brtger geroefen ju fein.

1875

«Station Suftbrutf

ratur
betSuft

ni§ ber

SBeofc»

acfytung

in

Petent

in©rab.
3)atitm SageSjeit nadfj M.

Sanitär 8. 9 h. 45 35. Slleyanbria, '-öafyntyof

Santa, 33afynfyof

76,2

„ 8. 12 h. — säi. 76,17

76,8„ 13. 8 h. - 33. ^ue§, §afeit

„ 14. 8 h. 30 „ 9fott)e8 SWeer, au 33orb 76,5

„ 15. 8 h. - „ bo. 74,5(?)

„ 17. 8 h. — „ bo. 76,2

„ 19. 7 h.— „ bo. ©auafin 76,2

„ 20. 7 h. 30 „ ©auaftn, 3nfel 76,28

„ 21. 8 h.- „ bo. 76,3

76,2„ "22. 7 h. 15 „ bo. 14,8

„ 23. 7 h. 30 „ bo. 76,12 15,2
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^Beobachtungen über ben Suftbruct 253

1875

(Station Suftbrutf ber Suft
inÖ5rab.

(Srgeb-

nif? ber

23eo6~

in
Saturn £agc3$eit nad) SR. Detern

S^üttitat" 24~v) Vi l L 1 1 Vi t £m l •

;

h. 30 SS. ©auatin, Sufel 76,18 16,1 —
29. h. — 9?. £o*ßar 75,82 24,5 53

Februar 1.
h h. 30 SS. Slqtq, Jpafen 76,27 19,0 —

9. 9 h. Sfyal Oebab 73,0 18,0 353
"„ 10. 6 h. 15 l 2$al Dar Slbut 73,3 — 320

ii
io. 7 h. 50 „ ^afc Oareitä 72,6 — 397

10. 8 h. 10 „ Oareita, füblidjer (Sattel 73,0 — 353
10. 9 h. Zfyal Oerqer 74,6 — 190

10. 12-,h. 15 Wt. (Stbarbet) 75,0 — 137

„ 12. — ft. 25 gnfj über bem Sfyor

toon f$alfat 72,4

72,25

— 419

13 11 h. 45 SS. SSolb Dan 24,2 436

16. 10 h. " bo. 72,1 21,0 452
17.ii » • 6 h. SRetemefc im galfat 72,05 458

17. 11 h. 30 Dbetet (gatfat) 70,75 20,0 604
"

IS- 6 h. 15 „ Sager im %a\tat 69,63 — 730

IS. 11 h. %alM
f y4 Stunbe unter

- ber äWünbung be§
967ZfyaU toon 2lqra 67,6* —

ii
18. 6 h. 30 92. Sager in Slqra 76,1 — 1146

19. 10 h. 30 SS. Sager bei 9?afyiefy 74,8 — 1 305

19. 6 h. — 9t. Säger am gufj be§

^affeS toon 9?aqfa

72,3 — 1619

20. 8 h. ©attel toon 9?aqfa 69,9 — 1933

„ 20. 11 h. Brunnen £fcfyeroetu 71,05 — 1781

„ ZU. 7 h. — i. Sager äJicntele 71,8 — 1683

„ 22. 10 h. — SS. bo. 72,05 18,2 1652

„ 23. 6 h.
II bo. 71,9 6,0 1670

„ 23. 11 h. Sager im £f;al HSqaq 75,0 19,5 1280

„ 23. 6 h. — tt. Doqfya (§ebattt)aO 76,6 17,0 1086

„ 24. 6 h. — SS. fco. 76,5 1098

w 24. 10 h.
II 3ftao=2ftünbung 78,1** 22,0 908

,, 25. 6 h. 15 „ $atj toon Forint 69,3 15,9 771

„ 25. 11 h. 67,45 997

m 25. 6 h. 30 & Octre 67,0 1050

„ 26. 6 h. 15 SS. bo. 67,1 15,0 1038

„ 26. 11 h. 15 „ Galamet 68,8 2.,. 83S

* £ter rourbe ba§ 3nftrument jurüdgefteltt unb jroar auf 77,6. —
Sei ben fotgenben Slblefungen blieb bie ©ifferenj unberücf[id;ttgt.

** ipter rourbe ba§ 3n[trnmcnt roieber toorgerieb/tet unb ymax auf 68,2,

eigentlich auf 68,1, bodt) beroegte fiel) ber ßetger bei Dreimaligem SBerfud?

ftetö roieber felbftänbig auf 68,2. lllc nacfyftefyeuben 9(blefungen bejief>en

[ich auf letztgenannte Stellung unb bie toon ba aus erfolgte SScroegung bes

Seiger«.
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1875

Suftbrudf

£etnpe=
ratur

Ott i;U|I

(Stgeb 5

ntfj bev
S3eob=

ad)tuttg

inin®rab.
3>atüm natf) fft. Bietern

Februar 26. 6 h. — 91. fetfca$ (Brunnen) 66,2 , 1146

„ 27. 6 h. 15 35. bo. 66,3 9,8 1134

Wdvi 1. 6 h.— „ y2 SD^ette unter $oge*
lobta im £ebfatfyal 69,1 13,0 803

„ 1. 6 h. 30 % 2Tin im £ebfa 72,05 19,5 470
10 h. — SS. ©tation bei Oeeneb 73,95 22,5 261

„ 2 6 h. — m. Käufer 74,7

74,95

21,1 180

» 3. 10 h. - ®. ©cfyafat qatfy 22,3 152

„ 4. 6 h.- „ »cefutu (SDouf) 75,2 17,5 126

„ 4. 11 h. — „ ÜKofaua, ©tabt 75,5 23,0 95

„ 6. 9 h. — „ bo. an 23oi'b 75,7 22,8 73

, 7. 6h.— , 31n S3orb auf ©ce 76,75 0

„ 8. 6 h. 15 „ bo. 75,8 19,8 63

„ 9. 8 h. 40 „ bo. 75,9 19,4 42

„ 10. ©auafitt, §afen 76,14 17,9 31

11. 6 h/l5 „ bo. 76,2 15,2 11

„ 12. 7 h. 30
,, m\ @ee 75,9 18,8 42

r,
13. 6 h. 45 „ bo. 75,67 19,1 73

„ 14. 6 h. 36 „ bo. (Bei ßemerbjib) 75,6 17,2 84

„ 15. 6 h. 30 „ bo. 75/7 17,2 73
16. 6 h. 30 „ bo. 75,61 17,0 84

„ 17. 7 h. 30 „ bo. (bei 3«fardne^) 75,61

75,9

15,8 84
19 6 h. 30 ©ueg, §otel b'Orient 12,0 42

„ 19. 9 h.— Sue§, S3at;nl;of

Slmaitia

76,0 31

M 19. Wittags 75,8 — 63

„ 19. 7 h. - ^. Qtairo, SSalmfyof
(

75,3 106

„ 21. 7 h. — Sairo, §otel 3cc
fy

75,65 84

„ 23. 11 h. 30 „ bo. 75,1* 9

94 8 h. 30 „ bo. 75,65 17,8 84

„ 25. 8 h. 30 „ bo. 75,85 14,0 60
27. 7 h. 30 „ bo. 75,6 12,0 83

2tyril 4. 2Sormittag§ 2(u[ ©ec gegenüber Suftn 76,58 0

„ 5. 12 h. yiafytt Söten, ^afmfyof ! 73,8

73,08

266

„ 6. 9Jfittag§

SlbenbS

£in5, bo.
i

344

„ 6. ©aljburg, bo. 71,5 519

* € tarier ©türm.
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x

k n n g t n

in betreff ber Don un§ et ngett) enbeten llmfdjreiburtg ber

arabtjcfjen unb ätfyiopif djen (Stgertnamert.

2tBgefel!>en bom tDtffenfd;aftttd)en SBerttj), meieren bie ($in*

füfj>ruug einer gleidnnäfngen Orthographie Bei ber UeBertragung

Don grembtoörtern in unfere ^d;rift getoäfyrt, muß biefelBe noct;

einen Befonbern prattifd)en 9tn^en für ben 9ceifenben, fei er @co*

grat^, ^aturforfd;cr ,
3äger ober $)cmbel3mcmn, Bieten. £)er

£aie toirb ^ierburd; in ben 'Staub gefegt, bie Betreffenben Tanten

rtd;tig au3§ufyred;en, bem ©prad;forfd;er aBer ba3 ©tubium üBer

@tamm, 23au nnb 3ufamnienfcl^mig einer fremben sDhtnbart

toefentlid; erleichtert.

33erfdn'ebene @prad;funbige f;aBen fid; bafjer bie s2tnfgaBe

geftetlt, ein allgemein lingutfttfd;c3 ItphaBet h aufteilen. £)ie

®runblage pr Ööfung biefer fd;truengen lufgaBc verbauten toir

üor Sitten bem lrd;ctologen ^rofeffor Dr. ÖcpftnS in Berlin,

U)eld;er ein correctcS @t/ftem ber Xran^fcription für eine ^lu^l

oon ^U^aBetcn alter 2Betttl)eUe bearbeitet l;at.

Öeiber mar mir Bi^er nur bie erfte StogaBe biefeö @tanbarV

^Itp^aBeteö (Bonbon 1855) Befannt. (Srft nach £>ollenbung meiner

2lrBeit gelangte id; in iÖeftt^ ber fetten 2lu3gaBe be3 ^epfinö*

fc^en $3ud;e3 oom 3afyr 1863, bie forcohl für ba3 araBtfc^e al3

für bäS ätf;toptfd;e 5((^aBet mehrere 5tBänberuugen enthält, toeld;e

jebod) verriebener ilmftänbe iuegen l;ier unmöglich mehr aufge^

nommen unb üertoerthet werben fonnten.

M. £ engl in, Üieife in S^ovboft = ?(fvüa , I. 17
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258 SÖemerfungen über bte Umfct)vet6urtQ

3ur geftfteftung ber Orthographie ber araBifd;en (Eigennamen

benutze id) $auptfäd;ltcfy bte Gegiftet ber $olU nnb anberer

gierungS = 5M;örben. Schwieriger toar btcS Bei ben tigrifd;en

tarnen , bereit 33ebeutung id; too möglich p erfahren mich Bemühte.

£)te Xigrie * (Sprache, toetd/c feine @d;riftjetd;en Beft^t nnb über*

bteS in mehrere fcerfchtebene SDtatcftc verfällt, flammt Bcfanntlich

oom TO^ethtopifchen (Ge
5

ez) aB.

23ei $tüdfüf;rung einzelner (Eigennamen auf bte cttf;io£ifd;en

SÖurjclformen reichten meine eigenen 8-emtfmffe ber ®ee^@^rad;e

nnb bic mir ju ®eBot fte(;enben Wörterbücher nnb ^ocabularien

nicht aus. ^erfc^iebene toertfyfcotfe
s2ütfftarungen oerbanfe ich ber

gütigen ^iüoirfwtg ber gerrcn Dr. ®rapf nnb ^rofeffor ^rae^

toriu3. 3m UeBrigen fjkli xd) mtd; einerfeitg an bic oon sMun*
Ringer getollte gorm ber Umfd;reibung, anbrerfeit3 an meine

eigene sInffaffnng burd; ba3 ®ehör.

3ch laffc nad;fte^enb ein araBifd)e3, foioie ein äthiopifch*

amd;arifd;e3 ^(p(;aBet folgen, mit ber Don mir angetoanbten Ilm*

fd^reiBnng (l'epfiuS 1855) nnb ben neu eingeführten ^Ibänberun*

gen (Öe^fiuö 1863).

1 2lvabi)tf)e

t i8eucn=

nuug.
1855.

8epjtu8

1863.

f Alef ä ä

Beh b b

Te t t

Qe ^lehntid; einem fd;arfen cnglifcBeu Th.

Gim g m SeicfyeS fran^5fifd;e^ Dj oor E.

Ha (Eutfyred^cnb einem reuten beutfch. Ch.

t Aa 1 (Gutturales, e^lofioeö beutfd;eS Ch,

toie im 2Wemannifd;en „Wixidf.

£> Dal d d

©al (5 (Em^atifd;e^ beutfc^c^ S.
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bev cuabijdjen unb ütfjtopijdjen (Sißennamert. 259

23cnen=

itiutcj.
1855. 1863.

;
Be r r

;
Ze z z gran^öfifcfyeg Z.

Sin s s

Sin s s 3Bte beutfd;e6 Sch
, engltfcfyeS Sh.

u° Sad s s &m$i)aü\d)c$ S.

Dad d z D mit letztem s2(nf(aug an S.

h Ta t d £)eutfd;e3 Th.

h Za z d (5mpf)atifd;e3 arabifd;e6 5.

e
?

ain 1 3

£)ebräifd;e$

£ Xain D

1 7 ®uttuta(e3 bcutfcfycS Gh ober Rh.

o Fe f f

Ü Qaf q q (S^Iofiocö Q.

J Kaf k k

J Lam l l

r Mim III in

& Nim 11 n

He ll

Wäit w w (atö (Sonfonant).

^5
Je y y (alSteonf. 23on mir ftetS a!3 i gefcfyrieb.;

£)a3 Alef aU 2(nfan g3bud;ftab e giebt Öe^ftuS burd; >
, id)

umfd;reibe baffelbc mit furjem a, e, i ober 0, ba3 ^ al$ 23ocal

mit 1 ober e, ba3 5 cbenfo mit ü ober ö.

$iid;t berüdficfytigt fyabe id; einige arabifd;e Öe[e$eid)en, ioeld;e

in ber (£urrentfd;rift geioö^ntic^ nid;t angetoenbet toerben, namüd; ba3

Gezem baö Medeli (.-.), Wazel Hamza (_*_) unb

enblid) ba$ Tesdid (...-_). ^et^tere^ ba3 ^erbopplung^eicfyen, finben

U)ir geU)ö(;nüd; bnrd) jtoei (Sonfonanten ober ^ocale nuebergegeben.

17*
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260 s-8emerfungen ükr bie Umftfjtet&unQ

£)tefe Sltt ber Umfd;reiBung r/alte tri; bc3f)aIB für unpaffenb, bctt

ber ßefer bann roor/l o'^nc 3^etfe^ e*nen Pütjen 23ocal jtmfd)en

ben Betben betreffenben (Eonfonanten oermutfyen roütbe. £)a3 Tesdrd

ift üBerr/anpt nur ein geilen aBer burd;au3 fein tt>trfltd;er $wfy*

ftaBe, eö roäre bat)er confequenter SSeife nur nneberum burd; ein

3eid;en anjubeuten, ettoa gerabe burd; ein -
, tote in

burd; Qauas, in burd; Dikah, in öl=^ burd; EPäd.

SDcancfye araBifd;e unb türfifd;e Eigennamen finb berart in

oerfcfyiebenc europäifd;e ®prad;en uBergegangen unb (;ier eingebür-

gert, ba£ eine Umfd;reiBnng nad; bem ©tanbarb * 2tfyf;aBet fanm

^uläffig cr[d;eint.

gür SlraBcr müßten rotr 'Araber, ftatt (Eairo ober le Caire,

Qäkirah, ftatt ^ßafd^a, Pascia, Facha enblid) Basä feiert.

^Dagegen ^aBe id; für 25eg unb 23et; ftet3 Bek, für ©d;ed; ober

Cheik aber Se% :c. :c. gefegt.

3)ie Umfd;reiBung in ein ©tanbarb = 2lfyr/aBet rourbe üBerfyanpt

nur auf ber $arte unb Bei ben araBifd;eu (Eigennamen ber ©äuge*

tfyiere unb l^ögel, nid;t aBer im eigentlid;en %t\t unfereö 23ud)e3

angeifcnbet, bagegen (;ier ein ä>er^eid;nijj angehängt, in roe!d;em

bie araBifd;cn unb ätr)to^tfd;en Benennungen mit ber bap gefyö*

rigen £ran3fcription toiebergegeBen finb.

£)ie ätl;io£ifd;e ©prad;e (Ge 3

ez) oertäugnet i^ren femitifd;en

(H;arafter feineStoeg^. 3Me Betreffenbe ©cfyrift ift ber r/imjari*

tifcf>en entnommen, ber nod; brei iöud;ftaBen zugefügt ioorben

finb. £)a$ ®ce^ fyat fid; in SlBeffinien Bis Je^t at3 $ird;enfprad;e,

in ireld;e aud; bie 33iBeI üBerfey ift, ermatten. %.v& bem ®ee^

entfyrang in Dft^Befftnien ba$ Sigrenja (Beffer Tigrena) mit

feinen oerfdn'ebenen 2Qcunbarten , in ©üb* unb Seft ^IBefftnien

Bilbete fid; bagegen burd; $cifd;ung be3 alten 3biom3 mit frem*

ben, afrifanifcfyen ©prad; * dementen ba£ 2(md;aren}a (Beffer

Am/areria), bie ©pracfye oon 2ünd;ara ober bie föniglid;e (§of*)

©prad;e.
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ber arafrifdjett unb ättjiopijtfjen Eigennamen. 261

£>ie £igrie * ÜMatefte l)aBen feine ©d^rtftf^rad;e , bie amd;a*

rifd;e «Schrift nmrbe bagegen aus ber ätl;io})ifd)en geBilbet. Öel^terc

Beflißt urfprünglid; 26 ©cfyrtftäetcfyen, aus benen burd; Anfügung

oon }e fteBen oerfd/iebenen SSoca^eic^eit ein öottfommeneS @l;IIa=

Barium entftanben ift.

£)te amd;arifd;e Schrift erhielt ü'Berbie^ einen ßx&oaüß oon

fiebert nenen (Sonfonauten, pfaminengcfe^t aus ben Bereite oorl;an*

benenäet^en ft:+:i:^rH:^ unb fli;;, fie feftfct formt

33 SßucfftaBen mit je fieBen gormen, too^u nod) fünf £)i£l;tt)on=

gen ber Settern <£>
«

"J ¥1 .* nnb 71 kommen, alfo im (S'cm&en

251 ^d;rtft$cid;en. 3m ^tmiartttfc^en nnb alten ®ee^ ttmrbe

}ebe§ feort fcom folgenben burcfy eine fen!red)te Ötm'e ([) getrennt,

jel^t gefd)iei)t baS burd? ^toei üBereiuanber ftel;enbe fünfte (;),

toä^reitb am ©cfyfttfj jebeS @at^c3 üier fünfte gefegt werben (").

3d; geBe nad;ftet)cnb bie fieBen gönnen be$ erften £3nd;fta*

Beu3 beS amd;arifdkn Slfyfya&etS, be3 Hoi, forme bie beS bret^

Sehnten, bc3 Alef.

fhje oder bie
|UM, U-hu-, hi, y bä, y ist also somit (

l eig. Diphth. J

A a, A« A„ I, ^ ä, A je oder ie, "A e, ^ ö

£3ei ber erften gorm jebeS 33ud;ftaBen3 lautet ber barauf

folgenbe $3ocal a meift ettoaS gebel;nt, mit 2(u3nat)me ber ©d;rtft*

jeid;en U ; ff\ l *i l A l
ö " unb fll ; , in ber fetten gorm ruie

baS bcutfct)e fnrje u, in ber brüten toie i, in ber inerten iure

langet a (alfo ä), in ber fünften rote je ober ie (ät)ultd; ben ^toet

erften 33uct)ftaBen im beutfd;en 3eber ic.)
f

in ber fechten toie

litt^eS, faft unt)örBare3 c (alfo 8, e Bei ÖepftuS) unb in ber fie*

Beuten roie fd)arfe3, Jebod? vuenig gebel)ute3 o (alfo am Beften mit

ö p umfd;retBeu).
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262 33emerfunQen über bte Umjrfjrcibung
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bcr araOifc^en unb ät|io|)ifc^en Eigennamen. 263
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264 Semcrfungcn über bie Itmfäretlmng
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ber arabtftfjen unb ät^io^)ijd)en (Sigenncmten. 265

3ch ^aBc bie 2luftöfung ber amcfyatifcfyen 35uchftaben ÄIEJ!

Kl.'T." unb in t's, ts, ts, ts unb ds beibehalten, votii

bte üon $rof. öe^ftuö neucftenS füv erftere eingeführte Reichen

leicht überfeinen toerben.

&aS äthiopifche (Kernel (7) entftrid;t urfyrünglid; bem gleid;*

namigen ^eBvätfc^ett unb arabifchen iBud^ftaben, aber bte %\\&

fprad;e im heutigen £igrifd;en unb 2tmd;arifcheit \väd)t mx ber

beS ab, eS ift ein gutturales beutfd;eS g. 2luct> baS ätl;io*

£ifd;e'*5 toirb nicht fo ^efttg au^geftogen , als baS arabifd;e ^,

loeld; leiderem in ber $rt ber 2tnSfyrad;e mehr baS Tfi gleich-

fommt; in ben femitifcheü Sur^eltoorten umfd;retbt ber Ibcffxmer

übrigen^ ftetS baS ^ mit % unb nicht mit ^n.

£)ie amd;arifchen 3cichen O u. X derben in ber @d;riftfyrad)e

nicht feiten £crn)ed;felt; im 2lllgemeinen fprid^t man in £igrie

loohl baS B etttaS n)eid;cr auS; im 2lmd;arifchen bagegen lautet

baS X ungefähr tote baS arabifd;e h ober 3; ber Seioohner

oon «Dembeja totrb für T'sana Bali
c

er immer Täna Bah
c

er, für

T'selemt Telemt, für T'sagadie Tagadie jagen.

2BaS bie richtige 2luSfprad)e ber 35erberiner Sprad?e (Nobeiia)

unb beS 23egautet) anbelangt, fo muß td; auf bie betreffenben 2lr*;

beiten oon Sßrof. ÖepfiuS, „(^runb^üge ber nubifd^en ®rammatif"

unb bie „(^rammatif ber 53ega* brache " üertoeifen.

3lm oberen Slnfeba fyabm fid) Dor mehreru 3ahrhunberten

Dteftc eines Golfes angefiebelt, baS auS bem Innern t^on 3lbef^

finicn, angcblid) oom 5lgau ftammt. (Seine urfyrünglid;e Sprad;e

toar baS ißogoS ober SBelen, nach Einigen ein ®ala*3biom, nad)

Slnberen ein gxvtig ber ^pauära^ @£rad;e, welche heutzutage nod)

bei einigen «Stämmen beS SÖeft * Abhanges bon Stbcffinien üblich

ift, namentlich bei ben üamauttten. ^iele 23ogoS oerflehen n)ol;t

noch ihre Sftutterfyractje, boch n)irb biefelbc in fur^em oollftänbig

burch baS &igrifdj>e oerbräugt fein.
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t) t x j t t et) n t ^

ber im Sejt öorf ommenben §rembtoörter mit U m fcf) r ei 6 u n g.

3lbaie^, Hantel — 'Abäiek

5(bt, ätfytop:, groß, (;od; — 3

abi, beffer 'abej, ö-HPü, ba^cv

Hager 3

abej, bie §>auDtftabt, Deber ä

abej ober Debet 5

äbi,

ber f;o(;e S3erg.

mb>mia§
f
Eigenname - *Abd el Lab, kJUf J^ä.

Ibeffinien, f. £abefcfy.

Slbtab, toeiß — abiad, u^ajut, bal)er Bali er el abiad, ber^Beijk

2Ibt;ffiuien, abttfjintfdj, Affinier, f. Spabcfd?.

5(bn — bom arabifd;en Ab (33ater) — Abu. — 3ut ^ß^etd^

nmtg einer (Stgenfcfyaft, j. 53. Abu el Kaläm, ber S3ater ber

Dielen SBovtc
,
Sd^oä^er — Abu Sök , ber 2>ater ber Sta*

d/eln, ba3 <Stad;elfd;n)ein.

2lban, arab. — J

adan, — fefte So^nfi|e l)abenb.

Iben, ©tabt in 8üb* Arabien — 3Aden, arab. ^J^i.

9(bel, aud; 3lbail ber harten, üftame eines älteren mnfyameba*

mfcfyen OtocfyeS an ber abefftnifd/eit Oftlüfte. Orthographie

bem 5l>crfaffer nid;t befaunt. £)te ati)tcptfd;en ($efcf;id;t3bnd;er

fd^retben AJ?A (Adäl), ba3 Don bem $omg§gefd;Icd;t
5Ad

ober Ad *Ali ber ©cmctftf abzuleiten toäre, alfo arabifd)

tootyl Ad 5

al ober *Ad 5

äl.
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SSeräeidjnifc ber im Siegt borfommcnbcn $rembtt)örter. 267

21 f, äfy\cp\\d) A4, : :
— ber äfötnb, £effnung, @d)tud;t,

geföt^or, Mnbung.
2tg$a, Hauptmann — A#ä, türfifd; UJ.

2U;meb, Eigenname — Ahc

med.

2ltn, arabifd; unb cttfyiopifd; — 5Ain , b. i. 2tuge, Quetfe.

mUt, Sielet, (glet, aud; §aUat 'Ailet,
;

Elet, beffer

;

Ajelat (C^BA^t* I '.), oiefteid;t jufammen^ängenb mit
5

Ela, b. i. 23runnen.

2Ue£anbria, arabifd; Iskanderieh.

211 i, Eigenname — 'Ali.

21mar, Caber 2tmar — }Amar.

2(marat, Unfein im ®oIf bon Slqiq — 'Amarät,

2lmd;ara, amd;arifd;, amd;avifd;e (Sprache. ®etvöl;nlid; 2(mt;ara,

aud; 2tmara gefd;rieben. — $om ätf;io^ifd;cn A^^iAil'.,
alfo Am^ära

,
amd)arifcf> am/areria. — 2lmd;ara bilbet bie

loeftlicfye, £tgrte bie öftltd;e unb <2cf;otoa bie [übliche $au$U

pxotini be3 ät£no}nfd;en 9?eid;e&

2(mer,
f.

SÖent 21 tuet.

2Imru, Eigenname — }Amru.

2ln[eba, glujj. — 2tud; A'insaba unb
J

A'insab
;

ali gefdmeben.

2lqiq — 3Aqiq, arabifd; ^Jjul£, bebeutet £t;at, Diegcnftrom*

Bett
;

aud; 2lgat ober ®arnioI.

3Xqtq et fogfye'ier, Meberlaffung am gleichnamigen (Soff
—

'Aqlq el so/ e'ier, ^xiUiJ! b. f>. Mcüt^qiq.

2(qra, £lj>al
r

toeld;e3 in ben galfat*@trom münbet. Ableitung

biefeS Eigennamens ungeünj}. Senn oon A?C»' Agra $u

fd;reiben, ber 2(u3fyrad;e ber Eingeborenen nad; Agr 3

a ober

Aqra.

Araber, $ott ber — El 5Arabi, Eotfect.
!Arab, ftux.

ä

Urban. ä$on ^.r. — Arabien, Beled 'arab. — £ne ara-

bifcfye $üfte, Bar el
5Arab.

2tru3, arab., bie £3raut — 'Arüs — bal)er Mirsah 'Arüs, bie

Örautbuc^t.
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268 SBerjeidjntB her im %t%t

2lfcfyorim, ^ajs — Asorim.

2lfd;raf, 23ebutnenftamm im 23arfafy — Asraf.

3lfd;>rufi, ^jcbd 5lfd;rufi, £eucfytu)urm — Asrüfi.

Wtahai, (Scbtrgöfattcl, [teilet ^a(3 — 5Atabah.

2(taqal), SBerg in bet Ülä^e Don @ue3 — 5Atäqah , Gebel
3

Ataqali , b. i. ber 23etg bev Befreiung
,
SScr^eißung.

5Uf;ara, 9?egenftrom in Sßaro — iva(;rfd;einüd; Atliära.

2lt$ nad? ättunjuiaer), ©tauim, ®efd;led;t; &. 33. 2tt3 frib*

te8, SttS Xcmartant, 5lt3 £efle3 :c. — Ableitung mit nidjrt

befaunt; nad; bcm (M;öt toürbe id)
3

At's (O/t ' ßbet

UiK'.) ^reiben. 23ietfcid;t ift ba3 Sott eine Stöffepna

bc3 ätC;to^tfrf)en DAi^ r» *mi3 §of ,
33ovf;of

f
Umzäunung

bebeutet nnb and) UJEJj?.' getrieben hrirb, inbem bie 2(bef*

flutet bie 33ud;ftaben ^ nnb X ^änftg oettoecfyfcüt. —
Sfenbcrg (Dict. of the Amhar. Lang. I. p. 207) crft>cu)ut

etneg ttgrifc^en SMftrtcteS U/t<^: ;

At's Mi in ber ©a^
ebene, s

$rofeffor praetor tu 8 ift ber 5utfid;t, btefe6 Sort

f;äugc mit beut ein) iopifd;eu 'Ad ( ü?Jf?" nnb ö?Ä ;

)

fammen , toaS @tabi Bebeutet, iuefcfyeö in Xigrie nod; fyäufig

üorlommt, 5. 33. in
3Adigrat (2tderftabt) , 'Adi-Bäro :c.

£)et genannte (Mef;rte möd;te felbft Adowa bon nnb

L^r?; (ber Snfcfyrift fcon 3(ffum) ableiten, toaS mir be3f;atb

nicfyt nm^rfcbeinUcty ift, toeit biefer ©tabtuame }e|t ftetS

x?(bou>a (AJf'Y"» Adowa ober Adwa) gefd;rieben tvtrb.

Stjtj, arabifd;^,^, alfo
}

Aziz.

%1'xm, arabifd) ^Ja_^ ,
bal;er

JAzim, b. groß, mäd;tig,

futftlidj).

5lju^ im ©amfyar, ioaf;rfd)einlid; and? oon abzuleiten, müßte

in bem galt
5Azüz gefd;rieben werben, ftatt Asus. £)a3

arabifcfye
}Aziz ift übrigens and; im 2{eu)iopifcfyen nnb 2lm*

^attföen gebräuchlich (OH/H!)
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borfommenben §ronb tri ortet mit ttuifd&reifcuttjj. 269

33a be, ber altarabifd;e Staute ber ©tobt üJcafaua — Bäd 3

e

(^olo). T)er Drt fommt öfter in alten arafufcfyen ©c^rtft^

ftellern oor, j. 33. in ättafrtjt, Kitäb el Xitat, ed. 2Mäq
1270 p. 194. — 3aqüt, ®eogr. Sörterb. ed. SBnftenfetb

I, p. 471. — 3nr $eit ber genannten (^fcfyicbtfd;reiber roar

biefe (Stabt ober 3nfel übrigens bereite oernüiftet. £)ie diw

toolmer fyrad)en abe[fint[d> nnb trieben 3roifd;enl)anbct ;$roifd;en

bem äfteer nnb 23innenlanb. -Die grauen oon 33abe Ratten

bie ©Ute, ftd) bie Dr)ren in fd;li^en ober in burcfylöd;em

(pV^). ®egen Elfenbein nnb ©traugeneier oerraufd)ten bie

bortigen §änblcr Duft (isu*j>, roof/lriecfyenbe §ar$e?), 3u f^ r

(^L^b
,
DßerMn oon Strombus), $ämme (Misat) n. bgl.

£)ic &pxad)c oon üDhfaua f/ei£t t/eute nocfy 23abe.

23ar/er, ber ging — Bah
c

er, arabifcfy

Bah
1

er el abiad ober fcfylecfyttoeg Bah
c

er abiad ((jdjot
r
sJ),

ber 2öetße Tat
f

Bah
c

er ali
c

mar, ^ ,
ba3 ^Rot^e SO^cer.

Batfer ?Aqabah, ber ($olf oon
'

s
2(qabar/.

Bah
f

er azreq (yjyl ber 23taue ging.

Bah
c

er Zolam, b. i. ba3 bnnfle (tiefe) -üfteer, Oon xJLb,

bie £)unfell)cit.

Bah
c

er A^azäl, Jf^ ber (^etlenpug.

Bah
f

er H egäz, ^Ist ba3 SRottye Sfteer.

Bali er Sues, ^ , ber ©elf oon @ue3.

Bah
c

er Qolzum, j^JÜ> ^ , ba3 9tteer oon Qo^um,

b. i. ba3 3fotl>e ÜEeer.

£)a§ SO^ort Bah
c

er tft and; in ba3 ^etfytcptfcfye übergegan*

gen nnb Q/hC ; bebeutet bort ätfeer nnb üDteereSpro*

oinj, aber and) Öanbfee.

23ar/ernegafd;, amebarifd;, ber gürft ber ^eere^rooinjcn ~~

Bah
c

er-Negas.
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£5ctl;er £fana, ber große binnen * ©ce in ber 5Rä^e oon

@onbar — ätfytoptfcfy Tsana, amdjcmfcfy tote Tana

cm3gefyrod)en.

SSaiubafy, ©teppe im fübltc^en hübten. $om araBifcfyen ijajj,

toctg, bcu)er Bamdali.

^aqla, ätfnopifd; .% ^ßrooins toeftficfy oon 9£aqfa.
—

2Birb Bereit« oon ßubolf, Hist. Aethiop. I, 3. 29. nnb I.

10. 6 ernannt alö 23e[t^ung be3 ^ar/ernagafd;. „Armenta

Africae utique et olim celebria fuere et adbuc ibi dantur

gentes quae sola re pecüaria victitani. Tales armentarii

sunt i*i-flA ." fl^A Beklenses, liaud procul Sua-

quena: qui aestate montes incolunt, hyeme vero in plana

descendunt, et, pabulum sequendo, sedes cum tempesta-

tibus anni mutant.
1
' £)a3 ätfyioptfcfye O^A Bebeutet

grünen, Blühen.

23 ar, araBifcfy, gcfdanb im ®egenfafe ju Saffer. — Bar 5Arab,

bie araBifcfye, Bar'Agam, bie afrifanifcfye Hüfte be3 Dxotfycu

Speere«.

SBarf af}
f
araB. zgi* (b. t. ®lM

t
UeBerftuß, ^ieberung nnb gro^

f$er SRegenftrom, ät^toptfdj Barba nnb Bara^a

SBtfbmfc £)a3 amcfycmfcfye Berka Bebentet @ee, (Sumpf.

£3a|d;a, $afd;a, ^acfya, ^afcta, Dom Sürfifcfyen. 2trctBifd? U&L,

alfo Bäsä.

23ctfcfyeri, Lagune in ber M^e Don 5Xqtq — Basen ober Birket

Bäseri.

23aten et §abjar, ^rooinj im nörbtid;en 9iuBien — Baten

el Hagar, b. i. «SteinBcmd?.

•Gebaut, $far. SBebuön — 2BüftenBeftor;ner, ^omaben.

SÖebjal;, Nation, meiere 3tt>ifd;cn bem §M nnb 9?otfyen £D?eer

anfäffig tft. ®ie arabifrfjen ©cfyriftfteüer fd;reiBen &si, alfo

Begab. 3^re ©pracfye ftetfjt Begauieh, nad; äftunjingev

To - Bedaui , baS t;ei§t bie ©pracfye ber SBebmnen (dornet*

ben). To ift ber fäcfylicfye Strttfel in ber ^ebjaf;*@£rad;c, ö
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üorfommenben §rembtt)orter mit ttmf^relöuttß. 271

ber männliche, te ber toeibücbe. -Die heutigen 33cbja^ nennen

fid; toofyl and; Beduän (tyiux. oon Bedäui ober Bedäwi) jum

Unterfcfyicb oon ben 23eroo$nem ber @täbte-, aber roenn oon

i^rer Ibftammung bie Drebe ift, ftetS 33ebja^. £a3 23eb}auie(;

gehört jum §amittjcf;en eürad;ftamm , lote ba3 W,Ud$pti*

fcfye, $opttfcfye, £antafd;cq (Tamäseg), ®ala, §au)a unb 9iuma,

oiefteid;! and; ba§ s^nBa^. £)a3 &tnb ber 23cbjat) Reifst Sei ben

Arabern Edebäi. 33gL ÖcpfiuS, ®rünbpge ber ®rantmattf

nnb £Bortoerseid;ni§ bcr SBebja> ©graitye. — sJ)2un 3 in g er,

f>eterm. geogr. Wxttt). 1864. (£rgän^£)eft 9er. 13 p. Ii ic.
—

§eugün, *ße.term. geogr. Wlxttf. 1861. (£rgän^§eft p. 14 je.

Sebtnbjan, ein ®emüfe (Solanum) — Bedingän.

SÖebj-tff — richtige Schreibart roal;rfd;einltd; Bedsuk. kleine

23ölferfd)aft am Slnfeba.

23ef, iöeg, iöet; — oont türf. viLu, alfo Bek, ober and; dU.

£3eni, arabifd;, ©öf;nc, 9tad;fommen. Beni Isr'ael, bie 3nben.

23ent s#mer, SMfäftamm — Beni -Amer, and; Beni 5Aämer.

Söerberaty, §afenftabt an ber ©omalfufte. Arabifd; 5^>.
23erberi, $Iur. ^aräbra, Urbeoölferung oon s)tnbien.

£3 et, arab. Bet, ouo, ät^io^ifd) Biete ober Biet, fi,
1^." —

urfyrünglid; £au3, aber and; ©tamm, gamtlte bebentenb,

ähnlich tote lAts. — iöet ^3afc^o, ein 3*^8 bex Urem«?

iootyner be§ 23arfa$*®ebicte$ — Bet ober Biet Baso, ebenfo

Bet Malia, Maliah ober Mallia.

Sötrfefy, arabifd;, See, ßagnne.

Birket Baseri )

Birket Kardüt ober Aardüt 8a8unc" urtTern

23ifd;arin unb £Mfd;ariab, ein 23ebj[a^<2>tamm — Bisarin,

and; Bisariab.

(Sairo, le Caire, — §cmptftabt oon ($gt;fctcn. Arabifd; Maser

( -*fljo) , Medinet Maser, Maser el rnanrüsah, bie (oon @>ott)

befd;ü£te, nnb Medinet Qahirah, b. i. bie fiegreid;e $atn>tftabt.
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G^attqa, ©täbtd;en nörbltcfy fcou daixo — A'anqah.

(partum, Khartoum — Jpcwptftabt be3 egtypttfd?en ©uban —
Aartüm (^^).

(Sf)aft ober el (£§afie§, b. t. ber ©tamm unb bte <2fyrad;e bot

Söeni 2lmcr. 2IraBtfd; x^uoLif, alfo el Xäsieh. 33ie(Ietrf;t

^erftümmelung fcon
tQYfI (kus), toorauS and; Habasa

unb Habes entftanben tft. Sßgl. <paBefd).

@I;ebth>, Khedive, Settel be3 2)el)errfd;cr3 be3 egtyptifcfyen

d^eS — Aediw, j.j<\~» (eigentlich gtcunb).

(Styor, ^ßtur. (gereut — föegenftrombett, £orrent — araB.

Yör, ^piur. A'erän. Süftcut fyrtcftt Don einem Xör Barkali,

Xöy el Qas ; permanent fliegenbe, größere Ströme uno S3äd;e

fyetjsen bagegen Bali er.

£)aBetna, Slraberftcttnm — Dabeinah.

SDcttylaf, 3lrdn>el auf ber §öf;e oon äftofaua. — ®ett>öl)nltd)

dUb>o unb dULseta gcfd;rteben, aber aud; dLta — dU^o
unb (jJL-^. (Sine araBtfd;e 23iBe(üBcrfc£ung fcfyretbt £)^ir

für £)at?laf. — SSgl. Letronne, Journ. des Savants 1834

p. 554. — Bruce, Abyss. I. p. 417. — SR üp pell, 5(Bt;ff.

I. p. 257. — §eugUn, $etertoaim
,

S ®eogr. Wxtfy. 1860

p. 348.

£)ar, araB., £anb, aud; <Sdj»r>ette etneö §aufe& Dar För,

ba3 Sanb gor, Dar Donqolali, Dar Berber :c.

£)eber, and; 2)eir>er, £>en?t auSgefprocfyen — ättytoptfcfy.
—

23e$etdntet 23erg, gelsberg, audj) Älofter.

©ebfe^ä^, £)ebfd) == %natfd>, ättytoptfcb unb amd;arifd;. —
Gebeutet §eerfüfyrer, gürft, Sper^og. — ?hnd)arifd; Deds-

Azmm gglATlcft^ ::, »on We 2$tir, ber

ginget, unb Ä'Ht^^ trieger, atfo g(ügelfül;rer. £tgrtfd;

Dag - Azmäti.
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toorfommcnben'Örembtöörter mit Umjc^reibunö.

£>e'ftt, ein groger gorrent unfern Sftafaua, gete$!tß$ Desit

ausgebrochen, beffer toofyl Desiet r>om ätfyiopifcfyett ^iVl\",
b. t. 3nfeL

£)iq*biq, Benennung mehrerer Oertitcfyfetten im (Gebiet ber

§abab. Ableitung mir unbefannt. £)em (M;ör naefy toürbc

id) Diq - diq treiben.

$)\. Wiit bj f;abe id; im £ej:t immer ba3 arabifd)e ^ umfcfyric*

ben, roeld)e3 gen)öl)nlid;> tote ba3 beutfd;e SDj ober ba3 eng*

lifcfye J bor E ausgebrochen ioirb, inbeg and? in einzelnen

£)iateften almücf/ bem beutfcfjen ®. ÖepfiuS umfd;reibt baS

mit Gr nnb J.

£)Jaaün, Slraberftamm in ©iu>9htbten — Ga'aiin.

SDjafuS, Zfyal — Gasüs.

£)jebel, arabifety, 23erg — Gebel, $(ur. Gebal. — Gebel

Abu Deregeh, SBerg am ®otf Don ©ueS. — Gebel Abu

S
J

ar (ftatt 2)föe&el 2lbu £d;ar). — Gebel Arang, aud;

Qal'at Arang. — Gebel 3Elbah, nad; £epftu3 Gebel

Elb 5

a. — Gebel Ter, b. i. Vogelberg. — Gebel KosEs
,

b. i. ber Gleiberg.

£)jebba — Dscbedda — ©tabt an ber arabifef/en Klüfte —
Gedah ober Gedeb.

£)jebaui, (Gebirge unb ^rooinj in SBeft^Stbeffiuten — Gedani.

£)jefatin, 3n(el auf bem Drosen äßeer — Gefatin.

£)}etab, manbernber $>anbet3mann
,

@f(attenl;änbler — Geläb.

£)jerar, Vorgebirge bei sJJ2afaua — Gerär.

©jejire^ 3nfel — Gezireb, Pur. Gezeir.

£)jimUab, ©tamm — Gimilab.

^jinbjei, £)eber £)iinb}ei, t;ot;cr 23erg im Gebiet ber 23eni

$lmer. 3U ^cutfd; gliegenberg. — @d;reibart uugeuü|], ob

mit Ji ober mit TT.

SDitjef;, §afenftäbtd)en unfern £airo — Gizeb.

5 engl in, itteife in 9?orboft^lfnfa, I. 18
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274 &eräetdjmfe ber im £e£t

$)}u&al, 3nfel im fflotyen $?eer — Gubäl.

£>jnrab, arab., @d)Iaucfy — Guräb, nicfyt %u oerioecfyfeln mit

Qirbali, ^lur. Qiräb, 2£afferfd?(aud;.

£)onqola:f;, ^Dongola, arab. &Jüüj>, aljo Donqolah ober Den-

qeleh.

£)fcfyaqat, 23erg — Dsaqat.

£)ufyaü, 23ucf>t unfern Sttafaua — Dub
c

ali.

(£b, «Station, $agerpla^; toa^rfcfyeinüd;
5

Ed. £3 giebt aucfy eine

gleichnamige §afenftabt im £>anafit = ©ebiet.

($bebai, &mbfcfyaft — Edebäi.

(£fenbi, (£ffenbi, türfifd) — Efendi (anS av&zvTrjg?).

(Sib ab, (Sibnb — alte $üftenftabt am ^ot^en 9)?eer — 3

Eidab.

@ibarbe, §irtenborf — toofyl
5

Eidarbali.

dla ober (He, tigrifcfy, Brunnen, too^l
3

Ela. — 5Ela ts*ade,

ber toeifte Brunnen.

(Slba, 23erg. ©ief>e Siebet dtbaf}.

(£rbaty, @rbai, (Gebirge am ^Rot^en Wim — too^l 'Erbah,
}

Erbäi.

(Srmetfd;ofyo, ^rooinj in 2Öeft*2tbeffinien — Ermetsoho.

@fcfy*(£fd), Brunnen in ber sJ?cu)e oon ©anafin — XQofy
?Es- 5Es, and; Säd'e.

(£$bef tel>>, großer tylafy in (£airo.

Saqir, gaft, gafir, ein 2lrmer, ©cfytoärmer, mn^amebanif^er

SMfftonär — Faqlr, $tnr. Foqara.

garoaf, ^el^bede für ben &ameeifatte( — Farowah.

geta^, gclacfy, 23aner, ßanbmann. ^rabtfcfy %s
f

Fellätf,

^lux. Fellätfin.
C

®ababebfd?i, 23erg im Zfyal Don 2(qra — Gadabedsi.

®ala, Nation im <Süben fcon Slbeffinien — Gala — ätf;ioj>.
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®eej, bie aftät^topifcfye ©prad;>e. 5let^to^tf^ °?Ö*H.", b. i.

Ge*ez, Ge'eze, auch Lesaua ltijopia. — Ge 3

ez fott ber

urftminglid;e ^ftame be3 ättytoptfcfyen SMcheS fein.

©ämmtlic^c SMtgtonSbücher ber Slbeffinier, fotoie bie gc^

fd)td)tttc^en 2lufZeichnungen finb in ber®ee^ (Sprache gefd/rtc*

ben, toelche jeboch längft nicht mehr gefyrocben toirb. 2lu$

i^r entftanben ber £igraia = unb ber £igreria*£)ialeft, fottrie

aud) ba3 Slmcharifche ober bie }e|ige §offt>racfye, bie jebod;

Dom ^tt*2tethiopifd;en toeit mehr abn>eid)t, afö bie £igrie*

3biome unb überbieS ^a^lreid;e frembe (demente in fid) auf*

genommen hat, toeld;e ohne $mtfd einem afrtfantfd;en <&pxafy*

ftamm angehören, ftährenb ba3 ®ecj femittfd;en UrffcrungS ift.

®elat, gelögcBirge im %f)al Don Iqr'a. — 23g(. Qalafy.

(^ana'im, Ruinen in ber £)afe oon Sieben — A^aua'im,

®fyarif>, ^euc^tt^urm unb (Gebirge — Xärib.

(&§aial, fie^e Bah
c

er A'azal.

(S^a^ua!;, sJ?a^ia, gelbjug, ^aubjug — Xazuah.

(^uBaty, Söucht, ®olf — Xubeh,

®$ubet el23u3 — X übet el Bus , oon baS ®pf ,
^r.

®tyubet £)iimfd;el) — Xubet Günsen.

5p ab ab, SBolfSftatmn — Habäb.

£>abejd;, 2tbeffinien, Ibfyffimen. — 3m 5lrabifd;en jL^^,
alfo Habes; amd^arifd; UA^i!, Habascba unb Afl^l!,

Abascba. — £)ie ältefte Benennung fotf, tote ttir oben

Won gefe^en haben, Ge ?

ez fein, f^>^ A^Ujp"?

;

ba3 Öanb 5(g
ä

äjeian
f

baS £anb ber greien. 1

^acfybem bie Slbeffütier fid; sunt ^riftent^unt belehrt

hatten, tourbe auch bie Benennung <^>"5°2V
IJr

t' l A.'ir'P*

iv.P-, Königreich Itjopja, eingeführt. Habes toirb oom

1) BqI Ludolf, Hist. Aeth. L. I. 1. 5. — Lud., Lex. Aethiop.

col. 403.
18*
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femitifcfyen unb altegt;£tifcfyen Kus, Kabas abgeleitet. $)te

Araber Bebienen fid? üBerbie3 nocfy ber Benennungen Mekädeh

unb Kostan
,

let^tereö üßerftümmlung oon Äristiän (ätfyiopifd;

Kristijän
, Triften). £>a3 Sott Mekädeh ift nad; gefälliger

ättttt^etlung Don Dr. ®rapf ät$tojnf<$en UrfyrungS unb oon

TUhÄ aBjuletten, \va$ 2tyoftat Bebeutet, alfo 3ufammeiv

jte^ung oon Makaliädi, b. t. 2tbgefaüene, Ungläubige. 3n

©cfyotoa (Sowa) unb s2tmcfyara toirb bie amcfyarifcfye ©£rad;e

(Am/areria) , in £igrie ba3 £igreria, in ber ©egenb oon

9J?afaua, Bei ben §aBaB unb 23eni Stmer ba§ £igraja

(Tigrie, Aasieh ober Bäd ä

e) gefprod;en; im ©üben be3 ät^to*

pifcfyen 9?cid?e3 oerfcfytcbene ©ata * SDtafeftc
, im Soften bte

^auaraja^ ober §uara^a= ©pracfye, angeblich bic Urfprad;c

ber Feläsa (Stoben).'
1

, £amaunten unb ber 23eiooImcr ber

^rooin^en «Sana unb Ooara fotoi'e Don Igaumeber. $lud)

ber £)iateft ber 23ogo3 (Belen) folt beut §auaraja Der*

ftanbt fein.

Unter ©cfjanfata (Sankala) ocrftet;en bie StBeffinier einige

33Hferrefte
,

toelcfye bte ®egenben um ben MareB Bctoot;uen,

nämlid; bie ©a^en ober tunama unb bie 25arca, iuetd;e

toieberum einige cigent(;ümlid;e aber unter fid; Dcrioaubte

90Zunbart reben.

Jpabjt, ptger — Hagi.

§agcr, 23erg norbtoeftlid; Dom galfat, mit heften einer alten

23eDötfcrung , toetdje bte S3ebjat; * ©prad;e \pxid)t.

grüner U)ar §ager eine aBefftnifd;c Kolonie unb Dermin

telnbc Station für bie (Strafe nad; ©auafin.

1) Sögt. 35ruce, 2lbi;ff. II. p. 406. — ©obat, Slfyff. p. 260. —
9?ad; einer 9iotij fcott Dr. Ira^f gehört ba3 Feläsa md) feinem gramma-

ttjd;eu 23au p ben ©:prad;en ber 23ogo8, s2lgau, 23area unb Äunama unb

baffelbe enthält feXbft 23rud?ftücfe auS ber ^ebjab-©£rad;c, toaö ganj mit

bem übereinftimmt, ft>a$ man mir f. 3- fr 3)embeja über biefe§ 3btom

fterid;tete. (0 engt in, Steife nad) §abefc^ p. 205.)
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£)ie urfyrünglid;e Benennung ift Hager (Beffer Hagara)

'abeje Negran. Hager Reifst im 2lett;ioptfd;cn §au:ptftabt,

and) Skid), fo fü^rt j. 53. bie ©.tabt 2lnfoBer ba3 ^räbicat

§ager, aud; gießt e3 eine ^robinj §agara $rifto£.
3Abej

Bebeutet gro§ werben, 'abeje gro£, mächtig. Negran foll

eine Uebcrtragmtg bc3 Samens ber alten ©tobt 9?egvan in

Semen fein. Dr. trapf ift ber lüftet, baß btefeö 2Bort

aBer aud; oom ätf;iopifd)en Nakir, $lur. Nakirän abgeleitet

werben rennte. Nakir fann man mit grember, sfttcfytonge^ö*

riger ober §cibe üBerfefeen, Hagara 'abej Nekiran ioürbc

fomit £>etbenftabt, Sßarbarenftabt Bebeuten.

3d) oermutt;e, ba]3 Hager ober Hagara ibentifd) fei mit

ber ©tobt §eger bereu äftafriäi in feinem Kitäb el

Altät wa el Azär gebenft. Riefet®efdn'cfytSforfcfyer jagt in feiner

3tBt)anbtung üBer bie 23ebjat), baß letztgenannter äSolfSftamm

früher ein eigenes Oberhaupt gehabt fyabe, it>cld;e^ in §eger

au ben entfernteren (fübltcBften) ©renken bc3 Sauber refibirte.

3m 3a$r 216 ber §egrat) lebte bort ber gürft $enün (Sben

f

SE&6 &%% ber baö ^räbicat ober ben Sittel %Xm el25ega$

führte \

§alfal;, fparrigeg 2Büftengra3 — Halfab.

§ am a fielt, norboftltd;fte ^voötnj oon SlBeffinten — Hama-
sien.

§ameb, Eigenname — Hamed, Hamid.

£>amebj, §amibj, Siegenftrom unfern 3Jtafaua. — (Schreibart

unftd;cr, ob H'ämeg oder H'ämeds.

§arar, §erer, «Stobt unb ^rooins. £>ie erftere l;eifjt aud;

Adar , Adari. — UeBer bie richtige 2lu3fprad;e Beiber DrtS*

namen fann id) feine genügenbe 5lu$ftmft geBen.

§arat, 3nfet im 2lrdn>el oon £)a§laf — Farat.

1) 3Sgt. §eu glitt, ^cterut. geogr. Witti)- 1861. (Srgänjung^eft (Oft-

«frifa) p. 14.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



278 23eräettf)nij3 ber im Scyt

c t

§arem, grauentoofjmung — Harem ober Harim.

§>afan Eigenname — Hasan.

Spafcfyfob, ®ebirg3paf3 im (Gebiet ber 23eni 2lmer — Haskob,

b. t. betrügerifcfy.

Jpafta, Scmbfcfyaft nörbüd; Don ^nfeba — H'asta.

Jpauief;, *ßa<!ffattet für Karneole — Hauieh.

§ebai*£l)al — toafyrfd^einüd; H'edai.

§ebarbefj, 9?ame eines SMfSftammeS , ber aus fernen in £>p
Wjnla eingetoanbert fein fott. — 23ei 2lqtq gibt e3 ein

gleichnamiges (Gebirge — H'edarbeh.

^cbjaj, Benennung beS toeftlidjen Arabiens, ftecietter bte&utb*

fc^aften um $Mafy — Hegaz.
c

§ebjin, SReitfctmcel — Hegin.

<Qebjlibj;, (Seifenbaum (Balanites) — H'eglig. — SDie grüßte

werben im i3ftüd)en ®ubau Alüb genannt.

$elef;, ©trol^üttenborf — Heleh, ^inr. Heläl.

§etem, §etemi, ein SIraberftamm, ber fid^> im afrifanifd;en

ftenlanb niebergelaffen ^at — Hetem, ©ingul. Hetemi.

§obetbal), @tabt in ^übarabien — H'odeidah.

£>omran, ^(raberftamm am (Settt — Homran.

§otfet, £>obfet, §otja, £orrent im (Gebiet be3 Sebfa. — <Sd;reib*

art nicfyt be!annt.

§urbi, öeberfacf, ^acffacf — Hurg.

3 erneu, Öanbfc^aft in ©übara&ien — Jemen.

3em$o, 33erg unfern be3 £ebfatf;ale$ — Jemh
c

o.

3enbo, 9)ambo, 3embo, @tabt an ber arab. ®üfte — Jenbo 5

$autibai, Hantebai, D&ertyaupt ober ®roß*<Scfye$ ber §abab.

llter, anc^ in Slbeffinien üblicher £ttel. <So fyeijH ber ®ou*

fcerneur Don ®onbar (Guendar) unb bcrjenigc ber ^roöinj

£)embeia tl^Q:, b. i. toteba.
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$urBabj, ^eitfcfye — Kurbag.

8angf>eB, SRegenftrom. — ^cfyreiBart imfi^er; Wfy Lair/eb.

Öebiam, 3ügel — Legäm.

3tta<$Iufa$, tameelfattet — Ma/Mfah.

3RaIe, m 2Me, 2Mia, Wtatyia, twty Beffer Mäletf —
33oifSftcrorat.

Wla\ana
f

©tabt u. 3nfel — Masaü ?

a ober Masaw ?

a (^ycua).

— Stetftfopifd; po/f<p: ; , b. i. Mätsewä, ober cT^ÄT.",

Matsewä. 9^ad^ gefälliger •ättttt^eilung oon Dr. fra^f ükU

leidjt Don <2°ÄA!? er fam, abzuleiten; alfo Ort ber Sin»»

fünft, Sanbung^Ia^.

Sftard;, ein 2öüftengeft>äd;3 (Leptadenia) — Mar/.

äftebun, ^üftentanb in ber Sftätye oon Sftafaua. Tiad) 3)hn-
Ringer ^Jotx» (Me 3dün) oon

3

aden, fefte SBo^nfifce tya*

benb. — könnte }ebo$ aucfy oon dän (^JS) abgeleitet toer*

beit, toaö niebrig fein bebeutet, alfo <jjuo ober ^tXx>,

Sfttebertanb
,
glad;lanb, äljmüd; tote Kanaan.

Sttefulu, Drtfd;aft in ber 9ffö$e oon 3ttafaua. — Sirb and;

Om Kullu unb Mukullu gefcfyrieben.

ätte$$alit — too^I Mestfalit, $äf! jtotf^en Sefcfa unb Hnfeba

— Mestfalit ^etßt auf £igrifd; ©cf>tetfftetn.

üJttina, flehte 23ud;t, Slnferplafc. 2(rab. Iju* unb *jux>, aXfo

Minä unb Minäh.

Sttrfafc Änteplafc, Suc^t. — SBon Lyo (Mirsä), ber Wer.
unb ^Lw^o.

ütttrfa$ 3braf>im — M. Ibrahim.

aKtrfa^ Sttubaraf — M. Mobärek.

3ßir[a$ 3ttub$ef, 23ucf>t nörblid? oon «Btofaua — Mirsah

Mudtfek.

imirfaf; Ooub^Ui — M. Qond- 3

Ali.

üDtodja, (Stabt in <&üb* Arabien — Mo/ä ober Motfä; erftere

(Schreibart tootyt bie richtigere.
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Sttog^rabtner, 23etoot;ner ber @tyrten. Bon \^yt, ber 2öe*

ften — Mo%rabiner.

^of; ab er, tigrifd;; Drt ber Bereinigung, sJD£ünbung — rooljtf

Motfäber.

9ft o$aber Hf ®d;ari - M. Af Sari.

DJc" ofyameb, Eigenname — arabifd; JlÜ^? — Mob'ammed.

Sftoüal), üDfotytle älterer harten — ^.JLj^x», alfo Moüali.

Wloqatam, (Gebirge Bei ®atro. — ßepfiuS fcbreibt Moqat-

täm. — konnte aud) oon ptjö, öortoärtS, abzuleiten fein.

iltfoqba, SD^pqbum, Vorgebirge am Stötten $ceer. 9iad; üXfto^

re3bt; Moqd'a.

Sfcaqfa — Sftacfy ^unjtnger Nakfa, toaS abgefegt, W>\a% be*

beutet. — Of;ne greife! Naqfa bie rid;tige (Schreibart.

sJicb}rau, ©tabt in ©übarabten — Negran.

^obenga, ba3 sJ?ubifd;c, bie nubtfcfye ©pracfye — Noberia.

9ioqaraf;, (Gebirge am ®olf oon <Sue3 — Noqarah.

Omfulln, fic^e äJlefultt.

Dm §oetat, Ruinen uörbtid? Don Qofeier — Öm H'oetät,

oon H'et (Ja^), bie Oftauer

.

Dm <Scfyum, SRegenftrom in ber ^ör)e oou 2lf 5(beb — Öm Sum.

^pafet/a, fiefye 23afd>a.

^ort <Sa'ib, §afenftabt am Sft^muS oon SueS — Port Sa ?

id.

Daber, arabifd/, aber and) im £igrifd)en übücb — (Grabmal

— Qaber
, $tur. Qabür. — QabertVade , baS toeijse ®rab.

Qabüef;, tabUe — (Stamm. — Qabileh, ^ßtur. Qabeil.

Dabi, Stabi, ber Stifter — Qädi, arab. ^ol&
Qa$tt>e$, £M;ue^, ber Kaffee — arabifd ay^S, alfo Oatnoet;.

Qafyuabji, £affeeficber — Qahweh-gi.

Qai^, atfyiopifd;, bebeutet Dtott; — Quaitf ober beffer Qajeh
c

(4\Efh:)
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Octtfyctt, ^ag toeftttd? ton 2lqra — Qajeliät ober QauYät,

toörtlid; bie $?ou)en.

Qalabat, ^ßrooin$ in Dft*©enar — Qalabät.

Oala^, geftung, Relsberg — arabifcfy &ÄJü>, alfo QaVah,

^3utr. QePa imb Qel
?

at. VMrb and; im ^tetljn'op. gebraust.

Qalat Stranbj;, (Gebirge — Qel'at Arang.

Oan, 2Bolb Dan — Vefetercö bie hinter * 9cieberlaffnng ber

2lt3 §)ibte3 — Wold Qan. ^un^inger fd;reibt Weid-

gan, toaS (Menfinb bebeutet.

Oarora, £I?al ^t)i|d;en 3(qtq nnb 2Mb Qan ioof;l

Qaröra.

Qafcfy,
s<Kegenftrom in Zafäf) — Xör el Qas.

Qeeneb, §ügel im Xieflanb oon $?afana. — aftun^tnger

fd;retbt Göneb, naefy meiner Inffaffnng ift Qe ?

eneb jn fe^en.

Cef, Vorftabt oon ©anafin — Qef.

Qera, ®ürbi3 nnb £ürbi3fd;ale pm £rtnfen — Qera.

Oer et, Ocrej, <Scf;ote ber Acacia nilotica, bie pm (Serben

oeüoenbet toirb — arabifd; Sb.jS, alfo Qerez.

Qirbaf;, Qerbal;, <$lux, Girbäb, ber 2Bafferfd)laucfy.

Qoljum, sJcame einer alten ©tabt bei @ne3 — Qolzflm.

£)al)er Bali er Qolzüm, ba3 9rou)e SOteer.

O anbei, größerer 23anm, wddjcx nur in ber Wtyt ber gfatfc

marfe gebeizt; Kbizopbora ber Söotanifer — Qondel.

Qofeier, §>afenftabt am $Rou;en sMccx — Qose'ier
( r

^a3).

Dota, flippe — Qotä (lks).

3^aö, nrtyrünglid; ®opf — arabifd; anefy Vorgebirge - - am*

djartfdj G^ef, gürft, Major domus — Käs (yJj).

9fa3 $ena#, ba3 Vorgebirge Don ißerenice, ba3 alte Lepte ex-

trema. «peijH eigentlich Ras Se/ Benas Abu 3

Ali
,
nad; oerfdn^

benen älteren harten aber Ras el
?Anf

,
and; Ras el

5Anseh,

9?aö Siauai, Vorgebirge nörblicfy oon ^anafin — Ras RauVi.

Sftefen, ber 3%e*- ^vabifd;
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(Saabetfum, Sittel ber leeren ©taatSBeamten
,

entfyrecfyenb

unferem „(S^ceHen^' — Sa 5ädetküm.

@ab, Eigenname — Sa 3

ad, Sa ;

d.

©afabjety, 3nfel im Stfot^en Stteer — Safägeh.

@a§el, ^üftenlanb —
- araBifcfy J^L*, alfo Säh

c

el.

<5afje(e(at, bie Brunnen um * ®ar — Satfelelät.

©aib, Eigenname — SaVid, Sa'id.

(Samra, eine Ifa^ten * 2lrt — oom araBifdjjen Somärah, bie

glcte — Samrah.

©aqie^, 2öafferrab — araB. auJu*, alfo Saqieh.

<SaraBut el (Sl)abem, Ruinen im peträifd;en 2lraBien — Sa-

rabut ober Saräbit el -Yadem.

©auafin, §afenftabt am ^Rotf;cn Stteer. £)ie alten araBifd;en

<Sd;riftftellcr fcpreiBen ^f^, alfo Sawaldn, bie neuem

(

ji^>AWj Sawakin, Sauakin.

@d)aBa, ($eBirge — n)al)rfd)einlid; Sabia.

@d;abuf, 2Bafferfd)ityfer — Sadüf.

@d?alj)abi, Safferpla^ bei SDiafaua — Satfadi ober Sa-

h
c

adi.

@dj)aiqtelj>, am im füblidjen 9Mien ciugetoanberter 2lra^

Berftamm — SäiqTeh.

©cfyafaB, $orgeBirge unfern 2lqiq — Sakab.

@dj>afat qat^, 9fegenftrom unfern Ottafaua — Sakat qajeh
c

ober Saqat qaih
c

.

©cfyaqer, fleinet ®eBtrge unfern 2lf 2lBeb — Saqer.

©cfyeB, ba3 glacfylanb Bei Sttafaua. — %cfy Münsing er

Schob. — 2Bol)l oom araBifd;en ? Wann, alfo Seb.

(ScfyeBat, 9Tegenftrom Bei £o^$ar — Sebat ober Seibät.
V

&tf)ed), ©tammeSoBer^aupt — araB. alfo Se/.

@dj>ed) §amal, ber @dmt$etlige oon äftafatta — Sex Hamäl.
V V

8d)ebuan, 3nfcl im 9iotl;en Wim — Seduän, Sedwän.
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Sd;erm, fleine 23ud;t — Serm.

Sd)erqte$, sßtobtnj öfttid; fcon 3Mtct — Serqieh, üom arabt*

fd?en ^jjÄ; ber Ofteit.^

(Seifet, Eigenname — Siker, Sikar.

Sdnmageli, toerfd;iebene Drtfcfyaften im (bebtet ber §abab —
Simagali, toaS „alt" bebeutet.

Sd;imqe, SHegenftrom im (Gebiet ber $abah — Simqe ober

Simqie.

Sd/oa, fübüd;fte ^rottin^ ton Ibefftnien unb &om Sftutterlanbe

potitifd; getrennt. Subolf fcfyreibt Siewa (ättyiopifdj) unb Sewa

(amd;arifcfy) — Sowa.

Sd;ofyo, aud? Safyo, 2$ölferfcfyaft in ber ®egenb ton Sttafaua

— Soho, Saho.

Sd;ora, 33aum, ber nur an ber glutfymarfe gebeizt — Sör'a.

Sen, Scfylaud), Sföafferfcfylaud) — Sen.

(Senat, Stabt am flauen 9UI — Senar.

So gl? ei er, fleht — arab. ba^er so/Vier, so/eir.

Somat, Somali, mächtiger 33olf8ftamm an ber afrifanifcfyen

Qftfüfte — arabifd; JLx»^, alfo Somali, Sömal.

Sue6, Sue$, Stabt am SRot^en Wlctx — arabifd) y^y«,
ba^er richtige (Schreibart Sues.

Suban, SBeleb Suban, b. t. ba3 &anb ber ScfrtDar^en — Su-

dan, ton öyj, Wtoarj, ^lur. Sud.

Sultan, iBefyerrfajer, ®aifer — Sultan.

Sunt, eine ^f'a^ienart (Acacia nilotica unb A. arabica) — ara*

bifefy Jb.A^, alfo Sunt, aud) Sant.

£afafy, ^roDins Don £)ft* Suban mit ber Spauptftabt tafatafy.

£amarinbe, 23aum (Tamarindus iudica). — Benennung

üom arabifcfyen ^JuLje^, TamerMndi, b. i. inbifcfye SDattet

— Tamarhinde. £)te gruc^t, au$ toelcfyer ein fül)(enbe3 ®e*

tränf bereitet toirb, ^etgt Aredeb.
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£ebjura$, §afcnftabt im gleichnamigen ®o!f — araBifcfy $,.0^

atfo Tegurah.

gefiel, and) £)egl)tel gefc^rteBen, ber gitel be3 ®ro|fd?ecfy ber

23em Slmer. 9?ad) gefälliger 9)ZittI)eilung fcon ^rof. ^rae*

toriuS toatyrfdjetnlid) fcom ätfytopifcfyen "l^fiA.A.", toaö

Krönung Bebeutet — Telriel ober Tekliel.

£igrie, £igre, Stigrel;, bie oftlic£;en ^romn^en bon 2lBef=

finien — ät^iopifd) *f°J&
a

a ,
alfo Tigrie

,
Tegrie. — £)te

Xigrte*@prad)c tyctfjt ^^C?"? e * Tigreriä.

£o-$ar, Keiner SDtftrtct in ber flä^e ber S5atfa^* sJttünbung.

(Sin Söebjaute^SBort, baS „ber Brunnen " Bebeuten füll.

£faba, äfyiop., tt>etg — tVada (&ö£ :). £'fab*2ImBa, b. i.

ber freite Serg, ^öetgenBurg — TVad 'Amba.

Stfa^cga, ein §au{>tort t>on Jpamajten. 9)htn Ringer fcBreiBt

Tsazega, ft>a3 tt>oIj)l eine 3ufammenfe£uttg au3 Ts'ada uub

Zaga (Söctßftabt) loäre. UeBrigenS geBraucfyt man auefy

eXHP:, Tsazaga.

£fd)au, ät^toptfd) unb amdjarifcl;, ^oc^fal^ — (D,." ,
al[o

Tsawu, Tsau.

Z\d) etfyinbe, @eBirge im ®eBiete ber 33eni 5lmer — Tsel-

hindie, Tselhinde.

Stfcfyeioetu, 23ad) in Dlaqfa — Tsewetu.

£ualut, Snfel Bei 33?afaua, auefy Tau el hud, Dalhud ge*

fcfyrieBen — ^>JLb . batyer Tualut.

Ub, el Ub, £aub. (Sine Slfa^ienart. 9tid;tige @dn*eiBart irotyl

el
?Ud, (t>on jyjl).

Ufcfyer, U|d)ar, (Giftpflanze (Calotropis procera) — *User.

SBabi, ba$ £t;al — Wadi, ^ßlur. Auädi.

Saltb, »altb, pur. »on 2Mb, Soteb.

Söolb, Selb, Soleb Bebeutet tinb, ShtaBe, aBer aud; ytafy

fommc, ^tamm.
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bieOafe — arabifd; yi, el Wahc

. £)ic Cafe @üoa$

Reifet Siwuah el Wahc

. £)ie übrigen £)afcn würben mir

Benannt

:

Wahc

el batferi (Uah el BahYieh, Öc^f.),

Wäti el Farafrah (Farafra, Öepf.),

Wahc

el Dätileh (Uah el Daqhel, 8e|>f.),

Wahc

el Aargeh.

9) ambo, ftefye 3enbo.

fernen ber Harten ift Jemen.

3afaranefy, Vorgebirge im ®otf oon @nc3 — Z'afaraneh.

3aqafiq, «Stabt in Unterhalten — Zaqaziq.

3ela, 3 c^a ber Harten — arabtfd; jjLjj, bafjcr Zel
3

a.

3emerbjib, 3nfcl unfern ber ©tabt Berenice troglodytica. —
(Schreibart ntc^t ganj fid;er. 3d; notirte Zemergid nnb

Zebergid. — SepfinS fd;reibt Zebirget.

3 c t , Del — arabifefy
3

Zet.

3eticfy, Vorgebirge am 2)}ebel 3 e * — Zetieh.

3i mannet;, fleiner @d;tand; jum Hüllen bc£ £rtnf»)affer$ —
Zimzimleh.

3o^ab}
f £)orf am — Zohag.

3ufer, ber ghigernaget, auefy bie Dperfetn ocrfd;iebener Scfyncden^

arten
,

toetd;c $um ^äuc^ern bienen — arabifd; 6Jb, alfo

Zufer.
f
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