
16 	Stahl, über die Theorie der Gasabsorption. 

suchungen vor; derselbe scheint auch eine genauere 
experimentelle Untersuchung, für weitere Temperatur-
intervalle, und namentlich hei condensirbaren Gasen 
zu erfordern, als dies bisher geschehen war. 

Die Entdeckung der Nilquellen. 
Von 

Dr. J. J. Egli. 

,Die Erde tritt nur allmälig aus dem Dunkel her-
vor.' Dieses Wortt bestätigt kein Erdtheil voll-
kräftiger als

, 
 Afrika und in Afrika kein Gegenstand 

mehr als die Quelle des Nils — dieses grössten der 
afrikanischen Ströme, des ,werkthätigen 2', dieses 
historischen Stroms, in dessen Gebiet wir, ,wie an 
keinem andern Flusslaufe hinaufwandern zu den dun-
kelsten Fernen der Vergangenheit.' 

Das dritte Jahrtausend seiner Geschichte war schon 
zur Hälfte über dem Wunderstrom weggezogen, als 
über dessen Ursprung noch keiner der Aegypter, 
Libyer noch Hellenen Bescheid wusste und ein In-
haber ägyptischer Weisheit jenes Märchen von Krophi 
und Mophi vorbrachte, welches dem Vater der Geo-
graphie ein unglfiubiges Lficheln entlockte 3. Die 
Vorstellungen, welche durch die, Expeditionen der 
Lagiden so glücklich der Wahrheit sich näherten, 
bedurften noch zwei weitere Jahrtausende, um die 
eine Thatsache vorn Nilursprung festzustellen. 

') Ritter, Geschichte d. Erdkde., herausg. v. Daniel 1861 p. 1. 
2) Herod. II. 11. 
3) Herod. H. 28. vergl. übrigens Tacitus, Annal. H. 61 
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Wer sich unterfängt, dieses Auf— und Unter-
tauchen gewonnener Erkenntniss iu einen engen 
Rahmen zu bringen, lfiuft — von der Stoffmasse fast 
erdrückt — Gefahr, nur die nackten Tbatsachen an 
eiuander zu reihen. Das würde jedoch dem Zweck 
der vorliegenden Schrift nicht entsprechen , und sie 
zieht es vor, jene Klippe auszuweichen, indem sie 
viel Material über • Bord wirft. 

I. ALTERTHUM. 

Am Nil auf und ab pulsirte früh das Leben der 
Völker. Die Invasion, welche der alte Thron von 
Memphis unter Sesortosis (-2300) ausführte, machte 
die Nubier zinspflichtig. Die obere Nilregion gewährte 
der dnrch Hyksos vertriebenen (13.) Dynastie ein Asyl 
uud bildete auf Jahrhunderte das eigentliche Reich der 
Pharaonen, bis, es gelang, die nomadischen Usurpatoren 
aus Aegypten zu vertreiben. Ob im Verlauf Nubien 
an Emancipation dachte? Wenigstens erneuerte sich 
der frühere Kriegszug unter Ramses Miamen, den die 
Griechen als Sesostris aufführen (-1400). Der be-
rühmteste Eroberer , welcher je den Herrschersitz 
Thebens eingenommen , zog hinauf in jene Gehiete, 
wo, von Barbaren umgeben, ein Ableger ägyptischer 
Cultur seine Blüthen trieb. In der Folge aber stiegen 
die fithiopischen Könige von den Kataraktenländern 
herab: auf dein Throne, dem sie einst tributär ge-
wesen, herrschten sie, bis die Dodekarchie den Weg 
bahnte zu Psammetichs folgenscbweren Reformen 
(-650), welche die Anhänger des Alten nach Nubien 
trieben und so eine neue Wanderung ägyptischen 
Wesens veranlassten. 

XlI. 1• 	2 



18 	Egli, die Entdeckung der Nilquellen. 

Von all diesen Fluctuationen des Völkerlebens 
zog die geographische Kenntniss wenig dauernden 
Gewinn. Noch im homerischen Zeitalter (-950) ist 
Thebae am Aigyptos die 'äusserste Südstadt. Jenseits 
wohnten, als südlichstes Grenzvolk der Erde, jene 
Aithiopes , welche durch ihren (griechischen) Namen 
an die Sonnenglut erinnern : dort ‚färht', um mit 
dem alten TragikerI zu reden, ,der Gott in seinem 
Laufe mit des Russes flnsterm Glanze die Haut des 
Menschen und kräuselt ihm dörrend das Haar'. Wie 
alle Quellen und Flüsse, so sollte auch der Nil dem 
Okeanos entströmen, und noch der Geograph von 
Milet 2  führt die Argo durch den Nil in das mare 
internum zurück. Verschiedene Versucbe sollten die 
Nilschwelle erklären ; dass aber in Homer selhst der 
Fluss der anschwellende heisst 3 , lässt aus Analogien 
schliessen, dass man früh auch der wahren Ursache 
auf der Spur war. 

So ist denu der Halikarnassier ,von klassiscber 
Bildung und feinem Beohachtungssinn der erste wich-
tige Augenzeuge', der Aegypten bis Elephantine be-
reiste (ca. — 445) und uns vom Nil Bericht gibt. Noch 
vier Monden weit reiche der bekannte Theil des Strom-
laufs. Bei Syene fangen die Aethiopen an, unter 
denen die Leute von Meroe und die Makrobier zu 
unterscheiden seien. Die ersten vier Tagereisen (durch 
die kleinen Katarakten) müsse das Fahrzeug an Leit- 

1) Theodectes von Phaselis in Prichard 1. p. 431. 
2) Hekatäos (ca.— 500), Schollen zu Apollon Rhod. Argon. 

IV. 259. 
3) Homer, Od. IV. 477 u. 581. vergl. auch Strabo I. 2, 30 

u. XVII. 1, 5 (Pariser-Ausgabe von Müller etc.). 
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seilen gezogen werden. Nachher komme man in 
ruhiges und seeartig breites Gewässer mit der Insel 
Tachompso 1  (unser Derar). 

Weiterhin sei der Strom völlig umfahrbar (die 
grossen Katarakt

Flu wel-
cher

me
h 40 Tagmärschen längs 

des Fl wel-
cherr

me eine schiffbare SMeroe, auf wel-
cher man nach 12 'Tagen 19eroe er

uicht
e. Wo aber 

die Quellen liegen, sei nicht zu erfahren gewesen, 
weil Niemand es wisse. Jedenfalls entspringe der 
Nil nicht aus dem Ok

detn
s

lihyschen 
 komme sehr weit 

'her aus dein libyschen Westeng. Die herodotische 
Annahme einer Verschwisterung von Nil und Niger 
hat zwei Jahrtausende weit überdauert 3 ; erschüttert 
jedoch wurde 
indische Hin-
sicht

Lagiden, wie schon der 
indische Hin-
sicht 

 Makedoniers (-330) in anderer Hin-
sicht Licht auf die physische Geographie, speciell für 
de

naeh
l, geworfen hatte 4 . 

Die Streifzüge nach Inner— Afrika befriedigten 
ein Bedürfniss des Kriegs und des Luxus: sie waren 
Elephantenja

meteorolo-
gische

ntdeckungsreise
üher

urch 
 

meteorolo-
gische

ntdeckungsreise
üher

urch meteorolo-
gische Speculationen über die fernen Ursachen der 
Nilschwelle veranlasst und aufPtolemäusr Regierung 
unternommen, weil Plolendias Philadelphus (-j- — 273) 
,wegen Wissbegier und Körperschwäche immer neue 

1) D. h. Krokodileninsel, s. C h a m p o l l i o n, L'Egypte sous les 
PhBulletin. p. 152. 

2) Herod. 11. 31. 
3) Vergl. BulErdkde  la S. d. G. Mars 1829; RitteStrabodlale., 

2. Au fl . I. p. 523-528 u. 
Straho,

, Reise in Abessinien 

IXvII 

 381. 
Strabo, XV. 1, 25. 

5) S trabo, XVII 1, 5. 
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Zerstreuungen und Ergötzlichkeiten suchte'. Gewiss 
drangen die Jäger — wie zum Ras Fellis (= Cap der 
Elephanten), also detn Cap Aromatum der Alten oder 
Gardafui der Portugiesen oder Ras Dschard Hafun der 
Araber — so auch bis zu den äquatorialen (»lellre-

, vieren des Nils vor. Die alexandrinischen Gelehrten 
waren in der Lage, alles zu sammeln, was sich auf 
dic damalige Kenntniss der Erde bezog. 

Aus dieser Schule ging Era los thenes (--200) 
hervor, der grösste Gelehrte seiner Zeit, der durch 
Messung eines Breitengrades zuerst den Umfang der 
Erde zu bestimmen versuchtel. Ihm folgte Strabo 
(50), dem Tyrier Marinus2  hingegen Claudius 
Ptolemäus (140). 

'Die Vorstellungen des Geograpben vou Pelusium, 
wie sie in seiner Geographie entwickelt und die durch 
den Alexandriner Agathodämon (5. Jahrh.) carto-
graphisch niedergelegt worden sind, nähern sich der 
Wahrheit auf überraschende Weise. Plolemäus 3  kennt 
die afrikanische Ostküste bis zur Handelsstadt Rhapta 

(an der Lufijimündung?) und hat von Schiffern gehört, 
dass weiter nach Süden die Rüste zu einem Vorge-
birge vortrete, das er Prasum promontorium (Cap 
Del-gado?) nennt. In dieser Gegend liege die Insel 
Menuthias (Zanzibar?); auf der festländischen Küste aber 
wohnen die menschenfressenden Aethiopen (etwa die 

Ama-kua? diese .wohnen freilich heutzutage viel südlicher) 
und weiter im Innern erheben sich seine Lunae Montes 

1) Cleomedes, Circ. insp. lib. I. 

2) Nach Masudi Zeitgenosse Nero's (60). 
3) Cl.  P t o 1 e m. Geogr. Iv. 8, 3.  1.  I. p. 283 ed. Nobbe. 
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oder Mondberge (Unyamuesi oder aber 
Kilimandscharo–Kenia?), die mit ihren Schneemassen zwei See'n  

speiseu l;, einen Nili palus orientalis (Nyanza?) "und  

einen Nili palus occidentalis (Luta Nzige Lake?). Hier  

seien die Quellen des Nils, und in der That, diesem  

Strom gegenüher, den Ptolemäus freilich zu weit nach  

Süden (l2 30' S. Br.) verlegt, erscheinen die abes-
sinischen Flüsse, sowohl der Astaboras (Atbara) als  

,der Astapus (blauer Fluss), der dein Colo ē see (Zana)  

entspringt, als blosse Nebengewässer, während sie  

nach Strabo's Vorstellung dem Hauptstrom mindestens  

-ebenhürtig waren. 
Vor Ptolemäus war von Norden her auch die  

mittlere Region unsers Bahr el Abiad besucht worden  

— ein Ziel, das bis zur ägyptischen Expedition nie  

wieder ein Europäer erreicht hat. Nero (60) hatte  

zwei Hauptleute abgesandt, die Nilquellen zu suchen.  

Auf der Fahrt 2) kamen sie zu so ungeheuren Sümpfen,
dass deren Ausdehnung selbst den Anwohnern un-
bekaunt war. Zu Lande konnte man jene Reviere  

gar ,  nicht und zu Schilfe nur schwierig- passiren , da  

sie mit hohem Grase und Röhricht durchwachsen  

waren.  
Hält man die Berichte des Ptolemäus und der  

neronischen Centurionen zusammen, so ist nnverkenn-
bar, dass in den Hauptzügen unsere Kenntniss der  

obersten Nilregionen ungleich vollständiger war vor  

17 Jahrhunderten als vor einem t/,t  Jahrhundert.  

^ ) ati artg Efli) v 7)g öpog ā cp ' o ū  ninoa Ēxovsac rüg  xt ō vag ai sov  

Nfilov liµvat. ib . 

2) S e n e ca, Quaest. nat.  lib. vl. 8.  
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H. MITTELALTER. 

Die Finsterniss der nachrömischen Zeit (476 u. ff.) 
wurde kaum vom Schimmer der Morgenröthe ge-
troffen, als sich eine gewaltige Barriere zwischen 
Orient und Occident legte (640). Von den Christeu, 
welche in das Innere Afrikas flohen oder, wie in den 
obern Nilländern, dem Andrang des Islam widerstan-
den, war Europa abgeschlossen. Der Nil verödete mit 
Alexandria, dessen Gelehrsamkeit in Bagdad und an-
dern Kalifenstädten eine Zuflucht fand. Die meisten 
Schriften der Griechen und Römer wurden in's Ara-
bische übersetzt, und 'das europäische Mittelalter lernte 
früher den „Batolema" als den Ptolemäus kennen. 
Mit Wehmuth bemerken wir auf den Carten jener 
Zeit, z. 13. der Florentiner Seekarte von 1351 1 , den 
den Rückgung in der Kenntniss der Erde. In den 
arabischen Geographen hauptsächlich in Edrisi (1150), 
Abulfeda (1320), Ebn Batuta (1350), Leo Afri-
kanus (1520) und wohl noch weit vollständiger in 
lange unediert gebliebenen 2 , linden wir die damalige 
Kenntniss des Orients und insbesondere der obern 
Nilgebiete. 

Die vielgereisten Araber, Edrisi voraus, schliessen 
sicb in der Hauptsache Ptolemäus an : Unter 16°, Süd-
breite seien, am Djbel el Komri, 'Zehn Nilquellen, die 
je 5 und 5 in zwei See'n sich sammeln ; jeder 
dieser See'n sende 3 Abflüsse in den einen grossen 
unter dem Aequator gelegenen See Cura, welchem 

1) S. Pes c h e l, Geschichte d. Erdlude. p 177. 
2) lieber Moqaddazy s. Petermanns Mittheilgen. 1864. p.355. 
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nach Norden der Aegypti Nilus, nach Westen der Nilus 
nigrorum entströmen. Abulfeda gibt ihm sogar einen 
östlicben Ablauf zum indischen Ocean, unsern Makadsch 
oder Zehee. Von den Arabern hat unsere Erdkunde 
u. a. die Bezeichuungen Bahr el Abiad weisses Wasser 
und Bahr el Azrek blaues 'Nasser angenommen. So 
waren die Araber des Mittelalters auf der richtigen 
Fährte, während Europa, durch eine irrige Deutung 
der adulitanischen Hafeninschrift verleitet 1 , lange den 
Atbara für den Quellfluss des Nil hielt. Man begegnet 
diesem Irrthum noch im 15. Jahrhundert; er spuckt 
selbst noch in dem bekaunten Projekte Al b u qu e r-
que's, der, um Aegypten auszuhungern, den Atbara 
in das rothe Meer ableiten wollte 2 . 

Die ersten, welche -- den Rechtgläubigen zum 
Schrecken — Freundschaftsverhältnisse mit den Sara-
cenen anknüpften, waren die Venetianer; aber directen 
Zugang in die obern Nilreviere verschafften uns die 
Seefahrten der Portugiesen. 

Nachdem Marco Polo (1298) die seit den Kreuz-
zügen datirende Annahme von der Existenz eines 
priesterlichen Christenkönigs in Mittel—Asien unhalt-
bar gemacht und von dem Lande Abasch und seinem 
christlichen Neguz Neguschi (= König der Könige) er-
zählt hatte, gelangten die von Johann 11. ausgesandten 
Mönche an den Hof des vermeintlichen Preste Joam 

1) Der ägyptische Mönch K o s m a s (•t 547) bezog nämlich 
die Eroberungen in Semene, »jenseits des Nils« (Tacazze), auf 
Ptolemäus Euergetes anstatt auf den abessinischen König Aizomas, 
S. in F a b r. Bibl. Gr. lib. III. c. 25 g 32. 

2) S. Europa 1861, Nr. 7. 
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(1490). In dem wirren Jahrhundert ihres Aufent-
halts) bereisten die Jesuiten 2  das Land, die östlichen 
Theile wenigstens, überlieferten uns auch Erkun-
digungen über die westlichen Gebiete und — auf 
astronomiscbe Beobachtungen gestützt — jene Garten, 
welche die Grundlage für alle seitherigen geworden 
sind 3.  Mit Ausnahme des Arztes P o n ce t 4  und 

1) Unter der Regierung des Neguz Socinios (1632) wurden die 
Portugiesen thells ermordet, theils verjagt, und das Land verschloss 
sich für die Fremden. 

2) So insbesondere die beiden Patres Peter Paöz und Jérome 
L o b o. Der erstere hielt sich 16°3/23,  also bis zu seinem Tode, in 
Abessinien auf. Er hinterliess eine portuglesisch geschriebene 
Relation, in welcher er das Land uud dessen Geschichte beschrieb. 
Dlese Schrift wurde durch den P. Franz de C a r v a l ha o nach Rom 
gebracht und scheint verloren gegangen zu sein bis auf das Bruch-
stück, welches A than. Kircher in seinem Oedipus Aegyptiacus 

mittheilt. Dle ,Nilquellen` finden sich hier (in lateinischer Ueber-
setzuug) beschrieben Synt. I, c. 7, pp. 57 ff. — L o b o war später 
(16 25 32) in Abessinien und verliess das Land zu Folge dem Decret 
Socinios (Note 1). Seine Reisebeschrelbung wurde zuerst durch 
L egrand in's Französische übersetzt: royage historique d'Abyssinie, 

1728. Auch er hatte die ,Nilbrunnen` besucht und beschreibt sie 
(in der französischen Uebersetzung) p. 1o5 ff. 

3) Und sich wiederholt gegenüber neuern Angaben als richtig 
erwiesen haben , namentlich auch gegenüber B r u c e, der (Travels 

III, pp. 615 ff.) sich die Ehre der Entdeckung der ,Nilbrunnen` 
zuschrieb und (Tr. I, p. 237) seine vorgänger Paez und Lobo 
für Betrüger erklärte (die die Nilquellen und den Alatafall nie ge-
sehen hätten) und ihrer Garte eine absichtlieh falsch gezeichnete 
entgegensetzte. S. auch J. R. G. S. XVII, p. 5. 

4) Dieser französische Arzt, an den Hof des ahesslnlschen 
Königs berufen, reiste 1698 durch Sennaar nach Gondar und kehrte 
1700 auf derselben Route zurück. Siehe seine Relation abrégée 

d'un voyage en Ethiopie. 
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einer Franciscanermission (1750) war der, Schotte 
Bruce i der erste,, der .(17 69/72) das kühne Wagstück 
einer abessinischen Heise wieder ausführte. 

Was durch diese Pioniere äthiopischer Kenntuiss 
und was durch die Neuecu: Salt 2 , Rüppel3, 
Cailliaud4,  Isenberg5 5 ; Krapf 6 , Beke 7 , 

1) Er war über Syene nach Kesseir gegangen, vom rothen 
Meer nach Abessinien und kehrte Ober Sennaar nach Aegypten 
zurück. vergl. seine Travels to discover the sources of the Nile. 
5 Bde. 1790. Seine Beschreibung der ,Nilbrunnen` findet sich 
im dritten Band pp. 595 nnd weiter. 

2) Der Engländer Heury Salt hat sich namentlich um die 
Beschreibung zahlreichscr Denkmäler verdient gemacht. Siehe s. 

Account of a voyage to Abyssinia etc. 1.814. 

3) Eduard Rüppel, ein Deutscher , vorzugsweise Zoolog, 
hielt sich zwei Jabre (18 31/3) in Abessinien auf. Vergl. seine ,Reise 
in Abessinien'. 2 Bde. 1835/,x. 

4) Ein französischer Juwelier, der in die Discnste Mehemet 
Ali's getreten war und mit dem ägyptischen Heer durch Nubien 
und weiter vorrückte. Er hat unter Andern, auch die berühmten 
Smaragdgruben der Alten wieder entdeckt. Siehe seine Voyage d 
Meroe 1823 ff. W i lk i us o u, der Abessinienreisende, nennt ihn 
(in J. R. G. S. 1851, p. 154) that indefatigable traveller und spricht 
mit viel Anerkennung von seiner Carte. 

5) K. W. Is en b e r g eiu Württemberger, der als Missionär iu 
den Dienst des Church Missionary Society trat und zwei Mal 
(18 39 /x3) in Abessinien etc. sich aufhielt. Er war 1839 vom Hafen 
Tajurrah aus in das Innere gelangt. Siehe seine Schrift: Abessinien 
und die evangelische Mission, 1844. 

i) L. Krapf,  Landsmann, Berufs- und Reisegenosse Isenbergs, 
war 18 Jahre in Abessinien, Schoa und der Kilima Njaro•region. 
vergl. seine Travels, researches und missionary labours 1860 (sind 
den _früher erschienenen ,Reisen in Ost•Africa` verzuziehen). 

7 ) Ein Eugländer, der 1841 mit Krapf in Sehau war und längere 
Zeit für den Sobat als wahren Nil plädirte. vergl. seine in Yejuhhi 
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Schimper1, Heuglin 2 , Munzinger 3  und andern 
zu Tage gefördert worden, kann hier nur angedeutet 
werden. 

III. ABESSINIEN. 

Dem Chaos entstieg in lebensvoller Gestalt ein 
herrliches Alpenland mit Volk uud Reieh. Ein Reich, 
dessen Sagenzeit die Königin von Saba zur Stamm-
mutter einer salomonischen Dynastie erhebt uud dessen 
Geschichte heller wird seit Frumentius, dem ersten 
Bischof Abessiniens (327). 

Dauernder als eine über 300jährige Entthronung 
wurde den Neguz die Gefahr, als zur innern Zer-
rüttung die °Kämpfe sich gesellten gegen den von 
Nord und Ost andringenden Islam und gegen die von 
Süd und West einfallenden Neger. Solchem Stoss 

9. Febr. 1843 entworfene Carte von Kaffa etc. im J. R. G. S. 

XVII, p. 84. 
1) Ein deutscher Arzt, der längere Zeit für naturhistorische 

Zwecke in Tigre uud anderu abessinischen Landschaften zubrachte 
(1838 und wieder 1840). 

2) T h e o d, v. He u g l i n, hauptsächlich Zoolog , hat in Abes-
sinien und den Uferländeru des rochen Meerscs eine Menge von 
Kreuz- und Querfahrten gemacht. Wurde österreichischcr Consul 
in Chartum. 

3) Werner Munziuger, ein Schweizer, dscr nach längerem 
Aufeutbalt uuter den christlichen Bogos seine Schrift: Ueber die 

Sitten und das Recht der Bogos 1859 erscheinen liess. Vor 1852, 
wo die Lazaristenmönche Stella und Sapeto hiukameu, war das 
Land der Bogos so viel wie unbekannt geblieben. Zu Aufang 1854 
wurde es von Plowden, dem englischen Consul in Massaua, im Mai 
desselben Jahres von Munzinger besucht, der 1855 dort seinen 
bleibeuden Aufenthalt nahm. 
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konnte nur ein kräftiger, thätiger Menschenschlag 
widerstehen. Sinnreich vergleicht sich das abesslni-
sche Volk mit der Dengnelat, der prachtvollen von 
stachliger Hülle umgebenen Cnicusblume 1 . So auch 
das Land. Von dem Meere trennt es der glühende, 
wasserleere Küstensaum der Samhara; über Enarea 
und Kaffa läuft es in wilde, wenig hekannte Berg-
reviere ans, und im Norden und Westen liegt eine 
8-12 g. Meilen breite, feuchte Waldregion vor, 
wo ein fetter, schwarzer Boden (Mazaga) mit flies-
senden und stehenden Wassern wechselt , wo in 
hochschattigen Wäldern Elephanten, Nashörner und 
Eber, Büffel und Carnivoren sich tummeln , im Laub-
werk Affenheerden und Vögelschaaren schreien, und 
wo im Kampfe gegen die Bestien, die Aelpler und 
Bischarin , wie gegen die schwüle, fieberdrohende 
Luft die verachteten Schangalla (= die Schwarzen 
der Tiefe) wohnen: die Elcphantophagen und Stru-
thiophagen oder — wie am Takazze — die Hylo-
phagen und lchthyophagen, die zur'Zeit der Ueber-
schwemmung in die zahlreichen, selbstgegrabenen 
Sandsteinhöhlen der Vorberge — als Troglodyten 2  
— sich zurückziehen. 

Kolla (= Tiefland) heisst dieses äthiopische ,Ta-
rai', und richtiger als wir, die wir den Namen der 
alten Küstenstadt Abassia 3  auf das Binnenland über- 

1) Ritter, Erdkunde I, p. 207. 

2) Vergl. Herod. lib. Iv. 183 und Lyon: A narrative of 
travels p. 189. 

3) Latinisirt aus dem arabischen ,Habesch'. 
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tragen 1 , nennt — im Gegensatz zur Kolla — der 
Abessinier sein Land Alberegran (— Hochland) oder 
Daga (Bergland). Dort oben, auf der wohlbewässer-
ten, fast waldlosen , stellenweise trelflich bebauten, 
sonst aher von Alpweiden eingenommenen, vieh-
reichen Hochterrasse, wo der ewige Frühling nur 
durch die gewitterüppigen Tropenregen unterbrochen 
wird, wo Schneegebirge die Plateaux umstehen und 
so vieles mangelt, was in Thier- und Pllanzenwelt 
an Afrika erinnern könnte 2 , wo wir, dem Aeqnator 
so genähert, die Agrumen und die Weinrebe — wohl 
durch die Portngiesen importirt — wieder flnden: 
dort ist die Gebnrtsstätte der rechtseitigen Tribntären 
des Nils. In dem reizenden Alpenlande Gojam, Be-
zirk Saccala, dem Sitze unvermischter, beidnischer 
Autochthonen, die noch jetzt den Landesgöttern, dem 
Genins des Nils und dem Bambus, alljährlich opfern, 
auf grasreicher Höhe im halbmondförmigen 'Thale, 
angeblich 9900' üb. M. , fand zuerst P aö z die drei 

1) In der unrichtigen Form Abyssinia (anstatt Abassinia oder 
Abessinia) schon von J o h n s o n in seiner Uebersetzung von L o b o's 
Voyage to Abyssinia 1735 angenommen. S. I s e n b e r g, Abessinien 

und die evangelische Mission, 1844, l, p. 1. 
2) Die grossen afrikanischen Hufthiere — wie Elephant, Nas-

hörner, Dromedar, Büffel, Antilopen — und die grossen Steppen-
raubthiere fehlen, ebenso Zebra und Giraffe (die Zebra's, welehe 
einst als kostbare Geschenke von Habesch an die europäischen 
Höfe gesandt wurden, stammten aus den Waldungen der 
Galla-länder). Im Zana gibt es noch Flusspferde (angeblich jedoch sind 
sie dort kleiner), aber keine Krokodile. Zahlreich ist die Zubbee 

(Hyaena crocuta), die allnächtlich die Strassen von Gondar besucht 
und bis 12op0' üb. M. vorkommt. Rüppel, Neue Wirbelthiere 
1832, p. 40. 
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wasserreichen ,Nilhrunnen`, nach seiner wie Bruce's 
Meinung die Quellen des wahren Nils 1 , wie sie durch 
ein sumpfiges Terrain sich winden, um hierauf in 
felsigem Bett als rauschender Mühlbach 'hervorzu-
brechen, und im Zickzack üher Felstrümmer stürzend, 
zum Plateau des Zana (6000' üb. M.) hinunter zu 
rauschen. 

Dieser, der Bahr Zena der Portugiesen 2 , der 
Tana' der Amhara, ist ein gegen 10 Meilen langer 
und bis 7 Meilen breiter, herrlicher, mit grünen, be-
wohuten Inseln übersäeter Alpensee, dessen klare 
von Schilfkähnen belehte Flut den tiefblauen Himmel 
wieder spiegelt. Von den kühnen Trachyt- und 
Basaltgebirgen, die die Uferebene umkränzen, stürzt 
eine Fülle warmer Quellen in mehr als 30 Berg-
strömen herab. Ohne mit dem Seewasser sich zu 
mischen, zieht der ungestüme Gebirgssohn hindurch, 
bricht mit Gewalt aus dem südöstlichen Winkel des 
See's hervor , bildet 2 Meilen weiter den 40' hohen 
Alata-Fall 3 - und stürzt sich dann durch seine Via 
Mala, über welche die Portugiesen die Brücke Deltei 
— ,die einzige, die der Nil trägt' — gesprengt haben. 
Weiterhin die Bergwasser sammelnd, beschreibt der 
Abai (= Riese) seine Spirale um das Land Gojam, 

1) Dass diese Ansicht lange die herrschende blieb, zeigt sich 
weiter unten. 

2) Je!! e z , Historia general de Aethiopia a Alta 166o, p. 14. 
3) Eigentlich Tis .Es ā t = Feuerrauch (J. R. G. S. XIv, p. 49). 

Den gebräuchlichen Namen gab ihm P. Lobo (s. in Legrand's 
Uebersetzung, p. 1o8) nach einem unbedeutenden Fluss, der ober-
halb des Wasserfalls in den Mai mündet. Vergl. darüber Bruce, 
Travels, III, p. 425! 
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die Peninsula der Portugiesen, nnd bricht endlich, als 
Bahr el Azrek 1 , in 3 Katarakten, deren oberste 
280' hoch ist, hinaus in das Land der Schwarzen, 
beruhigt, Goldwäschen nnterhaltend, Sennaar ent-
gegen, zur Vereinignng mit dem weissen Nil. 

Iv. BELLET-SUDAN. 

Es liegt. nicht in Ineiner Anfgabe, zu zeigen, 
wie und warnm das Stnfenland der Nilkatarakten so 
auffallend spät bekannt wnrde. Bekanntlich kam noch 

`die französische Expedition von 1798 nicht üher Aegyp-
ten binauf. Indem sie aber an der ,Marko der Civi-
lisation` stehen blieb, sorgte sie wenigstens für ein 
genaues Kartenbild der Cataractes minor 2 . Was 
Mehemet A li seit 181_2 in Unter—Nuhien begonnen, 
das vollendete er 8 Jahre später in der obern Hälfte 
des Landes. Sie waren gezählt, die Tage des mäch-
tigen Reiches, welches drei Jahrhunderte früher auf 
dem Duab zwischcn dem weissen nnd blauen Nil 
dnrch einen Schangallastamm gegründet, die Fungi 

(= Sieger) zum Islam übergeführt hatte, ganz ähn-
lich wie ,einst durch siegende Germanen christliche 
Reiche gestiftet wurden'. Noch tränmt man im ,Ost—
Sudan' so gerne von jenen Zeiten, wo die zn Sen-
naar, Fazokl und Roseires, zu Berber und Halfai sich 
ihre Häuptlinge wählten und mit der königlichen 
Würde bekleideten, wo auf der Insel Argo noch 
tausend Schöpfräder kreisten, wo die Frauen goldene 

') Eine Discussion über den Abai, als Oberlauf des Bahr el 
Azrek, s. im J. R. G. S. XVII, p. 10 ff. 

2 ) Descript. de l' E'gypte Ant. I, 30. 
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Ringe in Nasen und Ohren, an Händen und Füssen 
trugen und in seiner Heimat anch der dunkle Mensch 
sich seines Lebens freuen dnrftet. 

Allein selbst jene berühmten Reiterschaaren, die, 
in Schuppenkürasse gekleidet und mit Lanzen be-
waffnet, auf Dongolahengsten zu fechten pflegten, 
die niebesiegten Scheikie uuterlagen auf dem Blutfelde 
von Korli, nnd die Brandnacht, in welcher der kühne 
Melik, zubenannt el Nimmr (= Tiger), Mehemet Ali's 
jüngsten Sohn Ismael Pascha den Flammen über-
lieferte 2 , wurde dnrch den von Kordofan herbei-
eilenden Mohamed Bey el Defterdar schrecklich gerächt. 
Er wurde el Djelad (= Henker) des Landes ; aber 
Bellet-Sudan war der ,Civilisation' geöffnet, und in 
der That, die Vervollständignng unserer Kenntniss 
der obern Nilländer ruht ganz wesentlich auf dem 
Kriegsglücke des Sesostris der ägyptischen Nenzeit. 

Dort wo der blane Fluss sein. dnrchsichtiges, fast 
meergrünes Wasser zn den angeblich drei Mal stär-
kern, trüben, milchähnlichen Flnten des weissen Nils 
gesellt, um noch weithin gesöndert neben ihm hin-
zufliessen 3 , also zwischen der Conflnenz zweier 
Ströme, deren jeder die majestätische Breite des 
Rheins bei Köln hallt, lag, von Urwald umgeben, 

1) A. n d r e e's Globus III, p. 247. 
2) Im Oetober 1822. 

3) Murr ay, Life of Bruce 18o8, p. 418. vergl. auch Linant 
in J. R. G. S. II, p. 185 u. a. m. Dass die Superiorität, wenigstens 
hinsichtlich des volumens, dem weissen Nil gehört, ist seit Russ-
egger (Reisen in Europa, Asien und Afrika 18''/u, 2. Bd. th. I, 
p. 515 und ausführlicher ib. th . 1I, p. 82) entschieden. 

4) Russegger, Reisen etc. 2. Bd. I, p. 518. 
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ein Fiscberdorf. Oberhalb desselben, dicht am blauen 
Musse wegeu des Trinkwassers, baute man 0.823) 
für die türkischen Soldaten Tog als , landesühliche, 
runde Strohhütten mit überhängendem Spitzdach, 
später wegen wiederholter Fenersbrünste Thanka, 
einstöckige Lehmgebände mit Plattdach; es kam hie-
zu eine Wohnnng für den Befehlshaher , es entstan-
den Gefängnisse, Bazars, Moscheen u. s. f. Nach 
dem Ras el Chartum (— Ende des Rüssels), jener 
Landspitze, die seither ein Zeughaus bekommen und 
daher in Mandschera (= Arsenal) nmgetauft wurde, 
naunte sich die nene Stadt Chartum. 

Diese ‚Königin des Bellet-Sudan' wnrde, wie 
der Stützpnnkt der neuen Macht nnd das Centrum 
einer neuen Verkehrswelt, so auch der Ausgangs-
punkt für eine vielgliedrige Kette geographischer 
Entdeckungsreisen. Diejenige Linant's t , Ehrenberg's 2, 

Rüppel's 3 , Russegg er' 8 4  hielten sich noch innerhalh der 
arabischen Welt und des türkischen Scepterbereichs; 

1) Ein Ingenieur, der im Auftrage der britisch-afrikanischen 

Gesellschaft reiste und '.'anf dem weissen Nil 1827 bis El Als 13 ° 43` 

N. B. vordrang. Er bemühte sieh, über den Ursprung des Bahr 

el Abiad zuverlässigere Bericbte zu erhalten. Siehe sein Journal 

of a voyage ou the Bahr et Abiad im J. R. G. S. II (1832). 

2) Der deutsche Naturforscber, dcr 18 2726 mit Dr. Hemprich 

Aegypten, Nubier etc. bereiste, und dann seine ,Naturgeschichtlichen 

Reisen durch Nord—Afrika und West-Asien' 1828 erscheinen liess. 

3) Siehe pag. 25, Note 3. 

Joseph v. Russegger, ein Oesterreicher, kam 1837 mit 

Theod. Kots ch y bis El Als. Dnrch seine ,Reisen` (vide pag. 31, 

Note 3) wurde er ,eine der ersten Autoritäten für die Geographie 

und Naturgeschichte der Nilländer`. 
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dann folgten die grossen Expeditionen, welche von 
Mehemet A li ausgesandte) und von mehrern Eu-
ropfiern, namentlich auch dem filtern Wem n e 2) , be-
gleitet wurden. 

V. MEHEMET ALI. 

Wie die durch Prunkliebe und Herrschsucht der 
Lagiden veranlassten Elephantenjagden, so sollten 
auch diese neuzeitlichen, von Herrsch— und Geldgier 
zunfichst dictirten Sendungen zu geographischen Ent-
deckungen führen. Diese drei Expeditionen, mit 
bedeutenden Flotten und viel Mannschaft unternom-
mene), fanden statt: 

1) Nach Russegger war Mehemet Ah i (Januar und Februar 
1839) persönlich am blauen Fluss hinaufgedrungen und bis über 
Fazokl gekommen (Rullet. de la S. d. G., 2. sér. XI, pp. 253-257). 
Der Anblick des weissen Nils gab ihm die erste Idee zu den spä-
tem Expeditionen. 

2) Wissenschaftlicher Chef der zweiten dieser Expeditionen war 
einer der europäischen Experten, welche Mehemet Ali nach 
Fazokl begleitet hatten: der französische Ingenieur D' A r na u d, 
der seine Berichte im Bullet. de la S. d. G., 2. s ē r. XvIH. pp. 367 
—384, ib. XIX, pp. 89-95 niederlegte. Wir folgen dem Rapport 
Dr. F r i e d r. W e r u e' s (der als Militärarzt im Bellet-Sudan war) 
in Ritter ‚Blick auf das Nitquellland', pp. 42 ff, Weitere europäi-
sche Mitglieder dieser Expedition waren der Ingenieur Saha  ti er 
und der Sammler T h i b a u I t. Der Bericht im Bullet. steht — an-
geblich weil bei einem Schiffbruch auf der vierten Cataracte alle 
Sammlungen (doeh nicht das Journal) verloren gingen — an Werth 
unter demjenigen Werne's, bringt es aber nicht über sich, diesen 
Mann unter den ,Européens associés au chef égyptien` zu nenneu, 

3) Nach pag. 62 der Rit ter'schen Schrift hestand die erste 
Expeditiou (unter S e l i m 13 i m b a s c h i's Commando) aus 4oo Mann, 
12 grössern Kanonenbooteu und 15 kleinem Proviantbarken. Unter 
dem Namen Ihrahim Effendi war auch T h i b a u l t dabei. Das 

XII. 1. 	3 
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und Glimmerschiefer, welche quer durch den Tubiri 
setzt und dem Vordringen der Flotte ein Ziel stecktet. 
Aus 1000jährigem Schlaf erstand, als der Sobat der 
Araber, der Astasobas der Alten, der seine blauen 
Gewässer aus Abessinien bringt und deswegen von 
den Auwohnern auch Bahr el Makada = Fluss von 
Habesch 2  genannt wird. Man sah den Keilalt nnd den 
Bahr el Ghazal, und im Gebiete ihrer Vereinigung mit 
dein Kir -- denn so heisst hier der weisse Nil — 
ein endloses Sumpf— und Seen— und Flnssgewirre : 3 , 
alles Dinge, von welchen die neronischen Centurionen 
sowohl, als die arabischen Geographen herichtet 
haben 4 . 

Unter 14° N. batte die Pracht der Tropen be-
gonnen. Weiterhin dehnte sich der Flnss auf eine 
Stunde Breite, mit blühendem Lotos bedeckt und 

1) So bei der zweiten Expedition, welche ca. 4 °42' N. erreichte, 
'während die erste (angeblich bis -3 °  35', in Wirkliehkeit aber nur) 
zu 6 1 /2 gekommen war. Die dritte kam etwas weniger weit als 
die zweite (Ritter, Blick etc. p. 42). 

2) Anch der letzte rechtseitlge Nebenflnss des Nil, der Atbara 
= Astaboras des Ptolemäus, heisst so hei den Anwohnern der 
Niedernngen von Sennaar und Atbara (B ek e im J. R. G. S. 1847, 
p. 2, Note). 

3) In dem Nosee, dessen blaues, klares Wasser angenehm gegen 
das schmutzige Weiss des Bahr el Abiad absticht, hatte die erste 
Expedition die Strömung erst nach dreitägigem Snchen gefnnden 
(18.-21. Dec. 1839). — Mit detn Nosee ist nicht zn verwechseln 
der westlicher gelegene See Reh. Derselbe wurde ersf 13 Jahre 
später dnrch Petherick nnd Poncet besucht und spielte danu 
als Rendez-vous der Elfenbeinhändler des Westens eine Rolle in 
der Geschichte der Entdeckung jener Reviere (Insscl Kyt). 

4) vergl. Aus schylos, Prometh. solut. Fr. 67, p. 191. 
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•durch eine Welt langgedebnter, bebuscbter oder be-
waldeter Inseln 1 getheilt. Wir glanhen uns in einem 
unter Wasser gesetzten Riesenparke, so üppig, ' so 
märchenhaft voll und frisch wird die Vegetation. 
,Wie grosse anfgehangene Teppiche weht und lenchtet 
es in allen Farhen ; die prächtigen , laubenartigen 
Gewebe von Lianen bilden Blumeuhügel mit Guirlan-
den'. Aus acacienartigem, vollsaftigem, schilfgrünem. 
Laube schauen in Menge die über zolllangen, gelben 
Bohnenblüthen des Ambak, der Aedemone mirabilis 
Kotschy2 , jenes merkwürdigen Baums, der, nach-
dem er in der trocknen Zeit bis auf die Wurzel 
abgestorben , seinen spindelförmigen, schwammigen 
Stamm zur Mannsdicke aufbrüstet — wunderbar 
schnell, da er den steigenden Nil im Wachsthum 
überholt. Aber auch den Schwarzen ging eine neue 
Welt auf. ,Die zahlreichen, heranschwimmenden 
Holzberge mit den Klettermatrosen auf Segelstangen 
und buntbewimpelten Mastbäumen, die gewaltige 
Wirkung der nie erhörten Donnerbüehsen, die bunten 
Tücber, blauen Hemden und farhigen Glaskorallen,. 
die mau freigebig austheilte 3 , waren neue Erschei-
nungen'. 

1) Deren im Lande der Shilluks mehr als 200. 
2) Siehe Oesterreichische bot an. Monatsschrift 1858, Nr. 4. Schen 

Werne hat von ihr berlchtet. 
3)Ganz im Sinne des Befehls, gegen die neuen völker nichts 

feindseliges zu unternehmen, sondern durch Wohltbun ihr ver-
trauen zu erwerben. Die erste Expedition, nnr von Türken ge-
leitet, hatte sich des Todtschiessens nicht erwehren können; da-
durch wurden die Eingebernen verscheucht, die Expedition in ihrer 
Vereinsamung konnte keine Erkundigungen mehr einziehen und 
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Für die exacte Geographie lagen nun, von den 
oben theilweise genannten Einzelheiten abgesehen, 
zwei Hauptresultate vor, wir können sagen : ein 
negatives: und ein positives, nämlich mit Bezug auf: 

a) das Mondgebirge und 
b) den Nilquellstrom. 

Seit D'Anville1 hatten unsere Carten das 
Mondgebirge unter 5 — 7" N. verlegt. An dieser 
Stelle konnte nun das _Quellgebirge des Nil nicht 
sein. Endlose Blachfelder hatten sich vor den Augen 
der Reisenden ausgebreitet. Anf dem ganzen un-
gehenren Raum, den die Expedition mittel— und un-
mittelbar erschlossen, war nichts zu sehen, das auch 
nur entfernt einem Massen— und insbesondere einem 
Schneegebirge 2  ähnlich war. Noch weiter ab lag 
die Position, die ihm Ritter in seinem grossen Werke 3  
gegeben, nämlich 20 Tagereisen ,gerade nach Süden 
von Bornu', unter 12° 0. P. und zwar zwischen 7 
uud 8° N. Br. Somit war selbst die Existenz des 
Mondgebirges in Frage gestellt, sofern man es nicht in 
die Aeqnatorialgegend oder noch südlicher zurück-
schieben wollte. D'Arnand selbst vermuthete es 
gegen Kaffa hin (8° N. Br. und 33° 0. P.) ; verführt 

musste vorzeitig umkehren (vide Note 1, pag. 35). Thibault 
(Note 2, pag. 33) klagte in seinem Briefe (Ballet. de la S. d. G. 

2. s ē r. XVI, pag. 127) üher jene d ē monstrations hostiles, welche 
allen Erfolg beeinträehtigen. Vergl. Ballet. 2. s ē r. XvIH, pag. 374. 

1)Mēmoire sur le Nil 1745. vergl. seine Dissertation sur les 

sources du Nil 1759. Die lehrreiche Africa-Carte in Altas Tabularum 

Homannianarurn 1737 hat das Mondgebirge gar nicht. 
2) Siehe pag. 21. 
3) Erdkunde 1822, 1, pag. 516. 
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durch die übertreibenden Angaben, die er üher den 
heutigen Asua vernommen, liess er seinen Schoa Berry 

in einem Bogen umwenden zu den Felsengen, an 
deren unterm Eingange seine Expedition stehen ge-
blieben wart. 

Im Mittelalter hatte man, Verleitet durch Ko s- 
m a s 2 , den Albara für den wahren Nil gehalten. Seit. 
L ob o 3  und dann neuerdings durch Bruce 3  war die 
Ehre dem blauen Fluss zu Theil geworden. Man hörte 
zwar wiederholt von der Existenz des weissen 
Flusses; schon Delisle 4  und später die Homanni 
sehen Erben 5  zeichneten den Allbus flumen, und be- 
stimmter wies auf ihn D'An  v i 11 e 6 . Er wies nach, 
dass die Alten, z. B. Ptolemäus , unsern Bahr ei 
Abiad allein als ,Nil' ansahen; er behauptete nament- 
lich auch, dass dieser die stärkere Wassermasse 
führe, und selbst Bru ce wollte dies nicht ganz in 
Abrede stellen; er gab zu, der weisse Nil behalte 
immer eine bedeutende Wassermenge, da er in. 
Breiten entspringe', wo es fortwfihrend regnet,, 
während der Bahr el Azrek in der sechsmonatlichen 
Dürre beträchtlich zusammenschwinde. Allein bis 
zur Gründung von Chartum schwebte doch unsere 

1) Siehe seine Carte du Bahr el Abiad etc. im Bullet. de la S. 

d. G. 2. s ē r. XIX, pag. 176. Sie ist eine Reduction der Zehnblatt 
Carte, die er für den Vicekönig gezeichnet hatte. 

2) Siebe pag. 23, Note 1. 
3) Siehe pag. 24, Note 2 und weiter. 
4) In seiuer Carte de l'Egypte, de .Nubie et de l'Abissinie 17o7. 
5) Siehe pag. 37, Note 1. 
s) lb. 



Egli, die Entdeckung der Nilquellen. 	 39 

Kenntniss von Bellet—Sudan und seinen Flüssen in 
nebelhafter Unklarheit. Erst durch die Vorläufer der 
Mehemet Ali'schen Expedition, namentlich Russ-
e gg er, wurde entschieden, dass dem weissen Nil 
wenigstens hinsichtlich seines Volumens die Supe-
riorität gehört', und was die Ausdehnung und Rich-
tung seines Laufes oberhalb El Ais betraf, war auch 
noch 1839 völlig ungewiss. Nun ergaben die ägyp-
tischen Expeditionen, dass der Bahr el Abiad einen 
viel längern Lauf habe als der blaue Fluss, und dass 
sein oberster bekannter Punkt, die Insel Janker, unter 
29'/2 0. P., also östlicher als Cairo, liege. Es war 
somit entschieden, dass der weisse Fluss der Quellstrom 
des Nils sei und aus Süden (statt aus Südwesten) kommet. 

VI. NEUERE EXPEDITIONEN. 

Wir dürfen zugeben, dass — entsprechend ihrem 
Charakter als blossen Recognitionen — die Mehemet 
Ali'schen Expeditionen nicht gerade eine dem Auf-
wand entsprechende bedeutende Zahl exacter und 
abgeschlossener unmittelbarer Resultate aufzuweisen 
hatten 3 . Allein in dem urplötzlichen Auftauchen aus-
gedehnter Gebiete und namentlich eines gewaltigen 
Quellstroms, dessen Ursprung in noch weitern Fernen 

1) Siehe oben pag. 31, Note 3. 
2) Ce qui change totalement la direction donn ēe jusqu'ici au 

Nil blanc — sagt die äusserst magere Correspondenz D'Ar  n a u d's 
und Sabatie r's in den Comptes Rend. Xv, p. 1207. 

3) Die ethnographischen resümirt das Bullet. de la S. d. G. 
3. sär. I. pp. 154-158. von der ersten Expedition sagt Jomard 
ib. X, p. 305: Aucune Positlon ne tut d ē rermin ē e géomē triquement. 
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immerhin verhüllt blieb, wirkte eine wunderbar an-
regende Kraft. Die Expeditionen wurden bahnbrechend 
für neue Entdeckungen, die in dem sofort sich ent- 
wickelnden Elfenbeinhandel ihren natürlichen Stütz- 
punkt fanden. 

Was seitber durch Forscher und Elfenbeinhänd-
ler weiter geschehen, das kann hier nicht eingehend 
erörtert, werden. Schien es doch, ,als wären die 
Zeiten Mungo Park's wieder gekehrt !` Es möge 
genügen, an Malzac und Vaissi ē ret, Brun 
Wollet 2 , Heuglin3, Petherick 4 , die Gebrüder' 

1) Siehe Esquisse de la partie du bassin du Bahr-el-Abiad 	 

	

und Carte du cours du Mareb .... im Buttet. de la S. d. G. 1855 	 
2) Ein Savoyarde, sardinischer Consul in Chartum. Hatte seit 

1844 in Belenia, einem 5 Stunden vom weissen Nil entferuten 
Bariorte, seine Station für den Elfenbeinhandel aufgeschlagen. 
Siehe sein Buch: Le Nil blanc et le Soudan, 1855. Er befnhr, 
allerdings nach Petherick nnd Poncet, nämlich 1856, kurz vor 
seinem Tode, den Bahr el Ghazal und ist der erste, der über diesen 
Fluss genaue Nachrichten gab. Er nannte ihn fälschlich auch Keilak 
(und Misselad) und hielt ihn für drei mal wasserreicher als den Bahr 
el Abiad. So schloss er — vorläufig wenigsteus 	die Liste der 
Pseudo-Nile, die kurz vorher (1846) durch die Gebrüder D' Abl) a-
die um den Gibbe (pag. 46) nnd 1843 durch Dr. Eeke um den 
Sobat (pag. 25) bereichert worden war. vergl. pag. 35. 

3) Siehe pag. 26, Note 2. 
4) Johu Petherick war 1845 als Bergingenieur in die Dienste 

des vicekönigs von Aegypten getreten, dann aber Kaufmann ge-
wordeu und hat in den oberu Ninändern eine rastlose Thätigkeit 
entwickelt. Im Jahr 1853 befuhr er (siehe Note 2) den Bahr el 
Ghazal of which — wie er Proceed. V, p. 27 sagt — 1 had been 
the first navigator. Im folgenden Jahr etablirte er bei dem Djur 

einen Haudelsposten, und so schob er seine Unternehmnngen Jahr 
für Jahr vor. Er war einer der ersten unter den Händlern des 
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Poncet1, an Lejean 2 , Lafargue 3 , Peney 4 , 

obern Nilgebiets und wurde englischer Consul in Chartnm. Seine 
grosse Reise von 18 5 758 ging anf dem weissen Nil zum See No 

(pag. 35, Note 3), dann zu Lande weiter nach Süden, ungefähr in 
der Richtnng des Gazellen- oder Djurflusses, kreuzte diesen unter 

51 /2 und endete im Lande der Njam-Njam, ,near the Equator`. 
Den fernsten Punkt, Mundo, versetzt jedoch die Carte im J. R. G. 

S. XXXV unter ca. 3 0 4o'. Der vorgeschobenste (permanente) 
Handelsposten war Lungo im Lande der Dur. Vergl. die Sehrift: 
Egypt, the Soudan and Central Africa, 1861, sowie eine Stelle in 
Abschnitt XvI, wo wir wieder anf Petherick zu sprechen kommen. 

1) Siehe pp. 85 und 40. 
2) Wilhelm Lejean ist Franzose. Wir haben weiter unten 

Gelegenheit, ihn nach Gondokoro reisen zn sehen. Zu Anfang 1861 
nahm er den Bahr el Ghazal auf, den die Eingebornen Nam Aith 
nennen. Seine ,Esquisse` reducirte den Nosee, wie ihn nach den ägyp-
tischen Expeditionen D'Arnaud gezeichnet (pag. 38), auf 2/5 der 

frühere Ausdehnung. Siehe Annales des voyages, 1862, 1. pp. 257--268. 
3) Ferd. Lafa r gu e, ebenfalls ein Franzose, hatte lang - als 

Arzt in den Dependenzen der Paschaliks Aegyptens gelebt. Mit 
einem kleinen Dampfer besuchte er 1858 Gondokoro, und ging 

selbst noch etwas weiter, musste aber wegen Krankheit und andern 
Hindernissen umkehren (Rulletin de la S. d. G. 1861, I. p. 469). 

4) War ein französischer Arzt iu türkischen Diensten. Ging 
im Februar 1861, begleitet von D e b o n o (s. unten), über die Strom-
schnellen oberhalb Gondokoro, zunächst über diejenigen von 
Dschendoky -Garbo, dann über die beschwerlichem 75o' langen 
von Teremo-Garbo und nach Passirung der zahlreichen, beider-
seits hereinfallenden Nebenflüsse zu den Cataracten von Makedo, 

zwei Fällen von je 11/2m Höhe. Da bei der Flnssreise die Barken 
und das Tauwerk zu Grunde gegangen waren, so setzte Penny seinen 
Weg zu Fnss fort bis zu dein Punkte, wo der südöstliche Eck-
pfeiler der Regokette, der Pik Gniri, steil aus dem Flusse sich er-

hebt. Wie er vor dieser Flussreise nach dein Westen , Jambara, 

gegangen und dabei an den ltiey = Jeji gekommen war, so drang 

er später auch östlich von Gondokoro in das Land der Liria vor 
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Mi an i t und hauptsächlich auch an die Missionäre der 
österreichischen Stationen Gondokoro und Heilig— 
k r e u z 2  zu erinnern. So lichtete sich das Dunkel 

und starb, nachdem er 22 Jahre in Africa geweseu, den 26. Juli 
1861 am Fieber in Anwesenheit seiner Frau und Kinder. 

1) Siehe später. 
2) Wie einst zur Zeit der portugiesischen Küstenfahrten, so 

sollte auch in dem neu entdeckten Nilgebiet die angenehme Täu-
schung der Eingeboruen nur zu bald vor einer schlimmen Wirk-
lichkeit zurückweichen. Als die Absicht des türkischen Gouver-
neurs C hu r s c h i d Pascha , bezüglich der Vergrösserung des 
Paschaliks, auf Schwierigkeiteu stiess, so begnügte man sich, all-
winterlich Truppen auszusenden, dass sie unter den Negern Steueru 
eintrieben: Gold, Elfenbein, Straussfedern, vorzugswelse aber starke 
Negerjünglinge, die als Rekruten nach Aegypten geschickt wurden. 
Gegenwehr wurde mit Gräueln aner Art bestraft. Diese Züge 
nanute der Türke selbst Gaswa (= Sklavenjagden). Siehe Mitthei- 
lungen der k. k. Geogr. Gesellschaft, 1858, ,Abhandlungen`, pag. 76. 
So begann jene Reihe von Misshandlungen, wetche die Elfenbein-
händler und die türkischen Beamten zu Chartum au den afrikani-
schen vötkern ungestraft bis auf den heutigen Tag sich erlauben, 
und früh schon geschah, dass des Barikönigs Brader Niguello 
von den Türken geraubt und nach Chartum geführt wurde. Dort 
traf ihn sein Freund B r u n -Rollet (pag. 40, Note 2), befreite ihn 
und gab ihn seiner Heimat wieder. Niguello erzähtte seinen Lands-
leuten Wunder von der grossen Stadt, wo ganze Hänser mit Glas-
perlen angefüllt seien, und wo die Menschen auf ,Zebras` und 
,Giraffen' (— Eseln und Kameelen —) reiten. Diese Berührung 
Chartums und der Bari gab den nächsten Anlass zur Gründung der 
österreichischen Missionsstation bei den Bari, zunächst in Ulibari 
am weissen Nil , unweit Bellenia , von 1853 an , 1/2 Meile weiter 
oben, in Gondokoro. 

Die Gründnng wurde durch ein päpstliches Breve vom 3. Aprii 
1846 ausgesprochen. Unter der Leitung P. Ryllo's kamen die 
Priester am 11. Februar 1848 iu Chartum an, und als der genannte 
Vorstand schon am 17. Juni 1849 starb und wegen der Wirren in 
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ob einem. Chaos widersprechender Nachrichten, in 
kurzer Frist zwar, aher sehr allmälig im Vergleich 

Europa die Gelder ansblieben, ging P. Ig na z K n ob l e c h er den 
13. November 1849 nilauf, eben mit der Gelegenheit, die ihm 
Brun-Rollet verschaffte, zu den Barinegern, die ihn frenndlich auf-
nahmen. In der Zeit, wo Knoblecher in Europa neue Mittet suchte 

(1850/51), ersetzte ihn der Venetianer Angelo vinco, der uns 
wiederholt auf dem Entdeckungsgebiete begegnet. Auch dürfen 
wir Martin Hansal, den Lehrer der Mission, nicht vergessen, 
denselben, der die Aedemone mirabilis Kotschy zuerst nach Europa 

gebracht hat '(siebe pag. 36, Note 2). Anfänglich hatte der Pro-
vicar seine Arbeit zwischen der obern und untern Station 
(Goudokoro und Chartum) zu theilen; später kam die Zwischen-
station Santa Croce (= Heiligkreuz) hinzu; dieselbe liegt unter 
6 3/4°  N., ebenfalls am weissen Nil, im Lande der Kyks und ist 
durch P. Mo s g an gegründet (Siehe Mittheilungen d. k. k. G. G., 
1857, p. 158). 

Im Jahr 186o hiess es in Europa, dass die beiden obern Stationen 
anfgegeben seien, dass auch der Veronese B e l t r am e, der zu An-
fang 1858 in Chartum angelangt und auf dem Missionsschiff Stella 
matutina nach Heiligkreuz abgegangen war, vom Sobat sich zurück-
gezogen habe, sowie endlich , dass selbst die Mission zu Chartum 
unter Knoblechers Nachfolger, dem Provicar Kirchner, nach 
der Insel Shellal (gegenüber Philae) verlegt worden sei. Die 
schlimmen Nachrichten waren in Bezug auf Heiligkreuz verfrüht. 
Die Mission ging 1861 an die Dominicaner über, deren 60, Geist-
liche und Laien, in Chartum anlangten. Ein Theil blieb unter 
10 1 /2 N. unfern der Muhammedanerniederlassung Hellet-Kaka; ein 
anderer Theit wanderte weiter stromauf, Heiligkreuz zu. In wenig 
mehr als Jahresfrist starb von den erstern die Hätfte weg, und der 
Rest fioh nach Chartum; anch in Heiligkreuz ging es so schlimm, 
dass im November 1862 nur noch P. Franz Morlang, der 
Pionier von Jambara, mit zwei Laien dort war, auf Erlösung hoffend. 
Eine Verlegnng zn den Bari von Kich konnte nicht abwendeu, 
dass endlich doch die Mission aufgegeben wurde. Als Speke im 
Februar 1863 von Nyanza her in Gondokoro ankam, traf er den 
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zu der Fülle publicirten Materials. Die fabelhaften 
Angaben der Eingebornen, die Unzuverlässigkeit und 
die lrrthümer mancher Reisenden und das Missge-
schick, welches die begründetsten Hoffnungen knickte, 
.verzehrte einen beträchtlichen Theil der aufgewandten 
Kräfte. 

P. Morlang, der gerade der obern Missionsmetropole einen Ab- 
-schiedsbesuch machte, um über Chartum zurückzukehren. Er war 
als der Letzte zurückgerufen, weil alle Versuche fehlgeschlagen. 

In seinem Journal of the discovery of the source of the Nils 
pp. 604 und 6o5 gibt S p e k e an , dass innert 13 Jahren von den 
2o Missionären, die den weissen Nil heranfgekommen, 13 am Fieber, 
2 an der Dyssenterie gestorben und 2 mit gebrochener Gesundheit 
zurückgekehrt wären — und nicht eine einzige Seele war bekehrt 
worden! Man hatte zwar wiederholt gegentheilige Versicherungen 
vernommen, und nech in einem Briefe,. d. d. Gondokoro 28. Febr. 
1857, spricht Ha nsal von den ‚jugendtichen Zöglingen aus dem 
Barivolke`, die die beiden Patres und ihn umgaben (Mittheilungen 
d. h. h. G. G. 1857, ,Abhandlungen`, p. 169). Wohl sahen die 
Bari die Bilderbücher an, warfen sie aber weg, sofern kein hand-
greiflicher Gewinn hinzu kam. Sie sagten, ihr Magen sei leer und 
rannten fort, Nahrung zu suchen. Das kleine Korn, welches sie 
banten, assen sie, bevor es reif war und suchten dann Fische im 
Musse oder Schildkröten im Innern. Morlang erinnerte sich noch 
an die Zeit, wo sie Lebensmittel zum Verkanfe brachten; jetzt 
aber, seitdem die Hetzjagden der Sklaven- und Elfenbeinhändler 
alltäglich geworden, kehren sie allen Fremden deu Rücken und 
werfen den Missionären vor, sie seien die Vorläufer des Landes-
nnglückes gewesen. Die Missionäre selbst, sagt Speke, verbrachten 
aus Langeweile den Tag mit Essen, Trinken, Rauchen und Schlafen. 
Es war der Mangel an Thätigkeit, was sie tödtete oder ,sie starben 
am Zuschnellleben'. 

So bildet denn die Glocke auf dem Kirchlein zu Gondokoro 
und das Kreuz auf dem First einer nach Landessitte gebanten Hütte 
die einzigen Ueberbleibsel, welche Zeugniss ablegen von den lang-
jährigen christlichen Bemühungen unter diesen. Heiden. 
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Wie die neronischen, so - wurden auch unsere 
modernen Entdecker ,vielfach durch anthropoide Ge-
speuster geäfft'. ,. Petherick 1 hörte bei dem Wadi Koing 
von einem, Volke mit vier Augen , zwei vorn und 
zwei hinten ; ein anderes habe die Augen in der 
Achselgrube und müsse also den Arm heben, um zu 
sehen; dem näcbsten schrieben sie Affengesichter 
und ellenlange Schwänze zu; das änsserste aber sei 
ein Zwergvolk mit körperlangen Ohren, die beim 
Ausruhen Matraze, und Decke zugleich versehen. 
Besonders wurden die völlig nackten, knpferfarbigen 
Njam-Njam, welche Menschenfüsse als Delikatesse 

schätzen 2 , Gegenstand der alten Sage geschwänzter 
Menschen und damit mehrjähriger Bemühungen, haupt-
sächlich der Franzosen 3 , bis L ej e a n,4  den Schwanz 
auf einen Lederriemen redncierte , der, vorn durch 
einen Gürtel festgehalten, zwischen den Beinen 
durchgeht und am anfwärts gekrümmten Hinterende 
sich fäcberartig ausbreitet. 

Mehrere Nilreisen erinnern unwillkürlicb an Dou-
ville, dem für seine voyage au Congo die geographi-
sche Gesellschaft zu Paris die goldene Medaille, die-
jenige zn London die Ehrenmitgliedschaft ertheilte, und 
dem Co o l e y nachher bewies, dass er die Zeit seiner 
Congo—,Reise' in London zugebracht hatten. ,Nach 

'r) In seiner Schrift: Egypt, the Soudan and Central-Africa, 

1861, p. 234. 
2) Ib. p. 455. 
3) Pe (er maun, Geogr. Miltheilg., 1858, p. 77 nnd 1861, p. 234. 
4) In Le Tour du .Monde, 1861 abgebildet. (Die Seitenzahl 

kann nicht mehr revidirt werden. 
5) P e t e r m a n n, Geogr. Mittheilungen, 186o, p. 243. 
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neunjährigen Gefahren und Scbwierigkeiten hatten', 
wie sie erzählen, die beiden Franzosen!, Gebrüder 
Antoine und Arnaud d'Abbadie endlich das Glück, am 
19. Januar 18-16 ,die französiscbe Flagge an der 
Hauptquelle des wahren Nils aufzupflanzen' 2 . Und 
war diess ein Zullnss des Sohlt! 

Unter dem Namen ,Commission scientifique interna-
tionale pour la recherche des sources du Nil et l'exploration 
du Soudan` kündete Graf Escayrac de Lauture seine 
grosse durch Said Pascha ausgerüstete Expedition an. 
Sie sollte direct zn den Nilqnellen gehen und dort 
sich in zwei theilen: zum indischen Ozean und in 
den Sudan. Zwei Dampfer, zablreicbe Barken und 
38 Leiterwagen, 300 Mann Escorte, Lebensmittel auf 
fünf Monate genügten nicht. Zn den zwei Kanouen 
verlangte der Nilquellenentdecker in spe vier Stück 
Haubitzen, 500 Stück Shrepnells, 500 Kanonenkugeln, 

1) Eigentlich französisirte Irländer, die schon 18 37/39 in Abes-
siuien gerelst waren (Bultet. de la S. d. G. 2. sei-. Xl, pp. 200-
217). Der Nll entspringe — so hörte Antoine d'Abbadie schon 
1844 (Bultet. de la S. d. G. 3. s ē r. III, p. 314) — unter einem 
grossen Baume. Die Quelle gelte bei den Eingebornen für heilig, 
und sle opfern ihr jedes Jahr feierlich. Beiderseits von der Queue 
erheben sich zwei bis zum Gipfel bewaldete Berge: Boschi nnd 
Doschi. Gegenüher den Angriffen auf die Glaubwürdlgkeit Ant. 
d'Abbadie's (Beke, An Enquiry into M. Ant. d'Abbadie's journey to 
Kaffa, 1851, vergl. Europa, 1861, Nr. 7) spricht nun — seit Er-
scheinen der ,Gēodésie d'Ethiopie` 18 1'0/63 — ein Fachmann mit 
grosser Anerkennung von seinen Reisen und Arbeiten (Peter-
mann, Geogr. Mittheilungen, 1864, p. 117). 

2) Compt. Rend. XXV, p. 485 Und XXIX, p. 657. vergl. auch 
Ballet. de ta S. d. G. 3, s ē r. vIII, pp. 94-97 uud die Garte ib. 
XII, p. 233. 
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200 Handgranaten, 1000 Stück Raketen und — weni-
ger todverkündend — eine schwarze Musikbande 
zur Aufheiterung unter dem Aequator. Die arabi-
schen Schech's zu Cairo, welche derartige Zumu-
thungen nicht fassen konnten, nannten spottweise 
den Grafen abu memba il babher (= Vater der Nil 
quellen). Das Unternebmen hat weit über eine Mil-
lion Franken verzehrt; ,nie war eine wissenschaft-
liche Expedition mit reicbern Mitteln ausgestattet'. 
Sie hat aber Aegypten nie verlassen t. 

Wie ganz anders der Venetianer Giov. Miani, 
welcher, der wissenscbaftlichen Bildung entbehrend, 
lange am obern Nil gewesen, eine vielfach aben-
teuerliche Carte publicirte 2  und nacb vielen Schwie-
rigkeiten endlich die Unterstützung D e b o n o's 3  fand ! 
Von Gondokoro zog er, nachdem eine Flussfabrt bei 
den Makedocataracten ihr Ende gefunden 4, zu Lande, 
östlich vom Nil, ,durch Wälder, Berge, Thäler und 

1) P e t e r m a o n, Geogr. Mittheilungen, 1856, p. 342 und 1857, 
p. 50. 

2) Nouvetle Carte du bassin du Nil indiquant la commune ori-
gine de ce fleuve avec les riviè res dn Zanguebar. 1857. Vergl. 
Petermann, Geogr. Mittheilungeu, 1858, p. 507. 

3) A o d r. D e b o n o, ein Malteser Elfenbeinhändler, der 1853 
bis über die Cataracten von Makedo und 1855 den Sohat aufwärts 
gefahreu war bis in's Land der ` Bondschaks. Siehe Andre  e, 
Globus I. pag. 374. 

4) Für Segelschlffe ist die Cataractenreihe unpassirbar, da das 
Wasser, so lang die Nordwinde wehen, zu seicht ist und umge-
kehrt, zur Zeit des Hochwassers der Wind beständig aus Süden 
weht. So könnten nur Dampfer die Passage zu bewerkstenigen 
suchen; allein der Viceköuig erlauht den Zugang nur denjenigen 
der Regierung (Proceed. B, G. S. V, p. 27). 
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feindlicbe Völkerscbaften' gen Süden und erreichte 
am 28. März 1860 den Fluss wieder oberhalb der 
Mericataracten, bei Galuffì, unter 2 1/2° N. Br., wie er 
glaubte, in Wirklichkeit aber unter 3 1/29. Also war 
er viel weiter als jeder seiner Vorgänger gekommen 
und hatte damit seinem Gönner vorgearbeitet zur 
Gründung der noch südlichem Elfenbeinstation Faloro 

 Mangel, Krankheit und die Regenzeit zur Um-
kehr gezwungen , schnitt er seinen Namen in den 
grossen Tamarindenbaum, unter welchem sich die 
Aeltesten des Dorfes versammeln. 

VH. NYANZA. 

Während man so von Norden her unaufbaltsam 
vordrang, fand eine merkwürdige Annäherung von 
Süden und Osten her statt. Die_ Zanzibamküste war 
zur Basis einer andern Reihe von Entdeckungsreisen 
geworden. 

Seit den Tagen des Historikers Joaō  de Barrose 
zeichneten unsere Carten in unsichern Umrissen einen 

1) In Madi 3°  1o' N. 
2) In seiner Asia, Dec. I. X, sagt er von einem grosseu See, 

der, im Centrum Africa's gelegen, den Nil, Zaire, Zambesi und 
andere speise. Es sei ein See von solcher Grösse, dass viele (See-) 
Segelschiffe ihn hefahren könnten, und unter seinen Inseln sei eine 
fähig, elne Armee von 30,000 Mann auszusenden. Schon vor D e 
Barros (1552) erzählt ührigens Fernando de Encisco in 
seiner Suma de Geographia, fol. 55. b., dass man von den Einge-
bornen in Congo gehört hätte, der Zaire entspringe aus demselben 
See, wie ein anderer grosser, nach entgegengesetzter Richtung 
abfliessender Strom (Nil?). 
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Morawisee als langgezogenes, inselreicbes Becken l. 
Erst Cooley publicirte in der Edinburgh Review (1835) 
neue Nachrichten von jenem grossen Binneuwasser, 
das ein Decennium später anfing, Form und Leben 
zu bekommen, indem es sicb in mebrere Seen auf-
löste. Gleichzeitig eutdeckten die Missionäre von 
Rabai Mpia2  die fiquatorialen Schneeberge 3 , gegen 
welche derselbe ,obstinate geograph 4  ankämpfte und 
für welcbe Von. der Decken 5 ,so ritterlich sein Leben 

1) Siehe u. a. Attas minor XXXvI Tab. Homannian. fol. 33. 
2) In der Gegend von Mombaza, 1844 gegründet. 
1) Zuerst war es ein Gefährte des sehon pag. 25, Note 6 ge-

nannten Dr. Krapf im Missionsdienste zu Rabai Mpia, der Deutsche 
J. Rebmann, welcher auf seiner Reise nach Djagga den Kilima 

Ndjaro erhtickfe. Dies war am 11. Mai 1848. Er ühernaehtete 
am Fusse des Berges. Später (18 49/50) sah auch Krapf wiederholt 
das Schneehaupt und entdeckte zudem von Kitui aus, iu einer 
Entfernung von sechs Tagereisen, einen zweiten zweigipfligen Berg-
riesen, den Kenia (3. Dec. 1849). Die Missionare gaben die Kunde 
ihrer Enfdeckung in der unbefangensten, aber bestimmtesten Weise, 
nicht ahnend , welche Zwelfel sich gegen jene erheben würden. 
Hatte man ihnen doch schon an der Küste von einem Berge er-
zählt, der wie mit weissem Mehle bedeckt sei, und am Fusse er-
fuhren sie, dass das Weisse droben bisweiten mit grossem Lärm 
den Berg herabfalle, und dass es in elnem Gefäss herabgehott zu 
Wasser (Kibō ) werde. Siehe Calwer Missionsblatt, 1855, p. 80. 

') Cooley, Inner Africa taid open down. Lond. 1852. 
5) Baron K. v o n der D ecken , ehemaliger hannöverischer 

Officier, wollte, durch Barth bestärkt, sieh Dr. Rosther an-
schliessen und reiste, mit Geld und Instrumenten wohl versehen, 
im Aprll 1860 nach Zanzibar ab. Nachdem der (zweite) Entdecker 
des Nyassasee's dem Pfeil eines Meuchlers erlegen war, wandte 
sich von der Decken gegen Mombaza und landeinwärts gegen 
die ,Schneeberge'. Im Herbst 1861 hestieg er, in Begleitung des 
englischen Geologen Rich. Thornton, den Kilima Ndjaro bis zu 

XII. 	, 	 4 
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in die Schanze schlug. Südwestlich von dieser Ki-
lima Njaro—Kenia—Region, auf dem Wege zum Tan-

ganyikasee, lag 4000' über Meer nicht zwar das Mond-
gebirge des Ptolemäus , aber Uniamuesi, das Mond-
land t, von welchem aus der Begleiter Rich. Bur-
ton's 2, Capitain J. H. Speke3 ,  nach Norden reisend 
an den Nyanza gelangte. 

80o0' (engl.), Die Berichte der Missionäre bestätigten sich voll= 
kommen. An Laven und Gesteinsproben zeigte sich die vulcani-
sche Natur des Berges; der Reisende sah mehrere Lawinen fallen, 
bestimmte die Schneegränze zu 17o00', die Gipfelhöhe zu 20000', 
und nach Nord und Nord-West zeigten sich noch andere Schnee-
gipfel, dle einem wahrhaften Alpenlande anzugehören schienen. 
Ein Jahr später getaugte von der Decken, begleitet von Dr. O. 
her s ten, am Kilima Ndjaro bis zu 13000' , übernachtete im 
Schneegestöber und hatte am Morgen die Genugthunng, den Schnee 
rechts und links unter seinem Standpunkte zu sehen. Auf dieser 
Tour waren die Reisenden an die Gränze der Masai gekommen, 
mussten sich jedoch zurückziehen. vielfältig von der Ungunst 
des Schicksals verfolgt, entschloss sich von der Decken, dic 
Flüsse Dana und Juba hlnaufzufahren und dafür zwei Dampfer anzu-
schaffen. Für diese neue Exploration engagirte er in Europa selbst 
eine Anzahl Gehülfen. Der Dana erwies sich als gänzlich unbrauch-
bar. An der Barre des Juba ging (Juli 1865) der kleinere Dampfer 
unter; die Fahrt des grössere war unglücklich, da das Schiff leck 
wurde und nicht mehr ven der Stelle kam. Als, um sich aus der 
schlimmen Lage zu helfen, der Baron mit einem Theil seiner Be-
gleiter um Hülfe ausging, wurde er (2. October 1865) von den 
Somali ermordet und mit ihm ein Theil seines Gefolges. Siehe 
Zeitschrift der Gesetlschaft für Erdkunde zu Berlin, 1866, pp. 97--
114 und pp. 160 und 161. 

i) Von dein Namen ,Uniamesi` sagt Krapf im J. R. G. S. 
1853, p. 117: Literally it slgnifies ,country of the moon`. 

2 ) Ein Officier der indischen Armee, der schon in Ostindien 
verschiedene Reisen ausgeführt, dann aber 1853, als afghanischer 
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Zuerst war die von hügeligen Ufern eingerahmte 
südliche Bucbt voll felsiger Waldinselchen, die den 
Bengalarchipel bilden, in Sicht gekommen ; vier Tage 
später, in der Frübe des 3. August 1858, erblickte 
von Somerset Hill aus Speke die blassblauen Ge-
wässer des olfenen Sees und darin die grosse Insel, 
angeblicb zeitweilige Halbinsel, Kerewe, nach der die 
Araber den See benennen 1 . Endlos dehute sich der 
Wasserspiegel. Niemand , sagten die Eingebornen, 
kenne seine Länge nach Norden; wabrscheinlich er-
strecke er sich bis an's Ende der Welt. Die Inseln, 
mit sanften Abhängen in abgerundete Gipfel -an-
scbwellend, mit Wald bedeckt zwischen den rauhen, 
kantigen, dichtgedrängten Granitfelsen, spiegelten 
sich in der ruhigen Fläche , auf der das Auge hie 
und da eiuen kleinen schwarzen Punkt, den winzigen 
Kabn eines Muanzafiscbers, entdeckte. Von der sanft 
geneigten Uferhalde wirbelte blauer Rauch zwischen 
den Bäumen auf; Dörfer und Weiler blickten hervor, 
deren braune Däcber augenebm contrastirten gegen 
das Smaragdgrün des Milcbbusches. Und zu diesem 
Aublick der Genuss jener Empflndungen, welche 
durch die glückliche Entdeckung geweckt wurden! 

In der That, diese war vielverheissend. Wie 

Derwisch verkleidet, Mekka und Medina besucht hatte und 2 Jahre 
später als der erste christliche Europäer nach Somal und Härrär 
vorgedrungen war. 

3) Ebenfalls von der indischen Armee und ebenfalls durch 
Reisen vorgebildet. Hatte mit B ur to n die Gefahren der 
Härriir-reise getheilt und war dort, Nachts von 35o Somalbeduinen über-
fallen, mit genauer Noth dem Tode entgangen. 

i) Nämlich U kerewe, wo u = Stelle, Ort. 
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einst den Elepbantenjägern arabische Kaufleute den 
Weg zu den Quellsee'n des Nil weisen konnten —

offenbar als eine Frucbt ihrer Handelsbeziehungen 
zum Innern so fand aucb Speke noch tief im 
Continent die arabiscben Comptoir's 1. Erinnerte man 
sicb, dass den Barinegern durcb ,rothe Männer' 
Baumwollenzeuge aus Surate zugekommene, und dass 
mehrfache etbnograpbische Analogieen am obern Nil 
und der Ostküste- zu Tage getreten 3, so drängte sich 
die Vermuthung auf, dass nun einer der Quellsee'n 
des Nil erreicbt sei 1 . 

Die Beziehungen zu dem in Kazeh krank zu-
rückgelassenen Chef der Tanganyika-Expedition er-
laubten nicht, die Entdeckuug sofort nach Norden hin 
zu verfolgen. Speke musste sich begnügen, mög-
lichst viele Erkundiguugen einzuziehen , und eben 
diese, sowie seine meteorologiscben und hypsome-
trischen Bestimmungen bestärkten ihn in seiner Ueber-
zeugung. Auf einen Raum von fünf Breitengraden 

1) Scheich S n a y , ein vielgereister Kaufmann in Kazeh, 
hatte den Reisendeu erzählt, wie er am Westnfer des Nyanza bis 
zur Hauptstadt Uganda's gekommen sei. Aucb beschrieb er ihnen 
die anliegenden Länder und deren Flüsse.. Ein Suahelikaufmann 
hatte von einem volksstamm Bary gehört, der am Kivira (= Tu-

biri?) leben sollte. Siehe B u r t o n , Lake Regions of Equatorial 
Africa, I. pp. 324 ff. Ob die merkwürdigen Berichte von Seeleuten, 
die Logbücher und Sextanten gebrauchen, auf die Mehemet Ali'sche 
Expedition sich bezogen? 

2) Ritter, Blick in die Nil-Quellenlande , pp. 28 und 50 und 

Ballet. de la S. d. G. 2. s ē r. XvIII, p. 375. 
3) P e t e r m a n n, Geogr. Mittheilungen, 1859, p. 380. 
4) !b. p. 348 in dem Briefe Speke 's d. d. London, 14. Mai 

1859. 
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war die terra incognita von Norden her durch die 
ägyptischen Expeditionen, die katholische Mission 
und einzelne Elfenbeinhändler, von Süden her durch 
die protestantische Mission und Capt. Speke zusam-
mengedrängt worden. Auf diesen Zwischenraum 
richteten sich nun die Augen der Welt. 

VIII. SPEKE. 

Von der britiscben Regierung ausgerüstct, von 
Zanzibarschwarzen1 , Wanyamuesi 2  und 
Hottentotten-soldaten3 3 begleitet, brachen die beiden Captains 
Speke und Grant von dem Küstenort Bagamoyo, 
Zanzibar gegenüber, auf zu - der neuen Nilquellen—
reise'+. Es war am 1. October 1860. 

1) Theils frei gelassene, sog. Wanguana, theils Sklaven, die 
Sultan Maj id mitgegeben hatte. Die Zanzibarschwarzen, einst im 
Innern des Continents geraubt und als Sklaven verkauft, dienen 
gewöhnlich selbst dazu, Sklaven und Elfenbein zusammeuzutreiben; 
frei geworden, verdingen sie sich als Träger so lange, bis sie selber 
Handel treiben können — zuerst in Sklaven, weil diese leichter 
zu erlangen sind, uud dann in Elfenbein. ,Stavery begers slavery.< 

2) Trägern aus Unyamuesi. Es ist eine Eigenthümlichkeit der 
südafrikanisehen Sprachfamilie, Land, volk, Individuum und Sprache 
durch die Präfixe U, Wa, M und Ki zu bezeichnen. So heisst: 

Usaramo = Land Saramo. 
Wasaramo = Leute von Saramo. 
Msaramo = einer von Saramo. 

Kisaramo _ Sprache von Saramo . 

3) Die der Gouverneur der Capcolonie, Sir George Grey, 
dem Reisenden mitgegeben hatte. Waren den Strapazen nicht ge-
wachsen und mussten theils schon in Usagara, theils in Unyamuesi 
zurückgesandt werden. Man hatte grosse Hoffnungen auf sie ge_ 
setzt (Proceedings R. G. S. v, p. 11). 

y) Der Zug bestand a) aus den Hottentotten, angeführt von 
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Die Expedition nabm , der berüchtigten Masai 

wegen, den Umweg über Kazeh, wo sie hei dem be—
freundeten Scheich Musa M'sani gastlicbe Aufnahme 
fand. Da begannen trübe Aussicbten: Die Desertion 
der Träger, die Hungersnoth die unter den Einge-
bornen Kämpfe hervorrief, und eine heftige Regen-
zeit verzögerte die Weiterreise acbt Monate lang. 
Erst Ende October 1862 langte in Europa ein 13 
Monate alter Brief au, die Besorgnisse, welche der 
frühere Bericht geweckt, etwas mildernd 2 . Endlich, 
am 15. Februar 1863, zwei Jahre und fünf Monate 
nach der Ahreise von Zanzibar, kam die Expedition 
in Gondokoro, Ende März in Chartum an, und bald 
zitterte auch durch Europa die telegraphiscbe Kunde: 

Das grosse Räthsel ist gelöst! Dem Nil ist das. 
Geheimniss seines Ursprungs entrissen 3 ! 

Die Reise war vom Mondland aus nordwärts, 
auf der Westseite des Nyanza, durch lauter Hoch-
länder gegangen. Eingebettet zwischen die Plateaux 
und Gebirge, breitet sicb der Nyanza (= das Wasser} 

einem Corporal, b) 25 Beludschen unter ihrem Djemadar , c) 75 
Wanguana unter dein Kafilabaschi, d) 100 Trägern unter dem 
Kirangozi. 

1) Die wie die Galla, Somal und andere ostafrikanischen No-
maden — ungleich den halb ackerbauenden Wakamba, Wanika, 
Wasumbara etc. — der Schrecken ihrer Nachbaru wie der Reisen-
den sind. 

2) Siehe Proceed. R. G. S. vI, p. 176 und vII, p. 20. 
3) Petermann, ?Mittheilungen 1863, p. 229. Wir fügen hier 

an, dass die beiden Reisenden am 4. Juni 1863 mlt dem Dampfer 
Pera Alexandrien verliessen und am 17. in Southampton ankamen. 
Der Council der R. G. S. veranstaltete auf den 22. ein Empfangs-
meeting (Proceed. vII, p. 2o4 und p. 212). 
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uus, ein ungeheurer Hochlandssee, dessen Oberfläche, 
sofern - sie wirklich eine einzige zusammenhängende 
Masse bildet, vielleicbt das hundertfache derjenigen 
des Bodensees beträgt und somit alles weit übertrifft, 
was Europa an Süsswassersee'n aufzuweisen bat 1 . 

Vou den umgebenden Hocbländern eilen dem 
Nyanza die Bergwasser zu, damit er den jungen Nil 2 

 speise. Unter diesen Zullüssen ist, soweit unsere 
Kenntniss reicht, der Kitangule von Karagwe am 
mächtigsten , eiu schöner, starker, wohl 80 Yards 
breiter Strom , der, zwischen tiefe Ufer wie ein 
ungeheurer Canal eingebettet, heftig strömend nach 
Osten zieht. Der Nil verlässt sein Reservoir am Nord- 
ufern und zwar in mehrern Armen, die eine nörd- 

1) Beim ersten Auftauchen dachte man sich ihn noch weit 
grösser. Der Missionar Rebmann begleitete seine Berichte im 
Calwer Missionsblatt vom 1. October 1855 mit einer Carte , welche 
den ,Ukerewe See' von 1 /20  N. — 13 1/20  S. und über 12 Längen-
grade reichen lässt. Dieser Carte zufolge wäre der See 1360o 
Quadratmeilen gross, also nahezu doppelt so gross als die Ostsee 
oder das schwarze Meer. Und noch ist unermtttelt, ob das auf 
Mio — 1/12 jener Fläche reducirte Binnenmeer uns nun auch in 
dieser Reduction bleiben soll (Proceed. IX, pp. 6-14). 

5 vorläuflg mag es erlauht sein, im Sinne Speke's zu sprechen 
und bezüglich abweichender Ansiehten auf die beiden letzten Ab-
schnitte (Xv und XvI) zu verweisen. 

3) Also ganz anders, als noch 1860 J. Macqueen in seinem 
Aufsatze Kilimandjaro and the White Nile wollte - (J. R. G. S. p. 136). 
Auf seiner Carte: Central Africa showing the route of Silva Porto 

from Benguela to cape Delgado 18 53/5a , also the sources of the 
Nile and the countries around them macht er den Nyanza zum 
Steppensee, der nordwärts den Aequator nicht erreicht; bei den 
Garbocataracten biegt der Tubiri seharf nach Süd-Osten um, da er 
am Kenia entspringt; zwischen seinem Quelllanf und dem Nyanza 
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liche und nordwestliche Richtung nehmen, und sich 
so zu einem einzigen• Strom vereinigen. Sie bilden 
somit, wenn man so sagen darf, ein Ausflussdelta. 
Die Arme, von Westen nach Osten aufgezählt, 
heissen: 

a) Kafu auch Mwerango genannt, 
b) .Luajerri, 
c)

 
Kari. 

"Der letztere ist der stärkste. Er bildet unmittel-
bar, nachdem er den See verlassen, den Riponfall. 
Dies ist der östlichste Punkt, den Speke am See er-
reicht hat; er liegt ungefähr in der Mitte des dem 
Aequator parallelen Nordufers. Den Luajerri hat 
unsere Expedition ein Mal, den Kafu zwei Mal passirt; 
zuerst nahe dem Ausfluss aus dem Nyanza und - später 
bei der Vereinigung mit dem Kari. Den vereinigten 
Strom überschritt sie bei dem Karumafall, um den 
grossen Bogen des Flusslaufes abzuschneiden. Hier 
wendet sich nämlich der Nil nach Westen um, mündet 
in einen zweiten grossen See, den Luta Nzige Lake 
(= der See der todten Heuschrecken), verlässt den-
selben unfern der Einmündung wieder, um nordost-
wärts zu fliessen uud den Asua River aufzunehmen, 
den man als den Abfluss des Baringo (= Bahr Ingo?), 
eines dritten grossen See's des Nilquellenbassins, 
betrachtet. Wie der Luta Nzige Lake im Nord—Westen, 
so läge der Baringo im Nord—Osten des Nyanza, und 

erhebt sich als Wasserscheide eine bedeutende Gehlrgskette, an 
dereu Vorbergen der Kivira der Eingehornen (siehe p. 52, Note 1) 
entspringt, um nördlich neben dem Nyanza vorbei — unbekannt 
wohin — nach Westen zu fliessen. 
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die beiden letztern sollen durch eine Enge unter sich 
zusammenhängen. Der Abfluss des Baringo erreicht 
den Nil gerade da, wo derselbe, aus seiuer nord-
östlichen Richtung scharf umwendend zur nördlichen, 
an Miani's Tamarinde vorbei rauscht, also bei Galuffi 1 , 
an der Pforte jeuer das Quellbassin abschliessenden 
Felsengen, welche der Strom unter Bildung der Ka-
tarakten von Meri, Makedo und Garbo passirt, um Gon-

dokoro und damit sein zweites Stufenlaud zu erreichen. 

IX. NYANZALÄNDER. 

Ueber die Masailänder, im Osten des Nyanza, 
besitzen wir noch immer nur mangelhafte Berichte. 
Den Raum vom See bis zu den Schneebergen bat 
noch kein Europäer betreten 2 . Nach den Aussagen 
der Araber debnen sicb dort weite, bügelige Salz-
ebenen, dürre Steppet' mit Salzsee'n, so dass sie 
auf ihren Reisen Wassermangel gelitten hätten. Aucb 
falle vom Südende des Nyanza bis zu der Enge, 
welche ibn mit dem Baringo verbindet, nicht ein 
einziger grösserer Fluss in den See. Wohl aber 
hörte 1)r. Krap f, dass vom Kenia her der Nil einen 
Zufluss erhalte; dadurch freilich wird der Wasser-
mangel an der Westseite der Kilima Ndjaro—Region 
um so auffallender 3 . Es bleibt späterer Ermittelung 

l) Siehe pag. 48. Speke, p. 592, nenut den Ort Apuddo und 
will nur undeutliche Einschnitte M. I. (lu Miani's Tamarinde) ge-
sehen haben. Nach pag. 579 scheint es , unser Nilreisende habe 
von Miani nichts gewusst. 

2) Siehe pag. 54, Note 1. 
3) Könnte bei den Behauptungen der Araber nicht auch die 

Furcht, dass die Europäer ihnen Concurrenz bereiten möchten, 
im Spiele sein? (Annales des voyages, 1866, I. p. 222.) 
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überlassen, ob von • dieser Bergwelt her, die dem 
indischen Ocean beträchtliche Gewässer zusendet, dem 
Nyanza wirklich kein bedeutender Zufluss zugebe.. 

Bleiben wir somit über die Ostseite des Binnen-
meeres in Ungewissheit, so baben uns die neuesten 
Reisen über die südlichen, westlichen und nördlichen 
Umgebungen Aufscblüsse gebracht. Unyamuesi keunen 
wir schon seit der Burton'schen Expedition 18 57/53 

 als ein .wohlangebautes Plateau, welches sich nord-
wärts zum Nyanza senkt, als einen friedlich schönen 
,Garten Africas mit Wäldern, Feldern, Grastriften, 
Brunnen, Viehherden , Dörfern — alles doppelt an-
genehm für den, der aus der Wüstet kommt. Seine 
Wälder sind belebt von Affen, Leoparden, Hyänen, 
Löwen und Katzen , die Grastriften von Elephanten, 
Nashörnern, Giraffen , Capbüffeln und Kuduantilopen, 
die Gewässer von Flusspferden und Krokodilen 2 . 

Usinsa, Karagwe, Uganda- und Ungoro, also die Län-
der der Westseite, sind für unsere Kenntniss voll-
ständig neue Gebiete. Ibre Namen wurden erst seit 
der Tanganyikaexpedition bekannt. Man schildert 
sie 3  , zum grossen Theil wenigstens , als eben so 
schöne Gegenden, von Hügelmassen und grössern 
Gebirgen durchzogen, deren reizende Tbäler ihre 
Fluss- und Seespiegel gegen den" Nyanza hin ent-
laden. Den Usinsadistrict Usui nennt Speke a most 

0) Mgunda Mkhali = feuriges Feld, eine Wüste, die nur in 
der Regenzeit Wasser hat. 

2) An d r e e, Globus, II. p. 171. 
3) S p e k e, Journal of the discovery of the source of the Nils, 

pp. 154- ff. 
Ib. p. 164. 



Egli, die Entdeckung der Nilquellen. 	 59 

convulsed—Iooking country, dessen wohlgeformte 
Berge theils hebaut, theils mit Buschwald bedeckt 
seien; die kleinen Grashüttendörfer seien nicht mit 
einer Boma umzäunt, sondern hebaglich . in grosse 
Pisangfelder versteckt. Das Thal von Urigi, am Ein-
gang nach Karagwe, mit seinen saddleback hills 
ringsum , versetzte den Reisenden in eine Gegend des 
Himalaya 1 . 

Der Preis der Schönheit gehört dem Bergland 
Karagwe, dessen gereistem König es selbst aufge-
fallen war, dass seine Berge die prächtigsten der 
Welt seien. In den Gebirgsthälern lagern herrliche 
See'n, uud im fernen Westen, da, wo die Araber 
ein heständig in Wolken gehülltes, angeblich kaltes 
Hochland gesehen, erblickte man bei schönem Wetter 
kühne, himmelanstrebende Kegel, welche einer be-
deutenden Gebirgswelt angehören. Diesen Mfumbiro-
bergen gibt Speke 10000' engl. Er hält sie für den 
grossen Angelpunkt in der centralafrikanischen Was-
serscheide und ist sehr geneigt, die Lunae montes des 
Ptolemäus hieher zu versetzen 2 . Sie seien nicht nur 

,Ich erinnerte mich an jene glückltchen Tage, die ich einst 
mit den Tataren im tübetanischen Industhale verleht hatte, nur 
dass dies letztere malerischer war. Denn obgleich beide Gegenden 
wild und sehr schwach bewehnt aussahen, so war die heutige mit 
Gras übergrünt und an den höhern Abhängen mit dickem Acacien-
gebüsch punktirt, den Schlupfwinkeln der Rhinoceros, während im 
Thalgrunde Herden von Hartebeests und schönem vieh herum-
streiften, wie der Kiyang und der zahme Yak von Tibet'. 

2 ) Dies ist doch wohl eine unhaltbare Hypothese. Nach anem, 
was wir über die Lage der Schneelinie äquatorialer Regionen und 
speciell durch von der Decken's Ermittelung am Kilima Ndjaro 



60 	Egli, die Entdeckung der Nilquellen. 

,das Quellgebiet des edeln Kitangule, sondern sen-
den auch einen ,Zufluss zum Tanganyika, also zum  

Zambezisystem'  1 . 

In Uganda passirte der Reisende wtederholt  

förmliche Gartenlandschaften, wo alles gedeiht, was  

heissfeuchte Lagen liebt, ,vollkommene Negerpara-
diese', wo man nur zu sfien braucht, um mühelos  

zu ernten, während von den Höhen aus das sumpfige  

Waldufer des Nyanza oder der gränzenlose Wasser-
spiegel selbst zu sehen war. Es gab einzelne Punkte,  

die von keinem Theil Bengalens oder Zanzibars über-
troffen werden, und wo Speke ausrufen kann: A  

wissen (pag. 50), bleiben die Mfumbiroberge 6-70oo' nnter der  
Schneegränze, und doch spricht Ptolemäus unhezweifelt von Schnee-
bergen, wenu er sagt : Lunae montes a quibus Nili paludes nives  

suscipiunt. von der Küste aus gehend, gelangt Ptolemäus üher-
dies zuerst an dte Schneeberge und dann zu den Quellsee'n, welche  
Reihenfolge, sofern man den Mfumbiro als Mondgebirge adoptiren  

wollte, sich geradezu umkehren müsste. Wir gehen also lieber  
mit Dr. Beke, dem Abessinienreisenden und verfasser der be-
rühmten ,Essays`, wenn er in der Kilima Ndjaro-Kenia-Region die  

Lunae montes wieder findet. Proceed. B. G. S. vII, p. 110. vergl.  
auch Petermann, Mittheilungen 1866, p. 76. — Die Zweifet,  
welche Cooiey an der Aechtheit der ,Mondgebirge` für den pto-
iemäischen Text erhoben hat (Proceed. B. G. S. vII , p. 194 und  
195), bleihen hier unberücksichtigt. Ebenso die ,Lunar Mountains',  

welche Speke auf seinen frühere Garten au eine ganz andere Stelle,  

nämlich hufeisenförmig das Nordende des Tanganyika umfassend,  

verlegt hatte und die von seinem Begleiter Burton als a mere In-
vention erklärt wurden (Proceed. IX, p. 7).  

^ ) Ueber den Tanganyika und seine Beziehungen zu südlichen  

und nördlichen Stromgebieten siehe Proceed. R. G. S. IX, pp. 6-14.  
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wonderful country, surprisingly rieh in Brass, cuiti-
vation and trees! Von einigen Thalgründen rühmt 
er bcsonders die prächtigen Bäume, die glattstämmig 
wie Pfeiler aufstreben und oben ihre langen Aeste 
zu einem Traghimmel ausbreiten. In ganz Uganda 
wäcbst der Café als grosser buschiger Baum, die 
Zweige über und über voll Beeren wie an der 
Stechpalme. 

Das Nordufer des Nyanza gehört theilweise, 
nämlich bis zu dem Riponfall, ebenfalls zu Uganda; 
östlicher folgen Usoga und Uvuma. Bier gibt es neben 
fruchtharen und wohlgepflegten Gebieten auch weite 
Junglen und hocbgrasige Steppen, hevölkert mit 
Nsunnaantilopen, Elepbanten und Löwen, wäbrend in 
den jungen Nilarmen Flusspferde schnauben uud 
Krokodile auf Klippen sich sonnen. In einem wild-
romantischen, eng— und tiefumrahmten Schlund drängt 
sich der Nil, die Isambaschnellen bildend-, über und 
zwischen einem Damm bewaldeter Inseln. Wahrhaft 
reizend aber ist die Scene ,bei den Steinen' der 
Waganda. Raum dem See entströmt, stürzt hier eine 
durch Klippen getheilte, 500' breite Wassermasse 
über den 1?' hohen Felsendam m  und rauscht und 
schäumt in den Kessel hinunter, dessen Seitengehänge 
Gärten, Wald und Weiden über einander tragen. 
Flusspferde und Krokodile liegen schläfrig am Wasser; 
Wanderftsche springen mit aller Macht den Fall hin-
an; Wasoga— und Wagandaboote fahren hinaus, uud 
auf allen Klippen fassen die Männer Posto mit Angel 
und Ruthe; oberhalb des Falles geht die Fähre hin 
und her, und von der Weide kommt das Vieh zur 
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Tränke herbei. So ist der R iponfall t , der oberste 
Wassersturz des jungen Nil. 

Wo die Reise durch Ungoro ging, war das Land 
ein unendlicher Niederwald mit hohem Grase und 
spärlich eingestreuten Dörfern niedriger Hütten. 
Zwischen der Confluenz des Kafu und Kari lag die 
schmutzige Residenz des Königs, der die Reisenden 
einen vollen Monat zurückhielt. 

Nach Norden hin foigt Chopi, das theils aus Mar-
schen, theils aus wohlcultivirtem und starkbevölkertem 
Lande besteht. Hier zwischen niedrigen, papyrus-
umsäumten Ufern bebäbig fliessend, dehnt sich der 
Nil stellenweise seeartig aus; dann verengt er sich 
wieder, und in tiefer Schlucht braust der vorher so 
friedliche Strom zwischen syenitischem Gestein da-
hin, in schiefgezogener Ehene etwa 10' fallend. 

An dieser Stelle, dem, sog. Karumafall2, kreuzte 
die Expedition den Fluss, uni durch Kidi vorzudringen. 
Die Kidiwiidniss ist eine hochgrasige, grossentheils 
sumpfige Steppe, menschenarm, ohne Obdach, ungern 
von Reisenden durchzogen, da die jagenden Einge-
bornen alle Fremdlinge ergreifen, plündern und als 
Sclaven verkaufen. 

Desto angenehmer contrastirt Gani mit seinen 
hübschen, bewaldeten Granitbergen, seinen couischen 

1) von Captain Speke so genannt nach einem Hauptförderer 
seiner Expedition, dem Earl of Ripon (seither Earl de Grey and 
Ripon), damaligem Präsidenten der G. G. zu London (1- 1859). 

2) von den Eingebornen so genannt. Sie glauben, Karuma, 
der Familiarius eines gewissen grossen Geistscs, habe die ,Steine` 
in den Fluss gesetzt. ' 
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Grashütten mit Bambusgestell und seinen gastfreund-
lichen Bewohnern. Diese Geschöpfe, barbarisch in 
ihrer völligen Nacktheit,4 gleichen hierin ihren Nach-
barn, den Madi, bis zu welchen die Elfenbeinhändler 
von Norden ber vorgedrungen sind 1 . 

X. KLIMA. 

Der Nyanza liegt unter dem Aequator, zum 
grössten Theil auf der Südseite desselben. Er dehnt 
sich, ahgesehen vom Baringo, von ca. 0° 25' N. Br. 
bis 2° 45' S. und von 32° his üher 35 1/2 0. L. von 
Gr. 2 , also über mehr als drei Breitengrade und 
mehr als drei Längengrade. - 

Das grosse Bassin dagegen , aus welchem die 
Quellsee'n des Nil die Gewässer sammeln, hat nocb 
eine weit bedeutendere Ausdehnung, nämlich gegen 
8 Breiten— und mindestens 9 Längengrade. Es . 

 ziemlich gleichmässig auf beide Seiten des Aequator 
vertheiit. 

Die Höheulage des See's und der ihn umschlies-
senden Hochländer ist nicht mit Sicherheit festgestellt. 
Als Speke zum ersten Mal den Nyanza erreichte 
(1858), bestimmte er 3  die absolute Erhebung des 
Spiegels zu 3740' engt' Später fand er am Nordende 4  

1) Siehe pag. 4S, Note 1. 
2) Setzen wir seine Mitte annähernd in 1 °  S. und 31°  0. von 

Par., so finden wir den See 9 °  südlicher und volle 19 °  östlicher, 
als vor 4o Jahren R i t t e r Grund hatte, die Nilquellen zu ver-
muthen. Erdkunde L p. 516. 

3) Mittelst des Kochthermometers. 
4) Bei dem Riponfall, auf dieselbe Weise bestimmt. Journal 

p. 623. 
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3308'. Es scheint jedoch 1 , dass beide Zahlen zu 
niedrig sind und die letztere auf mindestens 41-4200' 
engl., also auf ca. 4000' Par. erhöht werden müssen. 
Die Seehöhe des Luta Nzige Lake wird zu 2720' engl. 
angenommen 2 . Demzufolge bewegt sich also das 
Gebiet der ,Nilquellensee'n' auf einer Stufenleiter 
von 2720 20000' engl., und ihr Mittel käme nahezu 
der Gipfelhöhe unsers Tödi gleich 3 . Die meisten der 
ihm angehörigen Gegenden bleihen jedoch weit unter 
diesem Betrage zurück, und selbst für das Bergland 
Karagwe sind nur 5100' engl. angenommen, welche 
Zahl nach dem Maassstabe obiger Correction auf 
55-5600' Par., also die Höhe des Rigiculm, zu er-
heben wäre 4 . 

Während der Speke'schen Expedition sind • im 
Nyanzagehiete meteorologische Beohachtungen ange-
stellt worden. Unter Fr a n c i s Ga lt o n's Redaction 
berechnet, haben die Zahlen zu recht beachtens-
werthen Resultaten geführt. Dieselben sind von 
hohem Interesse für die Klimatologie Afrika's. ,Die 
Thermometeraufzeichnungen', sagt Galton, ,wider-
sprechen ganz den gewöhnlichen Vorstellungen von 
afrikanischen und äquatorialen Temperaturen`, wie 

l) Siehe Petermann, Mittheitungen 1864, p. 391 und 1866, 

p. 120. 

2) Ib. 1864, p. 391. 
3) J, M. Ziegler,  Hypsometrie der Schweiz, 1853, p.  272.  

) Ib. p. 225. 

5) Proceedings R. G. S., 1863, p. 225-228 , S p e k e's Journal, 

p. 624. Eine Relation enthalten auch P e t e r m a n n's Mittheilungen, 

1863, p. 388. 
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ja auch • das Unyamuesiplateau 1  nicht unerträglich 
heiss gefunden wurde 2 . ,Die Zanziharleute', erzählt 
Speke 3 , ,zitterten bei den kalten Winden und glauhten, 
wir wären schon ganz nahe bei, England , da dies 
das einzige kalte Land war, von welchem sie gehört 
hatten'. 

Das Jahresmittel von Karagwe beträgt 68° F. 
= 16° 'R. , ist also 6, 7° niedriger als zu Gondokoro 
und noch mehr, für den Sommer wenigstens um 10 0 , 
niedriger als zu Chartum 4 . Nur ein Mal stieg das 
Thermometer auf 85° F. Um 9 Uhr Ahends hewegte 
es sich zwischen 60 und 71°, in den kühlsten Nacbt— 
stunden zwischen 57 und 65°. Auch in Uganda, 
1700' niedriger, ist es erträglich; hingegen ist Ungoro 
entschieden heisser. 

Regen fällt beinahe in allen Monaten. Eine fast 
unmerkliche Zunahme findet im April und November 
statt; allein sie erlaubt nicht, von einer Regenzeit 
zu sprechen 5 . Eine jährliche Regenmenge von 49" 
ist auffallend gering für ein Aequatorialgebiet; aber 
sie wird erklärlich, weil die herrschenden Ostwinde 
ihre Feuchtigkeit an dem wallähnlichen Schneegebirge 

z) Unter 5 °  S. Br. 
2) P e t e r m a n n, Mittheilungen, 1859, p. 510. 
3) Journ. p. 20o. 
4) Siehe ,Sitzungsberichte d. k. k. Academie der Wissenschaften, 

mathematisch-naturwissenschaftl. Classe 1857, XXV, pp. 476-488 
und ,Denkwürdigkeiten`, XV, p. — Beobaehtungen des P. Dovyak 
zu Chartum (Juni his November 1852) und zu Gondokoro (Januar 
1853 bis Januar 1854). 

5) Damit steht im Einklang die Geringfügigkeit der periodi-
schen` Schwankungen des See's. 

XII. 1. 	 5 
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derKüstenreviere abgeben, ehe sie den See erreichen r. 
Es baben zwar 2/3  aller Tage Regen, aber die Hälfte 
davon nur mit unmessbaren Schauern. Heftige Güsse 
von 1" und mehr kommen etwa ein Mal per Monat 
vor; sie liefern ca. 1 /3 der ganzen Regenmenge. 
Hält man mit diesen Beobachtungen zusammen, dass 
in dem Stufenland von Gondokoro bis gegen Chartum 
hin die Zeiten scharf geschieden sind, so ergiht sich 
die Thatsache, dass die Nilschwelle überwiegend durch 
die Regem jener n ōrdlichen Gebiete, weit mehr als durch 
die des Quellreviers, bedingt wird. 

Wenn nacb dein oben mitgetheilten die Ansicbten 
des Posidomius, Eratosthenes und Polybius 2 , bezüglicb das 
temporirte Klima der äquatorialen Nilregion sich buch-
stäblicb bewährt haben, so kennen wir nun aucb das 
ungefähre Maass dieser Erscheinung und können sie 
uns aus verschiedenen Factoren erklären — Factoren, 
die freilich theilweise noch nicht genau festgestellt 
sind und deren resp. Antheile wir noch nicht he-
stimmen können 3 . Diese Factoren sind zunächst die 

1) Weniger will mir die erste Ursache, die in obiger Relation 
(siehe p. 64, Note 5) angscführt_ wird, einleuchten: die nördlich 
vorliegende Sahara. In dem über 20 Breitengrade einnehmenden 
Zwischenraum gibt ,es uugeheure Ländereien mit ächt trepischer 
Regenzeit. 

2) Siehe Strabo lib. XVII. 1, 2. 
3) M ü 11 e r , Grundriss der Physik und Meteorologie , 4. Aufl. 

p. 475, nimmt die mittlere Jahrestemperatur für den Erdäquator 
zu 27,50  C. an. Wenn nun, wie aus einer grössere Zahl von Be-
obachtungsreihen Studer, Lehrbuch der physischen Geographie, II, 
p. 286 , findet, für je 550' (Par.) Erhebung die Temperatur um 
1 °  C. auch hier abnähme, so müsste für Karagwe ein Ahzug von 
mindestens 100  in Rechnung kommen. So ergäbe sich theoretisch 
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Höhenlage, deren Effect durch Umgebung . , Windrich-
tung und Niederschlag noch beträchtlich verstärkt 
wird. Der Umstand, dass der Nyanza von weiten 
Hochländern, selbst von Schneegebirgen umrahmt ist, 
den Wind vom Ocean her und zwar über eben diese 
Schneegebirge erhält und eine auffallend grosse Zahl 
von Regentagen hat, muss die Temperatur seines 
Gebietes merkbar erniedrigen. 

In der That, ein so ausgedehntes, bestimmt um-
schriebenes und reichbewässertes Hochlandsbassin 
kann nicht angethan sein, unsere gewohnten, den 
glühenden Küstensfiumen und Wüsten entnommenen 
Vorstellungen afrikanischen Klima's durch eine neue 
Thatsache zu bestärken. Der Gegensatz einer Tierra 
caliente und einer Tierra fria ist unsern Ideen geläufig 
geworden: hier bietet sich eine analoge Erscheinung. 
Was die neue Welt unter 20° N. Br. verlegt, auf 
den Abstand einer Tagreise zusammendrfingt und 
in verticaler Richtung 8000' auseinander rückt, das 
wiederholt — wenn wir die Suahiliküste und die 
Nyanzaländer vergleichen — Ost—Afrika in der Ae-
quatorialregion, in einem Abstand von sieben Längen-
graden und mit nur der halben Verticaldifferenz. 

XI. NATURGESCHICHTE. 

Die botanischen Ergebnisse der Nilquellenexpedi-
tionen sind dem Sammelfleisse Captain Grants zu 
verdanken und dürfen in der That, sollten sie auch 

eine Mitteltemperatur von höchstens 17, 5° C. = 14° R., also 2 °  
weniger als die Beobachtung (eines einzigen Jahres freilich!) her-
ausstellt. 
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nicht gerade von grosser Bedeutung sein, mit Dank 
entgegengenommen werden. Zu den gewöhnlichen 
Widerwärtigkeiten einer afrikanischen Reise gesellte 
sich bei Grant noch ein hartnäckiges Leiden, welches 
ihn an das Zelt fesselte und während eines bedeu-
tenden Theils der Reisedauer selbst hinter dem Gros 
der Expedition zurückhielt. 

Grants Sammlung macht keine andern Ansprüche, 
als denjenigen eines Beitrags zur botanischen Kennt-
niss der Nilquellenländer und Ost—Afrika's. Wir 
haben hier nicht eine jener Leistungen, wo ein vor-
her unerforschtes Gebiet mit Einem Schlag botanisch 
erschlossen vor uns steht, uns befähigend, es nach 
Maass und Zahl mit bekannten Regionen zu verglei-
chen'. Die durchwanderten Länderstriche sind zu 
ungeheuer, als dass selbst ein Botaniker von Beruf 
unter gegebenen Umstfinden mehr als einen ‚Beitrag'  
hätte leisten können. 

Grants =Pflanzensammlung 2"  wurde zu Kew durch 
Dr. T h o m s o n geordnet und erntete das Lob des 
berühmten, nun verstorbenen Botanikers Dr. Hooker. 
Sie enthfilt, sofern wir nur die numerisch stark ver-
tretenen Familien hervorheben : 

111 Leguminosen, 
67 Compositen, 
55 Gramineen, 
36 Cyperaceen, 

I) Siehe z. B. die Hooker'schen Arheiten in James Clark 
Ross,  A voyage or discovery and research in the Southern and ant- 
arctic regions during the years 1839/43 . London 1847. 

2 ) S p e k e , Journal, p. 625 ii. 
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30 Rubiaceen,  
27 Acanthaceen,  
26 Labiaten,  
23 Euphorbiaceen,  
21 Malvaceen,  
20 Convolvulaceen,  
17 Cucurbitaceen,  
17 Scrophularineen,  
15 Asclepiadeen,  
15 Liliaceen,  
13 Capparideen,  
12 Solaneen,  
1 1 Combretaceen,  
10 Verbenaceen,  
10 Urticeen,  

u. s. f. t  
Es sind im Ganzen etwa 750 Species, meist ein  

einziges gutes Exemplar, sorgfältig ettiquetirt, mit  

Nummern, die sich auf ein Notizenbuch beziehen.  
Etwa 420, vielleicht 450, gehören zu bekannten  

Arten; also ist 3/5,  vielleicht 2/3  des Ganzen schon  
publicirt. Von den 250-300 unpublicirten Arten sind,  
ungefähr geschätzt, wenigstens 2/3 von frühern Rei-
senden gesammelt, so dass nicht mehr als 80-100  
Species ganz neu sind. Und selbst diess ist wahr-
scheinlich überschätzt.  

Lassen wir die ägyptischen Pflanzen ausser Be-
tracht , so zeigt eine allgemeine Ueberschau der  

Sammlung die grosse Einförmigkeit tropischer Afrika-
vegetation. Die kleine Zahl von Pflanzen deutet auf  

^ ) 77 weitere Familien mit je 1-9 Arten.  
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eine arme Flora und darum wahrscbeinlich auf ein 
relativ trockenes Klima. Wir finden darin eine grosse 
Zahl weitverbreiteter Tropenbölzer, deren meiste 
Indien und Afrika gemeinsam sind. Die Culturpflanzen, 
sorgfältig gesammelt oder notirt, sind eben so all-
gemein verbreitet. 

Die neuen Pflanzen gehören dem grössten Theile 
nach zu afrikanischen Genera; doch sind zwei (Har-
risomia und Soymida), die vorher nur als indische be-
kannt waren. Die Umbelliferen 1 , welche sehr Be-
achtung verdienen, gehören zu abessinischen Typen. 
Verschiedene Capgenera sind reprfisentirt, z. B. Arc-
totis und Cullumia, Hebenstreitia; Protea, Gnidia. Die 
Melastomaceen, und manche Labiatem, erinnern an die 
Flora von Madagascar, und in den Anona, Lophira und 
Landolphia haben wir westindische Formen bemerkt. 

Ohne ein sehr • sonderbares neues Genus von 
Leguminosen und ein anderes von Cyperaceen, welche 
schon von Dr. Kirk 2  und Welwitsch eingesandt 
wurden, sind allem Anscbein nach neu und bemer-
kenswerthe Genera von Amarantaceem, Scrophularimeem, 
Labiatem und Asphodeleem. 

Die zoologische Ausbeute, gewissermassen garantirt 
durch die Schussfertigkeit unsers Nimrod 3 , bereicberte 
unsere Kenntniss um zwei Species von Wirbeltbieren 4 , 
nämlich: 

1) Nur sechs an Zahl! 
2) Mitglied der Livingstone'schen Expedition zum Nyassasee 

18 59/61• 
3) S p e k e, Journal, p. 230. 
4) Eine Aufzählung der gesammten Jagdausbeute ib. XXIII und 
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a) Eine neue (Nzoe—) Antilope, Tragelaphus Spekii, 
von Dr. Sclater benannt, dem Wasserbocke des 
Ngamissee's ähnlich, aber mattgefleckt anstatt ge-
streift, mit schön gescbweiften Hörnern. Am Sumpf-
ufer des Little Windermere.• 

b) Einen hübschen Ziegenmelker , Cosmetornis 
Spekii, ebenfalls von Dr. Sclater genannt. Die 7. 
Schwinge ist doppelt so lang als die gewöhnlichen, 
die S. doppelt so lang als die 7. und die 9. misst 
20". ln der Gegend von Urondogani1 geschossen. 

Die beiden Novitäten sind im Reisetagebuch 2  ab-
gebildet. 	• 

XII. ETHNOGRAPHIE. 

Die Entdeckung des Nilquellenbassin erweiterte 
die Erdkunde anch in ethnographischer Beziehung. 

Die Wanyamuesi 3  kannte man zwar schon, da sie, 
erblich die grössten afrikauischen Händler und ,das 
einzige Negervolk, welches aus Liebe zum Verkehr 
und Tausch seine Heimat verlässt', als Träger sich 
verdingen und so die Suahiliküste und Zanzibar .be-
suchen. Die Tanganyikaexpedition führte nun den 
ersten Europäer in die Heimat der ,Mondleute', nach 
Unyamuesi, und auf seiner zweiten Reise hatte Speke 
noch einmal Gelegenheit, sie zu beobachten. 

XXIv, diejenige der Fauna in Proceedings of the Zoological Society 

of London, 1863, pp. 1 ff., 105 ff. 
1) Unterhalh der Isambaschnellen (p. 61), also am Kari, dem 

Hauptarm des Nil. 
2) Journal, p. 223 und p. 462. 
3) Siehe oben pag. 53. 
4) Siehe pag. 50. 
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Die Wanyamuesi sind viel dunkler 1  als die der 
Küste genäherten Wazaramo und Wagogo, manche der 
Männer ansehnlich von Gestalt, aber leidenschaftliche 
Raucher und Trinker, auf der Reise wie im Felde 
allzuwenig bedeckt 2, zu Hause mit einem Lendenzeug 
gekleidet, wie auch die Weiber sich blos ein Baum-
wollzeug rund um den Leib legen und im übrigen 
nur noch Zieraten anbringen 3 . Im Vergleich zu den 
meisten übrigen Negern sind die Wanyamuesi ein rüh- 
riges, thätiges Volk. Sie pflanzen Holcus als Haupt-
getreide , halten sich Herden kleiner, kurzgehöruter 
Buckelrinder, auch Ziegen 4 , brauen ein schmackhaftes 
Bananenbier, Pembē  genannt, wehen Baumwollzeuge, 
schmelzen Eiscnerz , und fertigen Geräthe und Waffen. 
In den einen Gegenden bestehen die Dörfer aus 
Strohhütten, in andern ans einer einzigen grossen 
Lehmhaute , welche man Temb ē  nennt: ein Viereek, 
dessen Seiten durch Zwischenwände in die einzelnen 
Hütten , in Wohnungen und Ställe, getheilt sind und 
dessen Plattdach zur Anfbewahrung des Holzes und 
zur Darre für Getreide, Kürbisse etc. dient. Die 
unternehmenden Araber, die als Kaufleute nach Unya- 

1 ) Semitisch weniger angestreift? Siehe A n d r e e , Globus, II, 

pag. 171. 
2) Eiu ziegenfell, von der Schulter herabhängend, dazu noch 

Messing- und Kupferringe am Handgelenk. 
3) Ein Halsband von Perlen , grosse Armbänder von Messing-

oder Kupferdraht und namentlich ein Uebermass dünner Ringe, 
die aus den ;Schwanzhaaren der Giraffe gemacht und mit dem 
dünnsten Draht umwunden werden. 

4) Nicht aber Schafe, da diese, im centralen Unyamuesi wenig-
stens, nicht fortzukommen scheinen. 
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muesi kamen, haben seit kurzem angefangen, Gross-
farmer zu werden und dem Wohlstand der Einge-
bornen' bedrohliche Concurrenz zu hereiten t.  

Verlassen von mündlichen und schriftlichen Ue-
berlieferungen, bleiben wir üher die frühem Geschicke  

des Mondlandes im Dunkel. Durch die Hindus, welche  

früh an der Ostküste Handel trieben und in Elfenbein  
und Sclaven mit dem Innern verkehrten, kamen,  

vielleicht etwas vor Christi Geburt, die Bezeichnungen  

Mondlande und Mondleute und in Verhindung damit  

auch der Name Mondgebirge auf. Einst ein grosses  
Königreich bildend, ist das Mondland heute in viele  

kleine Staaten getheilt.  
Einer eigenthümlichen Welt begegnen wir in den  

Völkern, welche an der Westseite des Nyanza  

wohnen,' also in Usinsa, Karagwe, Uganda nnd Ungoro 3 .  

Hier sind zwei ganz verschiedene Bevölkerungs-
elemente zu unterscheiden: Unter den Wanyambo, den  
eingebornen , plebejischen , ackerbauenden Negern,  

herrscht. ein eingewandertes Hirtenpatriciat von Wa-

huma. Diese letztern, von hellerer Farbe, ovalen  
Gesichtern, grossen nussbraunen Augen und hohen  

Nasen, lässt Speke von den Gallas abstammen, die  
wie ihre Verwandten, die Abessinier, als Mischlinge  
semitisch—hamitischer Eltern anzusehen wären; die  

Wahuma hätten einst,, nach Süden und Süd—Westen  

auswandernd, weite Gehiete erobert und so den An- 

^ ) S p e k e , Journal, p. 150.  
2) Chandrislan in der von S p e k e mitgetheilten Carte Einer 

Cali or Great Krishna, from the Purans  by Lieut. Francis Wilford.  
3) Pag. 58.  
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lass zur Gründung des mächtigen Reiches Kittara 
gegeben, das später in seine heutigen Bruchstücke 
zerfallen sei. Noch heute lassen die Wahuma, ob-
gleich sie Negerinnen heiraten , ihre Töchter keinem 
Wanyambo, um der völligen Vermischung vorzu-
beugen I. Die Amalgamation scheint jedoch in Usinsa 
schon ziemlich vollständig erfolgt zu sein. 

Die Hauptgetreide sind Mais und Durrha. Von 
Bananen wird vorzüglich Bier gebraut. Der 
Haupt-reichthum besteht in dem kleinhöckerigen, grosshor-
nigen 2  Rindvieh, dessen Milch und Fleisch zur Nah-
rung dient. Die Männer trinken nur süsse, die 
Weiber nur saure Milch. Mit Milchbrei mästen die 
Vornehmen ihre Mädchen und Frauen 3 . Die Natio- 

1) Weit verbreitet trifft man unter ihnen die Sage, ihre vor-
fahren seien zur Hälfte weiss und schlichthaarig, zur andern Hälfte 
schwarz und kraushaarig gewesen. 

2) Ein Kuhhorn, das sich Speke vom König von Karagwe aus-
bat, war 3' 5" (engl.) lang und hatte am Gnunde 18 3/4" Umfang. 
(Journ. p. 227.) vergl. Herod. Iv. 183. 

3)Nötigenfalls mit Gewalt; for as fattening is the first duty 

of fashionable femab life, it must be duly enforced by the rod if ne- 

cessary. Ein Bruder des Königs zeigte am 14. Dec. 1861 unserm 
Reisenden eines seiner fetten Weiber. Sie konnte nieht anders 
stehen als auf allen vieren und hatte (in engl. Mass) folgende 
Dimensionen: Oberarm 1' 11" 

Brust 	4' 4" 
Schenket 2' 7" 
Wade 	1' 8" 
Höhe 	5' 8" 

Letztere Messung sei ungenau, da man die Frau nicht auf-
stenen und anch nicht wohl auf den Boden legen konnte (p. 231). 

vergl. übrigens den Araber e i B e k r i nach dem Journ. As., 
Juin 1859, p. 474. 
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nalkleidung besteht aus einem ärmellosen Hemd aus 
Mbugu 1 , weiterer Schmuck aus Schnüren von Glas-
perlen. Man wohnt, Vornehm und Gering, in halb-
kugeligen Grashütten. Die ganze Bevölkerung ist 
— ächt afrikanisch 2  -- tief in Aberglauben aller Art 
versunken. Wer Schweinefleisch, Fische, Geflügel 
oder von der Maharaguebohne 3  isst, darf nicht von 
der Milch ihrer Kühe trinken ; sonst werden diese ver-
hext. Zwerge, die auf Bäumen leben, kommen un-
bemerkt vor die Hütten der Menschen, rufen einen 
der Bewohner heraus, schiessen einen Pfeil in sein 
Herz und verschwinden wieder, wie sie gekommen. 

1) Ein Leder, aus der Rinde einer Feigenart, Ficus Kotschyana 
Miq. , bereitet (Speke, Journal, p. 647). Der Baum wird ohen 
und unten rundum eingeschnitten und die Rlnde abgeschält, in 
Wasser eingeweicht und hernach mit eignen hämmern tüchtig be-
arbeitet, dass der Stoff corduanartig gerippt wird. Zu einem Kleide 
näht man die erforderliehe Anzahl von Stücken so zusammen, dass 
es unter der linken Achsel durchgeht und auf der reehten Schulter 
zugeknöpft wird. Die Zubereitung und verarbeitung des Mbugu 
bildet namentlich in Uganda einen bedeutenden Industriezweig, und 
das Fabrikat ist oft von überraschender Feinheit nnd Sauberkeit 
(Journal, pp. 164, 285, 290). — Wenn man den gesehälten Baum 
sogleich in Pisangblätter einwickelt, so bekleidet er sich mit 
frischer Rinde und nimmt keinen Schaden (Journal, p. 154). 

2) Speke, Journal, p. XIII: Whilst the people of Europe and 
Asia were blessed by communion with God through the medium 
of His prophets, and obtained divine laws to regulate their ways 
and keep them in wind of Him who made them, the Africans were 
excluded from this dispensation, and consequently have no idea of 
an overruling Providence or a future state; they therefore trust 
to luck and to charms, and think only of self-preservation in this 
world. 

3) Lablab vulgaris Sav. (S p e k e , Journal, p. 631). 
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Aber schrecklicher sind die Ungeheuer, die nicht mit 
Menschen zusammenleben können und sich nie zeigen, 
als wenn sie Weiber vorbei gehen sehen; dann 
drücken sie diese in wollüstiger Erregung zu Tode. 

Der Mganga (= Zauberer) ist eine hochwichtige 
Person. Auf ihn hört die Menge ; er leitet, wie einst 
die Päpste Europa's, den Sinn der Könige. Er ent-
scheidet durch grauenhaften Hocuspocus über Krieg 
und Frieden 1 . Er besitzt den Schlüssel des Landes ; 
denn für den , Fall ,  dass der und der Reisende es 
betrete, hat er nur Tröckne, Hungersnoth, Krankheit, 
Krieg und dergleichen Calamitäten voraus zu sagen, 
so werden Häuptling und Volk alle ihm glauben. 
Sem Divinationsgeräth ist das Uganga, ein Kuh- oder 
Antilopenhorn voll Zauberpulver, ebenfalls Uganga 
genannt. Dieses ,Wunderhorn', angesichts des Dorfes 
in den Boden gesteckt, wehrt den Angriff des Fein-
des ab ; in des Zauberers Hand verhilft es zur Ent-
deckung alles dessen , was verloren oder gestohlen 
wurde. Die Stimme gewisser Vögel und anderer 
Thiere verkündet Glück oder warnt vor Gefahr. Um 
den bösen Geist zu versöhnen 2 , wird etwa beiseit 
ein winziges Hütchen gebaut und Korn darauf ge-
legt; das ist der Opferaltar, die Kirche, das ,Uganga' 
des Afrikaners. 

Als geweihte Personen sieht er auch die Wich-
wezi an, Weiber in äusserst phantastischem Mbugu- 

') Speke, Journal, p. 21. vergl. Cäsar, Bell. Gall. I, 5o. 
2) ,Der Geist dieser Religion — wenn man so sagen darf — 

ist nicht sowohl Anbetung eines höchsten und wohlthätigen Wesens` 
als ein Opfer an gewisse feindselige Fugien` (Journal, p. 441). 
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gewande, bedekt mit Perlen, Muscheln und Stäben. 
Ihre Verr Ne-
gerreligion

. eben so ,dunkel wie die Ne-
gerreligion überhaupt. Sie scheinen ein wanderndes 
Leben komi-
schem 

 und begleiten ihren Tanz mit komi-
schem Gesang, dessen Refrain ein langandauerndes, 
schrilXIHlendes Kuru-Kuru, Kuru-Kuru bildet

Cbaracter 

 

XIII ETHNOGRAPHIE. (Fortsetzunentspricbt  

Dem Cha
Vollständig

socialen Zustände entspricht 
vollständig die Culturstufe dieser Afrikaner. Die 
plebejischen Wanyambo sind so

ibre
l wie' Hörige; sie 

zahl Lebens-
mitteln

hre Abgaben in Elfenbein, Lebens-
mitteln und Sklaven. Der König ist der grosse, der 
D Despott.r Districtshäuptling der kleine Despot'. 

Der Häuptling hat folgende Einkünfte: 
a) Frei Getränke von dem Bier, welches die Dorf-

leute abwechselnd brauen; 
b)JEle-

phanten

nämlich von jedem getödteten Ele-
phanten Fleisch und einen Stosszahn, sowie alle 
Leoparden-, Löwen- und Zebrahäute; 

c) Kongo 3 , d. i. die Erpressung für trans
Hänptlings;

tCom/iscation
der Willkürsolcber,ptlings; 

d) Con/iscati

Die bstabl
ter solcher, die für Zauberei, 

DiebstaBeiuamen,

ord getödtemaneheen. 

1) Schon die Beinamen, unter dem manche Häuptl
bekanut

i 
Ihresgleichen und Untergebenen bekannt

schtiessen.
en auf ihr Wesen 

und Treiben schliessen. 
Löweukralle, 

 B. vor: Ilhombe la Simba 

= Löwenkralle Affen-

schwanz, 

 Zecher, Makia ya Njani = 

Avergl.
chwanz, Pongo = Holzbock u. a. m. 

2) Vergl. Homer Od. XI, 184-187, sowie 

HEgii, 

 I, 192. 
3) Im plur. Ma

Niique ilen.

nt. 
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Seiner Natur nach lastet der Hongo nicht nur 
auf der Handelswaare der Kaufleute, sondern auch 
auf der Equipirung der Forscbungsreisenden. Die 
Hfiuptlinge halten dnrch Ausflüchte und Gewalt den 
Europäer Monate lang zurück, um möglichst viel von 
ihm zu erpressen, selbst Thermometer, Sextanten, 
Chronometer u. dgl., gewöhnlich aber Baumwollzeuge, 
Messingdraht und Perlen, die gewöhnlichen Zahl—
mittel in jenen Gegenden. 

Die absolute Macht , welche dem König einge-
räumt ist, wird verhfingnissvoll durch die rohe Ge-
müthsart des Herrscbers, sei dieselbe von mürrischem; 
misstrauischem und filzigem Wesen, wie Kamrasi, der 
König von Ungoro , oder ein rasch anflodernder, 
heftig—ungestümer Despot, wie Mtesa, der König von 
Uganda. Wie die Waganda überhaupt wegen ihrer 
Lebhaftigkeit, wie wegen ihres guten Geschmackes 
im Benebmen, Anzng und Häuserbau ,die Franzosen 
Inner—Afrikas' genannt werden 2, so hat sich während 
des langen Aufenthalts, zu dem sich die Speke'sche 
Expedition an seinem Hofe gezwungen sah 3 , der 

') Sir Red. Murchison's Annuary Address vom 25. Mai 
1863 in Journal Ii. G. S. 1863, p. CLXXvII: The procrastination 
of the king Kamrasi and the troubles of the travellers when they 
were getting to the end of their journey, were most ennoying, 
the barharian succeeding in taking frorn them their only remaining 
Chronometer. 

2) Ib. p. CLXXVI. Ein anderes vergleichsmoment hebt Speke 
hervor, wenn er (p. 378) sagt: for atl Waganda, instructed by the 
tourt, know the art o f flattert' betten than any people in the world, 
even including the French. 

3) Vom 19. Februar bis 7. Juli 1862. 
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Landesherr als unstäter, jfibzorniger, lebensfroher 
Nimrod erwiesen. 

Als er von Speke's Ankunft hörte, so tanzte 
er .vor Entzücken und scbwor, nicht mehr.. zu essen, 
bevor er den Mzungu (= den Weissen) geseben hätte. 
Ist es möglich? fragte er immer und immer wieder 
den Boten. Diese Freude verhinderte jedoch nicht, 
die Ankömmlinge lange warten zu lassen ; denn es 
regnete, und bei Regen darf der König Niemand 
empfangen. Als dann aber die Geschenke ausgelegt 
wurden, benahm er sich wie ein nfirriscbes Kind und 
macbte an einem der folgenden Tage bei all' seinen 
Verwandten die Runde, die schönen Dinge zu zcigen.' 
Am meisten Vergnügen machte ihm die Flinte, die 
Whitworth's rifle. Mit ihr schoss er nach Laune 
Kühe nieder, die in der Nähe weideten , oder auch 
Leute, die er zufällig vorbei gehen sah 1 . Einmal 
gab er seinen Beamten, die vor ihm lagen, einen 
blinden Schuss in's Gesicht und lachte dann hellauf 
über 'das Kunststück. Als er den ersten Vogel auf 
einem .Baume traf, gerieth er ausser sich vor Freude. 
Kaum fähig, an so viel eignes Geschick zu glaubeu, 
stand er zuerst wie versteinert und rannte dann wie 
toll auf den gefallenen Vogel hin. Hu hu hu! ist das 
möglich? hu hu ! Er hüpfte boch auf, während sein 
ganzes Gefolge mit ihm laut aufschrie. Dann stürzte 
er auf seinen Gast los, ,schüttelte diesem die beiden 
Hände, hu hu! rannte hierauf zu seinen Weibern, 
dann zu den Höflingen, unter hu hu! allen die Hände 
zu schütteln. 

I ) vergl. Herod. 1II. 35. 
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Mtesa's Erkenntlichkeit ging indess nicht so weit, 
dass er für die gewöhnlichsten Bedürfnisse seiner, 
Gäste gesorgt hätte. Er versah sie nicht mit Lebens-
mitteln, und den Waganda ist verboten, königlichen 
Gästen etwas zu verkaufen. So blieb trotz aller 
Reclamationen Speke nichts übrig, als von Plünde-
rung zu leben 1 . 

Fast täglich geht der König, begleitet von einem 
Schwarm von Weibern 2 , auf die Jagd. Die allzeit 
flinken Boten seiner Laune sind die Pagen, kleine 
Knaben, deren Kopf bis auf zwei seitliche Quasten 
rasirt ist. Seine Beamten sind bei Gefahr der 
Confiscation an Gehorsam gebunden, wie sie umgekehrt 
als Gnadenbezeugung confiscirte oder erbeutete Wei-
ber von ihm geschenkt erhalten. Mtesa hält Volk, 
Hof und Harem 3  durch tägliche Hinrichtungen im 

r) ,Uganda is before you' (Journal, p. 376). 
2) Deren er 3-40o hat. 
3) ,Fast jeden Tag, seit ich hier bin, sah ich — so unglaublich 

es.scheinen mag — 1, 2 oder 3 der unglücklichen Palastweiber 
gebunden zur Hinrichtung wegführen. Und wenn sie so in äus-
serstem Jammer unterwegs schrieen: Hai Minange! Kbakka! Hai 
N'yawo! (= 0 mein Herr! mein König! meine Mutter!) war kein 
Mensch, der die Hand für ihre Befreiung zu erheben wagte' (Jour-
nal, p. 358). Auf einer Jagd bot eines seiner Weiher, offenbar 
hoffend, ihm damit besonders zu gefallen, Mtesa eine Frucht an; 
da gerieth er wie eiu Verrückter in äusserste Wuth. Das sei das 
erste Mal, dass ein Weib die Unverschämtheit hahe, ihm etwas 
anzubieten. Er befahl, sie zu binden und zur Hlnrichtung abzu-
führen. Als dann alle vor ihm niederfielen und um Vergebung 
für die Sünderin baten, wurde er so brutal, dass er einen Stock 
ergriff nnd auf das Opfer losschlug. Dies Mal fiel ihm Speke in 
deu Arm und rettete die Frau (p. 394). 
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Zaum. Niemand darf unbefragt zu ibm sprechent, 
Niemand ausser königlichen Personen das Fell der 
Leopardkatze (Felis Serval) tragen, Niemand ausser 
dem König anders als auf dem Boden sitzen, Niemand 
in seiner Gegenwart stehen, Niemand die Hoffrauen 
oder Hofvisite anschauen, Niemand von des Königs 
Stammbaum sprechen u. s. f. Die gewöhnlicbe Strafe 
für diese Vergehen ist der Tod. Für die geringste 
Gunst muss man niederknieen und dabei die Hände 
verwerfen, dann sich platt auf den Bauch legen und 
so wie ein Fisch auf dem Lande umher wälzen und 
währende  all' dieser Bewegungen fortwährend die 
Worte n'yanzig, n'yanzig, ai n'yanzig Mkahma 
wangi .... wiederholen. So ,n'yanzigen' z. B. seine 
Pagen, wenn er die Bissen, die ihm zu zähe sind, 
aus dem Munde nimmt und ihnen zuwirft 2 , und nicht 
minder ,n'yanzigen' die Statthalter seiner grössten 
Provinzen, wenn sie bei Hofe erscheinen 3 . 

XIV. ETHNOGRAPHIE (Fertsetzung.) 

Von Seite dieses gewaltthätigen Herrschers hatten 
sich unsere Reisenden ziemlicher Gunst zu erfreuen; 
andere hingegen benahmen sich als babsüchtige Räu-
ber. Kamrasi wollte dnrchaus Speke's letztes Cbro-
nometer annexiren und fiel durch beständige Bettelei 
sehr lästig. Kolossal waren aber die Erpressungen, 
welche sich die Usinsa—Häuptlinge Lumérēzi und Su- 

i) No one can speak at this court till he is spoken to , and 
a Word put in out of season is a  life lost (p. 324). 

5, ) S p e k e, Journal, p. 392. 
3) Ib. p. 429. 

XII 1 	6 
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warora erlaubten. Waren ihre übertriebenen Wünsche 
befriedigt, so verdoppelten und vervielfachten sie 
ihre Fordernngen. 

Gegenüber solchen Erfahrungen musste eine Er-
scheinung wie Rumanika, der König' von Karagwe l, 
äusserst wohlthuend sein. Sie harmonirte mit der 
Cultur seiner Felder und mit der Anmut seiner 
Thäler und See'n. Sobald der Reisende den Boden 
von Karagwe betrat, wurde er von den Häuptlingen 
als Gast hehandelt und mit Lebensmitteln und vor-
züglichem Tabak reichlich beschenkt; er konnte sich 
frei bewegen und war der zudringlichen Bettelei los. 

Als er dann ,die grünen Weranhanjeberge her-
niederstieg, erblickte er in der Tiefe des Thales, 
friedlich zwischen die gefurchten Anhöhen gebettet, 
jene Seefläche, welche Grant mit dem reizenden 
Little Windermere Englands verglich, und auf einer 
weitblickenden Terrasse den Hain, welcber die 40-50 
Hütten der königlichen Residenz • umschloss. Die 
Reisenden wurden zu einer schräghedachten Baraza 
geführt, einer Art Staatsgebäude, das die Araber für 
diesen Zweck gebaut hatten. Drinnen empfing sie 
der König, auf dem Boden sitzend mit kreuzweis 
übergeschlagenen Beinen, in eine arabische schwarze 
Choga gehüllt, mit Staatsstrümpfen reichgefärbter 
Perlen und mit hübsch gearbeiteten, kupfernen Ge-
lenkbändern geschmückt, zur Seite sein Bruder, beide 
Männer von edler Erscheinun ; und Gestalt, und im 
Hintergrunde hockten mäuscbenstill, in lederne middle-
coverings gekleidet, die sämmtlichen Söhne des [Königs, 

i) Siehe pag. 58. 
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ihrer 6-7 Jungen. Die erste Begrüssung des Königs, 
in gutem Kisawahili 1 gesprochen, war herzlich warm. 
, Er bat uns, ihm gegenüber Platz zu nehmen, fragte, 
was wir von Karagwe, seinen scbönen Bergen und 
.seinem wundervollen See denken? Dann unter Lacben 
erkundigte er sich — er wusste schon die ganze 
Geschichte --- nach unserm Empfang bei Suwarora 
und wünschte zu erfahren, wie wir den Weg über 
die ganze Welt fänden? Und als wir ibm die Erd-
oberfläche in ihrer Vertheilung von Land und Wasser 
beschrieben und die gewaltigen Schiffe, in denen wir 
die Waren , selbst Elephanten und Nashörner, ja 
alle Thiere der Welt, über das Meer führen ; als er 
hörte, dass wir im Norden zu Dause seien und diesen 
Weg nur eingeschlagen hätten, weil uns sein Freund 
Musa 2  versicherte, er würde uns für die Weiterreise 
behülflich sein: da war sein Erstaunen gross, und 
sein Geist wurde so erregt, dass er über hundert 
Dinge Auskunft verlangte. Die Stunden flohen wie 
Zauber dahin. Als der Abend nahte, liess er uns 
die Wahl, in oder ausser seinem Palast unsern Auf-
enthalt zu nehmen. 

Einmal sah mich einer der jungen Prinzen -- sie 

1) Die Sprache der Küstenbewohner oder Saw ā hili (gesprochen 
Saweili, da das h in der Aussprache dieser Stämme verschwindet), 
vom arabischen sahil (Plur. saw ā hil) = Küste, also saw āhili 
von den Küsten, zu den Küsten gehörig oder Küstenbewohner. 
Alle Neger, welche aus deu verschiedenen Gegenden des Innern 
zur Küste gebracht werden, lernen als Sclaven das Kisaw ā hili; 
darum eignen sich die Wanguana (siehe pag. 53, Note 1) so vor-
züglich als Dolmetscher für die Reisen im Continent. 

2) Siehe pag. 54. 
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hatten Befehl, beständig unsers Dienstes gewärtig zu 
sein — auf meinem eisernen Feldstuhl sitzen. So-
fort rannte er zu seinem Vater und versetzte so den 
ganzen Hof 'in Erstaunen; denn alles wollte sehen, 
wie die Könige der Wazungu auf dem Throne 
sitzen. Dieses Ereigniss führte Rumanika wieder 
zn einer Menge Fragen 2 , und befriedigt über die er-
haltone Auskunft, rief er unter ausdrucksvollem 

Kopf-schütteln: 0 these Wazungu, these Wazungu ! They know 

and do every thing ! 

Dann fragte ich ihn , warum die Wahuma uns 
weder für Geld noch zu Gefallen Milch geben? Er 
werde docb nicht auch in jenem abgeschmackten 
Irrthum 3  stecken? Schnell antwortete der König, 
nur die Armen glauben so, und er setzte für unsern 
Bedarf eine Kuh bei Seite (sie !). Ja, bei einer an-
dern Gelegenheit bekannte er rund heraus, dass in. 
all' diesen Gegenden er am wenigsten abergläubisch 
sei 4 . Auch bezüglich des Heiratens schien er die 
Ansichten eines Freigeistes zu haben, indem er auf- 

1) Siehe pag. 53, Note 2. 
2) Z. B. ob es wahr sei, dass die Wazungu einen Menschen-

schädel öffnen, das Gehirn untersuchen und jenen wieder schliessen 
können? Oh wir die Welt durchfahren bis zu den Gegenden, wo 
zwischen Tag und Nacht kein Unterschied mehr sci? Ob das die-
selhe Sonne sei, die jedscn Tag wieder erscheine oder ob täglich 
eine frische aufgehe? Oh der Mond, uns zu Spett, der Erde so 
Gesichter zuschneide ? 

3) Siehe pag. 75. 
4) ,You must not expect ever to ftud again a reasonable man 

like myself` (5 p e k e, Journat, p. 233) . 
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lachend es ein Geldgeschfift nannte'. All' das hin-
derte indessen nicht, dass der um seinen Thron sehr 
besorgte Mann uns einen wunderbaren Beweis seiner 
Legitimitat erzählte t  -- freilich nicht von sich aus, 
sondern erst auf Anregung seines Zauberers. 

Rumanika anerbot mir, erzählt Speke 3 , eine 
grosse Decke, die in ansgesucht hübscher Weise 
von den ganz kleinen Häuten der N'yéraantilope zu-
sammengenäht war. Ich lehnte sie ab, weil ich 
wusste, dass er sie selbst geschenkt erhalten, und 
fügte bei, in Europa gebe man nichts weg, was man 
von Freunden bekommen. Diese Bemerkung prickelte 
ihn so, dass er erklärte, er werde nie etwas von 
dem weggehen, was ich ihm geschenkt. Es war 
übrigens ein Genuss, ihn zu beschenken. Einmal, 
da ich ihn wieder mit einigen Sachen erfreut hatte, 

1 ) lb. p. 240: ,Mariage in Karagwe is a mere matter of mo-

ney`. vergl. Dom. Od. XV, 16. 17. 

2) Unter andern Proben, denen ein Thronerbe in Karagwe 

sich zu unterwerfeu babe, sei auch dle, dass er sich irgendwo auf 

den Boden setze, der sich dann allmälig bis zum Himmet erhebe 

und hierauf entweder 

a) elastisch sanft sich wieder senke, oder 

b) urplötzlich einstürze, um .  den unglücklichen Candidaten 

zu zerschmettern. 
Diese Probe will Rumanika glücklich bestanden haben. Als 

, er auf Speke's Frage, ob er droben kalt gehabt, mit Ja antwortete 

und diesen oh dem Znsammentreffen anflachen sah, wurden er und 

sein Zanberer Kyengo verdulzt; sie meinten, es wäre etwas ver-

kehrt. Darum kehrte Kyengo die Sache um, behauptend: es 

müsse droben heiss sein, da man ja, je höher man steige, der 

Sonne desto näher komme (Journal, p. 222). 

3) Journal, an verschiedenen Orten, 
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fiusserte er die Besorgniss, dass er mich so um alles- 
bringe. 

Er hörte gern von der Verwaltung der weiten 
Besitzungen des britischen Reichs erzählen und 
fand, die Feder habe mehr Gewalt als das Schwert, und 
der elektrische Telegraph und die Dampfmaschine 
seien die wundervollsten Kräfte, von denen er je 
gehört habet. Unbegreiflich blieb ihm, wie ein 
so weites Reich durch ein Weib regiert werden könne. 
Und als ich ihm von der Erschalfung der Menschen 
erzählte, hörte er aufmerksam zu und fragte, was-
wohl das grösste aller erschaffenen Dinge sei; denn 
während der Mensch höchstens hundert, ein Baum 
viele Jahre lebe, so sei doch die Erde das grösste, 
da sie nie sterbe'. 

Diesen wenigen Zügen aus der Charakteristik des 
Herrschers von Karagwe lässt sich kaum ein würdi-
gerer Schluss beifügen, als die folgenden Worte: 

Life is never taken in Karagwe, either for murder or 
cowardice, as ehe value so mach their Wahuma breed; bat,. 
for all offences, Eines of cows are exacted according to the 
extent of the crime 2 . 

XV, RÜCKBLICK. 

Bevor wir erörtern, inwiefern die Resultate der 

1) Befragt, womlt ein allfällig späterer Besucher ihn am mei-
sten erfreuen könnte, verlangte er neben Spieluhren u. a. nament-
iich auch Modelle von Pferden, Kutschen und Eisenhahnen. Mtesa 
und Kamrasi hingegen verlangten vor allem mit Vehemenz Reiz-
mittel; die Familie sei nicht hinreichend gress , um die Würde 
aufrecht zu halten (Journal, pp. 446 und 520). Welcher Abstand' 

2) Sp eke, Journal, p. 240. 
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Speke'schen Expedition in den drei seither verflos-
senen Jahren ergänzt wurden, fassen wir jene kurz 
zusammen. 

Die Expedition von 18 60/63  hat 
a) den Plan, Afrika von der Zamzibarküste bis Aegypten 

zu durchreisem, glücklich ausgeführt; 
b) 104 Punkte astronomisch fixirt, davon 71 auf der 

Südhalbkugel, und zwar 20 auch hinsichtlich der 
Länge; 

c) auf thermohypsometrischem Wege 72 Punkte bestimmt; 

d) die Hochländer am West- und Nordufer des Nyanza, 
die durch die Tanganyikaexpedition erst dem Namen 
nach bekannt geworden, orographisch beschrieben; 

e) den Nyanza wiederholt gesehen und seine unge-
ffihre Ausdehnung mappirt , ebeuso, die Systeme seiner 
westlichen Zuflüsse und seiner Abflüsse mit deren obersten 
Fällen und Stromschnellen incl. des Karumafalls; 

f) die magnetische Variation von 17 Punktem angegeben, 
meteorologische Beobachtungen angestellt und -dadurch die 
Erklärung der Nilschwelle ihrem Abschluss entgegen-
geführt ; 

g) einem Beitrag zur botanischen und zoologischen 
Kenntniss t des Nyanzabeckems und seiner südlichen Nach-
barschaft geleistet — mit einer Zahl von Novitäten; 

h) Licht über die ethnographisch-social-culturhistorischen 
Zustände verbreitet; 

i) manche Erkundigungen verschiedener Art über die 
umliegenden Regionem eimgezogen. 

1) Das Journal enthält allerdings auch geologisehe Angaben, 
aber so spärlich und allgemein gehalten, dass es nicht gelingen 
will, ein Bild daraus zu construiren. 
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Was aber von Anfang an allen andern Zielen 
vorangestellt, ja gleichsam als einziges grosses Ziel 
aufgesteckt wurde, das war die Feststellung der 
Thatsache, dass unser Bahr-el-Abiad, der Strom vom 
Galuffi-Gondokoro, aus dem Nyanza kommet , also der 
Beweis für die Behauptung, welche Speke bei Ent-
deckung des Nyanza schon aussprach 2 . 

Hat die Expedition diesen Beweis geleistet? 
Strenge Kritiker haben diese Frage verneint und 

in gewissem Sinne mit Recht. Die Expedition hat 
den Kivira 3  da verlassen, wo alles darauf ankam, ihn 
weiter zu verfolgen', und sie hat den Strom von 
Galulfi erst 1° 20' nördlicher erreicht. Mit andern 
Worten: es fehlt alle Autopsie über 

a) den Strohlauf vom Karumafall bis zum Luta 
Nzige Lake, 

1) Oder wie Speke von Alexandrien aus an S i r Rotl.  M u r-
chison, den Präsidenten der Londoner Geogr. Gesellschaft, tele-
graphiren liess: The Nile is settled. Sische J. R. G. S. 1863, p. CLXXIII 
in der ,Anniversary Address' vom 25. Mai 1863. Die erste De-
pesche an Herrn Layard hatte nur die glückliche Ankunft der 
Expedition gemeldet. Proceed. R. G. S. VII, p. 109. 

2) Siehe p. 52. 
3) Wir werden einstweilen den Abfluss des Nyanza mit dem 

Namen bezeichnen, welchen ihm, zufolge der zur Zeit der Tanga-
nyikaexpedition eingezogenen Erkundigungen, die Eingebornen 
geben sollten. Im vorliegenden Ahschnitf ginge es nicht an, ihn 
Nil zu nennen; auch Kari und noch mehr Luajerri oder Mwérango 
oder Kafu scheint unpassend (pag. 56). Von ,Somerset River' kann 
aus einleuchtendem Grunde noch keine Rede sein (pag. 102). 

4) Es ist wohl selbstverständlich , dass wir das einer Expedi-
tion gegenüher, die das Menschenmögliche geleistet, nicht im Tone 
des Vorwurfs sagen. 
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b) den Luta Nzige Lake selbst, 
c) den Stromlauf vom Luta Nzige Lake bis Galuffi, 

und so bestimmt auc
laulen

Aussagen der Eingebornen 
hierüber lauten un

hiuwieder
ich im Einklang stehen, 

so is Rei-
sende

er nur zu bekannt, dass andere Rei-
sende gerade in Afrika vielfach durch derartige 
Wegleitung irre geführt worden sind. K

Karumafalliangenom-
mene

twa die bei dem f{arumafall angenom-
mene Westrichtung im Ganzen beibehalten und ent- 
weder 

a) als Steppenfluss im Innern des Continents sein • 
Ende nehmen, oder 

b) an der Küste von Nieder-Guinea, etwa als einer 
der Tributären des Zaire, seinen Ausweg zum Ocean • 
finden? 

Zufolge Petherick's Erkundigungen1 soMundon 
Tagereisen südlich von ,seinem' Alundo 2  ein breiter 
und tiefer, westwärts fliessender Strom die Südgränze 
der Nyam-Nyam bilden 3 . 

Es ist wahr, damit würde eine alte Anna
vorläuflgtigt'. Dieser Annahme — es ist vorläufig Ze vielleicht te 

I) Siehe Petermann und Hassenstein, Ze

vielleicht

te von 

Inner-Afrika, Blatt B. 
2) Vielleicht unter 1-2 °  N. Br. 
3) Und damit s Erkundi-

gung
dere, freilich zweifelhafte Erkundi-

gung Morlangs eher in Einklang als in Widerspruch. Siehe 
Petermann und Hassenstein, Blatt B. 

F) Duarte Nieder-G ulneaon 1578 an längere Zeit in
Häudlern.

uinea 
sich aufhielt, ha durch-
zogen,

lern. die den Erdtheil quer durch-
zog elnemn Congo gehört, dass der Zaire aus einem ,M

RetationeI detrn komme. Siehe Pigafetta, Relatione del Reame di Congo, 

1591, p. 79. 
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Vom Kivira die Rede — steht in der 'Tat, soweit 
unsere Kenntniss reicht, kein Hinderniss, namentlich 
kein orographisches, entgegen; denn westlich von 
50--49° 0. L. von Ferro ist die Aequatorialregion 
Africa's eine vollständige terra incognita. 

Es lässt sich also die Möglichkeit zugeben, dass 
der Kivira einen ganz andern Weg als über Galuffi 
nehmen könnte, und dass somit der Strom von Ga-
luffi nicht absolut als Abfluss :des Nyanza betrachtet 
werden muss. Allein dann entsteht die Frage: Wo-
her kommt jener zweite (Galuffi—) Strom? 

Miani und Speke, sonst nicht sehr harmonirend, 
antworten übereinstimmend , dass sie ihn bei Galuffi 
scharf aus seiner Nord—Südrichtung umwenden' und 
aus Süd—Westen kommen sahen, und Speke hat ihn 
zwischen Karuma und Galuffi nie getroffen. So muss 
denn der Galuffistrotn kommen entweder 

a) aus Süden oder 
b) aus Süd—Westen oder 
c) aus Westen. 

Die 'erstere Richtung, etwa von den Mfumbiro-
bergen her, kann er nicht haben, ohne mit dem 
eigensinnig westwärts fliessenden Kivira zu kreuzen. 

Aus Westen kann er nicht kommen, da er 2  auf 
ebenso fatale Weise mit dem Jeji zusammenträfe. 
So muss er wohl die Mittelrichtung haben. In diesem 
Fall aber gönnen der .wert— oder südwestwärts ab- 

2 ) Indem wir so sprechen, denken wir uns, wie es hei Miani 
(p. 48) der Fall war, von Gondokoro kommend uud den Strom , 

aufwärts mit dem Blicke verfolgend. 
2 ) zwischen 3 und 4°  N. Br. 
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fliessende Kivira einerseits, der nordwärts gewendete 
Jeji anderseits dem problematischen Oberlauf des 
Galuffistromes so wenig Stromentwickelung, dass man 
billig fragen darf, wie er denn eine solche Wasser-
masse nach Galuffi bringen könne. Es ist olfenbar 
— nicht nothwendig allerdings, aber — weit natür-
licher, die beiden grossen, auf 1 1/3  Breitengrade sich 
nähernden Stromstücke als zusammengehörig anzu-
sehen, anstatt sie auseinander zu zwingen, zumal, 
mit jener Annahme nicht nur die Zeugnisse der Ein-
gebornen, sondern auch die hypsometrischen Ver-
hältnisse harmoniren. 

So darf man wohl aussprechen: Die Speke'sche 
Expeditiom hat den Zusammenhang des Galu ffistromes und 
des Kivira nicht bis zur„Evidenz bewiesen, aber sehr wahr-

scheinlich gemacht. 
Die Aufgabe, welche die Expedition z.0 lösen 

unternommen, wurde ziemlich allgemein mit der Auf-

findung der Nilquellen indentificirt. Als sich dann die 
hohe Wahrscheinlichkeit eines Zusammenhanges der 

- beiden Stromstücke ergab, war demnach auch die 
Frage der Nilquellen so viei wie entschieden, und 
der Reisende selbst bekennt sich olfenbar zu dieser 
Ueberzeugung1. Es lässt sich nun freilich mit dieser 
Auffassung, als einer Vermengung zweier verschie-
dener Fragen, streiten. Denken wir uns Mittel- 

1) Gibt er doch seinem Reisetagebuch den Titel: Journal of 

the discovery of the source of the Nile. Iu gleichem Sinne spricht 

er an vielen Stellen, z. B. p. 279 bei der Passage des Mwerango, 

p. 459 und 460, wo er den Karl bei Urondogani betritt oder p. 466 

bei dem Riponfall. 
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Europa als unbekannt, und wir wären vom adriati-
schen Meere her an den Bodensee und längs des 
Rheins his Rotterdam gelangt: liesse sich dann be-
haupten, die Rheinquellen seien gefunden? Offenbar 
nicht. So — kann man sagen -- sei auch die wahre 
Quelle des Nils noch nicht bekannt; es handle sich 
erst noch um Auffindung, resp. Feststellung desje-
nigen Nyanzazuflusses, der nach seiner Wassermasse, 
'wie nach Richtung, Länge und Gebietsareal, das 
Recht hat, als Quellfluss angesehen zu werden. 1n 
dieser Hinsicht huldigen wir der Ansicht Peter— 
m ann's, wenn er t sagt : ,Bei der, wie es scheint, 
so bedeutenden Grösse des Ukerewe—See's ist es 
sehr fraglich, ob sich ein ähnliches Verhalten wie 
bei Boden— oder Genfer—See wird nachweisen lassen. 
Man denke nur an die grossen nordamerikanischen 
See'n und den St. Lorenzstrom' 2 ! 

Hingegen dürfte es für diejenigen, welche ,durch-
aus einen Oberlauf haben' wollen 3 , doch gerechtfer-
tigt sein abzuwarten, bever sie den Kitangule als 
solchen ansehen F. Wohl ist dieser nach Speke der 
bedeutendste von ihm angeschene Zufluss des Nyanza; 
aber kennen wir denn 5  die Ostseite des See's? 
Während dem Kitangule blos 11/3  Längengrade zur 
Stromentwickelung eingeräumt sind, stände einem 

1) Siehe Mittheitungen, 1864, p. 120. 
2) Analoge verhältnisse hietet auch das europäische Seitenstück 

des St. Lorenz, die Newa, ferner die Motala u. a. 
3) P e t e r m a n n, Mittheilungen, 1864, p. 120. 
4) Dieser Ansieht ist aueh Peschet Austand, 1863, p. 720. 
5) Siehe pag. 57. 
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oder mehrern östlichen Zuflüssen das 3-4fache dieses 
Abstandest zur Verfügung. Und liess bei einem 
Quellenrevier, das doch, soweit die Ermittelungen 
reichen, offenbar eher als die Mfumbiroberge fähig 
sein sollte, einen grossen Strom zu speisen. Lieber- 
dies hat in der Hauptsache der alte Ptolemäus sich 
so glänzend bewährt, dass wir wohl, so lang uns 
nicht Beweise vom Gegentheil nöthigen, auf der Hut 
sein dürfen, sie bestimmten Versicherungen entgegen 2 

 die Nilquellen anderswohin als in eine Schneegebirgs-
region zu verlegen. 

Verzichten wir nun aber vor der Hand auf einen 
entschiedenen Quellfluss, der sich zum Kivira-Galuffi-
strom etwa verhalte wie der Graubündner-Rhein zu 
demjenigen von Schaffhausen-Basel, so haben wir 
doch im Nyanzabassin das Nilquellenrevier? Oder sollte 
der Kivira etwa nur ein Nebenfluss der wahren Nil-
quellen sein , vielleicht der Tributär eiues grössern 
Stroms, der in den Luta Nzige Lake mündet? Speke's 
Garte selbst führt diesem von den Mfumbirobergen 
her einen problematischen Fluss zu, und ist nun auch 
— ihr zufolge — dieser Zufluss kaum angethan, dem 
Kivira bedrohliche Concurrenz zu bereiten, so, ist da-
mit noch keineswegs entschieden, dass nicht am Süd-
West-Ende oder am Westufer, vielleicht selbst am 
Nord-West-Ende , dem Ausfluss nahe, ein starker 
Quellstrom einmünden könne. Diese Unsicherheit 
wird erhöht angesichts jener ungeheuren Terra inco-
gnita, welche sich von der angeblichen Kiviramün- 

') Nämllch von ca. 4°  q, Br. bis mindestens zum Aequator. 
2) Siehe pag. 21. 
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Jung l auf ca. 20 Längengrade nach Westen hin und 
von 3, 4, 5° N. Br. bis ca. 5' S. Br. erstreckt. ln 
Einer Beziehung freilich — und man darf betonen: 
in einer Beziehnng von höchstem Belang -- wird 
die Existenz eines solchen Luta Nzige Lake-Quell-
stroms schr unwahrscheinlich: Die Wassermasse zu 
Galuffi müsste dann derjenigen von Karuma bedeutend über-

legen sein, und diess ist nach Speke keineswegs der 
Fall 2 . Auch ohne zu übersehen , dass dieser Be-
hauptung keine Messung zu Grunde liegt, und dass 
die Jahreszeiten das Aussehen der Flüsse wesentlich 
modificiren darf dieses Zeugniss uns bestimmen, 

vorläufig dem Kivira keinen andern Quellfluss über-
zuordnen. 

Auf solche Weise mag man zu der Ansicht ge-
langen: Durch die Speke'sche Expedition hat sich höchst 
wahrscheinlich der Galuffistrom mit dem Kivira in dem Sinne 
identificirt, dass der Nyanza das oberste Reservoir der 
Nilquellen bildet 3 . 

1) Ca. 49 °  0. L. von Ferro. 

2) Journal, p. 567 und p. 598. 

3) So sagte schon S i r R o d. M u r c h i s o n in seinem ,Anni-

versary address' von 1863 znversichtlich: Speke and Grant ,have 
determined that the great fresh-water take Vicroria Nyanza is the re-
servoir from which the sacred Bahr-el-Abiad, or White [fite, mainty 
descends to Gondokoro , and thence by Khartum into Egypte' (J. R. 

G-. S. 1863, p CLXXlv). Freilich ein Jahr später spricht er (Pro-
ceed. R. G. S. VIII, p. 249) vorsichtiger von einem ,proof that a 
great stream flowed out from its (des Nyanza) northern extremity, 
which Spehe and Grant fotlowed, and showed 0110 o s t c o u c t n s i v e l y 

to be the White Nite ....` Und am 22. Mai 1865 rückte die ver-

meintliche Entscheidung in noch weitere Ferne (Proceed. Il. G. S. 
IX, p. 265). 
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In wiefern wir seither dem Ziele unserer Kennt--
niss näher gerückt sind, wird sich im folgenden 
zeigen. Wir haben dabei an den Schluss der Ex-
pedition anzuknüpfen. 

XVI. SCHLUSS. 

Es war am 3. December 1862, bei Sonnenunter-
gang — so berichtet der Reisende! als wir Fa-
loro erblickten. Unsere Leute 2 , so glücklich wie 
wir selbst, baten um die Erlaubniss zu schiessen nnd 
die ‚Türken' für unsern Empfang vorzubereiten 3 . 

Krach, bang! machten die Flinten, und gleich nach-
her krach, bang hallte es aus dem Lager der 

Nörd-lichen. Wie mit einem Bienenschwarm war jede 

i) 

 

Speke, Journal, p. 578. 
2) Von den 76 Zanzibarleuten, die man an der Küste und den 

22 Wanyamuesi, die man im Innern des Continents engagiert hatte, 

waren in Aegypten noch 18 Mann übrig (hezüglich der Hotten-

totten vergl. p. 53, Note 3); dle übrigen wareu grossentheils de-

sertlrt, zum Theil auch weggejagt, entlassen , umgekommen etc. 

Die Getreuen nennt Speke ,seine Kinder'. Er liess sie in Cairo 

zusammen photographiren (Journal, p. 610) und in die öffentlicben 

Concerte, Menagerieen etc. führen. Drei jener Photographieen erhielt 

der Anführer der Heimkehrenden, als Erkennungszeichen vorzu-

weisen bei den britischen Consuln zu Suez, Aden nnd Zanzlbar. 

Dann erhielten sie einen dreijährigen Sold, elne Anweisung, dass 

ihnen in Zanzibar ein grosser freemans garden gekauft werde, und 

dass jeder auf seine Heirat 10 Dollar Brautgeld empfangen solle. 

Dazn hatten sie freie Ueberfahrt nach Suez, Aden, den Seychellen 

und Zanzibar. 

3) Mit dem Namen ‚Türken' bezeichnet man am obern Nit das 

,bewaffnete Gesindet', welches im Dienste der Elfenbeinhändler 

steht. 
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Anhöhe mit Leuten bedeckt. Unsere Herzen klopften 
in freudiger Erregung, die nur denen bekannt ist, 
welche, lange unter Barbaren festgehalten, wieder 
zu civilisirten Leuten kommen und mit alten Freunden 
sich vereinigen. Jede Minute wuchs die Erregung. 
Wir sahen drei grosse rothe Flaggen einer militäri-
schen Procession vorangehen, welche unter trommeln 
und pfeifen aus dem Lager sich herausbewegte. Ich 
machte Halt und• liess sie näher kommen. Da befahl 
auch ein ganz schwarzer Mann , Mahamed , völlig 
wie ein ägyptischer Regimentsoberst und mit ge-
krümmtem Schwert, seinem Regiment zu halten. 
Ich suchte mich seinem stürmischen Willkomm zu 
erwehren und fragte ihn, wer sein Herr sei? 

Pe triit . 
Und wo ist Petherick l jetzt? 
Oh, er wird kommen. 
Warum habt ihr nicht englische Farben? 
Die Farben sind Debono's 2 . 

Wer ist Debono 3 ? 
Derselbe wie Petrik. Doch kommt nur in mein 

Lager und lasst uns dort ausreden. 
Mit diesen Worten befahl er seinem Regiment 

— einer Gesindelmischung von Nubiern, Aegyptern 
und Sclaven aller Sorten -- rechtsum, und unter 

1) Siehe pag. 40. 

2) Siehe pag. 47. 

3) Diese Frage ist auffallend im Munde des Nilreisenden. 
vergl. pag. 47, Note 3 und p. 57, Note 1 (Miani) und die noch 
weit auffallendere Stelle in Proceedirngs R. G. S. V, pag. 16, zeile 

1 und 2. 
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beständigem trommeln und pfeifen, Gewehr präsen-
tiren und schiessen, führte er uns in die Hütten des 
Dorfes , das ganz aussah wie diejenigen der Einge-
bornen. Dann setzte uns Mahamed auf Betten, be-
fahl seinen Weibern t  , sicb uns knielings zu nähern 
und Cafē  aufzutragen, wfihrend andere Pomb ē  (!) 
brachten und ein Dîner znbereiteten. 

Es ergab sich, dass Mahamed der Agent Debono's 
war. Er sollte auf Speke warten und unterdessen 
Elfenbein kaufen g. 

Als die Reisenden nach Gondokoro kamen 2  zeigte 

1) Die ‚Türken' der Station waren alle verheiratet mit Lan-
destöchtern, die sie in Zeuge und Perlen kleideten. Sie hatten 
viele Rinder und Aussicht auf mehr. Die Heiraten sind gewöhn-
lich nur vorübergehende, da die Weiber', wenn die ,Türken' nach 
Gondokoro abreisen, wieder in das etterliche Haus zurückkehren. 

2) Auch hier hatten die Gewaltthätigkeiten der Elfenbeinhänd-
ler (pag. 42) schon begonnen. Jeden Tag sah man die Madi (pag. 
63) mit aller Habe nach entlegenen Gegenden auswandern. Am 
31. December 1862 kehrte Mahamed mit seiner ,siegreichen Armee' 
zurück, reich an Elfenbeiu, auch 5 Sclavenmädchen und 30 Stück 
Vieh eintreibend. Diejenigen Eingebornen, welche auf den Raub-
zügen verschont werden, hringen nachher Elfenbein als Geschenk. 
Als Speke nach Pangoro kam, flohen die Dörfler, weil sie die 
Seinen für ‚Türken' hielten (Journal, pp. 588-59o). Mit dem ge-
plünderten vieh kaufen die ‚Türken' Elfenbein und zahlen damit 
auch die Träger durch das Bariland (Journal, p. 599). ,Der Handei 
am (obern) Nil', bestätigt Baker (siehe Zeitschrift der Gesettschaft 
für Erdkunde zu Berlin, 1866, p. 195), ,besteht nur in Viehdiebstal, 
Sclavenjagd und Mord'. Und anstatt dieser allgemein bestätigten 
Thatsachen nennen die Annales des voyages, redigirt von dem be-
rühmten Maite -Brun, 1866, I. p. 228 Gondokoro ,un ē tabtissement 
dans lequel on reçoit les noirs qui ēmigrent, oü, l'on veille ā  leurs 
in-térês et oū  on les protēge contre des attaques de leurs ennemis'!!! 

XIII. 1. 	 7 
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sich, dass Petherick abwesend war. Er, der von der 
Londoner Geographischen Gesellschaft 1000 Pfd. St. 
erhalten und dafür sich verpllichtet hatte, im Novem-
ber 186 1 zwei wohlbewaffnete Boote mit genügendem 
Proviant in Gondokoro zu stationiren und, sofern 
Speke in genanntem Monat nicht dort eintreffe, ihm 
nach dem Nyanza hin entgegen zu gehen 1, hatte 
keineswegs Wort gehalten. Sein Agent war auf 
Sclavenhandel ausgegangen, und er selbst Verliess 
Chartum erst am 20. März 1862, begleitet von seiner 
Frau , von Dr. James Marie und dem Botaniker Dr. 
Brownell 2 . Auf Umwegen langte er endlich am 20. 
Februar 1863, also fünf Tage nach der Expedition, 
in Gondokoro an 3 . 

') Siehe Proceedings R. G. S. V, pp. 20 und 21, p. 40. 
2) Unterwegs gestorben. 
3) Proceedings R. G. S. VIII, p. 122. Auch diese Reise (vergl. 

pag. 4o, Note 4) förderte unsere Kenntniss des oheru Nilgebietes. 
Denn als Petherick auf detn Weissen Nil bis 7 °  N. Br. vorgedrungen 
war (Juli 1862), musste er sich nach Westen wenden. Er kam an 
den Jeji und weitscr an den Rohlfluss, dann nach Süden und Süd-
Osten, wobel der Jeji wieder zu überschreiten war, bis in die 
Breite von Gondokoro und endlich nach Osten, zur Vereinigung 
mit der Speke'schen Expedition. Beide Flüsse kommeu aus der 
Gegend von 4°  N. Br. Nach Petherick muss man also drei grosse, 
dem Hauptstrom ziemlich parallel vou Süden nach Nordeu fliessende, 
linkseitige Nebenflüsse des Bahr-el-Abiad unterscheiden und zwar 
von Osten nach Westen oder nach der Reihenfolge ihrer Confluenz 
aufgezählt, folgende : 

a) Jeji, auch Ayi oder Amin im Unterlaufe, mündend unter 
7 °  20'. 

b) Bohl, auch Kado oder Yalo mündend unter 8 °  25'. 
c) Djur, weiterhin Bahr el Ghazal genanut, mündend unter 

9°  2o'. 
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Auch drei andere Hülfsexpeditionen, die von Char-
tum aus den Weissen Nil hinanf gehen wollten , er-
reichten ihr Ziel nicht, nämlich diejenige der Madame 
Tinnet, von Miani 2  und Leje ā n 3. Dagegen war 

i) Eiue reiche Holländerin, hegleitet vou ihrer Tochter 

Alexine und ihrer Schwester, der Baronesse Van Capellen, 

hatte für 25000 Frs. das Dampfboot Halim Pascha's, des ehemaligen 

Gouvernenrs in Chartum und Bruders des vicekönigs, gemiethet 

(vergl. pag. 47 , Note 4) und war damit im Jnni 1862 uach Gon-

dokoro gefahren und wegen Krankheit' und andern Hindernissen 

wieder nach Chartum znrückgekehrt (19. November 1862). Siehe 

Proceed. R. G. S. VII, p. 78 oder ausführlicher in ,Lady Travellers 
an the White Nits'. Die drei Damen hatten auch Beleuia (p. 40) 

besucht und 5 Stundeu oberhalb Gondokoro den Strom zu seicht 

gefnnden. Am 25. Januar 1863 fnhren sie , von Heu g l i n und 

S te u d u e r begleitet, mit einem Dampfer und vieg andegn Schiffer 

und mit einem Gefolge von gegen 200 Personen wieder von 

Chartum flnssauf, zunächst auf dem Bahr el Ghazal bis zum See 

Rek, um vou hier aus zu Lande to unknown countries vorzudrlngen. 

Diese Reise ist dnrch den Tod Dr. S te ud n er's affgemeiner be-

kanut gewordeu (} in Wau, einem Dschurdorfe, 10. April 1863). 

2) Er hatte schou 1860 votn Vicekönig von Aegypten die Mi ttel 

zu einer neuen Reise (pag. 47) erlaugt. Siehe P e t e r m a u n, Mit-

theitungen, 1861, p. 119. Woran die Ausführung gescheitet, ist 

uns unbekannt. [längt dieses Project etwa mit demjenigen zu-

sammeu, das er nach Speke's Rückkehr noch zu realisiren hoffte? 

und zu welchem der Vicekönig nicht , die Mittel', aber unter Vor-

behalt eiuer Betheiligung Oesterreichs einen Beitrag zngesagt hatte, 

Im Osservatore Triestino vom 5. und 17. August 1863 — so meldet 

Petermann, 1863, p. 338 — kündigte er au, dass er eine neue 

Reise uach dem ohern Nil antrete. Er hatte die Hoffnuug, dass 

ihm die österreichische Regierung dazu behülflich sei und nament-

lich zwei Officiere mitgebe, welche die astronomischen Bestim-

mungen zu hesorgen hätten. In der That war Seitens des Mini-

steriums eine Snbvention bei dem Reichsrathe beantragt. Da ver-

weigerte das Abgeordnetenhaus den Credit, unter anderm durch 
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Sam. B a Kert getreultch seinem Freunde entgegen 
gekommen2. Er hatte drei Schilfe bei sich und eine 
ganze Ausrüstung mit Bewaffneten , mit 29 Last-
thieren 3 , mit Perlen, Messingdraht nnd allem Bedarf 
für eine grosse Reise 4 . So war er im Begriffe, detn 
Nyanza zuzusteuern, Speke suchend — in der Hoff-
nung, wie er spassend hinzu setzte 5 , die Expedition 

den Umstand bewogen, dass — wie der Berichterstatter, Prof. 

Herbst, referirte — die k. k. Geographische Gesetlschaft zu Wien 

sich entschieden gegen deu Vorschlag ausgesprochen habe. Nach-

träglich stellte sich freilich heraus, dass dieses Gutachten, immer-

hin im Namen der Gesetlschaft, nur von deren Ansschuss abge-

geben worden - war. Vergl. P e te r m a n n's Mittheilungen, 1864, 

pp. 81-83 und Austand, 1864, p. 190. 
3) Lejean (pag. 41, Nete 2 und 4) wollte, unterstützt von Na-

poleon III., von Chartum aus am Nil vordringen sind stiess hiebei 

wegen der Erbitterung der Negerstämme auf so starke Hindernisse, 

dass er über die Route lange 'Zeit hin nnd her schwankte; er 

meinte bald westlich, bald östlich vom Nilthal gegen den Aequator 

gelangen zu können. Gegen Schluss des Jabres 1860 endlich wollte 

er auf seiner Barke La Bretagne den Weissen Nil hinauf gehen (l e-

termann, 1861, pag. 119). In Gondokoro angekommen und schon 

im Begriffe, sich Dr. Peney anzuschliessen, verschlimmerte sich 

das Fieber, welehes er sich auf der Reise nach Kordofan geholt, 

in dem Grade, dass er umkehren musste (ib 1861, p 317). Er 

wandte sich nach dem Bahr-el-Ghazal und wurde später französi-

scher viceconsul in Abesstnien (ib. 1863, p. 336). 

1) Ein englischer Civilingenieur, berühmt dnrch seine Elephan-

tenjagden auf Ceylon und Erbauer der Eisenbahn 

Czernawoda-Kustendje. Er hatte 1862 einige Monate in der Atbaragegend mit 

Jagen zugebracht. Proceed. R. G. S. vII, p. 21. 

2) In Chartum abgegangen am 18. December 1862. 

3) Nämlich Pferden, Esetn und Kameelen, 

4) Alles wie Baron Von der D ecken auf eigene Kosten. 

5) Journal, p. 601. 
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irgendwo unter dem Aequator in einer heillosen 
Klemme in finden, damiWährendVergnügen habe, 
sie zu erlösen. 

‘Viihrend nun die Speke'sche Expedition f
Eutschluss,g, verharrte Baker bei seinem Entschluss, die 

Ausfül-luugn zu besuchen und dadurch zur Ausfül-
lu Ent-deckungsentlichen Lücke in der neuen E
Ueberwin-dungs Seinige beizutragen. Nach Ueberwin-
(ung vieler Schwieri

nnd
iten 1  gelang es ihm , den 

Karumaf er-
reich en

ruli , Katnrasi's Residenz , zu er-
reichen 2 . Durch einen Abstecher nach Westen 
wurde festgestellt : 

r) Siehe B a k er's The Albe

Gesettschaft
c. 1866 oder Zeitschrift 

der Gesellschaft für Be-

gleitung 

 Berlin, 1866, pp. 193 ff. In Be-
gleitung seiner heldenmüthigen Frau musste er von Gondokoro 
weit nach Osten durch Liria in das schöne Land der Latuka reisen, 
bevor er über Obbo südlich zum Asua und Kivira vordringen konnte. 
Alle Transportthiere war

vorräthe
omme

Lehensmitteln,

desertirt,

nnde Vorräthe an Lebensmitteln, Kleidern und Chinin ausgegangen 
und die Reisenden fast fortwähren

seincr
erkrank. Den Atabbi nenn

wiehtigenm Zuflnss  Permanenz willen einen wichtigen Zufluss des 
Asua, während dieser selbst (9. Januar 1864) fast trocken durch 
sein felsiges Bett lief —
solcben

b
Wasserschnan

zur Regenzeit einen 
solchen Wasserschnall b
Booteu 

 dass er bei dem starken Gefäll

Da 

 

Booten nicht traversirt werden kann! 
2) 1)a kurz vorher D e h o n o's Leute nach Ungoro gekommen 

waren und viele Leute getödtet oder geraubt hatten, so wurde Baker, 
dem vermeintlichen ,Türken`, ein schlimmer Empfang. Erst als 
eine Abordnung königlicher Beamten durch Untersuchung constatirt 
hatte, dass er Speke der-
selben

sei , von ,demselben Vater und der-
selben Mutter' (indem er ja einen ga

au,
gleichen Bart habe), fingen 

d Uebrlgensan, zum bessern si
dlessmal

nden. Uebrigens benahm 
sich auch diessmal Kamrasi als derselbe feige Filz wie früher. 

3) Zu Lande erreichte Baker den Luta Nzige Lake bei dem 
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a) dass der Strom unterhalb dem Karuma eine  

Reihe mfichtiger Stromschnellen und dann einen  

grossartigen 120' hohen Wasserfall bildet 1 ,  
b) dass derselbe 5 Miles weiter abwärts und zwar -

unter 2° 16' N. Br. in einen grossen See mündet,  

c) dass dieser See wirklich der Luta Nzige Lake z'  

ist und ungefähr die ihm von Speke gegebene Lage bat.  

Baker nannte die von ihm bereiste 
Flussstrecke Somersetfluss 3 und den grossen Cataract derselben  

Murchisonfall 4 . An der Mündung des Somersetflusses  

sah Baker, gerade nach Norden hin, ,  wie, in einer  
Entfernung von 15-20 Miles, der Strom dem See  
dnrch ein 4-5 Miles breites Thal entfliesst. Bei  
Miani's Baum war ihm vergönnt, die Flussstrecke  
9 (deutsche) Meilen weit aufwärts mit dem Blicke  
zu verfolgen. Da nun das ganze Stromstück von.  

Luta Nzige Lake bis Galuffi 15 (deutsche) Meilen  
misst, so ist nur ein wenige Meilen langes Stück des  

Flusses bis jetzt ungesehen geblieben. Mit Zuver-
lässigkeit darf man also behaupten, dass der Kivira  
den Luta Nzige Lake passirt und nach Galaffi fliesst.  

Uferort Vacovia (1 °  14' N. Br.); dann fuhr er in Canoes nördlich 
der Küste entlang und kam nach 13 Tagen an die Mündung des 
Kivira (2°  16' N. Br.). Dort iiegt auf einer Uferterrasse, 250' über  
dem See , Magungo uud war das Wasser nur noch 16-20 Miles 
breit. Von hier fuhren die Reisenden flussaufwärts bis zu dem.. 
grossen Wasserfall und folgten dann seiuem Laufe zu Lande.  

1) Wie schon S p e k e sagt, dass unterhalb Karuma noch an-
dere kleinere ,Falls' und in Gehörweite ein sehr grosser Fan scin 
son (Journal, p. 567).  

2) Nach Kamrasi's Correctur solltc er M'wuta Nzige heissen. 
3) Siehe pag. 88, Note 3. 

4) Siehe pag. 88, Note 1. 
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Im übrigen erfuhren unsere Reisenden, dass der 
See mindestens 65 deutsche geographische Meilen 
lang und bis 15 breit sei, dass er bis zur Polhöhe 
von Karagwe reiche, um dort (zwischen 1 und 2° 
S. Br.!) mit unbekannter Ausdehnung (!) nach Westen 
umzuwenden, und dass er jfihrlich um ca. 4' an-
schwelle von dem zehnmonatlichen Regen seines 
Gebiets'. Am östlichen Ufer werde viel Salz ge-
wonnen — der einzige Handelsartikel der Anwohner 2 . 
Der See liegt 2720' (engl.) über Meer und ist von 
steilen Granit— und Gneiswfinden eingeschlossen, -  die 
an der Ostseite zu 12-1500', an der westlichen bis 
zu 7000' sich erheben{. Nach Nord—Westen hin er-
weitert er sich zu einer Bucht, deren Ende nicht 
abzusehen war; sie ist von undurchdringlichem Bin-
senwuchs eingefasst und scheint ganz das Aussehen 
eines Delta zu haben (sic !). Sollte wohl in diese 
ein grosser Fluss einmünden? Oder in der Nfihe der 
obern Extremität des See's? Diese Fragen konnte 
Baker nicht beantworten; ausser dem Somersetfluss 
(= Kivira) hat er keine grossen Zuflüsse gesehen'. 

1 ). Sofern diese bloss die Intensität derjenigen des Nyanza-
beckens haben (pag. 65), ständen die beiden See'nrevicre unter 
ähnlichen Niederschlagsverhältnissen. 

2) Früher hätten Rumanika's Waarenboote den Sce befahren, 
Elfenbein gegen Kauri und Kupferringe von Zanzihar einzutauschen, 
und mit ihnen seien arabische Kaufleute gekommen. Seitdem in 
einem Streit einige Araber getödtet worden, seieu die fremden 
Handeisleute ausgeblieben. 

3) Wahrscheinlich ist die letztere Höhe als absolute zu nehmen. 
4) Mit Ausnahme zweier grosser Wasserfäne, welche, von den 

hohen Gebirgen des Westufers herabstürzend, durch das Fernrohr 
zu erkennen waren. 
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In dieser Beziehung ist also das grosse Problem 
keineswegs seiner Lösung näher gekommen; im 
Gegentheil, die nach dem unbekannten fernen Westen 
gerichteten Ansbuchtungen des See's an den beiden 
Extremitäten wecken unwillkürlich die Ahnung, es 
könnten uns noch grosse Dinge von dem geheim-
nissvollen Strom verborgen sein. 

. 	Doch für die Aufstellung und Verfolgung von 
Hypothesen in dieser Richtnng fehlen alle weitern 
Anhaltspunkte. Vielleicht zum Glück für den End-
entscheid; 'denn in der Geschichte ,der Entdeckung 
der Nilquellen' erwiesen sich die hypothetischen An-
sichten für den Fortschritt mindestens so oft hinder-
lich wie förderlich. Es gibt Kritiker --- und zwar 
sehr competente1 — die im Eifer selbst den Tanga-
nyika zum obersten Bassin machen und, in den Luta 
Nzige Lake ausmünden lassen. Abgesehen davon, 
dass in Zeiten der Rathlosigkeit kühne Hypothesen 
immer etwas bestechendes haben, würde so mit Einem 
Schlag nicht nur dem ptolemäischen Ostsee ein 
palus occidentalis 2  zur Seite treten , sondern auch 
das gemeinsame Reservoir beider, welches die Araber 
als Cura-See unter den Aequator versetzten , mit 
dem Namen Luta Nzige oder M'wuta Nzige Lake vor 
unserm Auge stehen. 

Um zu diesem hypothetischen Schlusse zu kom- 

1) Vor alien B u rto n , der Entdecker des Tanganyika und da-
maliger Chef des spätere Nyanzaentdeckers (pag. 5o). Siehe Pro-
ceed. R. G. S. IX, pp. 6-8. 

2) Und zwar in annähernd richtigerer Lage, nämlich 3-8 ° 
 S. Br. Vergl. pag. 21. 
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men, müssten die hypsometrischen Verhältnisse des 
Tanganyika und des Luta Nzige Lake geradezu um-
bekehrt werden. Burton selbst bestimmte thermo-
hypsometrisch die Seehöhe des erstern zu 1844' 
engl. t; der Luta Nzige Lake liegt 2720' üb. M.2. 
Wie kann da, sofern die Bestimmungen correct, der 
Tanganyikaabfluss in den Luta Nzige Lake münden?* 
Bur ton nennt zwar nachträglich — und Galton be-
stätigt es 3  — das Instrument, dessen er sich bedient, 
,a most imperfect one`; allein was müsste man ,von 
einem Entdecker denken, der so unsichere Angaben 
wissentlich als zuverlässig ausgibt und nach sieben 
Jahren erst, wenn er sich in einen leidenschaftlichen 
Streit verwickelt, zngibt, die Zabl von 1844' könne 
um mindestens 1000' zu niedrig sein!? 

Es widerstrebt all' unserm Zutrauen auf die 
Sendlinge der R. G. S., an derartige Täuscbungen 
—_. man kann nicht sagen: Irrthümer — zu glauben. 
Wir lassen also, so weit von den Quellgebieten des 
Nil die Rede ist, den Tanganyika ausser Betracht 
und halten einstweilen noch fest an der Annahme, 
dass wir in dem Nyanzabeckem das oberste Reservoir der • 
Nilquellen haben. 

1) Siehe Proceed. R. G. S. IX, p. 7 (Band XXIX des J. R. G. 
S., enthaltend: ,The Lake Regions of the Central Equatorial Africa` 
ist uns leider gegenwärtig nicht mehr hei Handen). 

2) Siehe pag. 103. 

3) Proceed. R. G. S. IX, pp. 7 nnd 10. 
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