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Die Zugehörigkeit der Schweiz einerseits zum französischen und anderseits 
zum deutschen Sprachengebiet in Verbindung Mit dem Umstande, dass unser 
Vaterland in Afrika weder Kolonien noch Interessensphären besitzt und daher auch 
nicht im Falle ist, Veranlassung zur Aussendung von Explorationsreisen zu haben, 
bringt es mit sich, dass die von unseren Landsleuten in Afrika zu Tage geförderten 
Forschungen und Kulturmissionen von unseren Nachbarstaaten, in deren Dienst und 
mit deren Geldmitteln sie in der Regel ja geleistet werden, oft, wenn auch. unbeab-
sichtigterweise als von ihren Landesangehörigen ausgeführt, aufgefasst und ver-
zeichnet werden, indem, da die Sprache keiner Unterscheidung ruft, auch die Nationali-
tätsgrenze verwischt wird. Für den Einzelnen wie für uns insgesamt ist dies ja 
gewissermassen ehrend, nichtsdestoweniger wird .man es uns nicht verargen, wenn 
wir ab und zu die Gelegenheit wahrnehmen, um, nicht ohne Stolz, auf diese 
Pioniere von unserem Blut und unserer Art hinweisend, daran zu erinnern, dass, 
so klein die Schweiz auch ist, sie doch auch ihrerseits ihr Erkleckliches an die 
so opferreiche Erschliessung des dunkeln Erdteiles beigetragen hat. Wenn die 
Arbeit getan ist, dann wird nur allzuleicht der Arbeiter vergessen und dies zu 
verhüten, ist der Zweck der nachfolgenden Ausführungen. Und so wenig man 
dem verdienstvollen, ehemaligen Redaktor der Zeitschrift der Gesellschaft für Erd-
kunde zu Berlin Chauvinismus wird vorwerfen wollen , weil er es 1874 für ange-
zeigt erachtete, die Nationen und nicht zum mindesten die Deutschen selbst, an 
den „Anteil der Deutschen an der Entdeckung und Erforschung Afrikas" zu er-
innern, so wenig wird man mir übertriebenen Patriotismus unterschieben 
wenn ich es unternehme, an unseren eigenen Anteil auf dem gemeinsamen Arbeits-
felde hinzuweisen. Gewiss kann er sich nicht messen mit jenem der britischen, 
der deutschen oder der französischen Nation, beschränkt er sich doch in der 
Hauptsache auf die Küstenzonen und das sich unmittelbar anschliessende Hinter-
land, doch dies ist erklärlich, denn zur Ausrüstung grosser Expeditionen bedarf 
es der Unterstützung entweder geldkräftiger geographischer Gesellschaften oder 
einer Regierung, in deren Interesse es liegt, schon anerkannte oder in Aussicht 
genommene Schutzgebiete durchforschen zu lassen. Diese Faktoren fehlen bei 
uns und daher sind Schweizer auch nur selten in der Lage gewesen, ihr Können 
und ihre Begabung an kontinentalen Entdeckungen erproben zu dürfen. Wir 
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müssen uns bescheiden mit dem, was auf dem Tische der Reichen und Grossen 
unbeachtet bleibt, dafür aber unsern Stolz darin finden, im Kleinen auch Tüchtiges 
zu leisten. Und dafür, dass dies in reichlichem Masse von opferfreudigen Söhnen 
unseres Vaterlandes getan worden ist, mögen meine Ausführungen sprechen. 

Ich habe den grossen Vorteil, mich in meiner Arbeit durch drei ähnliche 
Arbeiten, aus denen ich viel Anregung und Material schöpfen konnte, unterstützt 
zu sehen. 1874 erschien in der Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde in Berlin 
von Koner der schon erwähnte Artikel über den „Anteil der Deutschen an der 
Entdeckung und Erforschung Afrikas" und 1883 hielt Ch. Faure , der bewährte 
Redaktor der nunmehr leider eingegangenen Zeitschrift „L'Afrique explorée et 

civilisée" im Schosse des Verbandes der schweizerischen geographischen Gesell-
schaften in Zürich einen Vortrag betitelt: „Notice sur la part des Suisses dans 
l'exploration et la civilisation de l'Afrique", der nachdem in der von ihm redigierten 
Zeitschrift im Druck einem weitern Publikum zugänglich gemacht worden ist. 
Der Rahmen eines Vortrages gestattete Faure natürlich nicht, eingehender auf die 
einzelnen Arbeiten einzutreten und ich glaube daher, dass die vorliegenden Mit-
teilungen mindestens das Verdienst nicht ganz wertloser Erweiterungen und Er-
gänzungen zu Faures Notizen beanspruchen dürfen. 

Schliesslich erwähne ich Pastor E. Wallroths, in der Allgemeinen Missions-
zeitschrift von Professor Warneck .  (1889) publizierte Untersuchung: „Was hat die 
gegenwärtige Mission für die Geographie geleistet ?", der ich gleichfalls wertvolle 
Aufschlüsse entheben konnte. 

Der leichtern Übersicht halber verzichte ich auf eine chronologische Reihen-
folge, obschon diese bei gleichzeitiger Bezugnahme auf die zeitweiligen Macht-
verschiebungen in Europa nicht ohne Interesse gewesen wäre und ziehe es vor, 
den Leser einzuladen, mit mir Afrika bereisend, den Spuren unserer Landsleute 
nachzugehen, indem wir im Norden des afrikanischen Kontinentes beginnend, längs 
der Ostküste dem Kap der Guten Hoffnung zuwandern und über die Westküste 
uns wieder der Heimat zuwenden, ab und zu kleinere und grössere Abstecher ins 
Herz des schwarzen Erdteiles unternehmend. 

Einer der allerbedeutendsten Afrikaforscher schweizerischer Abstammung 
Burckhardt. ist der Basler Johann Ludwig Burckhardt , der, ausgesandt von der 1788 

in London gegründeten British African Association, als Beduine verkleidet unter 
dem angenommenen Namen Scheik Ibrahim, im Anfange des letzten Jahrhunderts 
den Sudan bereist und auf einer an Gefahren und Entbehrungen überaus reichen 
Pilgerfahrt Mekka und. die Sinai-Halbinsel besucht hat. 

Burckhardt war als das achte Kind des Oberst „Johann Rudolf Burckhardt 
im Kirschgarten" am 25. November 1784 in Lausanne, wo seine Eltern zufälligen 
Aufenthalt genommen hatten, geboren worden. Er erhielt seine früheste Erziehung 
in Basel, um dann in seinem 15. Altersjahre in eine Erziehungsanstalt in Neuen- 



burg einzutreten. Sein Vater, bewogen durch die damaligen politischen Ereignisse, 
welche die französische Staatsumwälzung über Europa und auch über unser Vater-
land brachte, verliess auf einige Zeit Basel und begleitete im Jahre 1800 seinen 
Sohn Ludwig nach der Universität Leipzig. Nachdem der junge Mann dort während 
vier Jahren seinen ersten Studien obgelegen hatte, bezog er die Hochschule in 
Göttingen, um 1805 zu seiner Mutter nach Basel zurückzukehren. Zurückgestossen 
von der sich damals immer mehr ausbreitenden fränkischen Allgewalt, entschloss 
er sich, den Kontinent zu verlassen und sich, wohlversehen mit vorzüglichen 
Empfehlungen Blumenbachs an Sir Joseph Banks, den damaligen Vorsitzenden der 
British African Association, an Lord Bischof Marsh, Dr. Clarke und den berühmten 
Reisenden Browne, der Association zur Verfügung zu stellen. 

Dank den Empfehlungen ebneten sich rasch für unseren Landsmann die 
Wege. Die Zeit seines Aufenthaltes in England benützte er, um sich in London 
und auf der Universität Cambridge noch die für die projektierte Reise unumgänglich 
notwendigen Kenntnisse in Astronomie, Chemie, Medizin und Geologie wie Mineralogie, 
zu erwerben und sich zugleich in den morgenländischen Sprachen, deren Studium 
er stets mit Vorliebe getrieben, zu vervollkommnen. Nicht minder sorgfältig 
suchte er aber auch seine physischen Kräfte zu stählen. Er liess, berichtet uns 
sein Historiograph, den Bart wachsen, machte weite Fussreisen barfuss in der 
grössten Sommerhitze, schlief auf blosser Erde und lebte von Pflanzenkost und 
Wasser 

Den 14. Februar 1809 schiffte er sich nach Malta ein. Um den Zweck 
seiner Reise, den Sudan zu durchforschen, um so sicherer zu erreichen, nahm 
Burckhardt nunmehr mohammedanische Tracht, Sprache und Sitte, ja auch die 
Religion des Islams an und langte, als indischer Kaufmann unter dem Namen 
Ibrahim, als Christ unerkannt in Aleppo in Syrien an. Auch hier, wie nachdem 
in Damaskus widmete er sich fast ausschliesslich • vorbereitenden Studien. Als 
Sprachübung übersetzte er Campes Robinso Krusoe ins Arabische oder formte ihn 
vielmehr zu einem arabischen Märchen, „Dur el Bahur", die Seeperle, um. 

1810 begegnen wir Burckhardt am Fusse des Antilibanon, wo er die Ruinen 
der berühmten Baalstadt Baalbek lind die Palmyras studiert ; von dort wendet er 
sich in die ostjordanschen Gefilde und besucht die Zeugen der alten Dekapolis. 
1812 verlässt er Damaskus, wandert zu Fuss in der Tracht eines armen Beduinen 
durch Arabien und die grosse Wüste El Tih nach Kairo, wo er am 4. September 
eintrifft. Nun erst wagt es der unermüdliche Reisende das ihm bestimmte Forschungs-
gebiet zu betreten. Er unternimmt im Februar und März 1813 eine Wanderung 
längs des Nilstromes von Assuan bis Dar el Mahas, der Grenze des ehemaligen 
Mamelukenstaates von Dongola, auf dem östlichen Stromufer die Hin-, auf dem 
westlichen die Rückreise ausführend. Im März des folgenden Jahres durchzieht 
er Nubien, durchwandert im Gefolge von sudanischen Karawanen das Land bis 
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Berber und Schendi, wendet sich sodann nordöstlich und erreicht auf von Europäern 
bis dahin noch unbetretenem Pfade die Hafenstadt Suakin am Roten Meer, von 
wo er sich nach Djidda in Arabien übersetzen lässt, um sich nach Mekka zu be-
geben und dort den Islam an der Urquelle kennen zu lernen. Nachdem er vor 
zwei Ulemas mit Erfolg die Prüfung der islamitischen Rechtgläubigkeit abgelegt 
und die Haddsch (Pilgerfeier) mitgemacht und sieh dadurch den begehrten Titel 
eines Haddschi erworben hat, kehrt er leidend nach Kairo zurück. Doch ist auch 
dort seines Bleibens nicht lange. Der Ausbruch der Pest zwingt ihn neuerdings 
den Wanderstab zu ergreifen; er bereist nochmals die sinaitische Halbinsel und 
trifft 1817, reich beladen mit Handschriften wiederum im Niltale ein. Beschäftigt 
mit den Vorbereitungen zu der gefahrvollen Reise nach dem fernen, sagen-
umwobenen Tirnbuktu, überrascht ihn am 15. Oktober desselben Jahres der Tod 
und setzt seinem Wanderleben für immer ein Ziel ; zur selben Zeit trifft auch die 
von ihm seit Jahren ersehnte Fessan-Karawane, in deren Gefolge er die westliche 
Wüste zu durchqueren gedacht hatte, in Kairo ein! 

Burckhardts Forschungen und Entdeckungen sind vom damaligen Sekretär 
der African Association verständnisvoll bearbeitet und herausgegeben worden und 
die Association hat unserem Landsmanne damit ein unvergängliches Denkmal gesetzt. 

Obschon Burckhardt entsprechend seinen Neigungen vorzugsweise sprachliche 
und antiquarische Studien verfolgt hat, so sind doch auch die durch seine Reisen 
gezeitigten rein geographischen Ergebnisse von bedeutendem Belang, ist er es 
doch gewesen, der das Niltal bis Schendi gleichsam der Forschung erschlossen, 
und die Karawanenstrasse nach Suakin europäischen Reisenden eröffnet hat. 

Seine überaus wichtigen orientalischen Handschriften, 350 Bände, hat er 
testamentarisch der Bibliothek zu Cambridge vermacht, aber auch seines. Vater-
landes, und zwar ganz besonders Zürichs, hat er in seinem kurz vor dem Tode 
diktierten Testamente in rührender Weise gedacht. Seine letzten, heissen Wünsche 
galten der fernen, vereinsamten Mutter ! 

Burckhardts sterbliche Überreste ruhen im mohammedanischen Friedhof zu 
Kairo und seine Grabstätte wird •wohl nur selten von einem Landsmanne besucht ; 
dessenungeachtet ist Burckhardts Name gleich einem glänzenden Stern mit der 
Erforschung des Niltales für alle Zeiten eng verknüpft. 

Den Fusspuren und Bestrebungen Burckhardts im Niltale folgte einige 
Minutoli. Jahre später der General Heinrich Freiherr Menu von Minutoli, der sich, gleich 

Burckhardt, die Erforschung der Denkmäler Ägyptens zur Aufgabe stellte. Mit 
dieser Expedition sind die Namen der beiden hochberühmten Naturforscher Christian 
Gottfried Ehrenberg und Friedrich Wilhelm Hemprich verknüpft. Heinrich Freiherr 
von Minutoli, preussischer Generallieutenant, stammte aus einer alten italienischen, 
zur Zeit der Kämpfe zwischen den Hohenstaufen und dem Hause Anjou nach der 
Schweiz geflüchteten Familie, welche sich bis zum Jahre 1820 Menu von Minutoli 
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schrieb. Am 12. Mai 1772 als Sohn vermöglicher Eltern zu Genf geboren, trat er 
14jährig bei einem in Magdeburg garnisonierenden Infanterieregiment in den preus-
sischen Militärdienst ein und nahm mit diesem von 1792 an am Kriege gegen Frank-
reich teil, bis ihn eine im Mai 1793 erhaltene schwere Wunde dazu für die nächste Zeit 
unfähig machte. Dank seinen Kenntnissen und seinem Fleisse wurde er 21jährig als 
Stabskapitän in das Berliner Kadettenkorps versetzt, dem er 16 Jahre lang angehörte, 
bis er 1810 zum Gouverneur des Prinzen Karl von Preussen ernannt wurde. In 
dieser Stellung verblieb er bis zur Volljährigkeit des Prinzen, während dieser Zeit 
unausgesetzt regen Anteil an den militärwissenschaftlichen Bestrebungen der Haupt-
stadt nehmend, gleichzeitig sich auch vorbereitend auf eine längst geplante Reise 
nach Ägypten, 'die er, von der preussischen Regierung unterstützt, begleitet von 
seiner zweiten Frau, der Witwe eines bei Waterloo gefallenen Obersten von W atz-
dorf, geb. Gräfin von d. Schulenburg und mehreren Gelehrten, unter denen sich 
die schon genannten Naturforscher Ehrenberg und Hemprich, der Orientalist Scholz 
und der Architekt Liman befanden, am 20. Mai 1820 antrat. Minutoli hatte gehofft, 
im Gefolge der von Mehemed Ali zur Unterjochung Dongolas ausgesandten Truppen 
nach dem obern Nilgebiete gelangen zu können, sah sich dann aber, da der all-
gewaltige Beherrscher Ägyptens die Erlaubnis hiezu verweigerte , gezwungen, 
diesen Plan aufzugeben; er wandte sich daher westwärts, um von Alexandrien 
nach der Cyrenaika, jenem schon sieben Jahrhunderte vor Chr. Geburt von Griechen 
dorischen Stammes besiedelten Hochlande an der Nordostküste Afrikas, vorzudringen. 
Das Missgeschick verliess ihn jedoch auch hier nicht ; die Erreichung des Zieles 
scheiterte an der Weigerung des Paschas von Derna, der Expedition die Über-
schreitung der Grenze zu gestatten. Sie wandte sich daher von Bir-el-Ghör süd-
lich nach der Jupiter Ammons Oase, dem berühmten Orakel der Alten, der heutigen 
Oase Siva, die nunmehr in archäologischer, geographischer und naturwissen-
schaftlicher Beziehung genau untersucht und darnach von verschiedenen Mitgliedern 
der Expedition beschrieben wurde. 

Von Siva ging's nördlich der Küste des mittelländischen Meeres zu und 
dieser entlang nach Alexandrien. Minutoli kehrte im August 1822 nach Europa 
zurück und lebte, mit literarischen Studien beschäftigt, zunächst in der Schweiz 
(Lausanne) und dann in Berlin, wo er am 16. September 1846 starb. Seine Samm-
lungen, von denen leider ein grosser Teil an der Küste der Nordsee infolge eines 
Schiffbruches verloren gegangen war, wurden vom Könige von Preussen angekauft 
und befinden sich in Berlin ; seine Reiseerfahrungen hat Minutoli in einem umfang-
reichen Reisewerk : „Reise zum Tempel des Jupiter Ammen in der libyschen Wüste 
und nach Ober-Ägypten in den Jahren 1820 und 1821" niedergelegt. 

Bevor ich auf die Forschungen des unvergesslichen Werner Munzingers, 
des Generalgouverneurs des Ost - Sudans , eintrete , sei mir gestattet zeitlich 
vorzugreifen, um noch in aller Kürze der übrigen Schweizer zu gedenken, 
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die sich nach Burckhardt und Minutoli teils in geographischer, teils in natur-
wissenschaftlicher Richtung uni die Erforschung des nördlichen Afrikas verdient 
gemacht haben. 

Chalx. 
	 Ich nenne von solchen die Genfer P. Chaix und Charles Didi.er. Ersterer 

hat 1846 das Niltal stromaufwärts bis Assuan und Syene bereist, eingehend die 
Ruinen Thebens, von Luksor, Karnak und ganz besonders jene von Ermonthis 
studiert, gleichzeitig topographische und hydrographische Untersuchungen anstellend. 
Er berichtet uns hierüber in seinen „Lettres dcrites des bords du Nil, 1846-1847" 

Didier.  (Biblioth .eque universelle, vol. V und VI). Fruchtbarer als Schriftsteller ist Didier, 
dem Frédéric Frossard in der Bibliothèque universelle (vol. XXXVII) eine warm-
gefühlte, farbenreiche Studie gewidmet hat. Charles Didier erblickte als Sohn 
einer aus der Dauphind eingewanderten protestantischen Familie 1805 in Genf das 
Licht der Welt. Sein Vater, Staatssekretär der alten Republik Genf, ist ein in 
der französischen Geschichte nicht unbekannter Mann, ist er es doch gewesen, der 
nach dem 18. Fructidor (4. Sept. 1797), Carnot, dem Vater des nachmaligen 
französischen Präsidenten Sadi Carnot, das Leben gerettet hat. Nach Beendigung 
seiner allgemeinen Ausbildung wandte sich der junge Didier der schönen Literatur 
zu und war als stilgewandter Schriftsteller in den Ländern französischer Zunge 
wohl bekannt und viel gelesen. 1848 betraute ihn die provisorische Regierung 
mit einer Mission nach Polen; politische Streitigkeiten, in die er sich verwickelt 
sah, veranlassten ihn dann bald darauf, sich auf Reisen zu begeben. Nach einem 
Besuche Tangers und Tetuans in Marokko begab er sich 1854 von Suakin am 
Roten Meere aus auf zum Teil noch unerkundeter Route nach Kassala und 
Khartum und erkundete den Lauf des obern Nilstromes. Auf Grund dieser 
Erkundigungen verlegte er die Quellen des Nils in den westlichen Sudan und 
verfocht die Ansicht, dass der Weisse Nil nur ein Nebenarm des Hauptflusses sei. 
Von Khartum an benützt er stromabwärts die Wasserstrasse bis nach Berber und 
durchquert sodann die nubische Wüste bis nach Kosoko, wo er sich neuerdings 
einschifft und sich von den Wogen des Nils nach Siut tragen lässt, allwo er sich 
dann wieder auf bekanntem Pfade befindet. 

Didier hat seine Tagebuchnotizen in sehr anmutiger Form, und eingekleidet 
in eine prächtige Sprache, in mehreren Bändchen publiziert ; es sind allerdings 
weniger wissenschaftliche Reiseberichte als Reiseromane, aber wenn sie auch in 
streng wissenschaftlicher Hinsicht die Kenntnisse der zeitgenössischen Geographen 
kaum wesentlich zu fördern vermochten, so haben sie doch das Interesse eines 
weitern Leserkreises an jenen nördlichen Küstenländern Afrikas wach gehalten. 
Didiers Ende war ein tragisches: erblindet gab er sich am 13. März 1864 den Tod. 

Anfangs der 60er Jahre des verflossenen Jahrhunderts begegnen wir in 
Nordafrika zwei Namen von bestem Klang, den Forschern Eduard  Des or und 
Arnold Escher von der Linth, die in Gesellschaft von Prof. Martins aus Mont- 
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pellier die geologischen Verhältnisse der algerischen Sahara zu studieren sich zur 
Aufgabe gestellt. Das Leben und die vielseitige Tätigkeit des von Zürich stam-
menden, am 12. Juli 1872 verstorbenen Geologen „Linth-Eschers" ist wohl noch Escher 

in Aller Erinnerung, wenn auch Oswald Heers Biographie Eschers von unseren jüngern d. Linth. 

Naturforschern anscheinend seltener gelesen wird, als sie es verdiente ; dagegen 
dürfte der Lebensgang von Desor, des Begleiters Eschers auf der Saharareise, 
weniger bekannt sein. Eduard Desor wurde am 11. Februar 1811 in der Hugenotten- Deser. 

Kolonie Friedrichsdorf im Hessen-Homburgischen geboren. Nachdem er in Giessen 
und Heidelberg die Rechte studiert hatte, wandte er sich 1833 nach Paris und 
schloss sich dort den Naturforschern Prévost und Elle de Beaumont an. Der 
Umgang mit diesen bedeutenden Männern, namentlich aber die mit dem letzt-
genannten Geologen ausgeführten Exkursionen bestimmten Desor, sich ganz den 
Naturwissenschaften und zwar insbesondere der Geologie und Palaeontologie zu 
widmen. 1837 bereist Desor die Schweiz, kommt dort mit Agassiz zusammen und 
setzt sich vorläufig in Neuenburg fest. Nach einer Reise durch Nordeuropa, 
namentlich durch die skandinavische Halbinsel, begleitet er 1847 Agassiz nach 
den Vereinigten Staaten von Nordamerika, kehrt dann aber wieder, da er sich in 
Betreff der Frage der Sklaverei mit seinem Freunde Agassiz entzweit, 1852 nach 
Neuenburg zurück, um an der dortigen Akademie die Professur für Geologie zu 
übernehmen. Die Stadt Neuenburg und das Schweizervolk überhaupt bewiesen 
ihm, nachdem er am 24. November 1859 in den Besitz des Schweizerbürgerrechtes 
gekommen war, wie sehr sie sein Wissen und seinen Charakter zu schätzen wussten 
dadurch, dass sie ihn im Mai 1862 als Abgeordneten des Distriktes Neuenburg in 
den Grossen Rat, dessen Vorsitzender er zweimal, 1865 und 1876 war, und 1867 
in den Staatsrat entsandten. 1871 wurde er Mitglied des Nationalrates und 1874 
erkor ihn diese Behörde zu ihrem Vorsitzenden. Desor starb am 23. Februar 1882 
in Nizza. 

Die Reise nach Algier und der Sahara mit Escher und Martins fällt in die 
zweite Hälfte des Jahres 1863. Die drei Reisenden betraten in Algier afrikanischen 
Boden. Von dort aus besuchten sie das durch seine Orangenhaine berühmte Blida 
und sodann das im Osten von Algier gelegene, bis über 1000 Meter ansteigende 
Gebirgsland Kabylien. Nach Algier zurückgekehrte, nahmen Escher und Martins — 
Desor war in Algier erkrankt — den Dampfer und fuhren nach Bona, von wo 
sie sich alsdann nach Constantine und durch das Batnatal nach Batna, einer Haupt-
station der französischen Kolonie Algeriens begaben, die Flora und namentlich die 
Geologie jener Gebiete eingehend erkundend. Nachdem die drei Freunde sich 
wieder in Constantine vereinigt hatten, beschlossen sie, aufgemuntert von dem 
Gouverneur Desvaux, der Wüste Sahara einen Besuch abzustatten. Am 15. No-
vember wurde die Wüstenreise angetreten, die sie vorerst nochmals nach Batna, 
von dort nach dein einst bedeutenden Lambessa und über Biskra, der heute mit 
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der Nordküste durch eine Eisenbahn verbundenen Oase, nach Chetma, Urlana, 
den Oasen von Tamerna und am 29. November nach Tugurt führte. 

Tugurt (Wadi-Righ) war der südlichste Punkt, den unsere Reisenden be-
rührten. Sie nahmen den Rückweg über den östlichen, Tunis näher gelegenen 
Teil der Sahara, der unter dem Namen Wadi Suf bekannt ist und damals etwa 
20,000 Einwohner zählte. 

Am 19. Dezember schifften sie sich in Philippeville nach Algier und 
am 26. desselben Monates nach der Heimat ein. „Am Abend des 1. Januar 1864", 
schreibt Oswald Heer, „war Escher wieder unter uns, voll der neuen Bilder, 
welche an ihm vorübergegangen und mit Schätzen beladen, mit denen er unsere 
naturhistorischen Sammlungen beschenkte." 

Wir sind in unserer kurzen Reiseskizze der Darstellung gefolgt, die Heer 
in seiner erwähnten Biographie bietet. Escher hat die Saharareise publizistisch 
nicht verwertet, wohl aber verdanken wir der Feder Desors eine Reihe interessanter 
und lehrreicher Aufsätze teils über die Geologie und Hydrographie , teils über 
ethnographische Verhältnisse der durchforschten Landstriche. Im übrigen mag 
auf Martins „Du Spitzberg au Sahara, étapes d'un naturaliste" verwiesen werden. 

Richteten Desor und Escher anlässlich ihrer Algierreise ihr Hauptaugenmerk 
auf den geologischen Aufbau der nordafrikanischen Randzone, so hat sich Eschers 

Mayer-Eymar. langjähriger Kollege Professor Dr. Karl May er-E ym ar von St. Gallen, einen 
weit . über die Grenzen unseres Vaterlandes wohlbekannten Namen durch die Er-
forschung der stratigraphischen Verhältnisse im Niltale gemacht und es geziemt 
sich daher, dass wir auch seines Anteiles an der Erforschung Afrikas gedenken. 

Mayer-Eymar wurde am 29. Juli 1826 in Marseille geboren und empfing 
den ersten Unterricht in Rennes, wo er schon frühzeitig, noch nicht 12 Jahre alt, 
durch den autodidakten Coiffeur seines Vaters, Marie Rouault, dem nachmaligen 
Konservator der geologischen Sammlungen der Stadt Rennes, auf das Vorkommen 
von Versteinerungen in gewiessen Gesteinen aufmerksam gemacht wurde. Was 
damals noch kindliche Neugierde war, das hat sich im Laufe der Jahre verdichtet 
und ist zur bedeutsamen Lebensaufgabe geworden. Ein Aufenthalt in seiner 
Vaterstadt St. Gallen gab ihm Gelegenheit, den bei Rouault genossenen Unterricht 
zu verwerten und die um St. Gallen häufigsten Petrefakten zu sammeln. Nach 
Paris übergesiedelt, widmete er sich unter Elie de Beaumont, A. d'Orbigny und 
Ach. Valenciennes, diesen berühmten Meistern, der Geologie, Palaeontologie und ver-
wandten Fächern und fand Gelegenheit, eine Reihe seine Studien fördernde Reisen 
zu unternehmen. 

1856 stellt sich, nach mancherlei wechselreichen Schicksalen, Mayer-Eymar 
in Zürich ein und wird dort, nach seiner Habilitation, Stellvertreter des erkrankten 
Prof. Marcou und Assistent an den , geologischen Sammlungen des eidg. Poly-
technikums. Nachdem er sich durch zahlreiche Reisen nach tertiären Gegenden 
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der Schweiz und der Nachbarländer eine vorzügliche Kenntnis der Tertiärpetre-
fakten und der komplizierten Stufenfolgen angeeignet hatte, dehnte er seine Unter-
suchungen nunmehr auch auf Ägypten (1885) aus, die eine wertvolle Förderung 
dadurch erhielten, dass er durch Zittel bewogen wurde, die Bearbeitung der eozänen 
Mollusken der Petrefaktenausbeute Zittels von dessen 1873-74 mit Rohlfs und 
Ascherson nach der Grossen Oase unternommenen Reise, zu übernehmen. Diese 
Aufgabe war es, die Mayer-Eymar veranlasste, 1885/86 nach dem Niltale zu 
reisen, um die den Nilrand des mittfern Ägyptens bildenden zwei eozänen Ab-
lagerungen stratigraphisch und palaeontologisch zu erforschen. 

Bei dieser ersten Reise, deren Ergebnisse Mayer-Eymar unter dem Titel 
„Zur Geologie Ägyptens" publiziert hat, ist es aber in der Folge nicht geblieben, 
sondern Mayer-Eymar hat vielmehr den ägyptischen Boden noch siebenmal betreten, 
1886, 1890, 1892, 1893/94, 1895, 1898 und 1901, stets mit reicher Ausbeute an 
Petrefakten und neuen Ausblicken in die geologische Vergangenheit des Pharaonen-
reiches heimkehrend, so dass wir unsern Landsmann heute wohl als den besten 
Kenner der stratigraphischen Verhältnisse des Niltales, neben Schweinfurth, be-
zeichnen dürfen. 

Die Bedeutung, die wir Mayer-Eymar als Stratigraphen zuerkennen, kommt 
dem hervorragenden Genfer Professor Dr. Eduard Heinrich Naville (geboren Neville. 

14. Juni 1844 in Genf) als Ägyptologen zu, ich muss es mir aber versagen, 
auch auf diesen Zweig der Afrikaforschung einzutreten und überlasse dessen 
Würdigung einer berufeneren Feder. 

Der Zusammenstellung Faures (Afrique explorée et civilisée, 1883) entleihe 
ich den Namen Louis Borel (von Neuenburg gebürtig), der sich in Gesellschaft 

	
Borel. 

zweier Kollegen des Institut supérieur de télégraphie in Paris, 1882 in London 
nach Tunis einschiffte, beauftragt mit der Überbringung eines submarinen Kabels, 
das bestimmt war, längs der tunesischen Küste versenkt zu werden. Borel besuchte 
Susse, Sfax, die vom Wadi Gabes irrigierte Oase Gabes, Djerba, die grosse Oase 
Zarzis, Roulette und Tunis und legte seine Reiseerfahrungen unter dem Titel 
„Notes d'un voyage en Tunisie" im Jahresbericht der geographischen Gesellschaft 
Berns (1882/83) nieder ; sie können natürlich nicht Anspruch auf grosse Bedeutung 
erheben, sind aber immerhin recht lesenswert, da sie uns lebendig die besuchten 
Stätten, deren Vegetation und Bewohner schildern. 

Im Niltale begegnen wir um die Mitte des vorigen Jahrhunderts dem 
Schweizer Ferdinand  Perrier (geboren am 20. Juli 1812 in dem ansehnlichen, Perrier. 

am Neuenburgersee gelegenen Freiburgerstädtchen Estavayer). Perrier hat seine 
Erziehung in einem Jesuitenpensionat in Freiburg erhalten, wo er namentlich dem 
Studium der Philosophie und der Physik oblag ; da ihm die klösterliche. Zucht und 
Luft indessen nicht behagte, verliess er das Kollegium vor Beendigung seiner 
Studien und schloss sich als Offizier einem Schweizer Regiment in Neapel an. 
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1838 finden wir ihn in Ägypten, wo er als Offizier im Generalstabe Soliman Paschas 
am Feldzuge in Syrien teilnimmt. Nach der Niederlage Solimans im Jahre 1840 
kehrte er nach Europa zurück und verfasste: „La Syrie sous le gouvernement de 
Mehemet Ali" und „La guerre des Druses", zwei recht interessante Werke. Perrier 
starb als Oberst der schweizerischen Armee und Ingenieur des ponts et chaussées 
des Kantons Freiburg, in Freiburg am 27. August 1883. 

Eine der bedeutendsten, mit administrativen Aufgaben betrauten Persönlich-
keiten europäischer Abstammung, die Nordafrika und der Sudan je gesehen, ist neben 
dem Engländer G ordon Pascha, dem Helden von Khartum, unzweifelhaft der Schweizer 

Munzinger. Werner Munzinger Pascha gewesen! Hervorragend nicht nur als General-
gouverneur, sondern nicht minder als Geographe und ganz besonders als Mensch. 

Der Zeugnisse hiefür gibt es eine reiche Zahl, erwähnen wir nur für einmal, 
was Koner in der Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin (1873) über 
Munzinger schreibt. Koner sagt : „Waren bereits durch Ehrenberg die ersten 
Schritte zur Durchforschung der Nordabhänge Abessiniens getan, so wurde diese 
durch des schweizerischen Orientalisten Munzinger tiefgehende Untersuchungen zu 
einem gewissen Abschluss gebracht. Die Gebiete der Bogos, der Beni Amer, der 
Bazen, der Barea und Kununa wurden durch ihn in ihren geographischen, ethno-
graphischen und linguistischen Verhältnissen zuerst bekannt, und wiederum ver-
schwand durch seine Aufnahmen ein weisser Fleck auf der Karte Afrikas". 

Bevor wir, soweit es der zur Verfügung stehende Raum gestattet, auf Mun-
zingers weite Reisen eintreten, möge in aller Kürze der Lebensgang dieses bedeu 
tenden Mannes bis zu seinem ersten Betreten afrikanischen Bodens skizziert werden. 

Werner Munzingers Vater, Joseph Munzinger, gehörte einer Familie an, die 
infolge der Reformation von Basel nach Olten gekommen war und sich in ihrem 
neuen Heimatsorte durch soliden Charakter, Fleiss und Geschicklichkeit bald eine 
angesehene Stellung erworben hatte. Gleich seinem Bruder Ulrich, Oltens Stadt-
ammann während 30 Jahren, nahm er in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts 
lebhaften Anteil an der politischen Regeneration seines Kantons und an dem an 
Wechselschicksalen reichen Kampfe gegen die aristokratische Regierung. Nach dem 
Sturze derselben zog er im Jahre 1835 als neugewählter Regierungsrat mit seiner 
Familie nach Solothurn, wo seine beiden Söhne Walter und Werner (geboren am 
21. April 1832 in Olten) ihre erste Schulbildung genossen. Nach der Wahl des 
Vaters zum Bundesrat (16. November 1848), verlegte dessen Familie ihren Wohn-
sitz nach Bern und die beiden Brüder bezogen nach Absolvierung des Gymnasiums 
die Universität Bern, wo Werner besonders .sprachlichen, geschichtlichen und geo-
graphischen Studien oblag. 

Im Winter 1850/51 treffen wir ihn mit seinem Bruder Walter, dem nach-
maligen Professor der Rechte an der Universität Bern, an der Hochschule Münchens 
und ein Jahr später zu Paris, eifrig orientalische Sprachen studierend. Diese aus- 
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gesprochene Vorliebe für semitische Sprachen veranlasst ihn, 1852 nach Kairo und 
1853 nach Massaua am Roten Meere zu reisen, um dort, an der Quelle, die Idiome 
kennen zu lernen, die er zum Gegenstand seiner Forschungen erkoren hat. 

Von Massaua aus treibt es ihn in die nördlichen Ausläufer des abessinischen 
Alpenlandes, nach Keren und dem Lande der Bogos. In dieser, eigentlich nur 
europäischen Missionaren, sonst aber dem Abendlande noch kaum bekannten Land-
schaft verweilt er von 1855 bis 1861, durchmisst sie in verschiedenen Richtungen, 
im Westen bis nach Kassala am Gasch und Gos Redjeb am Atbara, im Osten bis 
hinunter an die Küste und bis hinüber nach Mekka und verschafft sich so eine 
gründliche Kenntnis von Land und Leuten. Eine erste Frucht dieses Aufenthaltes 
ist die in Winterthur 1859 publizierte Monographie „Sitten und Rechte der Bogos", 
die ihm rasch eine angesehene Stellung unter den massgebenden Geographen und 
Ethnographen jener Zeit verschaffte. Als Folge dieser Forschungen wurde er bald 
darauf zur Teilnahme an einer von deutscher Seite ausgerüsteten Expedition be-
rufen, um unter Leitung von Th. von Heuglin, den in Wadai verschollenen Dr. Vogel 
aufzusuchen. 

Mit Kinzelbach, einem dritten Expeditionsmitgliede, durchforschte er nun die 
Länder der Bazen und Barea und gelangte über Kassala und Khartum nach El 
Obeid in Kordofan. 

Mit reicher wissenschaftlicher Ausbeute versehen, kehrte Munzinger 1863 
über Keren, Massaua und Ägypten nach der Heimat zurück und legte in seinen 
„Ostafrikanischen Studien" (1864) die verarbeiteten Früchte in mustergültiger Weise 
nieder. 

1866 ging Munzinger neuerdings wieder nach dem Schauplatz seinesWirkens ab. 
Nachdem er vorerst im Auftrage einer alexandrinischen Schweizerfirma Handels-
beziehungen am Roten Meere angeknüpft, wurde er von Frankreich und England 
mit der Besorgung der bezüglichen Vizekonsulate in Massaua betraut und leistete 
als solcher der englischen Regierung vor Ausbruch und während des Verlaufes des 
abessinischen Krieges die wertvollsten Aufklärungs-Dienste. Er erkundete alle Zu-
gänge nach dem Hochlande, studierte die in Vergessenheit geratenen Pässe und 
diente während des Feldzuges dem englischen Oberbefehlshaber Napier als Pfad-
finder und Unterhändler mit den Eingebornen und trug so ein Wesentliches zum 
raschen und erfolgreichen Gelingen des grossartigen Unternehmens bei. Dadurch 
zog er sich aber den Hass der Gegner zu ; 1869 wurde er im Lande der Bogos 
meuchlings überfallen und büsste beinahe das Leben ein, seiner hingebenden Gattin 
allein war es zu danken, dass er dem Lande und der Wissenschaft vorderhand 
noch erhalten blieb. 

Wir übergehen eine kleinere Reise, die er in Gesellschaft des englischen 
Kapitäns 5. W. Milos im südlichen Arabien unternahm und stossen wieder zu ihm, 
wie er 1871 die nordöstlichen Ausläufer des abessinischen Hochlandes, die Land- 
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striche der Beni-Amer und der Habâb durchwandert, glühend vor Begeisterung für 
die eigenartige Schönheit dieses Gebirgslandes. Inzwischen war man auch im Nil-
tale auf den unerschrockenen Schweizer aufmerksam geworden. 1871 ernannte ihn 
der Vizekönig von Ägypten zum Gouverneur von Massaua und im darauffolgenden 
Jahre übertrug er ihm das Gouvernorat der nördlicher gelegenen Provinz Suakin. 
Es folgte die Ernennung zum Pascha und zugleich zum General-Gouverneur des 
Ost-Sudans. Damit hatte sich Munzinger eine Stellung errungen, wie er sie sich 
wohl kaum jemals zu träumen gewagt hätte. 

Zahllos sind seine Wanderungen, die er nun, ausgestattet mit einer solchen 
Machtfülle, in seinen Provinzen unternimmt. Bald handelt es sich darum, Streitig-
keiten zu schlichten, räuberische Horden zu züchtigen, unter den lässigen Beamten 
Zucht und Ordnung zu erhalten, bald auch um die Lösung irgend eines geogra-
phischen Rätsels. Petermanns Monatshefte legen hiefür ein beredtes Zeugnis ab; 
auf sie, auf Wilds „Von Kairo nach Massaua, eine Erinnerung an Werner Mun-
zinger", und Keller-Zschokkes : „Werner Munzinger", denen ich das Wesentliche 
über Werners Wirksamkeit entnommen habe, sei an dieser Stelle verwiesen. 

Aber, wer mächtig ist, der hat auch Feinde und nicht anders erging es 
Munzinger. Im abessinischen Hochlande begann es neuerdings zu gähren. Die 
Beziehungen zwischen Kassa, dem Beherrscher Tigres und Ägypten wurden ge-
spannt und damit waren bereits alle Anzeichen für einen nahen Krieg gegeben. 
In dieser Voraussetzung begrüsste es die ägyptische Regierung, als ihr Menilek, 
der König von Schoa, derzeitiger Kaiser von Abessinien, ein Bündnis anbot und 
mit dahin zielenden Aufgaben betraut, verliess Munzinger, begleitet von seiner Frau, 
dein später noch zu erwähnenden Schweizer Haggenmacher und 350 Soldaten Mas-
saua den 1. Oktober 1875, landete am 5. in der Tedjurabai, um daselbst drei Wochen 
zu verbleiben und trat dann am 27. Oktober von dem kleinen Hafenorte Gela-Heffo 
die Landreise durch die heisse und steinige Adajelwüste an. Am 1. November er-
reichte die Karawane den Salzsee Assal an der Grenze von Aussa und wurde dort 
von dem Sohne des verräterischen Scheiks Mohammed Lebeda, dem Häuptling von 
Aussa, willkommen geheissen. Mit diesem traf auch, wie es scheint, ein Unter-
händler .und Gesandter des Königs Menilek, Ras Buru, ein, der sich Munzinger nun 
anschloss. In einer der folgenden Nächte — das Datum ist nicht festzustellen —
erfolgte der Ueberfall. Von allen Seiten stürzten die Galla, zu Tausenden an der 
Zahl, herbei. Der junge Scheik, der das Lager genau kannte, warf sich auf den 
erwachenden Munzinger und durchbohrte ihn mit seinem Jagdmesser; mit ihm 
hauchte auch seine Frau ihr Leben unter den Lanzenstichen der mordenden Galla 
aus. Haggenmacher und Ras Buru entkamen dem Gemetzel, starben jedoch auf 
dem Rückzuge, der mit Tagesanbruch angetreten wurde, an Erschöpfung. So schloss 
das reiche Leben dieses hochgebildeten und vielfach verdienten Mannes so 

romantisch wie es verlaufen war (vergl. „Werner Munzinger Pascha" von J. V. Keller- 
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Zschokke). Petermann, der Munzinger Pascha seinen „eminenten und ausserordent-
lich verdienten Freund" nennt, hat sich grosse Verdienste um unsern Landsmann 
dadurch erworben, dass er dessen zahlreichen geographischen Artikeln und Abhand-
lungen in den berühmten tonangebenden "Geographischen Mitteilungen" Aufnahme 
gewährte und die mannigfachen Itinerarien sorgfältig kartographierte; er ist es 
auch gewesen, der durch seine unbestrittene Autorität Munzinger zur vollen Aner-
kennung verholfen hat. 

Mit Munzingers letzten Schicksalen ist eng verbunden der am 3. Mai 1845 
auf der Aareinsel Limmatau, zwischen Lauffohr und Brugg, wo sein Vater einen 
Privatsitz erworben hatte, geborene Winterthurer Konrad Ad. Hag g enm ach er. Haggenmacher. 

Seine ersten Schuljahre verlebte der junge Haggenmacher in Gais im Kanton 
Appenzell, kam dann, da seine Eltern nach Aarau gezogen waren, an die dortige 
Gewerbeschule und trat 1863 als Lehrling in ein Handelshaus in Basel ein. 
Nach Beendigung der Lehrzeit begab sich der junge Mann nach Kairo ; da er dort 
aber keine ihm zusagende Anstellung fand, erteilte er Klavierunterricht und reiste 
im Herbst 1866 mit einer Handelskarawane nach Khartum, wo er volle vier Jahre 
verblieb und sich mit arabischen Sitten und arabischer Sprache völlig vertraut 
machte. Von Khartum aus unternahm er eine Reihe von Handelsreisen im Auf-
trage der dortigen Missionsgesellschaft und verheiratete sich mit der Tochter eines 
venetianischen Kapitäns und einer Sudanerin, welcher Ehe drei Knaben entsprossen. 
Leider gelang es aber dem jungen Haggenmacher nicht, das Glück an die Schwelle 
seines Hauses zu bannen und, entblösst von allen Mitteln, beschloss er, mit seiner 
Familie in die Heimat zu reisen. 

In Sues tritt der ersehnte Wendepunkt ein. Er trifft mit Munzinger Bey 
(1871) zusammen und dieser veranlasst ihn, sich ihm anzuschliessen und sich mit 
ihm in die Arbeit zu teilen. Haggenmacher tut dies und begibt sich mit Frau und 
Kind nach Massaua. Er versteht es vorzüglich, sich in Munzingers Pläne hinein-
zuarbeiten und diesen zu ergänzen; er bereist in dessen Auftrag den Sudan und 
Abessinien und vertritt als ägyptischer Kommissär 1873 sein Adoptiv-Vaterland an 
der Wiener Weltausstellung. 

Nachdem Haggenmacher, von Wien kommend, wieder in Kairo eingetroffen 
war, wurde er vom Khediven mit der Leitung einer wissenschaftlichen Expedition 
nach den Gallaländern betraut. Die Reise sollte von Berbera aus angetreten wer- 
den, kam jedoch nicht zur Ausführung, da sich die Eingebornen dein Beginnen 
widersetzten und Haggenmacher begnügte sich vorläufig damit, seinen Wohnsitz 
in Berbera unter den Somal aufzuschlagen, unausgesetzt neue Reisepläne schmiedend. 

Ein Versuch, durch das Somalland vordringend , den Julia zu erreichen, 
scheiterte an der T_Tnzuverlässlichkeit seiner wenigen Leute, die sieh weigerten, ihn 
in den unbekannten Süden zu begleiten und schweren Herzens musste in Libaheli 
auf ein weiteres Vorrücken verzichtet werden. Die Reise ist immerhin für die 
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Wissenschaft nicht fruchtlos gewesen, denn Haggenmacher hat ihr in Petermanns 
Mitteilungen (Ergänzungsband X, 1875-76) eine sorgfältige, an wissenschaftlichen 
Daten reiche und von einer Originalkarte des Somallandes begleitete Abhandlung 
gewidmet, die ihm die ungeteilte Anerkennung der Geographen eintrug. 

Nach Ausführung dieser Expedition widmete sich Haggenmacher in Kairo 
der Ausarbeitung eines Reiseberichtes und seines Rapportes an den Khediven, für 
einige Zeit mindestens der Sorgen enthoben. Gegen Ende des Jahres 1874 wurde 
er Assistent des Generalgouverneurs Munzinger und führte in dieser Eigenschaft 
eine Reihe von Reisen nach Abessinien, dem Ostsudan, den Gebieten der Brea 
und Kunama, der Provinz Bahr Salam aus, Expeditionen, über die leider keine 
wissenschaftlichen Berichte vorliegen. 

Inzwischen hatten sich die schon früher erwähnten Beziehungen zwischen 
Abessinien und Ägypten zuzuspitzen begonnen und um mit König Menilek in Ver-
bindung zu treten, wurde die Expedition angetreten, deren ich bereits gedacht 
habe und die zu dem beklagenswerten Ende sowohl Munzingers wie 

Haggenmacher, der den ersteren als Stabsoffizier begleitete, führte. 
Adolf Haggenmacher ist hinsichtlich der ihm zustehenden Wertschätzung 

in seiner alten Heimat etwas zu kurz gekommen, wohl wesentlich deshalb, weil er 
von seinem mächtigen und verdienstvollen Gönner, dem Pascha, überragt wurde und 
dadurch absichtslos etwas in den Schatten kam ; es ist daher zu begrüssen, dass 
Schuldirektor Keller-Zschokke in Solothurn durch sein verständnisvolles Schriftehen: 
„Adolf Haggenmacher, sein Leben und Wirken" (Aarau, 1903) den Manen des 
auf dem Schlachtfelde der Ehre Gefallenen wieder gerecht wird. 

Roth. 
	 In Oberägypten ist des weitern Gottfried Roth (von Wettingen IP) tätig 

gewesen, der sich zuerst als Lehrer in Siut (Assiut), der Hauptstation Ober-
ägyptens, niedergelassen und sich dann in der Folge dem durch seine abenteuer-
liche Flucht aus den Händen des Mandi, jener Geissel des Sudans, berühmt ge-
wordenen Rudolf Slatin Pascha angeschlossen hatte. Slatin Pascha, derzeit General 
im ägyptischen Generalstab, schreibt in seinem „Feuer und Schwert im Sudan", 
seinemReisewerke, in. dem er den Untergang Khartums und den Tod des helden-
mütigen Gordon, wie seine eigenen Leidensjahre schildert, folgendes über unseren 
Landsmann Roth : 

„In Dara war auch der Schweizer Gottfried Rott (sie) zurückgeblieben, den 
ich besonders beauftragt hatte, mich über alle Vorkommnisse genauestens zu 
unterrichten. 

Ehemals als Lehrer in Siut tätig, hatte vor Jahren Rott bei einer von 
Dar Fur auf dem grossen Küstenwege nach Ägypten ziehenden Karawane Sklaven 
entdeckt und davon der Regierung Mitteilung gemacht, welche den Transport fest-
nahm und darauf diese Route sistierte. Hiefür hatte er von Gladstone ein Glück-
wunschschreiben erhalten, die Antisklaverei-Gesellschaft sprach ihm ihre Anerkennung 
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aus, während die ägyptische Regierung ihn zum Inspektor zur Unterdrückung des 
Sklavenhandels ernannte und nach Dar-Fru. mit dein Auftrage an mich schickte, 
ihm, wenn zulässig, Schakka als Gebiet seiner Tätigkeit anzuweisen. 

Roth kam jedoch erst unmittelbar vor Ausbruch des Mandistenaufstandes 
an und wurde von Slatin in Dara zurückbehalten mit dem Auftrage, Zogal Bey, 
den Vizegouverneur von Dar-Fur, zu überwachen. 

Nach der unglücklichen Schlacht bei Om Waragat gegen Madibbo, in der 
Slatin infolge Ungehorsams seiner Unterführer eine Schlappe erlitten, rückte Slatin 
in Dara ein, fand Roth dort schwer erkrankt und sandte ihn unter der besondern 
Obhut eines zuverlässigen Offiziers nach El Fasther, allwo Roth kurz nach seiner 
Ankunft starb und nun neben Dr. Pfund und Friedrich Rosset begraben liegt" (Slatin). 

Von Roth finden wir im Jahresbericht der ostschweizerischen geogr.-kom-
merziellen Gesellschaft St. Gallens (1880/81) die Skizze einer Wüstenreise, betitelt 
„Aus der Oase Siva, Wüste Sahara", die Roth in Begleitung von zwei Beduinen 
nach der Jupiter Ainmon Oase unternommen hatte. Sie fördert nichts Neues zu 
Tage, nichtsdestoweniger zweifle ich nicht, dass, wenn Roth nicht das Missgeschick 
gehabt hätte, mitten in die denkbar unruhigste Periode hineinzukommen, wir von 
ihm später noch manche wertvolle Frucht seiner Tätigkeit erhalten hätten. 

Eine in geographischer Beziehung fruchtbarere Tätigkeit entfaltete der 
Berner Johann Z urbuchen. Zurbuchen wurde am 15. Januar 1844 in dem Zurbuchen. 

Bergdorf Habkern hei Interlaken geboren.. Nach Absolvierung der Primar- und 
Sekundarschule bezog Zurbuchen 1860 die landwirtschaftliche Schule Rüti bei 
Bern, welche er 1862 wieder verliess, da ihm die Landwirtschaft nicht zusagte. 
Er wurde .Hörer der Universität Bern, an der er in der Folge die Staatsprüfung 
als Tierarzt ablegte. Zurbuchen praktizierte nun zuerst in Konolfingen (1868) und 
später in Interlaken, siedelte dann aber, da ihm das Glück nicht hold war, 1869 
nach Ägypten über. 

Am 28. März 1870 landete er in Alexandrien und begann seine ärztliche 
Praxis in Kairo, nachdem er sich die Kenntnisse des Italienischen und Arabischen 
angeeignet hatte. Im September 1871 übernahm Zurbuchen die Stelle eines Schiffs-
arztes bei der Compagnie ä vapeur du Khddivo und machte zahlreiche Reisen auf 
den zwischen Alexandrien und Konstantinopel verkehrenden Dampfern. 1875 wurde 
er Sanitätsarzt in Kairo, im November 1876 Chefarzt der damals in Angriff ge-
nommenen Eisenbahn nach dem Sudan, mit dem Wohnsitze in Wadi-Halfa, wo er 
vom Januar 1877 bis März 1879 verblieb. Im Juni 1879 wurde er von Gordon 
Pascha zum Chefarzt in Kordofan und Dar-Fur ernannt. Im Dezember 1879 kehrte 
Zurbuchen nach Khartum zurück und wurde mit dem General-Sanitätsinspektorat 
des ganzen Sudan betraut und. begleitete in dieser Stellung vorn Oktober 1880 bis 
Januar 1881 den neuen Generalgouverneur Rauf-Pascha auf dem Feldzuge nach 

3 
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Abessinien. Nach nur sechstägiger Krankheit erlag unser Landsmann am 5. Juli 1882 
in Khartum einem Typhusanfalle. 

Petermanns geographische Mitteilungen (1884), denen wir zum Teil die 
obigen biographischen Notizen entnehmen, enthalten eine eingehende Schilderung 
der Reise Zurbuchens als Chefarzt durch die Provinzen Kordofan und Dar-Fur. 

Sie nimmt ihren Ausgang in Wadi-Halfa am 29. März 1879 und führt unseren 
Landsmann zu Wasser nach Soleb, von wo er sich, den Nilbogen abschneidend, 
zu Land nach Fakir el Bent begibt und am Abend des 2. Mai Khartum erreicht. 
Sein Aufenthalt in dieser Stadt währt ungefähr sieben Wochen, länger als er gehofft, 
da sich seine Ernennung zu irgend einem Posten infolge Gordons Abwesenheit 
verzögert. 

Nachdem diese endlich erfolgt, bricht er am 21. Juni auf; das Dampfschiff 
bringt ihn nach Turm el Chatra am Weissen Nil und der 8. Juli schon sieht ihn 
als Gast Gordon Paschas in El Obeid. Seine erste Aufgabe in El Obeid war die 
Reorganisation des Sanitätsdienstes, die ihn vollauf in Anspruch nahm, denn die 
Spitäler befanden sich, wie Zurbuchen zu berichten weiss, hier wie überall im 
schrecklichsten Zustande. „Jeden Tag kamen durchschnittlich 150 Kranke ins 
Spital, welche durch Hunger kuriert wurden. Jeder schrie nach Brot und verlangte 
entlassen zu werden." „Hierin", fährt Zurbuchen fort, „hatte ich zunächst Abhilfe 
zu schaffen." Gordons Wunsch, die Spitäler in Kordofan, Dar-Fur und Takka zu 
reorganisieren, nachkommend, machte sich Zurbuchen neuerdings reisefertig und 
trat am 1. August desselben Jahres in Begleitung von Slatin Bey, dein jetzigen 
General Slatin Pascha die Rekognoszierungsreise an. Das nächste Ziel war die 
Hauptstadt Dar-Furs, El Rascher, welche auf dem direkten Wege über Schellota, Fodja 
und Um-Schanga erreicht wurde. „Die ganze Strecke", schreibt Zurbuchen, „ist 
überaus einförmig, sowohl in Terrainformation als auch in Vegetation. Unabseh- 
bare Ebenen sind besetzt mit Akaziengestrüpp und -bäumen, die dem Reiter auf 
unbarmherzige Weise Gesicht und Kleider zerfetzen, hin und wieder tauchen einige 
riesige Exemplare von Baobab (Adansonien) auf, welche bisweilen viele Meter im 
Durchmesser haben und, dank ihres hohlen Raumes im Innern, der Bevölkerung 
als Wasserreservoire dienen und dadurch die Gegend in der trockenen Jahreszeit 
überhaupt bewohnbar sein lassen. An lichteren Stellen dehnen sich Felder aus, 
welche mit Duchn bewachsen sind; jetzt während der Regenzeit sind die Be- 
wohner mit dem Bestellen der Felder beschäftigt." Am 23. August erreichte die Kara- 
wane nach anstrengendem Ritte über fortwährend wellenförmiges Terrain, El Fascher. 

Nach 14tägigem Aufenthalte wurde die Inspektionstour südwärts fortgesetzt 
und zwar nach dem Regierungssitz Dara, allwo der Besuch des Spitals wie überall 
höchst traurige Resultate zu Tage förderte. Auch dort war die Zahl der vom 
Guineawurm (Filaria medinensis L.) heimgesuchten Soldaten eine überaus grosse. In 
Dara wurde die Rückreise nach El Obeid durch zum Teil pfadlose, grösstenteils 
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mit Akaziengebüsch bestandene Landschaften angetreten und. am 15. Oktober 
Gordons Residenz erreicht. Zurbuchen schätzt die von ihm zu Land zurückgelegte 
Strecke auf rund 2000 km. Die Reiseschilderung enthält eine reiche Fülle interes-
santer Angaben und Beobachtungen, hinsichtlich derer ich indessen auf den Original-
bericht in Petermanns Mitteilungen verweisen muss. 

An dieser Stelle seien auch noch die beiden aus Basel gebürtigen Brüder, 
Dr. Johannes Jakob David (geboren 31. März 1871) und Dr. Adam David David. 

(geboren 4. Juli 1872) dem Leser vorgestellt, die sich beide schon seit Jahren im 
dunkeln .Kontinent aufhalten und deren einer, Joh. Jak. David, sich gegenwärtig 
im Gefolge einer belgischen Expedition, der Société des grands Lacs, am oberen 
Kongo befindet. In den Jahren 1898-1900 haben die beiden Brüder zum Zwecke 
des Tauschhandels eine gemeinschaftliche Reise nach den obern Nilländern unter-
nommen und dabei auf mehr oder weniger bekannter Route Kordofan, El Obeid, 
Dar-Fur, Faschoda und Omdurman besucht. Wenn auch die Reise nicht geeignet 
war, Entdeckungen irgend welcher Art zu Tage zu fördern, so hat sie doch den 
beiden Reisenden reichlich Gelegenheit geboten, zu beweisen, dass sie, die übrigens 
eine sehr gute Schulung an den Universitäten Zürich, Bern und Berlin, sowie 
am eidg. Polytechnikum genossen hatten, mit demjenigen Verständnis den Er-
scheinungen der Natur entgegentraten, das für den Forscher unerlässlich notwendig 
ist. Dr. Adam David weilt zur Zeit gleichfalls in Afrika, in Ägypten, als Expert 
agricole du Tribunal mixte. Den Nachrichten des Bruders sehen wir mit Spannung 
entgegen. — 

Ich verlasse nun den Norden Afrikas und den blutgetränkten Boden des 
Sudans, um mich dem Hochlande Abessiniens und dem Osthorn Afrikas zuzuwenden 
und dort den Spuren unserer Landsleute nachzugehen. 

„Afrikanische Schweiz" nennen wir wohl ab und zu das Reich Menileks 
und zwar mit Fug und Recht, denn nicht nur erinnert es in topographischer Be-
ziehung durch seine himmelanstrebenden. Gebirgswarten. an  unser Vaterland, son-
dern es sind wiederum drei Schweizer, die mit seiner Geschichte für alle Zeiten 
aufs engste verknüpft sind: Gobat, Waldmeier und Ilg. 

Die beiden ersteren waren Missionare, die, mit der dornenreichen Aufgabe 
betraut, das Wort Gottes die Untertanen des Negus Negesti zu lehren, unermüd-
lich bestrebt waren, Land und Leute zu studieren und das Dunkel, in das damals 
noch Abessinien gehüllt war, zu lüften. 

	

Samuel Gobat, der ältere der beiden christlichen Sendboten, wurde am 	Gobat. 

26. Januar 1799 in Ohemines im bernischen Münstertal geboren. 1820 fand sein 
Eintritt in das Basler Missionshaus statt. Gestörter Gesundheit halber begab sich 
Gobat nach Paris, studierte dort Arabisch und brachte es in 9 Monaten so ,weit, 
dass er den Koran fast ebenso gut verstand wie die Bibel in seiner Muttersprache. 
Zu jener Zeit nun (1825) hatte die Basler Missionsgesellschaft bereits die Gewohn- 
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heit angenommen, jährlich mehrere ihrer Zöglinge nach England zu senden, um 
sie von der englischen Church Missionary Society aussenden zu lassen. Im März 
1825 traf Gobat in London ein und schon im darauffolgenden Jahre tritt er seine 
Ausreise über Malta nach Abessinien an. Da die Eingangspforte nach Habesch 
vom Osten her über Massaua als verschlossen galt und auch der Weg durch 
Nubien unsicher schien, da sich die Araber von Schinde, die Mörder Ismael Bakers 
in die Vorberge Abessiniens geflüchtet hatten und dort zu gefürchteten Wege-
lagerern geworden waren, sah sich Gobat gezwungen, volle drei Jahre in Ägypten 
zu verweilen; er benützte die unfreiwillige Musse zu einer Reise nach Jerusalem, 
um sich in der amharischen Sprache zu vervollkommnen. Am 20. Oktober 1829 
fand endlich der lange ersehnte Aufbruch nach Abessinien statt, und am 26. März 
1830 traf Gobat in Gondar, der damaligen Hauptstadt Abessiniens, ein. Der Zeit-
punkt war nicht gerade günstig, denn das Land befand sich in hellem Aufruhr 
infolge des Krieges zwischen Gondar und Adowa und Gobat, der den Frieden 
predigen sollte, war daher nichts weniger als willkommen. Nach dem für Tigre 
unglücklichen Ausfall der Schlacht vom 13. Febr. 1831, in der Gobats königlicher 
Freund und Gönner, Saba Gadis den Tod fand, war Gobat seines Lebens kaum 
mehr sicher; er war gezwungen sich versteckt zu halten, im Lande herumzuirren 
und schliesslich, Ende 1832, die Rückreise nach Europa anzutreten: am 4. Juli 
1833 klopfte er um die Mitternachtstunde an die Pforte des väterlichen Hauses. 
Aber seines Bleibens ist in der Heimat nicht. Schon am folgenden Tage nimmt 
er von der Mutter wieder Abschied, reist nach London und erhält dort einen 
Kredit im Betrage von Fr. 5000, um eine zweite Expedition nach Abessinien aus-
zurüsten. Vor seiner Abreise geht er noch mit Marie Zeller von Beuggen die 
Ehe ein und am 25. Oktober desselben Jahres, also nur drei Monate nach seiner 
Ankunft, finden wir ihn, begleitet von seiner jungen Frau, sieben „Brüdern und 
Schwestern" in Sues, auf der „Hochzeitsreise nach Abessinien", wie Gobat scherz-
haft schreibt, begriffen. Die Absicht, direkt nach Gondar zu gehen, wurde durch 
den Umstand vereitelt, dass Gobat in Adowa schwer erkrankte und sich während 
19 Monaten ans Bett gefesselt sah, und da sich keine Besserung einstellen wollte, 
musste er schliesslich schweren Herzens dem Rate seiner Freunde folgen und das 
Land verlassen. Am 1. September 1836 setzte sich die Karawane nordwärts in 
Bewegung, der schwer kranke Gobat in einer Hängematte, getragen von zwei 
Eingeborcnen, Frau Gobat, das 12 Monate alte Kind im Arme, auf dem Rücken 
eines Kamels. Nach unsäglichen Mühsalen erreichen sie am 9. November Kena in 
Ober-Ägypten, um, nachdem das Ärgste überstanden ist, 10 Tage später, nur drei 
Stunden vor den Mauern Kairos, wo ärztliche Hilfe ihrer harrt, das beissgeliebte 
Töchterchen verlieren zu müssen. Nachdem Gobat in Kairo einigermassen wieder 
hergestellt war, begab er sich neuerdings nach der Schweiz und hat dann später 
den afrikanischen Boden nicht mehr betreten; seine weitern Schicksale berühren 
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daher auch die vorliegende Darstellung nicht, immerhin sei erwähnt, dass Gobat 
1846 eine protestantische Erziehungsanstalt auf Malta leitete, im selben Jahre noch 
von Friedrich Wilhelm IV. von Preussen zum Bischof in Jerusalem ernannt wurde 
und dort am 2. Mai 1879, hochbetagt, gestorben ist. 

Gobat hat direkt allerdings in keiner Beziehung zu den geographischen oder 
naturgeschichtlichen Wissenschaften gestanden, und ist in dieser Hinsicht, abgesehen 
von seinem „Journal of a three years residence in Abyssinia" (1834), auch nicht 
publizistisch hervorgetreten, nichtsdestoweniger ist seine Bedeutung im Hinblick 
auf die Erschliessung Abessiniens und die weitern Geschicke dieses Landes eine 
gewaltige gewesen. Wie wir gleich hören werden, sind Gobat im Laufe der Jahre 
weitere Missionare, diesen Kaufleute, Naturforscher und schliesslich Gesandte euro-
päischer Mächte gefolgt. Abessinien wurde von nun ab von allen Seiten um-
worben; Intriguen aller Art fanden ihren Eingang und bröckelten einen Stein um 
den andern vorn königlichen Thron. Ein gewaltiges Ringen zwischen abessinischer 
Unbeständigkeit und abendländischer Ränkekunst hub an und fand seinen Abschluss 
in der Eroberung Abessiniens durch die Engländer unter Napier im Jahre 1868. 

Wenden wir uns nun T heophil Waldmeier  zu. Waldmeier erblickte das Waldmeier. 

Licht der Welt am 3. Februar 1832 zu Mölin im Kanton Aargau, als Sohn katholischer 
Eltern. Zu Hause von seiner Mutter und Grossmutter überaus streng gehalten, 
floh er und fand liebevolle und väterliche Aufnahme bei einem Onkel in Lörrach 
bei Basel. Dort kam er in Berührung mit Basler Missionszöglingen, die abwech-
selnd in seines Onkels Haus Versammlungen hielten und hier wurde der Knabe 
mit dem Evangelium bekannt, das sein Herz gewann und ihn nicht nur zum 
Übertritt in die protestantische Kirche, sondern auch zur Übergabe an den Missions-
dienst veranlasste. Waldmeier wurde Zögling des Basler Missionshauses und be-
reitete sich als solcher für die Missionslaufbahn vor. 

„Eines Tages", lesen wir in W aldmeiers „Autobiography" (London 1866), 
„kam Bischof Gobat nach St. Chrischona, um einen Missionar für Abessinien zu 
erhalten. Ich wurde hiefür bestimmt und im September 1858 mit noch einigen 
andern Zöglingen zum Missionsdienst eingesegnet.' 

Die Sendboten wurden von Gobat, der auf der Reise nach Jerusalem be-
griffen war, bis Alexandrien begleitet, von dort aus ging die Reise über Kairo zu 
Land über Berber und Khartum nach dem Sudan. Nach fünfmonatlicher Wanderung 
erreichten sie endlich das abessinische Hochland und wurden von König Theodoros 
sehr freundlich empfangen. Da sich Magdala, die ResidenZ des Negus für eine 
Missionsstation wenig eignete, ersuchte Waldmeier seinen Beschützer und Schwieger-
vater John Bell, der abessinischer Minister war, beim Könige vorstellig zu werden 
und es wurde den Missionaren in der Folge Gaffat als Arbeitsfeld angewiesen, 
allwo sie eine in jeder Beziehung segensreiche Tätigkeit entfalteten. 
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Leider zogen aber im Laufe der Jahre trübe Wolken am Horizonte auf. 
Nachdem John Bell und die Königin, eine sehr verständige Frau gestorben waren 
und der König eine neue Ehe eingegangen war, verfiel dieser immer mehr dem 
Laster des Trinkens. Dazu kamen, wie schon erwähnt, abendländische Intriguen, 
Verrätereien französischer Residenten, Missverständnisse aller Art und schliesslich 
liess der unzurechnungsfähige Fürst die sämtlichen Europäer, die an seinem Hofe 
weilten, samt den Missionaren gefangen setzen. Dies veranlasste England zur Aus-
führung einer militärischen Expedition zur Befreiung der Gefangenen. Am 9. April 
1868 standen die englischen Truppen vor der Feste Magdala, wo sich Theodoros 
befand. Nach einem missglückten Ausfall bahnte der König Versöhnungsversuche 
an und schickte die gefangenen Europäer in das englische Lager; am 13. April 
wurde die Festung im Sturme genommen, nachdem sich Theodoros schon vorher 
durch einen Pistolenschuss entleibt hatte. 

Hiermit kam die 10-jährige Wirksamkeit unseres Landsmannes in Abessinien 
zu Ende. Er hat sich nachdem zu Bischof Gobat nach Jerusalem begeben und 
wurde in der Folge Inspektor der britisch-syrischen Schulen am Libanon. Seine 
weitere Tätigkeit fällt ausserhalb den Rahmen der Aufgabe, die ich mir gestellt 
habe, immerhin sei hinzugefügt, dass Waldmeier seit 1896 in segensreichster Weise 
als Hausvater des auch in Zürich wohlbekannten Asyls für Geisteskranke, Asfuriyeh 
in Palästina wirkt. 

Waldmeiers Berichte und namentlich sein Hauptwerk: „The autobiography 
of Theophilus Waldmeier, missionary, beeing an account of ten years life in Abyssinia 
and sixteen years in Syria" (London 1886) zeugen von einer überaus scharfen Be-
obachtungsgabe und vielseitigster Tätigkeit und wir haben alle Ursache, stolz darauf 
zu sein, ihn als den Unserigen kennen zu dürfen. 

Traub. 
	 Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle auch an die beiden Schwei- 

zer P. Traub (1839-1882) und Victor Buchs erinnert. Der erstere, ein neuen-
burgischer Uhrenmacher, hat weite Reisen in Asien, Afrika und Amerika unter-
nommen, Persien besucht, die Cordilleren, das Stromgebiet des Amazonas und 
Kalifornien bereist und auch Ägypten wie die Bogosländer gesehen, letztere schil-
dert er in seiner Publikation „Voyage au pays des Bogos et dans les provinces 
septentrionales de l'Abyssinie" (Bull. Soc. Neuchat. de Geogr. IV (1888) und 
scheint sich im übrigen namentlich durch zahlreiche Zuwendungen naturwissen-
schaftlicher Objekte an das Museum in Neuenburg verdient gemacht zu haben. 

Buchs. Victor Buchs entwirft uns gleichfalls im Bull. der geographischen Gesell-
schaft Neuenburgs (IX u. XI) ein Bild seiner Reisen durch das Rote Meer und in 
Abessinien. In seinem Reisebericht sind zahlreiche interessante ethnographische 
Beobachtungen eingeflochten, überdies macht er uns mit einer Reihe abessinischer 
Persönlichkeiten, die im Laufe der letzten Jahre in den Vordergrund der Interessen 
gerückt worden sind, bekannt. 
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Auf des verdienten Bischof Gobats Veranlassung hin hat sich Mitte des 
vorigen Jahrhunderts auch Henri Louis Gran dliénard nach dem obern Sudan Grandliénard. 

begeben, um dort das Werk seiner Vorgänger fortzusetzen. Die zahllosen Schwierig- 
keiten, die im Lande zerstreuten Missionare unter sich und mit den leitenden 
Kreisen in der Heimat und in Palästina (Gobat) in Fühlung zu erhalten, hatten 
in Spittler, dem Begründer der Chrischona-Pilger-Mission, den Gedanken gezeitigt, 
zwischen Jerusalem, dem Sitze Gobats, und Gondar, der damaligen Kapitale 
Abessiniens, eine Serie von nach den Aposteln benannten Missionsstationen ins 
Leben zu rufen. Eine jede dieser Stationen sollte von der nächstbenachbarten um 
nicht mehr als 50 Stunden entfernt sein und auf jeder sollte neben der Missions-
arbeit auch dem Handel eine bescheidene Stätte gegönnt sein. 1860 wurde die 
erste dieser Apostelstationen in Kairo gegründet (St. Markus), im darauffolgenden 
Jahre eine zweite in Alexandrien (St. Matthäus), 1862 erstand St. Paulus in Ma-
tamma, an der Grenze gegen Abessinien und 1864 St. Thomas in Khartum. Im 
Laufe der Zeit reihten sich, was der_ Vollständigkeit halber noch, hinzugefügt sei, 
weitere hinzu: in Assuam (St. Petrus) und in Berber (St. Bartholomäus) und nun 
hätte es nur noch vier weiterer Stationen bedurft, um die Gallaländer zu gewin-
nen, die Feindseligkeiten der eingeborenen Häuptlinge verhinderten jedoch die 
Ausführung. Unser Landsmann Grandliénard (geb. 1838 in Perrefitte, Kt. Neuen-
burg) war für Khartum bestimmt, seines Bleibens war aber dort nicht gar lange, 
denn im Kampfe mit dem tückischen Fieber und der Dysenterie unterlag er und 
er musste krank und entmutigt nach der Schweiz zurückkehren. Gegenwärtig steht 
derselbe der französischen Kirche in New-York vor. Die übrigen Apostelstationen 
sind dem Anarchismus, der mehr als einmal im Sudan erfolgreich das Haupt erhoben 
hat, entweder zum Opfer gefallen oder sind andern Händen überlassen worden. 

Faure nennt dann auch noch Grein er und Meier, zwei weitere schweize- Greiner. 

rische Missionare, die das Wort Gottes in Balli, südlich von Schoa unter den Galla- 	Meier. 

stämmen lehrten; weitern Kreisen zugängliche geographische Berichte scheinen 
dieselben jedoch nicht hinterlassen zu haben. 

Mit der Erschliessung des abessinischen Hochlandes europäischem Handel 
und europäischer Gesittung ist aufs allerengste verknüpft der Schweizer Alfred 
Ilg (geb. am 30. März 1854 in Frauenfeld), der seit 27 Jahren am Hofe Menileks 	11g. 

weilt und dessen Tatkraft nicht nur das ehemalige Habesch, sondern auch das 
Abendland gar viel zu verdanken hat. Als im Jahre 1878 der weitsichtige König 
von Schoa, Menilek, für Festungs- und Strassenbauten einen tüchtigen Mann in 
der Schweiz suchen liess, entschloss sich Ilg, damals Ingenieur in der Marcuard-
schen Maschinenfabrik in Bern, dem Rufe zu folgen und in Begleitung der beiden 
Schweizer E. Zimmermann (von Oberstrass bei Zürich) und H. Appenzeller zimmermann. 
(von Höngg bei Zürich) die Reise nach Aethiopien anzutreten. Ilg hat bei Menilek, Appenzeller. 

der inzwischen vorn König von Schoa nach Johannes' Tod zum Kaiser von Abessinien 
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aufgestiegen ist, wie man zu sagen pflegt, rasch Carrière gemacht. 1878 -  bis 1890 
war er Ingenieur, baute Strassen und Brücken, Häuser und Fabriken, wurde von 
1890 an mit Staatsgeschäften betraut und 1896 zum abessinischen Staatsrat er-
nannt, in welcher Eigenschaft er zahlreichen Europäern, die in amtlicher und 
nicht amtlicher Weise Menilek aufgesucht haben, wertvolle Dienste geleistet hat. 
Auf seine Bemühungen ist das Zustandekommen des heute Djibutti mit Harrar 
verbindenden Schienenstranges zurückzuführen und wenn Ilg auch es bis heute 
unterlassen hat, uns seine vieljährigen Erfahrungen in Abessinien, das er unzweifel-
haft wie kein zweiter Europäer kennt, durch Publikationen zugänglich zu machen, 
so ist doch sein Verdienst um die Erschliessung dieses Landes, mit dessen Herrscher 
die europäischen, in Afrika engagierten Mächte schon längst ernsthaft zu rechnen 
gezwungen sind, darum kein geringes. 

Ausschliesslich naturwissenschaftlichen Studien hat sich in Ostafrika Pro- 
Keller. fessor Dr. Conrad Keller, geboren am 24. Januar 1848 in der thurgauischen 

Gemeinde Felben, gewidmet. Keller hat in Zürich, Lausanne und Jena Natur-
wissenschaften und insbesondere biologische Wissenschaften studiert, in Jena 1874 
promoviert, hat sich 1875 am Polytechnikum und an der Universität in Zürich 
habilitiert und ist seit 1889 Professor der Zoologie am eidgenössischen Poly-
technikum. 

Nachdem er wiederholte Reisen zum Zwecke mariner Studien an die Mittel-
meerküste unternommen hatte, begab er sich im Dezember 1881 nach Ägypten 
und dem ägyptischen Sudan, um im April 1882 nach Europa zurückzukehren. Er 
verweilte teils auf dem Isthmus von Sues, teils an der Küste von Suakin in Nu-
bien, um sich tiergeographischen und faunistischen Untersuchungen zu widmen. 
Als Frucht dieser fünfmonatlichen Reise veröffentlichte er einen allgemeinen Reise-
bericht, welcher unter dem Titel „Naturwissenschaftliche Reisen auf dem 
Isthmus und am Rot en Meere" 1883 in den Mitteilungen der ostschweizerischen 
geographisch-kommerziellen Gesellschaft erschien. 

An speziellen Untersuchungen erschien eine grössere Abhandlung- unter dem 
Titel: „Die Fauna im Suezkanal und die Diffusion der mediterranen und 
erythräischen Tierwelt" 1882 in den Denkschriften der Schweizerischen natur-
forschenden Gesellschaft und zwei weitere Studien in Siebold und Köllikers „Zeit-
schrift für wissenschaftliche Zoologie" unter dem Titel „Untersuchungen über 
neue Medusen des Roten Meeres" (1883) und „Spongienfauna des Roten 
Meeres" (1889-1891). 

Zum zweiten Mal unternahm C. Keller mit Bundesunterstützung eine sieben-
monatliche Reise im Jahr 1886 zum Studium der Tropenwelt nach Madagaskar, 
wobei er die Seychellen und die Insel Réunion besuchte. An der Ostküste von 
Madagaskar wandte er sich von der Küstenstadt Tamatawe aus nach dem Innern 
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der Insel, ging den Fluss Joondroo aufwärts, um die ethnologischen Verhältnisse 
der Betsimisarakavölker und den Urwald der Ostseite näher kennen zu lernen. 

Im Norden der Insel berührte er Vohemar und das Wohngebiet der An-
tankaren bei Diego Suarez und wandte sich hierauf nach der Westseite, um mit der 
Sakalavenbevölkerung in Berührung zu kommen. Einen Monat widmete er dem 
Studium der Landfauna auf der Insel Nossi-Be, an deren Küsten gleichzeitig Samm-
lungen aus der marinen Fauna des Kanal von Mozambik angelegt wurden. 

Eine eingehendere Beschreibung über den Gang der Reise enthält das Werk: 
"Reisebilder aus'Ostafrika und Madagaskar", (1887). Als besondere klei-
nere Schrift ist noch zu erwähnen: „Humusbildung und Bodenkultur in den 
Tropen" (1887). 

Im Jahr 1891 unternahm Prof. C. Keller seine dritte afrikanische Reise, 
welche 10 Monate in Anspruch nahm. Auf Einladung des römischen Fürsten 
Eugenio Ruspoli begleitete er dessen Expedition nach den Somalländern 
als Naturforscher. Die Reise ging von Neapel nach Massaua und von da über 
Assab nach Aden, wo mit der Ausrüstung einer grösseren Karawane begonnen wurde. 
Der Aufbruch der aus 60 Kamelen und 50 Soldaten und Dienern bestehenden 
Karawane erfolgte von -Derbem an der Nordsomalküste aus. Nach Überschreitung 
der Galisberge ging die Expedition in südöstlicher Richtung nach Hahe, durch-
querte das wasserlose Hand und gelangte über Warandab nach dem südlichen 
Ogaden, der wichtigsten und fruchtbarsten Provinz der Somallä nder ; sie folgte 
dem Tug Faf, einem periodisch trockenen 'Fluss bis in die Talschaft von Faf, um 
von da aus einen Vorstoss nach dem grossen Strom Webi zu machen. 

Im Gebiet der berüchtigten Aulikanvölker erlitt die Expedition einen nächt-
lichen Überfall, musste flüchten und suchte nach dem Juba vorzudringen. Wasser-
mangel zwang dieselbe, einen mehr nördlich gelegenen Karawanenweg aufzusuchen, 
die feindselige Haltung der Eingeborenen und die Desertion zahlreicher Soldaten 
zwang sie jedoch, den Rückzug nach dem oberen Webi anzutreten. Im Habirtal 
und in der Nähe von Ime wurden einige Wochen auf die Vermehrung der natur-
historischen Sammlungen verwendet, insbesondere lieferte die Ornis jener Gegen-
den eine ungemein reiche Ausbeute. Da inzwischen auch die Regenzeit eingetreten 
war und die Vegetation sich zu reicher Fülle entwickelte, erhielt die botanische 
Sammlung raschen Zuwachs. Die Rückreise erfolgte längs der südabessinischen 
Vorberge durch das friedliche Land der Abdallah. An der Grenze desselben ver-
suchten benachbarte räuberische Somalstämme .einen Überfall im Busch, der die 
Karawane in die grösste Gefahr brachte, schliesslich aber mit den Waffen zurück-
gewiesen werden konnte.. Von Warandab aus blieb die Expedition von den Ein-
geborenen unbehelligt, schlug den Rückweg durch das nördliche Hand und durch 
die unabsehbaren Grassteppen von Tuju ein, um nach fast halbjähriger Irrfahrt im 
Innern des Osthorn im Dezember 1901 wieder in Berbera einzutreffen. 

4 
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Ein grösseres Reisewerk, dessen Ausführung vorgesehen war, kam nicht 
zur Veröffentlichung, da Fürst Ruspoli rasch wieder nach dem Osthorn zur Er-
forschung des Juba gereist war und auf dieser zweiten Reise ein tragisches Ende 
fand. Der naturwissenschaftliche Teil war schon fertig redigiert, als die Kunde 
vorn Tode des mutigen Reisenden in Europa eintraf. 

Dagegen veröffentlichte 0. Kcller unter dem Titel „Neue Afrikafahrten" 
über den äusseren Verlauf der Reise eine Serie von Artikeln in der „Neuen 
Zürcher Zeitung" (1892) und eine eingehendere Zusammenfassung der Ergebnisse 
1896 in der Zeitschrift „Globus" unter dem Titel „Reisestudien in den S omali-
1 ändern". 

Die mannigfaltigen und wertvollen Sammlungen dieser wie der früheren 
Expeditionen sind teils von Keller selbst, teils von Fachgelehrten der verschiedenen 
Richtungen bearbeitet und publiziert worden. 

Kaufm. Direk- 	 Es dürfte wohl auch angezeigt sein, an dieser Stelle an die vom kauf- 
torium St. Gallen. männischen Direktorium St. Gallens 1870 und 1871 an den Küsten des Roten 
Meeres, im Lande der Somal und auf Sansibar entwickelte Tätigkeit, die den 
Zweck hatte, im östlichen Afrika nach neuen Absatzgebieten für den schweizerischen 
Handel zu suchen, zu erinnern. Im Auftrage des Direktoriums hatte sich Richard 
Brenner (gebürtig aus Merseburg in der preussischen Provinz Sachsen), ein ehe-
maliger Teilnehmer der verunglückten Expedition des Barons von der Decken nach 
dem Osthorn, nach Ostafrika begeben, und wenn auch die Erfolge dieses Unter-
nehmens nicht den erhofften Gewinn brachten, so gaben sie doch indirekt Ver-
anlassung zur Festigung bereits bestehender Verbindungen und mögen anderseits 
unsere schweizerischen Handelshäuser auch vor mancher Täuschung und manchem 
uferlosem Unternehmen bewahrt haben. 

Kaiser. 	 Im eigentlichen östlichen Afrika hat sich unser Landsmann Alfred Kaiser, 
der Begleiter Schöllers auf dessen Reise nach Äquatorialafrika, verdient gemacht. 
Alfred Kaiser, bis vor kurzem als wissenschaftlicher Beirat der Gesellschaft Nordwest-
kamerun in Berlin tätig, hat ein höchst bewegtes Leben hinter sich. Geboren 1862 
in Arbon, absolvierte derselbe die untern Gymnasialklassen, um bereits 1880 zum 
ersten Male nach Ägypten zu kommen, wo er sich sein Brot als Kommissionär in 
Schweizerstickereien, Seidenwaren u. s. w. zu verdienen suchte. Da diese Be-
schäftigung ihn auf die Dauer nicht zu befriedigen vermochte, bewarb er sich um 
eine Anstellung, als Geometergehilfe, die er auch erhielt und bis zu den durch 
Arabi Pascha verursachten Wirren,. Juli 1882, inne hatte, dabei, da er vorzugs-
weise in Oberägypten beschäftigt wurde, alle Gelegenheit findend, mit arabischen 
Sitten und Gebräuchen aufs intimste vertraut zu werden. Im Sommer 1882 musste 
Kaiser infolge der Landesunsicherheit aus Kairo fliehen, kehrte nach der Schweiz 
zurück, machte in St. Gallen durch Vermittlung des unvergesslichen Museums-
direktors Dr. Wartmann die Lehrzeit als Präparator durch, um 1884 neuerdings 
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in Ägypten aufzutauchen. Da er seine Zeit in St. Gallen weislich zu seiner natur-
wissenschaftlichen Weiterbildung verwendet hatte, fiel es ihm nun nicht schwer, 
rasch eine passende Beschäftigung zu finden. 

Auf Veranlassung des Botanikers Sickcnberger wurde ihm das vizekönig-
liche Laboratorium, bezw. dessen zoologische und geologische Abteilung unterstellt, 
was ihm Gelegenheit gab, mit zahlreichen Forschungsreisenden von bestem Klange 
zusammenzukommen. In jener Zeit machte er auch die Bckanntschaft mit Professor 
Schweinfurth, dem Erforscher der Niam-Niam-Länder, dem unzweifelhaft besten 
Kenner der ägyptischen Flora, der ihn auf mehrere kleinere Exkursionen als Be-
gleiter mitnahm. Infolge Geldmangels musste dann aber leider das Laboratorium 
geschlossen werden und so sah sich Kaiser neuerdings beschäftigungslos. Um der 
zehrenden Untätigkeit zu entfliehen, unternahm unser Freund eine Reihe von Reisen 
in die libysche Wüste und nach der Sinaihalbinsel und kehrte schliesslich auf 
Anregung ihm befreundeter Naturforscher zum zweiten Male nach Europa zurück. 
Es gelang ihm, Anstellung in Zürich und später in München als Paläontologe zu 
finden und gleichzeitig durch Besuch einschlagender Vorlesungen seine bezüglichen 
Kenntnisse zu vertiefen. Aber das Heimweh nach der glühenden Sonne der Wüsten-
länder war allzu mächtig. 1890 sucht Kaiser neuerdings den Süden auf, diesmal 
die Sinaihalbinsel, und gründet bei El Tor am Sinai eine wissenschaftliche Station, 
die, ähnlich den berühmten Stationen in Neapel und Buitenzorg, Naturforschern, 
Geographen und Topographen Gelegenheit zu Studien an Ort und Stelle gewähren 
sollte. Im Juli 1890 kam Kaiser mit seiner von Zürich gebürtigen Frau in EI Tor 
an und setzte nun sofort seinen Plan in die Wirklichkeit um, beginnend mit dem 
Bau einer Wohnhütte und der Anlage der unumgänglich notwendigen Sammlungen. 
Es kann nicht meine Aufgabe sein, an dieser Stelle die mannigfachen Entbehrungen, 
Enttäuschungen etc., die Kaisers an dieser Stelle harrten, zu schildern, vielleicht 
findet unser Landsmann selbst noch einmal Gelegenheit dies zu tun, ich begnüge 
mich, daran zu erinnern, dass die Station, wohl zum Teil infolge unzulänglicher 
Ausrüstung — Kaiser genoss gar keine finanzielle Unterstützung! — schliesslich 
aufgegeben werden musste. 

Inzwischen reifte in Kaiser der Entschluss, während der Sommermonate, da 
die Station doch verwaist zu sein pflegte, eine Forschungsreise durch das Hegas-
gebiet zu unternehmen und in dieser Absicht begab er sich nach Kairo, trat dort 
zum Islam über und war im Begriffe nochmals vorerst nach Europa zurück-
zukehren, als ihm in rascher Folge seine Frau und sein einziges Kind von der 
Cholera dahingerafft wurden, ein Schlag, der wohl viel dazu beigetragen haben 
mag, Kaiser, wenn auch nicht zu entmutigen, so doch zu veranlassen, sich nach 
einer minder kostspieligen Tätigkeit umzusehen. In Kairo schloss er sich der 
Schweinfurth-Schöllerschen Expcdition nach der italienischen Kolonie Erythraea an, 
reiste mit den Genannten über Massaua nach Keren, von dort nach Mai-Mafales 
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und an den Mareb bei Mai-Daro und von dort über Godofelassi-Halai nach Massaua 
zurück. Nach Beendigung dieser Abessinienreise suchte Kaiser wiederum die 
Schweiz und nachdem neuerdings den Sinai auf und trat dann schliesslich im 
Frühjahr 1896 mit Dr. Schöner eine Expedition nach Äquatorial-Ostafrika an. 
Dr. Schöllers Plan war, von der deutsch-ostafrikanischen Küste ausgehend, in 
möglichst gerader Linie die Nordostecke des Viktoria-Sees, somit Uganda, zu er-
reichen, und einen Weg zu finden, der den Kilimandjaro durch die Massai-Steppe 
und durch Sotiko-Lumbwa direkt mit der Ugowe-Bai verbinden würde. Die Land-
reise wurde am 29. Juni 1896 in Dar es Salàm angetreten und führte in nordöst-
licher Richtung, dein Pangani entlang, an den Südabfall des Kilimandjaro, jener 
gewaltigen, zum Himmel aufragenden Warte Deutsch-Ostafrikas Nach Durch-
forschung der Djagga-Gebiete wurde die Massai-Steppe durchquert und am 9. No-
vember die Nordostecke des grossen Binnenmeeres, der Viktoria Nyansa erreicht. 
„Nach zweistündigem Marsche befanden wir uns", schreibt Kaiser, "ganz uner-
wartet in nächster Nähe des Viktoriasee-Ufers, auf der Rampe des Höhenzuges, 
der zu der Landschaft Kissuma hinunterführt. Ich muss gestehen, dass dieser 
grosse afrikanische Binnensee bei diesem Ausblicke keinen besonders günstigen 
Eindruck auf mich machte. Er bildet hier eine breite Bucht, die sogenannte 
Ugowe-Bay, welche im Norden durch die niederen Höhenzüge von Kawirondo, 
im Osten durch ein breites Sumpfland und ein sanft nach Westen abfallendes 
Ufergelände und im Süden durch zwei grosse Felseneilande abgegrenzt wird. Nach 
Westen dehnt sich die 7500 Quadratkilometer grosse Seefläche in unabsehbare 
Ferne aus. Trotz seiner ziemlich bedeutenden Tiefe sieht man nirgends ein höheres 
Steilufer sich erheben, wie am Nyassa oder am Tanganjika dies der Fall ist. Bis 
zu Sonnenuntergang hat der See eine schmutziggelbe Färbung bewahrt und erst 
auf den Abend allmählich ein dunkles Blau angenommen. Die stark versumpften 
Ufer .sind mit Papyrus bestanden. Tiefe Kanäle, aus denen von Zeit zu Zeit das 
trompetenartige Schnauben eines Nilpferdes ertönt, ziehen sich in dieses dunkel-
grüne Sumpfdickicht hinein. Auf ihnen rudert- eine artenreiche Gesellschaft von 
Wasservögeln umher, während an seichteren Stellen langbeinige Reiher, scheue 
Wasserhühner und verschiedene Schnepfenarten sich herumtummeln. Trotz der 
zahlreichen Krokodile, die wie angeschwemmte Baumstämme auf den vielen Schlamm-
inseln herumliegen und die letzten Strahlen der Abendsonne in sich aufsaugen, 
sieht man überall die hohen, schlanken Gestalten der Wakawirondo unbesorgt in 
der trüben Wasserflut stehen. Mit Reusen und Käschern liegen sie dem Fisch-
fange ob, der noch äusserst reiche Beute liefert, wenn die hungrigen Saurier und 
die Unzahl von Sumpf- und Schwimmvögeln auch enorme Mengen dieser Tiere 
verschlingen. Als am Abend die dunkeln Kolosse der Nilpferde dem spiegelglatten 
See entstiegen, lange schmale Kanoes gegen das Ufer steuerten und beutebeladene 
Fischer mit ihren Gerätschaften dein häuslichen Herde zuzogen, da wurden un- 
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willkürlich jene Bilder in mir erweckt, die ich mir einst machte, als ich in meiner • 
Heimat zwischen Resten der Pfahlbauerkolonien herumsuchte und in der Jugend-
phantasie an jene Gestade mich versetzt fühlte, wo heute noch ein ähnliches 
Leben sich abspielt." 

-Unsere Reisenden durchforschen nun die Landschaften Ussogo und -Uganda, 
befahren den Viktoriasee und verfolgen den Nil bis zu den Riponfällen, um dann 
die Rückreise durch den britischen Teil des Massailandes nach Mombas anzu-
treten. Am 18. März 1897 begrüssen sie in Mombas den Spiegel des indischen 
Ozeans wieder, nach einer in jeder Beziehung erfolgreichen Expedition. 'Von dem 
Schöllerschen Reisewerk, „Äquatorial-Ost-Afrika und Uganda 1896/97" sind bis 
jetzt zwei Bände • erschienen ; das Studium derselben beweist, welch grosses Ver-
dienst um die glückliche Durchführung der Reise unserem Landsmanne zukommt. 
Die 13 prächtigen Kartenblätter sind von ihm aufgenommen, konstruiert und ge-
zeichnet worden; daneben machte er täglich meteorologische Aufzeichnungen, 
sammelte naturwissenschaftliche und ethnographische Objekte, studierte die Idiome 
der Stämme, mit denen die Forscher in Berührung kamen und fand doch noch 
Musse, der Jagd obzuliegen. 

Kaisers ausgearbeitetes, noch nicht publiziertes Tagebuch birgt eine er-
staunliche Fülle wissenschaftlicher Beobachtungen und es ist sehr zu wünschen, 
dass dasselbe dem Drucke übergeben werde, ist doch selten ein in so vorzüglicher 
Weise vorbereiteter und ausgerüsteter Forscher in jene Gebiete vorgedrungen; es 
würde die notwendige Ergänzung zu Dr. Schöllers Äquatorial-Ost-Afrika bilden. 

Von Sansibar aus besuchte dann Kaiser in. Gesellschaft von Dr. Schöller 
noch Südafrika, Mozambik, Transvaal und Natal und kehrte allein nach Sues 
und -- nochmals nach dem Sinai zurück. Dort, in El Tor bereitete er die 
endgiltige Aufgabe der verlassenen Station vor und nahm dann Abschied von seinen 
Beduinenfreunden, um sich nach Europa einzuschiffen. Seitdem hat er, wie ich 
bereits bemerkt habe, in Berlin seinen Wohnsitz aufgeschlagen. 

Kaiser hat erst den kleinsten Teil seiner Aufzeichnungen und Beobachtungen 
publiziert, noch harren der Veröffentlichung zahlreiche geologische Aufnahmen der 
Inseln am Ras-Mohammed, der Küstengebiete im Westen des Golfes von Sues, 
topographische Aufnahmen des südlichen Teiles der sinaitischen Halbinsel, unge- 
zählte biologische Notizen über die Tier- und Pflanzenwelt, des Landes wie des Meeres. 

Von Afrika betreffenden Publikationen Kaisers erwähne ich: "Beiträge zur 
Ornithologie von Ägypten", „Reise um den Kurün See und durch das Fajüm", 
"Verzeichnis ägyptischer Tiere beobachtet vom 1. Juli 1885 bis 1. Juli 1887." — 

Wenn wir uns vermessen wollten, von eigentlichen schweizerisch-afrika- 
nischen Forschungsprovinzen zu sprechen, so dürften wir dies, soweit vorderhand 
die Gebiete östlich vom 24 Längegrad in Betracht fallen, wohl am ehesten im 
Hinblick auf die südlichste, gegen Natal vorgeschobene Spitze Mozambiks und auf 
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die Spelonken wagen, denn was die Portugiesen in geographischer, linguistischer 
und ethnographischer Beziehung in ihrer eigenen Kolonie Mozambik oder die 
Transvaalboeren in der angedeuteten Richtung hinsichtlich der Spelonken geleistet 
haben, steht doch wohl in keinem Verhältnis zu dcn Errungenschaften, die die 
Wissenschaft den zahlreichen in jenen Distrikten unermüdlich tätig gewesenen 
schweizerischen Missionaren zu verdanken hat und auch unumwunden anerkennt, 
soweit nicht kleinliche Aversion gegen alles, was mit der christlichen Mission in 
einer Beziehung steht, der Anerkennung Schranken gebietet. 

Das Litoral der Delagoa-Bai und die in der Transvaalkolonie gelegenen 
Mission Spelonken sind die Arbeitsgebiete der „Mission romande", einer Gesellschaft, deren 

Romande. Sitz in Lausanne ist und die nun schon seit über dreissig Jahren in jcnen Teilen 
Afrikas eine auch für die Wissenschaft höchst erspriessliche Tätigkeit entfaltet. 

Der Gedanke, sich mit eigenen Mitteln und Kräften an der Bekehrung der 
Heiden zu beteiligen, ist im Kanton Waadt schon ein halbes Jahrhundert alt. 
Nachdem 1854 die Synode der Freien evangelischen Kirche Waadts eine solche 
Möglichkeit in Beratung gezogen hatte, wurde drei Jahre später eine „Evangeli-
sationskommission“ mit der Aufgabe betraut, „freiwillige Gaben für diesen Zweck 
zu sammeln, junge Leute, die sich dem Missionsberufe zu widmen gedachten, zu 
beraten und zu unterstützen und mit der Mutterkirche angehörenden Sendboten 
.brieflichen Verkehr zu pflegen". Wenn auch mit diesem Beschlusse nicht gar 
viel erreicht war, so mag er doch den Erfolg gezeitigt haben, dass nunmehr das 
Interesse am Missionswerk im Kanton Waadt allzeit ein reges blieb und den Boden 
für spätere Aktionen vorbereitete. 1869 trat dann aber an die Freie Kirche die 
Einladung heran, sich durch Gründung einer eigenen Mission in positiverer Weise 

Creux. 	zu betätigen. Zwei junge, gegenseitig befreundete Waadtländer, Ernest Creux 
P. Berthoud. (geboren am 9. November 1845 in Lausanne) und Paul Berthoud (geb. am 14. 

Mai 1847 in Morges) richteten am 17. Mai 1869 an die Synode das Ansuchen, als 
Missionare zur Bekehrung der Heiden ausgesandt zu werden und zwar nicht als 
Glieder einer fremden Missionsgesellschaft, sondern als Arbeiter der Freien Kirche 
des Kantons Waadt. Der Wunsch war von tiefempfundenem Patriotismus getragen, 
aber es wäre ihm vielleicht dennoch nicht im gewünschten "Umfange Rechnung ge-
tragen worden, wenn ihm nicht zwei Jahre später eine kräftige Unterstützung zu Teil 
geworden wäre von Seiten des im Dienste des Komitees der evangelischen Mission in 

Mabilte. Paris stehenden Missionars Ado]phe Mabille (geb. am 12. Juni 1836 in Baumes 
[Waadtp, der an das Waadtländerkomitee den dringenden Ruf nach Unterstützung 
durch Sendboten nach Lesuto hätte ergehen lassen. Im Einverständnisse mit der 
Synode wurden die beiden zu Missionaren ausgebildeten jungen Männer Creux und 
Berthoud nach Afrika gesandt und zwar sollten sie vorerst das Arbeitsfeld und die 
Sprache der Eingeborenen auf Mabilles Station kennen lernen, sodann mit Mabille 
ein neues, der Mission romande zu reservierendes Missionsgebiet ausfindig machen. 
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Im Februar 1872 trat Creux die Ausreise nach Afrika an; gegen Ende des- 
selben Jahres folgte P. Berthoud ihm nach, um sich mit ihm in Morija, der süd-
östlich von Bloemfontein gelegenen Lesuto-Station Mabilles zu vereinigen. Beide 
Missionare schildern ihre Landreise, die sie von Port Elisabeth über Grahamstown, 
Beaufort und Quecnstown ins Basutoland hineinführte, sehr anschaulich im Bulletin 
de la Mission vaudoise (der heutigen Mission romande) und legten dadurch sofort 
den Beweis ab, dass sie ganz vorzüglich geeignet waren, nicht nur der Mission, 
sondern auch der geographischen Wissenschaft die wohl auch von der letztern er-
hofften Dienste zu leisten. Während nun Creux von Morija aus eine. Rekognos-
zierungsreise in südöstlicher Richtung nach Massitissi und weiter über die Drakens-
berge hinüber bis nach Matatiele unternahm, führte Berthoud im Verein mit Ma-
bille eine zweite Expedition durch den damaligen Oranjefreistaat nach Pretoria, 
von dort zu den Bapedi im Osten (Goldfelder von Barberton), nach Marabasstadt 
und bis in die Zoutpansberge hinauf aus, der Rückweg wurde über das heute am 
Port Elisabeth mit Pietersburg verbindenden Schienenstrang gelegene Nylstroom 
genommen. Welche enorme Veränderungen haben in jenen, damals weit ab von 
jedem Verkehr gelegenen Gebieten Platz gegriffen! Wo sich zu Berthouds Zeiten 
die bien enkorbartigen Hütten der Basuto und Bapedi erhoben, da sind heute 
Städte aus der Erde gewachsen, der Schwarze hat sich vor der eindringenden 
Kultur zurückziehen und seine Jagdgründe dem Weissen überlassen müssen. An-
statt im schaukelnden Ochsenwagen reisen wir heute bequem im modernen Salon-
wagen von Stadt zu Stadt, von Goldfeld zu. Goldfeld und nur schwer können wir uns ein 
Bild des ursprünglichen Zustandes, der ursprünglichen Bewohner und deren Sitten 
und Gebräuche machen. Ein Glück, dass unsere Freunde so sorgfältig beobachtet 
und berichtet haben. Eine erste wissenschaftliche Frucht dieser im Dienste der 
Mission ausgeführten Missionsreisen ist, abgesehen von den schon erwähnten Schil-
derungen im Bulletin, cine Karte des östlichen Teiles von Südafrika, entworfen 
nach den Aufzeichnungen Berthouds und Creux' (Bulletin 1874), die gestattet, die 
Reiseroute beider zu verfolgen. 

1875 unternahmen Creux und Berthoud gemeinsam eine zweite Reise nach 
dem Norden, die sie über Kronstadt und Potchefstroom nach Pretoria und Marabas-
stadt brachte. Sie gedachten, ihre Arbeit unter den Bapedi bei dem in Thaba 
Mosego (nördlich von Lydenburg) residierenden Könige Sekukuni zu beginnen, 
sahen sich jedoch gezwungen, von diesem Vorhaben abzustehen, da sich der Häupt-
ling weigerte sie zu empfangen, und sie beschlossen daher, das als Spelonken be-
kannte Gebiet aufzusuchen, allwo sie 1875 (am 9. Juli) am Südfuss der Zoutpans-
berge, bei Albasini unter den Magwamba oder Batonga die erste Missionsstation 
gründeten, die Valdezia getauft wurde. 

1879 folgte dieser ersten Station .eine zweite, Elim, die von Creux besetzt 
wurde. Obschon unsere tapfern Pioniere von schweren Schicksalsschlägen nicht 
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verschont bleiben, ermüden sie in der Arbeit keinen Augenblick. Allmählich bricht 
sich das Gute Bahn; die zuerst argwöhnischen Eingeborenen lernen die Vorteile 
gesitteten Lebens und des Schutzes, dessen sie im Schirme der Weissen teilhaftig 
sind, erkennen und schätzen. Die Reise eines Getauften, Yosefa, bringt es mit 
sich, dass die Missionare Fühlung erhalten mit den Eingeborenen jenseits der 
Lobomboberge und die natürliche Folge hievon ist die Einbeziehung des Litorals 
der Delagoa-Bai in ihr Arbeitsfeld. Yosefa wird als Evangelist auf dem Missions-
posten Antioka, 120 km. nördlich von Lourenço-Marques stationiert. 1885 unter- 

H. Berthoud. nehmen H. Berthoud,  der Bruder des schon mehrfach genannten Paul Berthoud 
Thomas. und E. Thomas eine Erkundigungsreise nach Lourenço-Marques, um die Möglich-

keit der Ausdehnung des Missionsfeldes auf jene Landstriche zu studieren, denn 
die Evangelistenposten konnten dort, wo die Schwarzen bereits in mehr oder minder 
intime Berührung mit Weissen gekommen, auf die Dauer nicht genügen und sollen 
durch Missionsstationen ersetzt werden. Die Ausführung dieses Planes wird Paul 
Berthoud, dem Vorkämpfer der Mission in den Spelonken anvertraut und er löst 
sie wiederum trefflich. Binnen 5 Jahren sind 3 Stationen gegründet: Rikatla 
(1887), Lourenço-Marques (1889) und Antioka (1890), dazu kommt in den Spelonken 
als vierte neue Station Schiluvane (1886). 

Wie Valdezia, Elim und Schiluvane, in Transvaal gelegen, ein Zentrum zur 
Ausbreitung des Christentums und der wissenschaftlichen Forschung unter den 
Magwamba bilden, so gibt die Gründung der litoralen Stationen Veranlassung zu 
einer Reihe von Missionsreisen im südlichen Mozambik, die alle, wie wir noch 
sehen werden, auch dem Geographen reichlichen Gewinn bringen. 

Die Zahl der Stationen nimmt nun successive zu, das Netz wird immer 
enger und enger. Drei Jahre nach der Gründung von Antioka, 1893, lässt sich 

Liengme. Dr. Liengme in Mandlakazi nieder und zu den Stationen in Transvaal werden als 
neue Glieder der Kette angereiht: Pretoria (1897), Tembe (1898) und Mingha (1898). 

Es kann nicht befremden, dass sich nicht alle Plätze gleich gut für die 
Zwecke der Mission eigneten und so sind denn auch Rikatla und Mandlakazi im 
Laufe der Zeit wieder eingegangen, aber was will dieser materielle Verlust be-
deuten im Vergleich zu dem Nutzen, den sie als Eingangspforten einst geleistet, 
und zwar, ich wiederhole, nicht allein im Hinblick auf die Mission, sondern ganz 
besonders auch im Hinblick auf meine gegenwärtige Betrachtung: die Erschliessung 
des dunkeln Erdteiles. 

Nach dieser kurzen Ubersicht mag es mir nun auch noch gestattet 
sein, diejenigen Missionare der Mission romande besonders namhaft zu machen, 
die sich durch ..Publikationen von mehr oder weniger ausgesprochen wissen- 
schaftlichem Werte um die Erforschung des Missionsgebietes in dieser oder 
jener Hinsicht verdient gemacht haben. Ich nenne da in erster Linie Paul 

P. Berthoud. B erthoud von Morges (zur Zeit in Neuenburg), dem wir eine der ersten Karten 
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der Spelonken (Bulletin Missionaire vaudois 1874) verdanken, ausserdem hat sich 
P. Berthoud mit der Übersetzung des Neuen Testamentes ins Schiguamba, durch 
seine „Leçons de Shigouamba" (Lausanne 1883), durch seine Monographie, „Les 
nègres Gouamba ou les vingt premiers années de la mission romande" (Lausanne 
1896), sowie durch kleinere, in den Bulletins der Geographischen Gesellschaft 
Neuenburgs erschienene Publikationen geographischen und meteorologischen Inhaltes, 
einem die Mission weit überschreitenden Kreise bekannt gemacht. Henri Berthoud, H. Berthoud. 

der Bruder des Erstgenannten (geb. 14. Mai 1847, zur Zeit auf der Station Val- 
dezia), lieferte wichtige Daten für Jeppes Karte in Petermanns Geographischen 
Mitteilungen: „Die Feststellung dcr Grenze zwischen der Südafrikanischen Republik 
Transvaal und den portugiesischen Besitzungen an der Südostlüste von Afrika" 
(1892). Jeppe schreibt: „Die Karten von Henri Berthoud zeichnen sich durch 
treue Terrainzeichnung vor allen andern Karten dieses Distrikts aus". Am selben 
Orte reproduziert Jeppe einen Bericht Henri Berthouds über dessen Reise von 
Valdezia am Zoutpansberg nach dem damaligen Hauptkraal von Gungunhana öst-
lich der Delagoa -Bai. Die Hauptresultate dieser Reise sind: der Nachweis, dass 
der Umtschefu nicht in den Levedzi und den Schengaue fliesst, sondern sich bei 
Matsambo mit dem Limpopo vereinigt, der Nachweis der Schiffbarkeit des Limpopo 
bis zur Pafurimündung und der Nachweis der Schiffbarkeit des Schengane. 

Gewiss dürfen wir auch Ernest Creux nicht vergessen, der mit Paul Ber- Creux. 

thoud zusammen die allerersten Rekognoszierungsreisen in den östlichen Distrikten 
der Transvaal unternommen hat und von dem zahlreiche für den Geographen und 
Ethnographen wertvolle Berichte in den Bulletins der Mission romande „ verborgen" 
sind. Creux ist gegenwärtig auf der Station Pretoria. 

- Von E. H. Schläfli (geb. in Verrières 1858, weiland Missionar in Valdezia), Schläft'. 

besitzen wir einen Reisebericht : „De Valdézia ä Lourenço -Marques, journal de 
voyage" (1892/93) mit einer sorgfältig ausgeführten Karte über den Lauf des Olifant- 
und des Limpopoflusses bis zum Zusammenflusse beider Ströme und bis zur Mündung 
des Limpopo reichend, wogegen die zweite zur Basis das Litoral zwischen dem Limpopo 
und dem Nkomati hat. Ein ausserordentlich fruchtbarer Schriftsteller vorzugsweise 
auf dem Gebiete der Sprachenvergleichung und der Ethnographie ist der Missionar 
Henri A. Junod (geb. am 17. Mai 1863 in St-Martin, Kt. Neuenburg). Von seinen Junod. 

zahlreichen Publikationen nenne ich : „Une course au Tembé (1894/95), „La tribu et 
la langue thonga" (1896), „Grammaire ronga et Manuel de conversation" (1896) publi-
ziert auf Kosten der portugiesischen Regierung, „L'art divinatoire ou la science des 
osselets chez les Ronga de la Baie de Delagoa" (1896/97), „Les chants et les contes 
des Ba Ronga" (1897), „Les Baronga", eine Monographie dieses Volksstammes, die 
eine Fundgrube für den Ethnographen ist, „Encore ä propos des osselets divinatoires 
au sud de 1'Afrique" (1899). Junod hat sich aber auch grosse Verdienste auf dem 
Gebiete der beschreibenden Naturwissenschaften erworben, abgesehen von seiner 

5 
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„Faune entomologique de Delagoa" (1899), hat er mit dem Verfasser dieses Neujahrs-
blattes eine erste Flora der Delagoa-Bai (1900 und 1903) verfasst und zwar auf Grund 
der nach Tausenden von ilerbarpflanzen zählenden Sammlungen, die Junod aus allen 
Gebieten des Arbeitsfeldes der Mission romande zusammengebracht hat. Junod ist 
gegenwärtig vorübergehend in der Schweiz und zwar in Couvet wohnhaft. Arthur 

Grandjean. Gran dj ean (geb. in Ponts-de-Martel 1860), zur Zeit Sekretär der Mission romande in 
Lausanne, darf wohl nicht nur als einer der gründlichsten Kenner der Sitten und 
Idiome der Bantustämme südlich vorn Sambesi, sondern überhaupt der von jenen be-
wohnten Gebiete bezeichnet werden. Wer sich über die von unsern Missionaren im portu-
giesischen Südostafrika ausgeführten Reisen informieren will, der nehme Grandjeans 
Publikation: „Le bassin du Nkomati et sa communication avec le Lirapopo" mit 
Karte im Masstabe 1 : 500 000 (1900) zur Hand. Als Vorläufer dieser zusammen-
fassenden Arbeit sind aufzufassen ; „Notice relative ä la carte du Nkomati inférieur 
et du district portugais de Lourenço-Marques" (1892/93). 1900 erschien von Grand-
jean: „La cartographie de la province de Lourenço-Marques" mit zahlreichen kri-
tischen Notizen. Einen Blick in das Völkergewirr des südöstlichen Afrikas gewährt 
des Weitern Grandjeans „L'invasion des. Zoulous dans le Sud-est africain" (1899). 
Ausser diesen Arbeiten verdanken wir diesem unermüdlichen Manne aber noch zahl-
reiche Übersetzungen religiöser Schriften in die Thongasprache, deren Studium für 
den Sprachforscher von Gewinn ist. 

Liengme. 	 Ich erinnere des weitern an: Dr. G. Liengme (geboren in Cormoret 1859), 
ehemals Missionsarzt in Mandlakazi, zur Zeit Leiter des Spitals in Elim, Verfasser 
von „Un potentat africain, Goungounyana et sen regne„ (1901), „Le suicide parmi 
les noirs" (1894/95), „Quelques observations sur les maladies des indigènes des 

Thomas. provinces de Lourenco-Marques" (1894/95) und an Eugene Thomas (geboren in 
Bercher 1855, z. Z. in Lausanne), der uns die Bokaha schildert: „Le Bokaha, 
quelques notes sur le pays, ses habitants et ses ressources" (1894/95). 

Eigentlich sollten wir auch noch den übrigen, hier nicht erwähnten schwei-
zerischen Sendboten der Mission romande gerecht werden und die Liste durch deren 
Nennung vervollständigen, denn wenn diese auch weitern Kreisen vielleicht nicht 
bekannt geworden sind, so haben sie doch indirekt dadurch, dass sie auf festen 
Stationen ihrer von der Mission vorgezeichneten Arbeit oblagen, in aller Stille der 
Erschliessung Afrikas gewaltigen Vorschub geleistet, denn wer je im dunkeln Erd-
teil durch unbekannte Gebiete gereist ist, der weiss den Nutzen solcher Stationen 
sehr wohl zu schätzen; wenn ich davon absehe, so geschieht es im Hinblick auf 
den mir zur Verfügung stehenden Raum. Wer sich hiefür interessiert, der sei auf 
die Publikationen der Mission romande verwiesen. 

Im Sprachengcbiete der Basuto und Barotse, im Mittellauf des Sambesi-
stromes, begegnen wir den Schweizern Eugen Béguin, Edouard Jacottet und 
Alfred Bertrand. Die beiden erstgenannten sind im Dienste der Pariser Mission 
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stehende Missionare. Eugen Béguin (geboren am 10. Januar 1869 in Neuenburg) Bügeln. 

besorgt die Sambesi-Station Nalolo im Lande der Barotse, das er erst jüngst in einer 
besondern Schrift: „Les Ma-Rotsé ,  étude géographique et ethnographique du 
HautZambèze" in vorzüglicher Weise geschildert hat (1903), ausserdem hat er sich durch 

mehrere in den Berichten der Neuenburger Geographischen Gesellschaft erschienene 
Artikel, teils geographischen, kolonialpolitischen oder ethnographischen Charakters 
bekannt gemacht. 

Edouard Jacottet (geboren am 10. Februar 1858 in Neuenburg) ist in Jacottet. 

Thaba-Bossiu unter den Basuto stationiert und ist ebenfalls publizistisch tätig ge- 
wesen. Er ist bekannt durch seine Mitteilungen über die Basuto und deren Sprache: 
„Moeurs, coutumes et superstitions des Basouto" (1896/97), „Etudes sur les langues 
du Haut-Zambèze" und „Contes populaires des Basouto" (1895). 

Alfred Bertrand, (geboren 1856 in Genf) ist rühmlichst bekannt durch Bertrand. 

seine aus geographischem Interesse unternommenen Explorationsreisen im Reiche der 
Barotse, deren erste er im März 1895 im Gefolge der beiden Briten A. Saint-Hill 
Gibbons und M. F. D. Pirie angetreten hat. Die Reisenden benützten die heute Süd-
afrika durchschneidende, Kapstadt mit Mafeking verbindende Eisenbahn, drangen von 
diesem neuerdings so oft. genannten Pionierposten mittelst der üblichen Ochsenwagen 
nach Palapye, der Hauptstadt der Bamangwato vor, berührten, nordwärts reisend, 
die grosse Salzpfanne Makarikari und erreichten am 22. Juni Kazungulu am Ein-
flusse des Kuando oder Linyanti in den Sambesi. Sie verfolgten sodann den Ma-
chilefluss bis zu dessen Quellen im Lande der Bankoya, wanderten in westlicher 
Richtung quer durch die Landschaft und sahen sich in Lialui wieder am Ufer des 
Sambesistromes, den sie, als Strasse benützend, stromabwärts befuhren. Von Ka-
zungulu aus wurden die Viktoriafälle des Sambesi besucht und dann durch bekannte 
Gebiete über Buluwayo und Pretoria die Rückreise nach der Südküste der Kap-
kolonie angetreten. Mit dem Eintreffen in Kapstadt am 3. Februar 1896 fand die 
Reise, die durch zu einem grossen Teil noch wenig oder nicht erforschte Gebiete 
geführt hatte, ihren Abschluss. Alfred Bertrand hat seine Forschungen im Lande 
der Barotse in einem prächtig illustrierten Werke: „Au pays des Ba-Rotsi, Haut 
Zambèze" (1898), das eine reiche Fülle von an Menschen und Wild gemachten 
Beobachtungen birgt, beschrieben. 

Nach nur zwei Jahren, 1898, ist Bertrand nochmals nach Südafrika zurück-
gekehrt, um mit dem auch in Zürich nicht unbekannten, ehrwürdigen Missionar 
Coillard Maschonaland zu bereisen. Er schildert uns seine zweite Reise in einem 
kleinen Werkchen „En Afrique", dessen Studium namentlich für alle diejenigen, 
die sich für die evangelische Mission interessieren, von Wert ist. — 

Ich kann nicht wohl von Südostafrika nach dem Westen des afrikanischen 
Kontinents übergehen, ohne des Schweizers Jean Pierre Purry (1675-1736), 	purry. 

weiland Zolleinnehmer von Boudry, zu gedenken, der, nachdem er durch unglück- 
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Hohe Spekulationen den grössten Teil seines Vermögcns eingebüsst hatte, mit Wein-
reben-Stecklingen versehen, nach dem Kap der Guten Hoffnung reiste und dort den 
Grund zu einer rationellen Rebenkultur legte. Purry bat dann in der Folge auch 
Nordamerika besucht und die Ortschaft Purrysburg gegründet. 

Aber nicht nur der Norden, Osten und Süden Afrikas weiss von schweizeri-
schen Forschern zu berichten, die mit ganzer Hingabe und nach Massgabe ihrer 
Kräfte Teil genommen haben an der Erschliessung und Erforschung Afrikas, son-
dern auch im Westen sind schweizerische Landsleute tätig gewesen und haben, 
getragen von edler Begeisterung und einem mystischen Zuge nach der Ferne, ihren 
Beitrag geliefert zur Erforschung. des gewaltigen Kolosses. 

Schinz. 	 Ich verzichte auf eine zusammenfassende Schilderung meiner eigenen, in den 
Jahren 1884 bis 1887 auf Veranlassung von F. A. Lüderitz, des Schöpfers der 
ersten deutschen Kolonie, des heutigen Lüderitzlandes, in Südwestafrika ausgeführ-
ten Reisen und begnüge mich mit dem Hinweis auf meine bezüglichen Publika-
tionen, die zum Teil allgemeiner, zum Teil botanischer Natur sind. Sie hatten zum 
Hauptzweck die Erforschung der Vegetation Südwestafrikas und die botanischen 
wie zoologischen Sammlungen sind wohl die vollständigsten, die bis zur Stunde aus 
jenen Gebieten den Weg nach Europa gefunden haben. 

Von Lüderitzland der Küste nordwärts folgend, stossen wir südlich wie nörd-
lich von Kamerun auf die Spuren eines um die Erforschung Afrikas nicht unver- 

Braun•  dienten Baslers, nämlich auf den Chirurgen Samuel Braun, der von Georg Hen-
ning als der erste deutsche wissenschaftliche Afrikareisende überhaupt bezeichnet 
wird. Samuel Braun wurde am 19. März 1580 in Basel geboren. Er erlernte die 
Chirurgie (ich folge in meinen Ausführungen der Henningschen Abhandlung [1900]) 
und begab sich im Frühling 1611 auf die Wanderschaft, die ihn den Rhein strom-
abwärts, nach Holland und nach Amsterdam brachte. Dem in ihm mächtigen 
Triebe, die Welt zu sehen, folgend, nahm er zunächst das Anerbieten des Kapitäns 
eines Ostindienfahrers an, die Reise mit ihm zu machen. Aber „wie es gemeinig-
lich beschieht 1 dass 1 wann einer vermeinet diesen Weg zu nehmen er einen an-
dern ziehen muss 1 dadurch oft sein Unglück gewendet wird : also ist es auch mir 
ergangen". Der Rat eines Freundes, sich nicht einem so kleinen, kaum den Führ-
lichkeiten einer solchen Seereise gewachsenen Fahrzeuge anzuvertrauen, bewog ihn 
davon abzustehen und eine günstigere Gelegenheit abzuwarten. Eine solche bot 
sich in einem nach Westafrika bestimmten Handelsschiffe. Er liess sich anwerben, 
um als Wundarzt die Reise mitzumachen. 

Diese Fahrt war der Anfang einer Reihe anderer, die 'sich auf einen Zeit-
raum von zehn Jahren verteilen, drei davon führten ihn nach der afrikanischen 
Westküste, auf zweien befuhr er das Mittelmeer. Die erste Fahrt, dauernd vom 
1. Dezember 1611 bis September 1613, führte Braun vom Amsterdam nach den 
Kapverden, wo das Schiff mit Wasser und Proviant versorgt wurde, und weiter 
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nach Mayumba an der Loangoküste. Nach sechswöchentlichem Kreuzen au der 
Loangoküste gegen Strömung und Wind kam der „Meermann", Brauns Schilf, An- 
fang Juni 1612 im Hafen der Hauptstadt Loango an. Ein Vierteljahr später wird 
in den Kongo eingelaufen und im Mai 1613 die Rückreise nach Europa angetreten. 

Die zweite Reise machte unser Landsmann unter demselben Kapitän auf 
dem Schiffe „Weisser Hund" mit. Sie begann am 31. März 1614. Eine Fahrt 
von nur 15 Wochen brachte Braun an die Quaquaküste, von dort nach Assini, dem 
ersten Orte an der Goldküste und an Axim, Kap Tres .Puntas etc. vorüber nach 
dem Stützpunkte des holländischen Handels an der Guineaküste, nach Fort Nassau 
an der Goldküste. Sodann wurde ein sechswöchentlicher Aufenthalt in Accra ge- 
nommen, das damals noch fast unbekannte Benin besucht, Kamerun, Gabon und 
schliesslich Kap Lopez angefahren ; im Mai 1616 befand sich Braun sodann wieder 
in den Gewässern der Heimat. Die dritte und letzte Afrikareise Brauns umfasste 
die Zeit vorn September 1617 bis August 1620. Veranlassung dazu war, dass für 
die Besatzung der Feste Nassau an der Goldküste ein Wundarzt gesucht wurde. 
Nach beschwerlicher Reise wurde Sierra Leone erreicht und dann die Reise nach 
Fort Nassau fortgesetzt. Braun scheint in Nassau, da der alte Chirurg gestorben 
war, bitter notwendig gewesen zu sein; der grössere Teil der Besatzung lag krank 
an Fieber und am Guineawurm darnieder, die Kranken teilten die Wohnräume mit 
den Gesunden und was wunder, dass innert drei Wochen, wie Braun berichtet, 
20 Leute starben und 30 erkrankten. Die Rückreise übergeht der Reisende mit Still- 
schweigen, wir wissen nur, dass er im August 1620 neuerdings in Amsterdam eintraf. 

Braun hat dann in der Folge noch eine Fahrt nach dem östlichen Mittelmeer 
bis Alexandrette (Oktober 1620 bis September 1621) mitgemacht, um dann end- 
lich in Basel wieder sesshafter Bürger zu werden.') Ein Mann, der so weit ge- 
reist war und so mannigfaltige Erfahrungen auf allen Gebieten gesammelt hatte, 

1) Henning scheint der Ansicht zu sein, dass Braun deutscher Nationalität gewesen sei und 
das baslerische Bürgerrecht erst nach seiner Rückkehr erworben habe. Dies beruht indessen, wie mir 
Herr Staatsarchivar Dr. Wackernagel durch Hrn. Dr. August Huber mitteilen lässt, auf einer falschen 
Auffassung des von Henning unter Anmerkung 8 seiner Arbeit mitgeteilten Auszuges des Ratsproto-
kolls d. d. 1623 Juni 11., wonach Braun auf zwei Jahre das Bürgerrecht aufgehalten, das heisst verlängert 
wird. Es ist nun, schreibt mir das Staatsarchivariat des Kantons Basel-Stadt, daraus absolut nicht er-
sichtlich, dass Braun damals erst das Bürgerrecht erworben habe, denn ein solches Aufhalten des Bürger-
rechtes war allgemein gebräuchlich für Basler Bürger, die ausserhalb ihrer Heimatstadt lebten, ihre 
bürgerlichen Rechte aber nicht verlieren wollten. „übrigens gehörte Braun einer alten Basler Familie 
an, die schon im 15. Jahrhundert hier vorkommt, auch war Leonhard Braun, sehr wahrscheinlich 
ein Bruder Samuels, zu Anfan g  des 17. Jahrhunderts Basler Ratsherr. Es lässt sich also keines-
wegs beweisen, dass Braun als Auswärtiger das Bürgerrecht bekam, iw Gegenteil spricht alles dafür. 
dasS er ein Sprössling einer alten Basler Familie war und daher gar nicht erst nötig hatte, das 
Bürgerrecht zu. erwerben. Nur natürlich war es aber, dass er sich, sobald er sich von der Vater-
stadt entfernte, sein Bürgerrecht verlängern liess." 
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konnte natürlich nicht verborgen bleiben, Basel wusste den Vorteil, ihn in seinen 
Mauern zu haben, wohl zu schätzen und überträg ihm eine Reihe verantwortungs-
voller Ämter, berief ihn in den Grossen Rat und anvertraute ihm u. a. die Stelle 
eines Spitalchirurgen. Am 31. Juli 1668 schloss er hochbetagt die Augen für immer. 

„Der Hauptwert von Brauns Reisebeschreibung" (sie ist betitelt : Samuel 
Brun 1 des Wundartztes vnd Burgers zu Basel 1 Schiffahrten : Welche er in etliche 
newe Länder vnd Insulen I zu fünff verachiedlichen malen I mit Gotteshülff gethan : 
An jetzo aber auf begern vieler ehrlicher Leuthen 1 selbe beschrieben : vnd mennig-
lichen 1 mit kurtzweil vnd nutz zu läsen I in Truck kommen lassen [Basel 16241), 
sagt Henning, » liegt auf völkerkundlichem Gebiete. Er ist ein guter Beobachter 
und seine Angaben halten selbst vor einer strengen Kritik stand". Sein Anteil an 
der wissenschaftlichen Erforschung Afrikas ist, fügen wir hinzu, ein beträchtlicher 
und aller Würdigung wohl wert. 

Der Erforschung des heute in deutschem Besitze befindlichen Hinterlandes 
von Kamerun gedachte sich der Basler Arzt Dr. Karl Passavant zu widmen. 

Passavant. Passavant war 1854 in Basel geboren, besuchte nach absolviertem Gymnasium die 
Bauschule am eidgenössischen Polytechnikum in Zürich, die er aber schon nach 
zwei Jahreskursen mit der Universität vertauschte, um Medizin zu studieren. 
Durch den Tod seines Vaters in den Besitz eines sehr bedeutenden Vermögens 
gekommen, siedelte er, nach wohl bestandenem Staatsexamen, nach Berlin über, 
um, beseelt von dein Wunsche, eine afrikanische Expedition unternehmen zu können, 
mit den massgebenden geographischen Kreisen in engere Fühlung treten zu können. 
Am 12. Januar 1883 reiste Passavant in Begleitung des Zoologen Dr. Retzer von 
Hamburg ab und langtc am 11. März in Kamerun an. Von hier aus wurden 
kleinere Exkursionen in der nächsten Umgebung unternommen und in der Zwischen- 
zeit die in das Innere geplante Expedition vorbereitet. Gleichsam als Vorübung 
sollte noch der Kameruner Pic bestiegen werden. Zu diesem Zwecke versahen 
sich die Reisenden mit ihren Instrumenten und fuhren am 16. Mai von Kamerun 
weg  den Fluss hinunter durch den Creek nach Bimbia. Dort übernachteten sie 
in einer von einem Weissen geleiteten Faktorei. Am nächstfolgenden Morgen 
wurde die -  Fahrt nunmehr auf offener See fortgesetzt ; schon nach der Abfahrt 
erhob sich aber ein heftiger Sturm, der das kleine Schiff rasch mit Wasser füllte 
und zum Kentern brachte. Passavant und Retzer setzten sich rittlings auf das um- 
gekehrte Boot, wurden aber von den Wogen wieder herunter geworfen und suchten 
ihr Heil im Schwimmen. Leider war aber Dr. Hetzer, geschwächt durch vor- 
gängige Fieber, der Gewalt der Wogen nicht gewachsen und versank vor den 
Augen der entsetzten Begleiter, wogegen Passavant glücklich das Ufer gewann. 

„Manch andere", schreibt später Dr. Pauli in seinem Passavant gewidmeten 
Nachrufe (Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, XXII, 1877), „würden 
sich durch das seltene Missgeschick von weitern Unternehmungen haben abschrecken 
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lassen. Nicht so Passavant. Was er einmal angegriffen hatte, suchte er auch mit 
Energie durchzusetzen. Unentwegt behielt er sein Ziel im Auge : die Erforschung 
des Hinterlandes von Kamerun, das nachweislich bis dahin noch von keinem Weissen 
betreten worden war." Geräuschlos rüstete Passavant eine zweite Expedition nach 
Kamerun und forderte (April 1884) Dr. Pauli auf, ihn zu begleiten. Nach viel-
fachen Misserfolgen gelang es Passavant 80 Träger in Lagos zu engagieren, die 
Abreise verzögerte sich indessen neuerdings infolge der kriegerischen Verwicke-
lungen, die nach -  Ankunft deutscher Kriegsschiffe im Hafen von Kamerun Platz 
griffen und zur Folge hatten, dass sich ein Teil der Träger renitent gebärdete. 
Inzwischen war in Passavants Gesundheitszustand eine beängstigende Wendung 
eingetreten. Die Fieber mehrten sich, schwächten Passavant ernstlich und zwangen 
ihn anfangs Juni 1885, die Heimreise wiederum unverrichteter Dinge anzutreten. 

So sind Passavants Erfolge auf afrikanischem Boden, abgesehen von seiner 
Dissertation (Kraniologische Untersuchungen der Neger und Negervölker [1884], der 
Frucht seiner ersten Ausreise, kaum nennenswerte gewesen, -  immerhin erachte ich es 
als eine Pflicht, auch dieses Landsmannes (gest. am 22. Sept. 1887 in Honolulu) 
zu gedenken, der bei glücklicheren Konstellationen gewiss alle -Chancen gehabt 
hätte, sehr Erspriessliches leisten zu können. 

Mit der Erschliessung der Guinea-Küste und auch mit deren Erforschung 
ist für alle Zeiten aufs engste verknüpft die Basler Missionsg esells ch af 
BaslerMissions die dort seit bald 80 Jahren unerschrocken ihres Amtes waltet und unter deren gesellschaft.  

Sendboten auch Schweizer sich rühmlich durch Reisen und Kartographierung von 
vordem kaum dem Namen nach bekannten Landschaften hervorgetan haben. Ob .- 
schon die Mehrzahl der von Basel aus in die Arbeitsgebiete der Basler Gesellschaft 
gesandten Missionare deutscher Nationalität sind, glaube ich doch berechtigt zu 
sein, ähnlich wie hinsichtlich der Mission Romande, an dieser Stelle etwas ein-
gehender auf die Entwicklung der Basler Mission in Westafrika eintreten zu dür-
fen, ist doch der Sitz dieser bedeutenden Gesellschaft, die in einigen wenigen 
Jahren ihren hundertjährigen Bestand wird feiern können, in der Schweiz und ist 
es doch ein echt schweizerischer Geist, der die Unternehmungen und Institutionen 
derselben trägt. 

Die ersten Missionsversuche der Basler in Westafrika gehen auf das Jahr 
1827 zurück. 

Ein Teil der Goldküste war damals noch in den Händen der Dänen, und 
aufgemuntert von dänischen Missionskreisen, beschlossen die Basler Missions-
freunde, den dänischen Genossen zu Hilfe zu eilen. Im März 1827 wurden die vier 
ersten Basler Missionare, unter denen sich ein Schweizer, namens Schmid befand, 
als Pioniere für die Goldküste bestimmt. Am 18. Dezember 1828 langten die-
selben in Christiansborg an. Gleichzeitig (1827) wurde ein zweiter Punkt in Angriff 
genommen, Monrovia, die Hauptstadt Liberias.- 
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Die Geschichte der Basler Mission in Liberia, schreibt Pfarrer Eppler, der 
Historiograph der Basler Mission, ist kurz und traurig. Schon auf der Reise hatten 
die ausgesandten, für Liberia bestimmten Missionare allerlei Widerwärtigkeiten zu 
erdulden. Der eine derselben musste infolge eines erlittenen Unfalles in England 
zurückbleiben, ein zweiter erkrankte in Sierra Leone, ein dritter in Liberia, starb 
dort und mit Mühe und Not suchten die Überlebenden das ihnen anvertraute Banner 
der Mission hoch zu halten. Mangel an finanziellen Mitteln und Schwierigkeiten 
aller Art lähmten schliesslich auch den letzten und beharrlichsten der Streiter, 
Kissling und nötigten ihn, die Heimat aufzusuchen. Damit fand die Basler Mission 
in Liberia ihren Abschluss (1832); amerikanische Gesellschaften haben dann später 
die mühsame Arbeit wieder aufgenommen. 

Nicht minder dornenreich wie in Liberia erwies sich der Missionsboden an der 
Goldküste. Nachdem die Küste 1471 von den Portugiesen angefahren worden war 
und diese in der Gegend von Elmina zwei Forts errichtet hatten, ging sie in den 
Wirren des dreissigjährigen Krieges den Portugiesen wiederum verloren und kam 
in den Besitz der Engländer und Dänen. Aber die europäische Macht reichte 
nirgends weit ins Innere hinein. Die Negerstämme landeinwärts waren völlig un-
abhängig und befehdeten sich ohne Unterlass. Die Missionare waren daher ge-
zwungen, sich vorläufig in ihrer Arbeit auf die zum grössern Teil von Europäern 
und Mulatten bewohnte Küstenstadt Christiansborg zu beschränken und noch bevor 
eine zweite Station vorgeschoben werden konnte, erlagen (1829) von den aus-
gesandten vier Missionaren drei, darunter unser Landsmann Schmid, dem tückischen 
Klima. So schwer auch dieser Schlag in Basel empfunden wurde, so war man sich 
doch in den leitenden Kreisen darüber klar, dass die Goldküste nicht aufgegeben 
werden dürfe und schon 1831 wurde die Aussendung weiterer Arbeitskräfte be-
schlossen. Belehrt durch die Erfahrungen ihrer unglücklichen Vorgänger, mieden 
diese nun das fieberschwangere Litoral und setzten sich weiter im Innern, in Akro-
pong (1835), im, Gebiete der Tschi sprechenden Aschantistämme fest. In der Tat 
akklimatisierten sich auch die Neuausgesandten auf den Bergen überraschend leicht, 
und, ermutigt von den Erfolgen, wurde schon die Aussendung weiterer Missionare 
ins Auge gefasst, als die Nachricht eintraf, dass eine nochmalige Verwaisung des 
Missionsfeldes in unmittelbarer Aussicht stehe. Missionar Riis, ein Nordschleswiger, 
stand zum zweitenmal seit seiner Aussendung allein auf der Goldküste. In einem 
einzigen Jahrzehnt waren acht Missionare nach kurzer Arbeit ins Grab gesunken. 
Aber eine erste Bresche war nun doch glücklich geschlagen und auch die wissen-
schaftliche Erforschung dabei keineswegs leer ausgegangen. Die Gründung der 
Stationen Akropong und Aburi hatte Gelegenheit geboten, mit den Aschantistäm-
men in Berührung zu treten, deren Sprache zu studieren und die Forschung bis 
nach Akwamu auszudehnen, ja Riis hatte sich sogar bis ins Herz des übermächti-
gen Aschantireiches, bis nach Kumassi gewagt. 
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]das Reis war gesteckt und schlug, unbekümmert ob der Rückschläge, 
Wurzel und trieb seine Ableger. Den Stationen Christiansborg, Akropong und 
Aburi folgte Abokobi, vier Stunden landeinwärts von Christiansborg und endlich 
Odumase, die Hauptstadt des Krobolandes. 1859 wurde der letztgenannte Platz 
zur Hauptstation erhoben und von ihm aus eine Reihe Rekognoszierungsreisen 
nach dem Volta ausgeführt, die zur Erforschung und Erschliessung des Unter-
laufes dieser bedeutenden Wasserader führten. Ich sage ausdrücklich, zur 
Erschliessung, denn es wäre ein grosser Irrtum zu glauben, die Basler Missions-
gesellschaft habe sich etwa damit begnügt, das Wort Gottes in jene Landschaften 
zu tragen, sich begnügt, „Heiden zu bekehren" und im übrigen sich um das 
Schicksal der Eingeborenen keine weiteren Gedanken gemacht. Im Gegenteil, die 
kulturelle Hebung der Bevölkerung war schon frühzeitig als nicht minder wichtig 
erkannt worden. Es war dies um so notwendiger, als die Regierung hiefür sehr 
wenig tat: 1850 war der bisher dänische Teil der Goldküste in englischen Besitz 
übergegangen, und 1859 musste sogar der englische Gouverneur selbst eingestehen, 
dass die Basler bis dahin für Land und Volk mehr geleistet hatten, als die Regie-
rung und dass die Mission der wichtigste Kulturfaktor auf der Goldküste sei. Man 
legte Kaffee- und Tabakpflanzungen an, baute Kakao und tropische Fruchtbäume, 
führte den Plantagenbau ein und liess aus Basel gelernte Ökonomen kommen. 
Der Zürcher J. J. Lang  suchte in zehn Jahren mühevoller Arbeit junge Leute zu 
Pflanzern heranzuziehen und stellte alle möglichen landwirtschaftlichen Versuche 
an, um Natur und Ertragsfähigkeit des Bodens zu erkunden. Es wurden Ver-
kehrswege geschaffen, nicht nur zwischen den küstennahen Stationen, sondern bis 
an den Volta und' in das Kroboland hinein; die bescheidenen Missionsschulen ent-
wickelten sich zu starkbesuchten Erziehungsanstalten und Seminarien, deren Wert 
und Bedeutung für die Erschliessung und Erforschung des Landes von den Regie-
rungen unumwunden zugestanden und anerkannt wurden. Wer sich ein Bild jener 
Arbeit auf dem Gebiete der Sprachforschung machen will, der nehme Custs „Sketch 
of the modern languages of Africa" zur Hand oder ziehe die zahlreichen Arbeiten 
Christallers, des hervorragenden, aus der Basler Missionsschule hervorgegangenen 
Sprachforschers, zu Rate. Christallers Grammatik und Wörterbuch der Tschi-
sprache sind philologische Meisterwerke und haben ihrem Verfasser die goldene 
Medaille des Institut de France eingetragen. 

All dies kam zur Ausführung in einer Zeit beängstigender Wirren und zu-
nehmender Unsicherheit für den Bestand der vorgeschobenen Stationen. Diese 
Gefährdung hatte zum grossen Teil ihren Ursprung in der gegenseitigen Befeh-
dung der Anumer und der Akuamuer, deren Landschaften sich in einem Zustande 
trostloser Anarchie befanden. Von den Bewohnern Akuamus zur Unterstützung 
gerufen, .brachen die Streitkräfte der kriegsgewohnten Aschanti gegen die Volta 
vor und vereinigten sich mit denen ihrer Bundesgenossen. Damit war das Schick- 

6 
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sal der Missionsstation von Anum, die ausserhalb der englischen Protektionssphäre 
lag, besiegelt. Im Juni 1869 wurde Anum überfallen und Missionar Friedrich  

Ramseyer. Ramseyer  (geboren am 7. Oktober 1840 in Neuenburg, ausgesandt 1864) nebst 
Frau, dem wenige Monate alten Knäblein und dem aus Schlesien gebürtigen 
kaufmännischen Mitarbeiter Joh. Kühne von den plündernden und mordenden 
Aschantikriegern in die Gefangenschaft abgeführt. Man brachte sie in langer, 
entbehrungsreicher Wanderung nach Kumassi, wo sie interniert wurden. Wohl 
wurde der englische Gouverneur angewiesen, sein Möglichstes zur Befreiung der 
Unglücklichen zu tun, die Angelegenheit selbst indessen, da Anum, wie schon be-
merkt, nicht mehr im Bereiche des englischen Protektorates lag, als Privatsache 
zu behandeln. Erst als die Aschanti, übermütig geworden durch die Untätigkeit 
der Engländer, das Protektorat selbst bedrohten, entschloss sich die britische Re-
gierung zu jener denkwürdigen Expedition, die wohl der abessinischen gegen 
Theodor zur Seite gestellt werden kann und die unter der Anführung von Sir 
Garnet Wolseley zur Züchtigung des blutdürstigen Königs von Kumassi und am 
23. Januar 1874 zur Befreiung der Gefangenen führte. 

Und nun bewährt sich die Macht der Mission aufs neue! Kaum ist ein 
Jahr verflossen, da begegnen wir Ramseyer schon wieder im Herzen von Aschanti, 
jetzt nicht als Gefangenem, sondern als Pionier, als Missionar auf der neugegrün-
deten Station Abetifi im Okwawululande, nur wenige Tagereisen entfernt von 
Kumassi, wo er so unsäglich viel Elend durchzukosten gehabt hat. Die Basler 
Mission hat ihr Arbeitsfeld wiederum erweitert und hat ihre Vorposten bis in 
das eigentliche Aschantireich vorgeschoben. 1879 zählt sie auf der Goldküste 
9 Hauptstationen und 35 Aussenposten; 1889 ist die Zahl der letztern auf 98 und 
1899 auf 176 bei 11 Hauptstationen gestiegen. In das Jahr 1890 fällt dann auch 
das Abkommen zwischen Deutschland und England, wodurch das ganze Hinterland 
von Anum und die Voltamission in die deutsche Interessensphäre einbezogen 
wurden. Noch vordem hatten die Engländer 1895/96 eine zweite Expedition nach 
Kumassi ausgeführt, das Aschantireich aufgelöst und dadurch nicht nur der 
Mission, sondern namentlich auch dem Handel die Bahn endgültig geöffnet. Das 
Hinterland war erschlossen, ganz unzweifelhaft zum guten Teil dank der nie er-
müdenden Aufopferung der Basler und namentlich unseres Ramseyers. 1896, nach 
zwanzigjährigem Harren in Abetifi, setzt sich Ramseyer in Kumassi fest und er-
obert diese Stadt gewissermassen der Mission und dem Handel. Es ist auch dies 
wieder nur eine Etappe, der im Herbste des vergangenen Jahres (1903) eine 
weitere gefolgt ist durch die Eröffnung der Kumassi mit der Küste verbindenden 
Bahn. Dies in grossen Umrisszügen ein Bild der allmählichen Erschliessung der 
Goldküste und des Hinterlandes. 

Von schweizerischen Missionaren, die im Dienste der Basler Mission an 
dieser Kulturarbeit teil genommen haben, habe ich bereits Ramseyer  genannt. 
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Ergänzungsweise füge ich hinzu, dass derselbe auch eine Reihe aufklärender Rei-
sen im Norden des Aschantireiches, in der Richtung von Ateobou, Krakeye und 
Boem, sowie im Stromgebiet des Voltaflusses unternommen hat; Petermanns geo-
graphische Mitteilungen haben dessen Forschungen vielfach verwertet und dadurch 
direkt deren Wert anerkannt. Ich nenne des weitern Dr. Ernst Mähly, (gebo-  Mähly. 

ren am 23. April 1856 in Basel), der zuerst in Basel als Arzt praktizierte und 
dann Ende 1882 den Basler Missionsinspektor Prätorius nach Westafrika begleitete, 
um die klimatischen Verhältnisse der Goldküste im Auftrage der Missionsgesell-
schaft zu studieren. Prätorius, der die Stationen zu visitieren hatte, erlag am 
7. April 1883 einem Leberabszess in Akra; Dr. Mähly verblieb noch bis 1884 
in Afrika, bereiste die Voltagegend bis Salaga und kehrte alsdann nach Basel zu-
rück, um dort seine ärztliche Praxis wieder aufzunehmen. Abgesehen von ver-
schiedenen Artikeln in Missionsblättern, machte sich Mähly in geographischen 
Kreisen namentlich durch seine in den Verhandlungen der Basler Naturforschen-
den Gesellschaft (VII, 1885) erschienene Publikation: „Zur Geographie und Ethno-
graphie der Goldküste", bekannt. Verfolgt von harten Schicksalsschlägen, ist Dr. 
Mähly am 30. Mai 1894 freiwillig aus diesem Leben geschieden. An die Stelle 
Mählys ist sodann 1895 Dr. Rudolf Fisch von Aarau getreten, der in Aburi ein 	Fisch. 

Sanatorium gegründet hat, zur Zeit in der Schweiz weilt und von dem demnächst 
eine Publikation über seine Erfahrungen im Westen von Afrika zu erwarten ist. 
Erwähnenswert ist auch der Missionar E. Perregeaux (geb. 1868 in Neuenburg), Perregeaux. 

der in Abetifi stationiert gewesen ist und der in dem Bull. der Neuenburger geogr. 
Gesellschaft (1899) sieh über den Obosomtwe-See, den Fetischismus und die Gold- 
lager der Goldküste hat vernehmen lassen. Die Reisen Ramseyers und seiner 
Missionsbrüder sind von Wurster, Randegger & Cie. in einer grössern Karte: „Map 
of the eastern District of the Gold Coast" verwertet worden, die vom Volta-Fluss 
im Osten bis zum Prah im Westen und von der Küste bis etwa 7° n. Br. reicht. 
Während sie sich für den grössten Teil ihres Umfanges auf das Hauptsächliche 
beschränkt und kaum mehr enthält als der Basler Missionsatlas oder P. Dahses 
Karte in den Deutschen geogr. Blättern von 1882, rechtfertigt sie ihren grossen 
Masstab durch eine Menge Details, besonders an Ortsnamen, in Accra und in der 
Umgebung von Odumase westlich von der Krümmung des Volta bei Kpong. Haupt-
und Nebenstation der Basler Mission sind durch Signaturen kenntlich gemacht 
(Petermanns 'Mitt. 1883). 

Ende 1886 hat das Arbeitsgebiet der Basler eine weitere Ausdehnung er-
fahren, indem nun auch Kamerun noch in dasselbe einbezogen wurde. Im Abo-
ländchen, unweit des Aboflusses, wurde die Station Mangamba gegründet, 1889 
folgte der Wiederaufbau der verlassenen Baptistenstation Bonaberi in der Nähe 
der Wuri-Mündung, 1895 die Station Bombe am Mongo im Lande der 
Bakundu, 1892 Lobethal am Sanaga und 1895 die Station Edea an den untersten 
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Fällen des Sanagaflusses. Heute zählt die Gesellschaft in Kamerun bereits zehn 
Stationen, darunter ein Priesterseminar in Buea am Südostabhang des Kameruner 
Berges. Es sind auch dies für die weitere, rein wissenschaftliche Forschung wich-
tige Stützpunkte, die von mindestens ebenso grossem Nutzen, wenn nicht grösserm, 
als die Militärstationen sind. In Kamerun und zwar auf der Station Bombe ist 

Cha pu is. der Schweizer Francois Chapuis (geboren am 13. November 1869 in Ponts-de-
Martel, Kt. Neuenburg) tätig; die Berichte der geographischen Gesellschaft seines 
Heimatkantons haben von ihm 1899 die Schilderung einer Exkursion in Kamerun 
gebracht. 

An der Sklavenküste hat die Norddeutsche (Bremer-) Missionsgesellschaft ein 
Arbeitsgebiet; auch sie sendet Schweizer aus und unter diesen ist zu nennen der 

Bürgi. von Attiswyl im Kanton Bern gebürtige (geboren am 1. Juli 1859) Ernst Bürgi, 
der in den Jahren 1886 und 1888 ausgedehnte Reisen im Gebiete der Ewe-Stämme, 
östlich vom Volta, im deutschen Togolande ausgeführt hat. "Reisen an der Togo-
küste und im Ewegebiet" betitelt sich eine nach kurzen brieflichen Mitteilungen 
des Missionars verfasste Publikation in Petermanns Mitteilungen (1888), der wir 
entnehmen, dass Bürgi auf seiner ersten Reise die Küstenländer des Ewegebietes 
erforscht und auf der zweiten landeinwärts bis nach Nodschie vorgedrungen ist, 
dadurch eine bis anhin total unbekannt gewesene Landschaft erschliessend. 

Den zürcherischen Lesern dieses Neujahrsblattes ist Bürgi wohl nicht un-
bekannt, sind doch von ihm im vergangenen Jahre in der Kirche zum Prediger 
einige Mitglieder der damals im Panoptikum sich produzierenden Togoneger ge-
tauft worden. 

Missionar Bürgi wird demnächst wieder nach seinem Arbeitsfelde zurück-
kehren und ohne Zweifel werden wir in Zukunft noch mehr von dem Manne, der 
so glücklich Missions- und Forschertätigkeit zu verbinden weiss, vernehmen. 

In Liberia, der zwischen der Zahnküste und Sierra Leone gelegenen Neger- 
republik, treffen wir den gegenwärtigen Direktor des zoologischen Gartens in 

Buttikofer. Rotterdam, J. Büttikofer, geboren am 9. August 1850 zu Rahnflüh im Emmental. 
Nachdem sich Büttikofer in Münchenbuchsee am dortigen Lehrerseminar das 
Lehrerpatent erworben und während einer Reihe von Jahren den Lehrerberuf 
praktisch ausgeübt hatte , siedelte er nach Bern über, um sich die nötigen 
praktischen Kenntnisse für spätere zoologische Sammelreisen anzueignen. Im 
Herbst 1879 wurde er von dem damaligen Direktor des zoologischen Reichs- 
museums in Leiden, Prof. Schlegel, nach Liberia, einem, zoologisch gesprochen, 
damals so gut wie ganz unbekannten Gebiete Oberguineas gesandt. Mit reicher 
zoologischer Ausbeute, aber zerrütteter Gesundheit kehrte Büttikofer 1882 nach 
Leiden zurück und veröffentlichte seine Reiseerfahrungen in der Zeitschrift der 
Niederl. Geographischen Gesellschaft, Zur Ergänzung dieser ersten, etwas allzu 
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plötzlich abgebrochenen Forschung wurde 1886 eine zweite Reise nach Liberia, 
diesmal unterstützt von dein Schweizer F. X. Stampfli, unternommen, die bis 1887 
dauerte und Büttikofer Gelegenheit gab, den Freistaat namentlich in zoologischer 
Hinsicht erschöpfend studieren zu können. Nach Büttikofers Rückkehr nach 
Leiden wurde dessen Sammeltätigkeit von Stampfli fortgesetzt und zwar mit 
solchem Erfolg, dass Liberia gegenwärtig zu den zoologisch best bekannten 
Gegenden Afrikas gezählt werden darf. 1890/91 sind Büttikofers „Reisebilder 
aus Liberia" erschienen, Reiseschilderungen, die den Charakter einer auf sorg-
fältiger Beobachtung fussenden Monographie besitzen und die uns nicht nur ein 
getreues Bild der Menschen-, Tier- und Pflanzenwelt entrollen, sondern die auch von 
geographischem Interesse sind, denn Büttikofer hat Liberia kennen gelernt von 
der Mündung des Mahfa-Flusses bis zum Kap Palmas, ist von Monrovia aus land-
einwärts bis Geweh in der Busy-Landschaft vorgedrungen und hat eine Reihe 
grösserer Flussläufe auf seinen Sammelreisen gegen deren Quellgebiete zu verfolgt. 
Büttikofers Reisebilder gehören jedenfalls zum Besten, was wir über diese Republik 
besitzen. 

Ich habe bereits des Reisebegleiters Büttikofers, Franz Xaver Stampfli, Stampfli. 

(geboren in Äschi, Kt. Solothurn, am 12. Sept. 1847) gedacht und es ist nicht mehr 
als recht und billig, dass wir auch ihm, der nach Büttikofers eigener Äusserung nach 
Massgabe seiner Kräfte. und Kenntnisse so Erspriessliches für das Zustandekommen 
von Büttikofers Monographie beigetragen hat, einige Worte widmen. Stampft' führte 
in seinen jüngern Jahren in seinem Heimatsorte eine Speisewirtschaft, war daneben 
leidenschaftlicher Jäger und Fischer und mit Büttikofer schon bekannt, als dieser 
noch Lehrer in Grasswyl war. Nachdem Büttikofer nach Holland übergesiedelt war 
und seine erste Afrikareise ausgeführt hatte, stellte sich ganz unerwartet eines Tages 
(1883) der alte Jagdgenosse Stampfli ein, der im Begriffe stand, nach Amerika, 
dem fernen Westen auszuwandern, um dort, in reicheren Jagdgründen, der alten 
Leidenschaft zu fröhnen. Stampfli liess sich jedoch nur allzugerne von seinem 
Freunde Büttikofer bestimmen, die durch Büttikofers Krankheit unterbrochene 
Arbeit in Liberia aufzunehmen und trat, nachdem er sich in Leiden noch zum 
Präparator ausgebildet hatte, im Mai 1884 die Reise nach Westafrika an. 

Er entwickelte, wie Büttikofer mir brieflich mitteilt, eine sehr energische 
Sammeltätigkeit und förderte namentlich die Kenntnis der Ornis ganz wesentlich, 
allerdings nicht ohne auch an seiner Gesundheit so sehr Schaden zu erleiden, dass 
er im Frühjahr 1886, nach einem Aufenthalt von kaum zwei Jahren zur Rückkekr 
gezwungen wurde. Zu Anfang November 1886 traten Büttikofer und Stampfli 
gemeinsam die Ausreise an. Nach Büttikofers Heimkehr verblieb dann Stampfli 
noch in Liberia, um die angefangene Arbeit fortzusetzen und explorierte namentlich 
das Gebiet des Farmington-Flusses, bis er ein halbes Jahr später, durch Fieber 
erschöpft, ebenfalls nach Europa zurückkehren musste. Stampfli hat Afrika dann 
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nicht wieder gesehen ; er lebte nach seiner Heimkehr in Wanzwyl bei Herzogen-
buchsee als Präparator und ist am 15. Juli 1903 gestorben. 

Faure führt in seiner Publikation über den Anteil der Schweizer an der 
Erforschung und Zivilisation Afrikas, unter den schweizerischen Reisenden auch 
den am 9. Februar 1834 in Zürich (Enge) geborenen und am Kap Palmas am 
Sonnenstich gestorbenen Philipp Schönlein , den Sohn des berühmten Arztes, 
an. Leider muss ich aber diesen Namen aus meiner Liste streichen, denn, wie 
mir das Zivilstandsamt der Stadt Zürich mitteilt, hatten weder der Vater (der 
damals Professor an unserer Hochschule war) noch der Sohn das hiesige Bürger-
recht erworben. 

Liberia verlassend, betreten wir die britische Kolonie Sierra Leone, in deren 
Hinterland der Ursprung des in den Golf von Benin fallenden Nigerstromes liegt. 

Die Erforschung der Nigerquellen knüpft sich an die Namen Zweifel, 
Moustier und C. A. Verminck ; während die beiden letztem französischer Nationalität 

Zweifel. sind, ist Josua Zweifel Schweizer (geboren in Glarus am 10. September 1854 als 
Sohn eines Handwerkers). Noch nicht 20 Jahre alt, wurde der junge Zweifel 
Agent des Marseiller Hauses C. A. Verminck in Sierra Leone und hatte in dieser 
Eigenschaft Gelegenheit, sieh nicht nur die dort gesprochenen Negeridiome anzu-
eignen, sondern auch mit den aus dem Hinterlande ab und zu mit Handels-
produkten an die Küste kommenden Eingeborenen Fühlung zu gewinnen und Er-
kundigungen über deren Wohnsitze einzuziehen und er ergriff daher ohne Zaudern 
gerne die Gelegenheit, diese Kenntnisse zu verwerten, als ihn Verminck beauftragte, 
den Versuch zu machen, das Dunkel, das die Quellen des Nigerstromes noch ver-
barg, zu erhellen und den Ruhm deren Entdeckung Frankreich zu sichern. 

An Versuchen, bis zu den Quellen des Nigers vorzudringen, hatte es aller-
dings bis anhin nicht gemangelt, sie waren aber insgesamt resultatlos verlaufen. 
Im Jahre 1822 war Major Laing über Falaba hinausgekommen und bis eben dahin 
war auch Winwood Reade auf seiner ersten Reise gelangt, während ihn die zweite 
bis zum Niger brachte. Dort wurde Reade aber durch die im Goldlande Bureh 
herrschende Hungersnot zur Umkehr gezwungen. 

Sowohl Laing wie Reade verlegten die Quellen des obern Niger an den 
Fuss des Berges Loma im Gebiete der Kurankos, zehn Tagemärsche südöstlich von 
Falaba, es war ihnen aber, wie bemerkt, zum Teil infolge des ewigen Kriegs-
zustandes zwischen den Stämmen des Berges Loma und den Bewohnern der Ebene 
unmöglich gewesen, das erstrebte Ziel zu erreichen. 

Ausgerüstet mit den nötigen Instrumenten, Büchern, Karten, Tauschwaren 
und Vorräten, brach Zweifel am 11. Juli 1879 in Begleitung des Franzosen 
M. Moustier, eines Agenten der Faktorei Bkeh am Rio Nunez von Port Loko an 
der Sierra Leone Küste auf. Die Expedition bestand, abgesehen von den zwei 
Weissen,. aus 50 Trägern, deren Anführer zufällig ein alter Diener und Reise- 
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begleiter von Livingstone war. Die Reise führte über Big Boumba und Songoya 
nach Falaba und dann, da es Zweifel der Hungersnot und Landesunsicherheit 
wegen nicht ratsam schien, bis nach Farannah am obern Niger vorzudringen, in 
südlicher Richtung über Sokora nach Foria, das ungefähr 6 km. von Tembi-Cundu, 
der Quelle des Tembi oder Niger entfernt ist. Nachdem der Expedition schon 
bis dahin alle möglichen Schwierigkeiten in den Weg gelegt worden, um sie am 
Betreten der heiligen Stätte zu hindern und sie oft stündlich angehalten worden 
war, sodass sie zur Zurücklegung von nur SO km 17 Tagemärsche gebrauchte, 
sah sie sich in Foria durch die fanatischen Eingeborenen zur Umkehr gezwungen: 
in fast greifbarer Nähe des Zieles ! Die Absicht, nach dem — nun leider ver-
eitelten — Besuche der Quellen, dem Laufe des Niger zu folgen, wurde verun-
möglicht durch die sengenden und mordenden Kriegsscharen, die das Gebiet von 
Färannah unsicher machten und die Rückreise musste sich daher an die bereits 
begangene Route halten. Am 10. November traf die Expedition wieder in Sierra 
Leone ein. Wenn sie nun auch die eigentliche Quelle nicht zu Gesichte bekommen 
hatte, so war sie doch bis in unmittelbare Nähe derselben gelangt und das Problem 
durfte daher als gelöst betrachtet und das Unternehmen als ein wohlgelungenes 
bezeichnet werden. Mit Genugtuung verzeichnen wir dies, denn das Unterfangen 
war kein leichtes und der zu überwindenden Schwierigkeiten Legion. Zweifel und 
Moustier haben ihre Reise in einem Werke: „Expedition C. A. Verminck, voyage 
aux sources du Niger par Zweifel et Moustier" (1880) geschildert ; das Studium 
desselben ist um so angenehmer, als es durchaus frei ist von der sonst üblichen 
Grosstuerei und Übertreibung. 

Weder Zweifel noch Moustier sind später nochmals als Forscher hervor-
getreten. Nachdem die Faktoreien Vermincks an die Compagnie du S4negal et 
de la cöte occidentale d'Afrique übergegangen waren, wurde Zweifel Chef der-
selben und schliesslich, nach der Abtretung an die Royal Niger Co., Inspektor. 
Er fand, wie mir sein Bruder J. Zweifel in Glarus mitzuteilen die Freundlichkeit 
hatte, am 16. September 1895 durch einen Unglücksfall auf dem Dampfer Croft 
den Tod. 

Als Erforscher der Pflanzenwelt Senegambiens, des Frankreich gehörenden 
Nachbar-Kolonialgebietes von Sierra Leone, hat sich einen unvergänglichen Namen 
der Freiburger Guerrars-Samuel Perrottet erworben, der, geboren 1790 zu Perrottet. 

Nant, vom Jahre 1817 an als Naturforscher und Sammler des Pariser Jardin des 
plantes und im Auftrage dieses hochberühmten Institutes weite Reisen nach Mar-
tinique, Guadeloupe, Cayenne, Madagaskar, dem Senegal, dem Malayischen Archipel 
und nach China unternommen und reiche Pflanzenschätze nach Paris gebracht 
und am 13. Januar 1870 in Pondich6ry sein Leben beschlossen hat. Uns interes-
sieren hier seine Explorationen im Gebiete des Senegalflusses, zu dessen Erforschung 
er Beträchtliches beigetragen hat. 
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Von den Antillen, wo er sich im Auftrage des französischen Staates zwecks 
Überbringung der Cochenille nach Westafrika befand, begab sich Perrottet 1824 
nach Senegambien, um in Verbindung mit dem in St. Louis stationierten Marine-
apotheker Leprieur, einem Franzosen, die pflanzlichen Schätze Senegambiens zu 
studieren und zu heben. Er widmete sich dieser Aufgabe zuerst in Oualo, dann in und 
um St. Louis, durchforschte die Uferlandschaften des Senegal und die Inseln Gandiole, 
Babaghe, Sor und Safal, um sich dann, nachdem ihm vom damaligen interimistischen 
Gouverneur von Senegambien die Mittel gewährt worden waren, nach dem am 
Senegal gelegenen und ca. 60 km von dessen Mündung entfernten Podor zu be-
geben. Im Juni 1825 wurde Perrottet Direktor der Senegalaise, eines der fran-
zösischen Regierung und einer Handelsgesellschaft gehörenden Kulturetablissementes, 
das im Lande der Oualo, etwa 40 Meilen landeinwärts gelegen war. In der Folge 
hat dann unser Landsmann noch mit grossem Erfolge die Flüsse Gambia und 
Casamance an der Kerry-Küste bereist und ist bis zu dem portugiesischen Posten 
Zekinchor vorgedrungen, zur Rückreise vom Grünen Vorgebirge nach St. Louis 
den Landweg benützend. Beladen mit wissenschaftlicher Ausbeute, traf Perrottet 
1829 wiederum in Paris ein und hat dann die Hauptresultate dieser botanischen 
Sammelreise in Verbindung mit J. A. Guillemin und A. Richard unter dem Titel: 
„Florae Senegambiae Tentamen" (1830/33) in Paris publiziert. Seit Perrottets 
Zeiten sind, das dürfen wir wohl behaupten, keine so umfangreichen und muster-
haft präparierten Pflanzensammlungen mehr aus jenen Landschaften zusammen-
gebracht worden und seine „Flora" ist heute noch ein zum Studium jener Pflanzen-
welt unumgänglich notwendiges Hilfsmittel. 

Perrottet ist nicht der einzige Schweizer gewesen, der sich im westlichen 
Afrika als Botaniker verdient gemacht hat. Im ersten Drittel des verflossenen 

Brunner. Jahrhunderts stellt sich dort der Berner Arzt Dr. Samuel Brunner ein, um die 
Pflanzenwelt der Inseln des Grünen Vorgebirges kennen zu lernen und Sammlungen 
anzulegen. 

Samuel Branner wurde am 4. Oktober 1790 in Bern geboren und scheint 
sich vielfache Verdienste um seine Vaterstadt erworben zu haben, was seine Mit-
bürger dadurch anerkannten, dass sie ihn von 1821 bis 1830 in den Grossen Rat 
entsandten. Nachdem Brunner bereits 1826 eine Reise durch Unteritalien, und 1831 
eine zweite über Konstantinopel nach Taurien ausgeführt hatte, plante er einen 
Besuch der Inselwelt im Meerbusen von Guinea, kam hieven jedoch vorläufig ab, 
da die damaligen Verkehrsverbindungen allzu mangelhafte waren. 

Der hochberühmte Genfer Botaniker Aug. De Candolle ist es dann gewesen, 
der Brunner veranlasste, überhaupt von einer Reise nach Guinea abzustehen und 
sich den Inseln des Grünen Vorgebirges zuzuwenden. Diesen Rat befolgend, 
schiffte sich Brunnen am 26. November 1837 in Marseille ein und kam nach „wider-
licher" Reise am 2. Januar 1838 in Sicht der Stadt St. Louis, Brunner hatte 
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nicht die Absicht, irgend welche geographische Entdeckungen zu machen und be-
schränkte sich daher auch vollständig auf die Erforschung der Pflanzenwelt der 
weitern und nähern Umgebung von St. Louis, nach Möglichkeit auch die übrigen 
Inseln absuchend. Am 21. Juni desselben Jahres schon trat unser Landsmann 
wieder die Rückreise über Lissabon, London, Paris und Basel nach Bern an, um 
an letzterem Orte am 23. September einzutreffen. Brunner hat seine Reise etwas 
breitspurig und selbstgefällig in einem ansehnlichen Bändchen, das immerhin für 
den Botaniker nicht ohne Interesse ist, betitelt "Reise nach Senegambien und 
den Inseln des Grünen Vorgebürges im Jahre 1838" (Bern, 1840) beschrieben und 
damit die Forschungen Perrottets nach dieser Richtung gewissermassen ergänzt. 

Im Senegalgebiet begegnen wir anfangs der 80er Jahre des letzten Jahr-
hunderts auch dem Genfer Bergingenieur A 1 exis Demaffey, der an der Expe-  Demaffey . 

dition des französischen Obersten Borgnis-Desbordes im westlichen Sudan teilge-
nomMen hat. Die der Expedition gestellte Aufgabe bestand in der Gewinnung 
eines befestigten Punktes in Bamaku am Niger. Nachdem sich Demaffey in 
Badombe von der Expedition getrennt hatte, durchforschte er mit dem Hauptmann 
Valliere die Territorien westlich des. Operationsfeldes des Obersten bis nach Kita, 
wo er sich der Truppe wieder anschloss und dieselbe bis Bamaku begleitete. Da 
es ihm der unbotmässigen Eingeborenenstämme wegen nicht gestattet werden 
konnte, den Niger stromaufwärts bis Bure zu verfolgen, schloss sich Demaffey 
Dr. Bayol an, der den Auftrag hatte, nach Nioro vorzudringen, um dort mit 
Montaga, dem Könige von Kaarta-Kingni einen Vertrag abzuschliessen. Das 
Betreten Kaartas wurde aber den Forschern von den dortigen Häuptlingen ver-
wehrt und Demaffey widmete sich daher der Exploration des Bambuk, sein Haupt-
augenmerk auf allfällig vorhandene Erzlagerstätten richtend. Ohne besondere Er-
folge verzeichnen zu können, kehrte er nach St. Louis und 1883 von dort nach 
Europa zurück. 

Mit Senegambien schliesst sich der Rahmen, den ich mir für meine histo-
rische Betrachtung gezogen habe und damit nehme ich von meinen Lesern, die 
mir bis dahin gefolgt sind, Abschied. 

Ich verhehle mir keineswegs, dass meine Aufzählung nach dieser und jener 
Richtung vielleicht noch vervollständigt werden könnte, namentlich der Missions-
kundige wird diesen und jenen Namen vermissen, aber ich habe mir für meine 
Aufgabe bestimmte Schranken ziehen müssen.  Ich bin mir wohl bewusst, dais 
die zahlreichen, von Basel und der Mission Romande ausgesandten, hier nicht ge-
nannten Pioniere, wenn nicht direkt für  die Erforschung, so doch für die Er-
schliessung des dunkeln Kontinentes allermindestens so viel geleistet haben, wie manche 
zeitgenössische Afrikareisende, die mit militärisch geschulter Begleitung den afrika-
nischen Kontinent durcheilt haben und deren Forschungsresultate nicht allzuselten 
gar sehr bescheidene sind. Ich habe mich indessen absichtlich auf die Nennung 
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jener Männer beschränkt, die nicht nur den Missionsfreunden, sondern auch den-
jenigen Kreisen, die sich für Afrika von wissenschaftlichen oder kolonialpolitischen 
Gesichtspunkten aus interessieren, näher getreten sind; dem Verdienste der übri-
gen soll dadurch kein Abbruch geschehen. 

Und unsere jungen Handelsbeflissenen, die, seitdem europäischer Handel an 
den Küsten Afrikas Fuss gefasst hat, den Missionen nachrücken, die von Osten 
und Westen, von Süden und Norden eindringend, sich heute schon im Herzen 
Äquatorialafrikas die Hand reichen, sollten sie keine Verdienste um die Erschlies-
sung Afrikas haben? sollten wir ihrer vergessen? Gewiss nicht! Auch sie sind 
Pioniere im wahren Sinne des Wortes und die Wissenschaft hat alle Ursache, 
auch ihrer dankend zu gedenken. Aber wer nennt uns ihre Namen? Sie sind eben 
Glieder einer mächtigen Kette und wie ein jedes Glied, als solches vielleicht un-
beachtet, doch die Stärke der Kette mitbedingt, so verschwindet der einzelne 
Handelspionier, obschon die von ihm geleistete Arbeit ein Baustein am Ganzen 
ist, dessen Fehlen den Bau unfertig erscheinen liesse. 

Vielleicht tragen diese Zeilen dazu bei, dass der eine oder andere, der sich 
bis anhin gescheut hat, seine Erfahrungen weitern Kreisen mitzuteilen, nun ver-
anlasst wird, künftighin aus seiner Zurückhaltung herauszutreten und mitzuarbeiten 
nicht nur an der Erschliessung, sondern auch an der Erforschung Afrikas, eingedenk 
der Tatsache, dass es sich heute ja nicht mehr um grosse Eroberungszüge, sondern 
vielmehr um ,Filigranarbeit" handelt, um Klarlegung zahlloser Einzelheiten, zu 
deren Studium es weniger kostspieliger Expeditionen, als eines klaren, vorurteils-
freien Blickes bedarf. Vergesse der junge Pionier nicht, dass auch von ihm ein 
Stück Kulturarbeit erwartet wird und dass er mitbestimmt ist, Bausteine zu unserem 
Gebäude herbeizutragen. Den Lohn für diese Mitarbeit wird er in einer idealen 
Selbstbefriedigung finden! 

Zum Schlusse möge es mir gestattet sein, noch allen jenen, die mich in 
meiner Arbeit unterstützt haben, meinen aufrichtigen Dank auszusprechen, nämlich 
ausser der Frau L. David-Oser-Basel, den Herren: Buchdrucker J. Aemmer-Inter-
laken, Imm. Bayer-Basel, Alfr. Bertrand-Genf, Direktor J. Büttikofer-Rotterdam, 
Regierungsrat Dr. Heinrich David-Basel, Staatsarchivar Ls. Dufour-Vernes/Genf, 
Pfarrer Paul Eppler-Basel , Dr. Hermann Escher-Zürich, Eduard Faure-Genf, 
A. Grandjean-Lausanne, Prof. Dr. J. Hähne-Zürich, Dr. Aug. Huber-Basel, Staats-
minister Alfred Ilg-Zürich, Pfarrer G. Jordi-Habkern, Henri A. Junod-Couvet, 
Alfred Kaiser-Charlottenburg, Prof. Dr. C. Keller-Zürich, Pfarrer E. Krieg-Grand-
val, Dr. Paul Mähly-Basel, Prof. Dr. Mayer-Eymar-Zürich, Prof. M. Musy-Freiburg, 
A. Pfister-St. Gallen, Staatsarchivar Arthur Piaget-Neuenburg, C. A. Rappard-
St. Chrischona, Zivilstandsbeamter Th. Schulthess-Zürich, P. Steiner-Basel, Prof. Dr. 
Th. Studer-Bern, Staatsarchivar H. Türler-Bern, Pfarrer J. Waldesbühl-Wettingen, 
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Missionar Waldmeier-Asfuriyeh, H. Wichmann-Gotha, Redaktor Zurlinden-Zürich, 
J. Zweifel-Glarus. 

Ausser den in der Einleitung schon genannten Zeitschriften habe ich mit 
grossem Vorteile nachstehend notierte Periodica benützt: Petermanns Mitteilun-
gen aus Justus Perthes geogr. Anstalt, Bulletin de la Soc. Neuchat. de Geographie, 
Bulletin missionaire de la Mission Romande, Bulletin de la Soc. Fribourgoise des 
sciences naturelles und die Nouvelles Etrennes Fribourgoises, die Jahresberichte 
der Basler Missionsgesellschaft und die verschiedenen von derselben publizierten 
Traktate, Eppler's Geschichte der Basler Mission 1815-1899. 

Endlich bin ich der Geographischen Anstalt von Justus Perthes in Gotha, 
insbesondere meinem verehrten Freunde H. Wichmann für die sorgfältige Ausfüh-
rung der angehefteten Karte zu grossem Danke verpflichtet. 
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