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Gaffet , - . 
25tucE unb Rapier bec efticnnefctjen SSucfybrudc'em. 



$$ o r tt> o v t • 

4 j e r . getieigte Sefer erinnert ffr$ t>teIXet^t, in ben 

3eitung$beridjten über bie- ®tmobW wm (Tonftantine 

ben SWatnen eines Grfurterö gplefett ju ffaben, . ftel$en 

bie ^ranjofen; in ©efettfc^aft eine« anbern ©eutfctye«, 

ÜWamellö ©eub au$ Sreöben, bafetbfV fcorfanbe». 

Stemo^I ftdj nun an einer nnr Sßenigen befannten 

$erfbnli4>feit fein befonbereö Sntereffe »orauöfejse«, 

unb baö ©djicffaf, burö) welr^eö biefelbe an bie ©renV 

gen ber SiöiKfatt'on »erfragen würbe, ftc$ tt»£J im 

Slßgemeincn leicfjt erraten fäfjt, fo liegt cd boc^nabje, 

»on 3e*nanb,. ber- geraume 3"'* ">»e ei» ©ingeborner 

unter jenen Sfölfern »erfe$rte, eine treuere unb an* 
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fdjauti<$ere !£>arfleTfong tljreö £$arafter$, itjrer Sitten 

unb ©ebutudje ju erwarten, <tts bie finb, wel^e beut 

tefenben f»ubtifum a»f bem Stege, ber 3eitu»0«»8tte« 

ratur Jeft fo Ijäuftg gngefett. ©erni gefegt, bafj bie 

-frattjöftf^eit 33tatter mit,ber 2Sa$r$eit nie in Biber* 

fprudjt gerieten — wböon ber SSerfaffer in ©ejug 

auf ft$ fetbfi: auf feiger tilMreife «tefirmatS bäö ©e* 

gent^eit erfuhr — fo ifi e$ boc^-attjutte^me«, baf* ein 

ungebitbeteö SSotf »w feinen »eflegew, toie Sinbjjr, 

'wenn fte fi^ bei %en ©pieten »on drwadjfenen be* 

obstet fe^en, ft$ m#t fo geben werbe, aU in 

frühem unbefangenem' Juflänbett, ba eö xjieic&fam 

nodj unter f $ w a r . • 25em "SSerfaffer warb ber trcto* 

rtge SSorjug ju Zfail, in biefeij Seit b«3 treiben 

jener Barbaren ju.belauften, unb bie SSirfungfn i|>reg 

g|arafter& grofent^eiU an ftdf> fetber; ju erfahren. 

..an« Stfrifa jurücf gefegt, ftnbet er fictjbab>r »eran* 

•taft, feine Sanb&feute mit ben'&o-n iftm gemalten 

33eoba^tungen, unb, weit einmal baö ©ne »om 2tnbern 

ftc$ m'(|t trennen täfjt, mit feine«.eigenen ^erfönti^en 

©a)tcffatett ju unterhatten; unb ba er "fdjon früher 

aö<$ eine" amerifanifcfje SReife unternommen, wet#e 



bifftg ib> »on j'ebem äb>ti$en Serfttdje $ätte ab' 

ftyrecfen foflen, fo f#t<tt- er biefetbe bj'er ber afrt'fa* 

ntf^en »orauö, in ber Hoffnung, baß fte bieöeid)t 

bei einem Stnbern bte SÖirfung fjaben möge, wetcfje 

fte feiber <ro ,0m fetbfi »erfe^tte. 

Siffenf($aftti$e üttotijen, Schreibungen atier 

SRuinen, Gntjifferungen römifäer $nfäxiften u. bgt. 

m. wirb man, ba ber SJerfaffer fein ©eletjrter ift, inm 

biefem S3ucb> »ergebend fu$en; unb er gefielt gern, 

baß ein Stnberer an feinet ©telte.mit getetjrten Stugen 

2Äant$e$, baS tym unbebeutenb föten, feiner 2luf-

werffamfett für wertb" befunben, unb beffen Grftarung 

er fetbfi feiner 9?eugierbe »erjagen mußte, begriffen 

unb ber geteerten SQSett mitgeteilt baben würbe. 

33efonber$ b>t er efcbebauert, baß «r oon ben ©prac"b> 

ibiomen ber jenfeftigen SBötfer feine genauere Sinftcbl 

nehmen fonnte, inbem tym fetbfi $ierju bie affgemei« 

nen grammatif^en ©tubien, unb ben 33arbaren baS 

gehörige SBewußtfein über i£re ©pra<$e abging, um 

i$m hierbei anfy nur einigermaßen ju £ütfe $u fönt* 

men. ,2Ba$ übrigens bie ©cjjreibart ber fremben 
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Börter, betrifft, fo, fat- er überaß, wo er biefetfbe 

* nifyb fannte, bie eigene $uöf»rat$e beö SSotfeö-, tvie* 

berjugeben gefugt.-

SGßie »tele SÄangef aber au# in feinem' 33ttt£e 

ftä> ftnben mögen, fo $&U tyn bo$ eine Hoffnung 

aufregt: baß nämti$ bie fbnfl cfiert nidjt teutfetige. 

Äritif mit, _§m Sfta^ft^t Jjaben, unb einem Spanne, 

ber, ben i?o!pfabf<b>eibern faum. mit Jtngft unb Sfloilj 

entronnen ifl, ba$ SSergnügen, im greife ber. ©efni* 

gen unb unter 9ftenfc0en/ju fein, nidjt fogtei$ wieber 

».erfümmern werbe.. , : 

©et« ISerf, 
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»^•••«Ä^M^iÜ 

(Softes ßapttel. 
Ueberfafyct, ~ Sfao be Sanett« unb Jeine Umgebung. — 55e§anb= 

lung ber ©CJaoen. 

lieber mettte- Sugenbjaljre wirb eö $inreidjen ju Be-
merfen, baß i^'ju Erfurt an« einer ga$freicijen unb 
unbemittelten ftamilie gebürtig, bem ©tubtiä», meiner 
anfänglichen 23efttmmung, batb entfagen unb *>a« §aä) 
eineö 33ergmannö 'ergreifen mußte. 9ca<$ überffa«* 
benett 2e$rja$ren arbeitete ic$ jutefct auf einem Sobatt-
SJergwerfe bei 9?iegel$borf in ifrtrljeffen unb tetfH 
»on bort in einem bitter »on 21 Sauren im ©eetem* 
ber 1827 nadj fftauötljat im #ar§, nm ein beffereö 
Unterfommcn ju fuc^en. 3o) fanb biefeö nify, matyi 
aber bafetbfi bie ©efanntfdjaft mehrerer SJergteute? 
»on benen i<$ erfuhr, baß ein gewiffer 25u»at für ein 
engWföe« £au$, SRamenö SWounbet Srt'bge SÄounbel, 
Bergleute nat$ SJraftlien engagire. üftein <£ntfcfjtuß 
toav fogletdj gefaßt; ity metbete mi<£ bei £errn 2)u»al, 
würbe unter gängigen Sebingungen angenommen, 



,unb fc|»onr am i5ten Sftobember mit 15 anbern meiner 
©efettfc^aft ß Hamburg auf ber 23rigg Slnna Sophia, 
Üapitain UDefy* ^ugeföifft. 

2)eS contratren BinbeS. wegen ging unfere ftatjrt 
h'e ©$e hinunter fetjr tangfam »on ©statten, fo b<rß 
wir erf nac$ 12 £agen in Äux$afen anfamen,' w* 
-wir günfiigern Binb erwartenb, 3 £age fiegen blieben. 

2lm 4 ten SWorgen blies ber SÖinb auS @übofl, 
ftnb wir »erließen mit mfê rern anbern Sfyfifü, bie naia) 
Oft* unbSBeflinbtett fegelten, gemeinfcjwftticb bieSIbe. 
Gunter unb wô tgemutbV unb n$$ts ats gölbene 
Serge träumen»", fu$fen wtVin £te SKorbfee ein,- wo 
uns-ber Sotfe, naĉ bem e t w a einige Weilen^ weit 
begleitet blatte, gtücTwwtf^ »«Keß, unb unfer ffa-
pitain, ber übrigens b& Keife na$ ©übamerifa .aum 
erflenmat matt)te> .««SS *ie erfreuliche SSerftĉ erung gab, 
baß wir mit fVtc^emBinbe binneu3^agen \>en Eng
paß »on Calais erreichen würben."lim ni^t beS 
ÜJhctjtS -mit einanber in aSerü^tung ju kommen,, trejur* 
ten ff# »pn lc$*. an 1>i» einzelnen ©#tffe auf'immer 
größere.-j^flanje«, unb batb fatjen wir mt$ auf ber 
]jpb>,j»: ©ee ganj altein. Slm felgettben Wloxpen nad) 
Wferer Slbfc^rt »on ffur$afen erblicften wir ju «nfe* 
rer 9foa}tett bie b>b>n Reifen•„ ber 3infet ^efgotanb, 
bü$ 4'n foläjer Entfernung, baß wir Weber £äufer' 
tt»d> jiWflige ©egenflättbe barauf itnterf$eibeu fonnte'n. 
•Seim Ijetterflen 2Better »affttfeft -wir am brüten üDior* 
gen beu £anal, nnb, ber ©eefabrt nngewobjtt, als ob" 
i # f#»n lange 3dt ben Sfcpblicf beS SanbeS entbehrt 
fiätte, begrüßte i$ freubig bie ©tabte £>o»re unb 
Salat'S, welche im peUjle« ©onnengtanje recfjt* unb 
linfS jjetübewtt'cften. , 

©cgen Wlittaa flogen einige SBolfen am #ori$ottt 
herauf, - welche, »tö$lic$ ju tjof en Sergen anwürfen. 
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unb ringsum ben ,$tmntef »erftnfterfett. Eine bunfte 
un^ettserfttiibenbe Wöfye geigte fto) in Beften; in ber 
gerne größte-bie ©ee,- immer fc^netter glitten bie 
Betten auf bem 9D?eereSf»iegct bj'n; ber Binb warb 
immer ftärfer unb gegen Stbenb jum »ötligen ©türm. 
Bie»obT unfere Srigg fe$r gut im ©taube war unb 
einen tüchtigen ©toß aushalten fonnte, fo war bo<$ 
wegen ber no<$ ju großen SWä̂ e, beS gtfftlanbeS »on 
einem ©türme Stiles tu furzten. Unfer ffapitain, 
ein guter ©eemann, lief? fogleia) bie ©eget unb SD?aft-
fpigen abnehmen, baS ©turmfeget aufgießen unb aUe 
©c^tffstufen »erfö)ließen. B i r begaben • uns in unfere 
ffajüten $inab unb nur bie SJcatrofen blieben oben, 
ein jeber auf feinem Sofien bie Sefe^le beS ÄapitainS 
erwartenb. ©egen 8 Üjjr »ernannten wir auS ©üb* 
wefl ein furchtbares ©etöfe, unb fofbrt fäb/tten wir 
uns jwifä)en gewaltige» Baffetbergro auf* unb nie» 
bergef<$leubert. £>er ©türm fatte ben b,ba)$en ©rab 
»on #eftigfeif erregt j. fürchterlich brüllte baS SKeer. 
unb immer wilber, immer ängflfic^cr fä)rien ßapttaüt 
unb SPcatrofen bttra) einanber. Es gefcb>b ein SRotb* 
febuß. Slber wer wobt $ätte »or biefem SltleS über« 
täubenben ©ebraufe ifjn £ören fonnen ober fein iebext 
für baS unferige Wagen wollen? $c$ unb meine 
fftmeraben, bie wir alle »on ber ^eftigflen ©eefranf« 
b,eit befatten waren, fasert »oll Serjweiftung bem 2lu= 
genbtief entgegen, wo baS ©c îff ©Reitern unb unter« 
geben würbe, unb in bt'efer ?tngfl burc$wa($ten Wir 
bie ganje, uns eine Ewigfeit bünfenbe sJ?a<$t. 

Snbtic$ erfeb/ien berSCag unb wir atmeten wie* 
ber froher, ba baS ©$iff noc£ feinen ©ä)aben genom* 
tuen blatte, ber ©türm fiel; etwas legte, unb bie Bot* 
fett ftcb in Stegen aufföflen. Lebensgefahr festen nia)t 
mcljr aorljanben; weit aber Binb unb Betten nod; 
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immer »on großer ®e\valt waren, fo wagte eS ber 
ffa»itain noĉ  tticfjt bie Meß öffnen ju loffen, unb 
wir mußten nod; 5 Sage ojme frifdje Suift in ben 
ffajüfen »erharren.' @nbti<$ aber ^eiterte ftd;: ber 
|»mmet wieber (gang auf, erwärmenbe ©omtenfiraftett 
fielen auf baS 33e$ecf, unb nun fwcfjen wir einer 
nadj 'bem anbern aus uttferm Werfer fjer»or unb V.be* 
grüßten baS roftge "Sidjt." • 

£>ie ©eefranfjjcit abgeregnet, welche unS noĉ  
ttict)t »ertaffen »oute, Ratten wir »on nun an eint 
redjt angenehme Keife.. Sie £uft warb milber; baS 

- Stau 'beS ipmtmelö immer tiefer; baS 9D?eer immer 
burt|ft<$tiger; 2ftteS, »etfü'nbete uns, baß wir biege» 
maßigte 3fne »erfaffenb, ben tro»tff|en Kegionen un(S 
guwanbten. S i r fegelten mit giemliä) gittern Bütbe 
bis r$nm ,28fien £>ecetttber, an, Welkem Sage :wir %e* 
nen'ffa unb ben tjojjen fif be %t$i>e in einer gerne 
»on 4 — 5 ©tünben erblicftett., Stm löten Januar 
1828 pafftrlett Wir bie Sinie, wo bie, fenfrectjt auf« 
fatfenben ©onnenftraf ten eine fotcfje §i%e »erurfac^teit, 
baß, um baS ©djmeljen beS Sb^erS in ben gugen 
beS ©Riffes gu »er^inbetn, baffel,be; mehrmals bei 
SageS ,mit Baffer übergoffen .Werben mußte. Bi r 
blieben tn biefen ©egenben wegen, eingetretener Binb* 
jfrle 9 Sage lang liegen;, enblitf; aber vbefamen"wir 
wieber guten Binb unb erregten am Stiert ^ebryar 
»oijt unb munter bie fübamert1am'fcl;e ßüfie.' '̂ ebocfj 
brachten wir np<§ lange ju, efe wir bie Einfahrt gum 
Jpafett »on Kio be Janeiro fanben, weit, toie gefagt, 
ber ffapitain beS BegeS nod) "ttnfünbig war., 3um 
©lud begegnete uns ein Süflenfafrer mit Dßegern, bie 
«US in ber gerne gwei f leine "Eitanbe geigten, hinter 
betten ftĉ  bie ^afenbttrft »erbarg. Bir fteuerten bar* 
auf ju, grüßten beim Einlaufen mit einem ffänonen* 
fcftfffo unb fogfeitf; warb biefer ©ruß »on einem ber 



gorts ertotbert. B i r b>tte« an* aber btttcfj baS 2luf* 
fucfcett ber Suc^t »erfpätei, unb fa$en uns beS^alb 
genötigt, einflweilett in ber S u # t fetbfi Slnfer gu 
werfe«, unb erfl am folgenbe» borgen • fegelt,en wir 
ttt bett £afe»t ein. 

ßeitte ©tabf i« ber Bett freftyt woff einen- fo 
»r«d)t»otten #afen, attfKio. 3« unferer Kelten baS 
gort ©anta Erug, gur Sinfen ©an 3uan, beib* mit 
bem feflett Sanbe »erbunben; auf einer filippe im 

'Speere baS gort ©anta Sogia unb mitten uti £<tfett 
bie Heine, ebenfalls befefligte 3nfel 3t^cobaS EobräS. 
9?ab> am £afett linfS, geigte ftä) bie ©tabt Ki* be 
Satteiro (©ettero) mit tyretf ungäb/lbaren Äira)en unb 
^Jtac^tgebÄube»; rechts ein fleineS,, nettes ©tabuen 
Kio granbe, unb binter Heuern ein aiteß ffloflet ?lr* 
moifon, weldjeS gur einflwetügett Stufttajjme ber euro» 
»äfften SÜuSwattberer biettt. 

9?ac£ (ine* bretia'gigett- üttarantaitte. »erließen wir 
bie Srtgg'ttttb fuhren auf fleinen @ö)alu»»ett" itadj 
ber #au»tflabt. — Kio be Satteiro liegt in einer, 
norbwefttt'4 »»m £afett, füböflltc^ »otn Sorcoöabo, 
einem boljett Serge, e«tgefa)lqffene Ebene, unb ifl 
giemtic^ aßt gebaut, inbem eS gr.ößtenib/eilS aus gera* 
bett, unter rechten Binfet ft<| freugettben ©traßen 
befielt, welche gwar eng, aber fefir reiulid) ftttb; Uu* 
ter feinen ^tä^en geia/net ftd; feiner ©rofe wegen baS 
Eam|o ©anta Slnna aus. 2)te Käufer ftttb fafl atte 
»on gefömarf»öfter Sattart, unb ber Bärme falber 
Patt ber ©taSfenfler mit grünen unb rotten Säloüften 
»erfeljen, welche baS Einbringen ber frifdjen Suff Je* 
förbern. Eine befonbere 3'iwbe berfelbett ftttb" bie 
unjäTjttgen ffauftäbett, in, benen bie foflbarflett i«* 
unb auSlänbtfä;en ©atanterie* unb @$m'ttwaarett gur 
©a)au auSgeflettt ftnb. Wlify unb meine Kamerabett 
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iog ö'ör ^tent ba? SÖTtttftdtietffabinet an, WefcfeS eine 
aüßerorbentlicb/e 0cettge ber ebelffett ©teto unb $ce* 
fatTe etttfätt, bie itt Sraftlien felbfl gegrabelt werben, 
unb gWar; bie erflef etf »ött ungewohnter ©riße.' — B? 
man fta> ttur hinbegibt, wirb baS" %ge' »ort tfetteÄ 
unb feltettett .©egenfiärtbett gefeffelt, fo baß man fa) 
lange _3eit in Kio- aufhalten.fattn, optte bi-e gering 
Sattgeweile gu en^ffubett. SWorgen*urtb StbenbS fint 
bie ©traßen »on ©efcpftsletttett u»b 2ttüßigga>ge«tt 
erfüllt; üttb fctjon »or ©onnenatifgattg mtb ttoc| länge 
naä) ©onttenuntergang »romettiren bie Einwohner 

'. fdjaarettwetfe auf bett ©pagiergättge« außerhalb ber 
©tabt, um bie ^n biefer 3eit wefrettbe ftifc$e Suftgtf 
genießen. Sie gange übrige SageSgete »on borget« 
10 bis 9?asb>titfagS 4 Ub>, wo.eS f«$r fc^wüt tfl, 
ftejjtman 9?temanb anberS als'• Stla»etr auf be« ©tra* 
ß«n beftf>äftigt. 25er Binter giebt $$ nur bur# 
bauftge Kegengüffe funb, bura) welche, wätjrenb im 
©ommer atU ©ewäcijfe »erborrett uttb bie gturett ei» 
öbeS, tbbieS SluSfebett b.aben, itt wetttgett Sagen bie 
rei($fte uttb trtanhic$fä^igfle glora tjmor getriebett ttürb. 

3u bett fo)öttjlen ^art^ie» um 9K» gehört h'e ber 
Bafferteitung entlang (Sarioca}, burc^ t»etĉ e alte 
Srtfnttett ber ©tabt i&re «TCab/rürtg ermatte«. Sie 
fübrt bis gum Urfrrung t'̂ rer Duette fafl auf bem 
©ipfet bes 2100 engl, guß $ob>n E»w»abo, Wo ein 
Selegrapb" bie in weiter gerne erfetjeutettbett ©cfiffe 
ättgeigf, unb befielt aus einer bo»»etfett 9cet|e gefttau« 
ertert ätödben, mit 2 Ketzert Sogen übereinanber, »Ott 
bitten bie obere 42 Sogen Tßäjff. lieber alle Seförei* 
buttg entjücfettb ifi baS $artorama, weites matt »Ott 
biefem ©t>fel aus g:enießt: gegen fübwefT »o» einer 
majeftattfä)en ©ebirgSfette eittgefebtoffett, ein lieblicbeS 
mit taüfettb patttagen unb Siliert befefcteS S$dl; 
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gegen Dflen baS «ttantif^e 9D?eer̂  auf beffett i«S litt« 
e«bit$e fttf; »erlaufenben ©piegel eingetne ©djiffe wie 
©tente am £immel>.em»ortaucben; gegen Korbe« ber 
J&afen mit feine« gelungen, ungä^tigen glaggen unb 
Mafien; weiterhin gefcijmacr'oolle ©artenatttagett, hinter 
bene» mehrere fcföne ©tabuen unb Plantagen gwifc^en 
anmutbjige« ©ebtrgen ^erüberf^auen, unb ettbliä) bie 
£«it»tflabt fetbfi mit i&rett $aläfle« unb 200000 
Sewofjnern. — Eine anbere-febje beliebte fjartfjie tfl 
eine galjrt im #afen naa) ben fo eben bezeichneten 
©täbten Kio granbe, $orto flrelo unb SD?ange, welche 
größtenteils »on Europäern bewohnt Werben. Sott 
j>ierauS werben oft'• SanbpartJKe« ttadj ben bettac^bar* 
ten ^tantq^en ber ©cfjweiger unb Srafilianer unter* 
«ontmen, wo tttatt jebergeit einer fe$r gaflfrettttbli^en 
Stufnabme gewiß tfl. Bern biefe ga l ten ju weit 
ftnb, ber ftnbet aua; fonfl in ber Kälje unb im 3n* 
nern Kio'S fetbfi bj'nreiĉ enbe ttnter&altu«g, %. S . in 
einem, »or einer Sorflabt gelegenen, mit ierrlid>ett 
Stöeen bepflanzten öffentlichen ©arte«, wo ' man bie 
SluSftcljt na$ bem £afcn fyat, unb in bett SKittagS» 
fluttben ein fü^ler ©eewinb gur fußt« Ku$e einlabet. 
2)e« Durfligen bieten fiicr, wie auf aßen ©pau'ergän* 
gen, junge Kegerinnen erfrifc(jenbe ©übfrüdjte unb 
eine« Srunf füllen BafferS auS , fleinerttett ffrüge« 
gegen eine mäßige Setobnung. &<>« ber Sangtufl 
unb SergnügungSfud)t ber Einwohner geugett bie »i>* 
ten ©atottS, Birt^S* unb Kaffeebäufer in Kio, wo 
mit fiaffee, ß^ofplabe, ffofuSnuf« unb üttaitbelmilc£ 
aufgewartet wirb. 2>iefe werben jebo<$ nur »ott 
greie« befugt; bie ©fta»en b>ben tyrt eigenen ©e* 
feflföftftSljäufer, Gantitte genannt. £ier fomme« am 
©onntag, t'bretrt eingigett freien Sage, alle aus etnertet 
©egenb flammenbett männlichen unb weiblichen ©Cf 
f<(}tc$t6, jtfatnmen, unb ergoßen ftrf> an ben auSgc« 
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ta#e#en Sangen ober an Itebüngett mit ©fteßen unb 
Ä . ®abti trtnfen fte-:ben beliebte« GäfäjaSr et« 
m Vtftae« ©etränf, welches auS einem $«»t« *« 
Sbür beftnbKc^en gaffe in großen f e r n e n ©efäßett 
Ä ö p f t wirb. Sin fo%0 ©efäß, baS tttt&efaj* * 
Crtart $«t, Ieerett W b{e 2 8 d b c r m c ^ m ^ 
binter einanber, o^ne babött beraubt gu werben_; ja, 
einige fuße« bamtt fogar eine b>ble tugel, bte pcj an 
ibren *fe-tfen beftnbet, unb" »erfe|en ft# abftcftltj, 
t'nbem fte ben Kaud; bjrtburcbgiebjt, in einen raufa>, 
ä^nticlen 3uf*ani>' 

jtfefer ©fta»en gibt eS üt Kio- wegen beS be* 
beutenben £anbet$; welcher mtfffaffee, 3«<*er, Saum* • 
wsfle, Ket'S, Sabaf, Srdnntweitt, Kitibbief^äutett, ^a* 
racanb8*£olg getrieben wirb, eine.feb> große Sinja^I, 
unb man fte|t fte $ier auf bett fföpfen bte größten 
Baarenbaßen in bte ^act^aufer tragen. Stete «erbe« 
ducb »om ©taate fetbfi gu bem 3»eÄe gehalten, mnt 
ba baS fuße Baffer fe^r rar ifl, baffelbe. ut großen 
Plgerttett ©efäßett-aus ben Srunnen ju b»lctt uttbtn 
ber ©tabt gum Serfauf gu tragen. - Tttibty ftttb fte 
fortwäbrenb. beüer- unb luftiger Singe, ©ewobnlta; 
gefeßett'fte ftcb gu 30 — 40 gufantmett; ber altefte 
ßimmt ein fröt;ttd;eS, Sieb an, unb bie attber» faße» 
Kt;t'ib>jt üttmelobifc^ett-©ttmmett bareitt. 

£>aS SooS biefer Slrme« ifl im Sergtei$ mit ber 
, Sefattblmtg, welä)e ben @fla»en in attbern Sänb^rn 
ju Sbeit wirb, im ©ftttgett mitbe gu nennen; nid;t als 
ob fte ffd> eines befonbern @c$u$eS ber ©efefce er* 
fteuten, fonbertt weil bte £eivett baS öffentliche Urttjett 
freuen, welche« übertriebene ©raufamfeit mit ©cb/intpf 
nnb Seratbtung almbet. ",'-$«t ber ©fta»e bie feinem 
fyexxn gufle(;enben Sienfle geleiflet, fo ftetjt es tym 
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frei,für ftefi fetbfi.gu arbeite« unb jtdj eine« ©par* 
Pfennig g« »erbiettett, wixmit erjnblidji feinem #err« 
bie ©ttmme, fo er î m gefoflet, gurücterflatten unb 
ftrt) feine g r e i f t .erlaufe« fann. Sluä) barf fein £err 
feinen ©fta»e« jurücf^altett, wetttt er eittett Sittbern 
ftttbet, ber ibjt Wege« 3urücfbegabtuttg beS f aufgelbes 
i« feilte 3>ie«fle gu nehmen wü«fitt}t. Dagegen wirb 
Ungeb>rfam unb Biberfe$titt;feit feftr. ffreng. beflraft; 
unb foßte ein ©fta» fia) fo weit »ergeffe«,. £anb an 
feinen £errtt gu lege«, fo wirb et nacfj bei»©efejse auf 
einem öffetttTidjett $lafe att, einen $fa$t gefdjjnaßt,, er« 
jjält 600 bis 800 ^eitfdjjeit&tebe auf ben bloßen ^intern, 
Wirb bann wieber loSgebunbett, attf bie-Srbe gefirecft, 
ttttb bie gerfteifdjten ©teßen mit ©eewaffer gewafc^ett, 
waS bem Seftraftett noc$ matteten @(JjjmergenSf4ret 
auspreßt Birb einer, ber feinem £errn entlaufen ifl, 
wieber eingefange«, fo befommt er 600 ©toefbrügel 
unb einen eifertte«, mit 2 $örttertt »erfe^etten King 
att bett $ai$, um feiner bei wieberb>ttem.Serfudj mit« 
tetS ©klingen leichter wieber Ijabljaft gu werben. B i ß 
ib,n fein £err bantt niä)t meb> behalten, fo. »erlauft er 
t'bu bem Staate, ber t'btt mit attbertr feines ©tetcfjett 
mit einer ^ette am £alfe gufamm*nfĉ ttHeben unb bie 
fcb>erfle« Slrbeiten »erriete« iä^t.. Slttdjj bie ©ftaoitt* 
nen werben für ä$tttit&> Sergetj» förperlitt)«« 3ücbti* 
guttgett unterworfen, ittbent fte unter attbern mit einem 
|»ötgemett burdjtöa)trtett Snflruittcnte, ungefaljr Wie eitt 
platter Soc(>töffel geformt, ©ä)läge. auf beibe $ättbe 
erbalte«, »ott betten einige bj'nreidjen,. um ' tytten bie 
ftt)merjtic?flett. Stafett gu »erutfaa)en.. 
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3tt> ei t e $ Bapit'th 
Keife nad) pinaS ©eraeä. — ©r!tan?ung. — Sie ©d)wei5etk 

Äotonie SReufrei&urg, 

Kad; -einem monattidjett 2Iwfetttb>tte t» Kio 
be Saneiro träte« wir bie Keife nafy u«ferm Serg* 
"werfe itt ber f5ro»ini SKinaS ©eraeS an , ' Diefe 3>ro-
öing fd)eint befottbere Sorgüge, »or aßen übrige« gu 
babett; benn ,wäbjcettb eitt fa$ nad) bett lefctem mtt 
einem fpaniföen Sfater begabt wirb, mußten wir be
reu 12 geben. Bir fuhren, einige ©tunben gu Baffer, 
Riegen bei ^Jorto ftrelo'am jenfettigett £afenufer attS 
ganV, unb nabmen »Ott ba unfern Beg immer gttr 
«Recbten eitteS fäen ©ebirgS, Welses ftĉ  »on Kio 
nörbtid> w o r a u f 100 «Keilen ins 3ttnere »on Sraft* 
Iiett erflrecft. Die ©egenb, bürd) iie wir famen, war 
tiemjid) eben, aber mcifienS uttbebattt unb mit unbttrd)« 
brittgtid)en UrWälbertt bewa^fett. gatjrbare ©iraßett 
fanbetr wir feine, fonbertt nur fdjtnale gußfteige, «>»f 
betten fatttn attberS als mit «Kaultbjerett fortgitfornmett ' 
iff. 2tud) würbe eitt Ketfettber, ber gewohnt tfl, alle 
©tunben BegeS in einem'Dprfe-ober ©tabuen ein* 
jule^ren, |ter nid;t feine Ked>mtng ftn.bett, fo arm ort 
Se»ötferuttg ift biefeS Sanb. 3fl er aber fo gtücfliclj 
einmal eine ^lantage.gu treffen, fo wirb er aud)" 
am f» fteuttblid>er aufgenommen; bentt ©aflfreunb* 
fcfjaft i$ bie »orgüglid)fle Sugettb beS Sr,aftliatterS, 
über welker matt gern fein b^igeS unb le)td)t gu er* 
regenbeS Setttpereraeni'öergißt. Er lebt $ier unbeforgt 
auf feinem »on ©flasen 'bewachtem ©ute, tragt fei« 
Sertangett «Ö$'bem ©eräufejfe ber ©tobte, ttttb nur 
beS ©onntagt ge$t er mit feiner gamilie nad>, ber ju* 
"aäcfyfl tiegenben ffirc^e,' um bem ©ptteSbienfle beigu«» 
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wohnen. Um f* liebet aber fteft er bie 9D?e«fa)en, 
wetttt ffe felbfl gtt $tn fomme«. So« ber Arbeit ifl 
er eben fein greuttb, unb gum 3*ify?nr baß ex aud) 
ni<$t gu arbeiten brauet, läßt*er ftef be« Kägel am 
Daumen ber red)ten £anb einen gangen 3»ö lang 
warfen. 

3« einer Entfernung wn beiläufig 35 ScgttaS 
©ber 26 beutfc^ett SKeilen »on Kio festen wir auf et« 
ner glöße über be« Kio ^5aratba, eittett gtuß, ber un
gefähr bte S^eite berSKofel tjat; nod) 20'*Ket'lett jen« 
feitS fame« wir enbfi$ itt San 3ofr. unferm Se* 
flimmungSoxte an. DiefeS Stäbchen liegt in ber 
Käb> eitteS botyett ©ebirgfr unb ber ©tabt ©att 3"«° 
bei Ke», welche taufenb Einwohner unb eine bebeutenbe 
©olbWäf<$e.beft$t; es ifl gegen Korben »on einer walb-
retc^en Ebene unb »on ben übrigen Seiten »on Heine« 
£ügel« begrenjt, übrigens, ba eS feinen einträglichen 
ErwerbSgweig $at, fe$r unbebeutenb unb erflfeit 1824 
bur<$ bie engltfd)« ©efeßfcb>ft etwas befattttter gewor
ben. Die üJcittett, an benctt wir . attgefleßt würben, 
waren erfl im Seginnett. Denn außer einem ©<$acbt 
»on 7 Sachter Stefe «ttb einem ©toßcn »on.3 Satter 
Sänge, »ott benett ber tefctere | ber erflere 4- *3RetIe 
nörbti«$ *>on ©att &>fe liegt- unb am weflli(|en $16» 
$ange beS ©ebirgeS anfängt, fanbett wir. feine Sor« 
arbeite« weiter. 5« beibe» fjatte man bereits ©puren 
»on ©otb entbecft; aber ber ©c^aebt mußte fleb/n ge« 
laffen werben, toeil in ber Siefe ftc$ Baffer eingefleßt 
nnb man «od) feinen ©toßcn gur Slbgiebuttg beffetben 
blatte anlegen fönnen. 3*»« *»« ber Swfttc$ gu ei* 
ttem neuen ©d)ao)te gemad)t, welcher mit bem alte« 
ni($t »erbunbett werben foßte; inbeffe«, weil bie arbeit 
nt'ĉ t »on gelernten Sergleuten, fonbern »Ott ©ffa»ett, bie 
bie £anbel«gefeßfdiaft angefauft fyatie, betrieben würbe, 
fo geriet^ fie batb in« ©toefen, nnb eS war nun an 
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rtftS; biefetbe mit meljr Erafl unb ©efd)ief wiebe* auf* 
guttefmen. 

Ber, nur ücatten, »ielfaä) auSgebetttetett Serg« 
werfen gu arbeiten, gewohnt ifl, mad),t ftd) feinen Se
griff »on ben wattberbarett ©efüf tett, mit welchem wir 
in ben erflen SWonaten ttnfer ©efcfyäft betrieben. £ter 
itt be« Eingeweibett »ort ©übamerifa, wo man früher 
unmittelbar auf ber Oberfläche bie ebetflen 2Äetaß? ge* 
futtbett -tjatte, wäjwtten wir itt |ebem Slttgettblicfe auf 
reiche ©otb* uttb ©itbergbern ju flößen/ unb fo-oft 
wir aud) beS SlbenbS getäuf^t nad) #aufe gingen, 
immer fehlten wir beS «KorgettS mt erneuter Hoffnung 
gurücf. Slßeitt felbft nad) »ier fKottatett tjattett wir 
faft noct) gar nid}tS\-ber SWübe wertljeS gewonnen, unb 
unfer Sfluttj fanf um ein -SebetttettbeS »on feiner frü* 
bertt #öbe |erab. X)a fing icf nacfjgera'be an, über, 
bie Sage, itt i>ie icjj mic£ ltttbefonnener,Beife, »erfegt 
blatte, reifer ttad)gubenfen Unb eS gu bereuen, baß i4) 
einem ^ijantom gu Siebe bett ftd)ertt J>eimatbliä)ert 

' ©rttttb unb, Soben »ertaffett unb rata) in einem"fxem* 
bett Sattbe »on ber Bißfür eigenttü^iger Seute abtjän» 
gig -gemacht fatte. BaS foßte aus mir werben, wenn 
irgenb ein ttnfdß mid) gur .Slrbeit utttattglid) mad)te; 
wenn itt) »ießeid)t »ottt- fflima erfrattfte, beffett Bir* 
fuugett id) bereits in meinen ©liebem »erfpürte? DaS 
Urtgtücf. woßte, t>aß~baS, was id)-befürchtete,, wirf litt) 
eintraf, 3d) warb »on einer 2lrt Kub/r befaßett unb 
außer ©tattb gefegt, meinen Dienfl ferner gu" »erfejjett. 
Da, n»d) ê e bie ffcattfb>it ib>en ©ipfel erreichte, ent-
fd)löß tc§ mid) furg, na{jm meine« 8lbfd)ieb, ber mir 
tttlf>t »erweigert würbe, unb reifle auf bemfetbett Begc> 
ben wir gekommen, nactj^ortO'ftrelo gurücf, um itt 
ber ©d)wetger* Kolonie, »on ber i$. get;ört Ijatte, Kttb> 
.mtb.Bartuttg gu fud)ett. Sott |5orto flrelo fegte iö) 
auf einem £afettfaijrer nad) SÄange über, weld)eS wefi* 
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lief; »out £afen', angefäfr'4 SKeiten »on ber $aupt* 
flabt liegt, 150 feb> |übfä) gebaute |>äufer, eitteSÄenge 
fefr einträglicher ffiffee * ttttb 3u.cferpiatttagen beft^t 
unb bebetttenben gifd)fang txeibt, womtt'eS bte SWärfre 
»on Kio »erfleht. Set meiner Slttfunft traf Jd) ba,» 
fetbfi eine Sara»atte »on 300 Sftauttbjeren, weld/e mit 
Sonnen belaben unter Slnfüfjrtrttg eines SDlulattett u«b 
42 ibjn tttttergebetter Keger »on Kio famen ttttb ben 
attbern SKorgen ttad) ffwtton ©aßen weitergtetjett foß* 
ten* Diefer- Äaraoane fd)loß ic$ mify an unb blatte 
bie ©ettugtfjmtng, itt bett beibett erfiett Sagen «nfercr 
Keife eine ©egenb gu burd)wanbern, welcb> an grud)t» 
barfeit unb Slnututlj ttjres @teid)ett fuä)t. £>a lag 
Sijat an Sfjal, eines immer fd)öner ats baS attbere, 
»o;t ^tatttagett ttttb bett mattnigfaltigflen. ©übfrüa)ten 

.befrängt. Betd)e Bonne! baS Sluge in gange Bat« 
ber »oß 3üwnen ttttb Orangen ftd) »erliefen gttflaffen, 
gwifd)e« bette« £ier ttttb bort gefd)macf»oße. ©ebäube 
|er»orfc^immertt j ober be« balfamt'fd/en* ©erttd), ganger 
Slecfer mit SlnattaS ttttb Simmtt.<eingi»#tljtttett! wetd) 
ein ©etutß ber Slttbticf fo »ieler iffüwft unb betrieb* 
famfeit, als ftd) b,iex an aßen ©teßett offeabarte! Man 
merfte eS wojjl, baß baS Solf, wetd)eS itt biefer Kid)*, 
tung ftd) eine gweite £eimatjj gegrünbet, fä)on gtt 
£aufe an fd)Öne Katur unb an Strbeitfamfett gewohnt 
gewefe« fei« muffe. §lm brüten Sage getaugte« wir 
jenfeitS gweier glüffe, benen bie Srücfen nod) fehlten, 
an ben guß eines fetjr &>$ ett ©ebirgeS, baS gu erflei* 
gett wir 5 ©tunben 3eü bratfä)tett. SS war mit 
bid)tem Balbe bebeeft unb bie Bege feb> befdjwerlicb/. 
8luf bem ©tpfel attgefommett, ruhten wir aus unb ge* 
ttofjett nodj> einmal, eb> ber Batb eS unfern Stielen 
entrücfte, »Ott biefem ©tanbpunfte aus ben Stttbiicf 
beS wuttberberrlid)en ©emälbeS, welches wir eben in 
feine« eingelnett Steilen burd)muflert Ratten. Bie mit 
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einem Kannten erfaßten eS'jtegt red)tS unb tittg* »on 
1' immenfen Uribalbern begrengt, anb in blauer ger«e ga

ben fidj bie gegaefte« Serge ttm Ulio uttb ber fafrte, 
am gort ©att 3mm ftd) er^eberibe Äeget gu erfennen, 
hinter benen bie Sijitrmfpi^en ber Keftbcttg, bie SKaflen 
im £afett unb "ber urtsjtblid)e, »on ber ißittagSfenne 
befd)iettene äJceereSfpiegef $erübergfatt$te. 

Stuf ber anbertt Seite beS ©ebirgS, bnref beffeit 
'Baibuttgwir ntttt brangett, nafym bte Sattbfd)aft eine« 
rauher«, nteljr alpenäbntid)ett S^arafter an. Erhabene 
Serge »erbrängten bie flachen $üget, bie Später wur« 
ben fettener nnb txaten in ib>er §luSbeb>ung je$t in 
bemfelben Serfjältniffe gegen .bie^iö^en gurücf, als- fte 
nodf> fttrg »orber bie ©berbjwtb gehabt Ratten. Kc4« 
bem wir wieber 5 ©tunben bagtt -gebraucht, um jt'ctt«. 
feitS btna^Srtfteigett, traten wir i« baf ®ebiet ber 
©c^weiger = Kolonie ein. Der 3»flattb> in beut icfj 

-. fte traf, entfprad) feineSwegS bett Sorfleßuttgett bte i$ 
mir über fte gebttbet.,$atte.. Dettn bier waren feine 
Dörfe/, Wetd)e tnit.ib>en Sättbereiett flad)barltd) an ein» 
anber grengten fonbem nur tjie uttb ba ftattbett ein« 
geltle £ütten itt entfernte« Stjälern gerflrettt, ttttb biefe 
ber gettfler etttbeb>,enben, mit ©d)inbet« ober @tr»$ 
bebeeftett' Saraclett, bere« Bättbe attS Beßettljolg «nb 
mit Sebjn befd)miert waren, gaben eben feitt glängenbeS' 
Seugniß »on bem ©lüde ib>er SeWöbjter. B i r gin
gen oft 1 — 2 ©tunben weit, eb,e wir eute gamifij* 
tsafett'; fte battett febeSmat nur ein fleitteS ©tut* Sa«b 
um bie glitten berunt, gur Kot$burft urbar g e m a ^ 
uttb fafl in aßen @efta)tertt war Kiebergefc&IagenbVt, 
Keue unb £eimweb gu lefett. Ein ©cb>eiger, bei bem 
td)' einfeb>te, ttttb ber,- wie es festen, etwas me^r »o$ v 
ftd) gebracht batte, guefte auf meine grage: wie ei 
i£ra geftete? bie Steffel, unb auf meine gweite grage: 
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waS'tfnt betttt feffe? antwortete er mit einem gtttmütb> 
licb>weinerltdjet« ©eftdü: 

fiBas mir fefjtt? mir fefjtt ja 2Cffe$5 
35in fo ganj öerfoffen tyiee. — 

Kaa) brei ©tunben famen wir itt Ko»o grf* 
bttrgo, fottfl and) SÄorro Otueimabo gettattnt, bem ©i$ 
beS ÄotoniebireftorS, att. Diefe fleine ©tabt liegt 14 
ÜÄeitett »on Kio am golbreid)en glttffe Settgala; frc 
warb 1818 »Ott me^refen ©d)weigeffamitiett gegrünbet, 
bie ft$ aber fc^ott 1821 junt größten S^eit gerflreu-
tett. Sor berfelben rechts am Bege flehen einige 
$ütten mit einer fleinen ©tube, Kammer nnb ffüc^e, 
atte in fe$r fs$*e<$tem 3uflartbe, welche gum einflweili« 
gen 2tufe«f&>fte ber Äoloniflett bienett. 1>ie ©tabt 
fefbfl b,.at ungefähr 100 Käufer, »on betten bie nteiften 
»on f4wetjerifo)ert uttb brafttianif^en @aflwtrtb>n unb 
©pegerei^ättbtertt bewofnt »erbe«. !$xe Si«w»b>er 
ftnb tfyeiii fatb>tifd), tyeifS tuttjerifc^; bod) b" abcn nur 
bie erflen eine eigene ffapeße, bte Snrferaner ftttb 
genötigt , unter bem Sortritt beS ^aflorS © . . . . . 
t'bren ©ottedbienfl in einem ber Heine« faiferti<$e« 
Käufer gu »errieten. 

Die Umgegenb »on Kettfreibärg ifl etwa? freunb* 
lieber als bie ber übrige« fünfte ber ffolonie. Tiie 
Urwätber ftnb $ier fd)on weiter bjinweggerätmtt, ber 
Sobe« beffer cuttfoirt, u«b $ie u«b ba flttb fe$o« Dbft*-
uttb ©emfißegärten unb 3u&** »üb ffaffee^tatttage« 
gu ftnbett. 3 « ben ^aüptergeugniffett ber Äotonie gc« 
f)ört türlifd)et Beigen unb SHaiS, aus wetd)ent Srob* 
metjl bereitet wfrb; bod) wirb gegenwärtig aud) eint« 
ger Beige«, fiortt uttb ©erfle gebaut, gerner: 207a* 
ttiofwttrgef, eine fä«gii<$e fc^warge Bürget »Ott lar* 
toffetartigem ©efd)macf, wetd)e bie ©röße ttttferer ro
tten Kübe erreicht. Sie wirb, «ad)bem - fte gefehlt, 
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entweber fei« gerieben ttttb ga einem bieten Srei ge» 
fod)t, ober grob wie' ©rüge gerieben, mit Souißon 
eingemengt,', gebacfett nttb als Srob gum gteifd)e^ge» 
geffen. .hie ffartoffef«, wetd)e' auc^ gepflattgt werben, 
waren gu meiner 3eif ttod) feb> treuer. i)ie ^otoniflen 
fd)icfteit \fafl ibrett gangen Sorrattj, ttadj Kio, unb »er« 
lauften baS DJfuttb gu 2 — 3 Sitttitt (14 — 21 ffen« 
«ig). Sott ©artettgemüßett gieben fte ©alat, Birftng, 
ffojjl, gelbe Kuben u. brgf. Sorgügtid) gut,, wegen 
ber fetten Beibe um Keufrerburg, gebeifjt bie St'eb> 
gud)t, unb bie Kolonie giejjt fieröo« um fo meb> Sor
tfeil, ba bie $auptflabt nur wenig unb fd)fed)te Beibe 
beftfct,-ttttb baS Sietj, weld)eS aus ber f r,o»ing SKtttaS 
©eraeS oft 70—100 SegttaS weit geliefert wirb,'fo 
abgemagert attfommi, ia^ eS erft in ber ffo-lonie wie« 
ber gemäfiet werbe« muß. Die ?5ferber weld)e jä^rlic^ 
aus Ki» bieder gefattbt- werben, fefrett fd)on na# bret 
3)cotta,tett fett ttttb fräftig gurücf. 

DaS Älima fattb ii) meiner ©efuttbfeit fetjr. gu* 
trägüd). Dab/er »uetb>te id) mid) bei einer beulten 
gamiiie ein, ~mx ic| im erflen SWonate ßpftgelb be* 

-gafjlte; fpäter traft«, id) tnid). ifjreS £auSWefettS ttttb 
SlcferbaueS tfätig an, unb gab bret ffittbern,'Unter* 
rid)t im Sefen, ©d)reiben unb in ber Keligion, wo* 
bttrcf eS mir mögtid) würbe, meiner ©ettefwtg falber 
nod) 2 SKottate langer gu »erweitert.,; 1>k frifd)e @e* 
birgSlttft, einfache KaJjruttgStttittel ttttb gwei ffräuter, 
»ort betten id) baS eine afö Sfee tranf, attS bem an* 
bertt, einer ^rt Keffeltt; »on fefr. bitterm ©efd)macf, 

, mir. eitt ©emüße bereitete, faifett mir ürfarger 3dit 
wieber empor. Stud) rietf matt mir, micb fd)röpfett 

,gtt taffett, ttttb icfj unterwarf mid) nid)t o$ne"3öger« ber ' 
..pperatio«, welche ein Keger auf folgettbe Beife mit 
, mir »ornabm. Er mad)te mir mit einem Kaftrmeffer 
10 — 12 ©cfttitte itt baS rechte Unterbeitt, fefcte bann 
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ei« ffuffor«, baS er »orfe« erwärmt fatte, batauf 
unb gog baS Slttt mit bem SKuttbe feraaS. K a l 
bern er auf biefe Beife baS $ortt einige üKäle gefußt 
ttttb attSgefcfüttet blatte, beflricf er bie ©cfaitte mit 
Saumöt, uttb wiewoft burd) bett bebeutettben Slttt* 
»erlufl;erfd)öpft, füllte icf mi$ b<>a) burd) biefe Ope
ration balb um Siele« gebeffert. 

fKeitte SDtaßefrttttbett wattbte id) ba'gu att, tfeitS 
flUein bie ttmtiegenbett'©üter ber tolbttiflett, ifeits 
mit meittem £attSferrtt bie 3«gb gu befttefett. Son 
ben Sfierett, wetd)e unS f ier begegneten, wiß id) nur 
bie merfwürbigften erwäfttett. SrftettS: Die Stttta 
(Sapir) , ein att garbe ttttb ©röße bem ©ttere äftt* 
lief eS ©äug'ctf ier, baS aber feine #örtter f dt. ©eitt 
gleifd) wüb gegeffett,-muß aber, efe eS genießbar wirb, 
ungemein lange foefett-. gerner: eine 2lrt Eibecffe, 
Sun genannt, bereit Sättge mit bem ©cfwattge uttge« 
fäfr 4 gttß,.uttb'bereit ©ew'icfb oft 18 — 24 Ĵfunb 
beträgt. Sie fat ein fef r' fcfarfeS ©ebiß unb große 
Käget att bett güßett, mit bette« fte ftd) gege« 9Ke«« 
fefe« unb Sffere »ertf eibigt. 3f* gfrifcf biettt eben* 
faßs gür ©peife, bringt aber bei Stielen, bie eSeffett, 
minutenlang «nfaltenbe ffeberartige 3ucfttttge« fer»oir. 
DaS geß ifl fefr fefl unb mit mattä) ertei garben, wie 
mit gerieft geftieft. B i r waren eitteS SageS itt ©e« 
feßfefaft »Ott 6 bewaffttetett ^erfönen fo glücflicf, brei 
biefer Eibecffen itt einem großen Dorttbitfcfe gw über* 
rafefett. B i r tubett ttnfere ©ewefre «tit Kro. 0 uttb 
belagerten ben Sttfcf »Ott aßen ©eitett. Dt'e Sibecf* 
fett, fo wie fle itttS erblirltett, wiefen ttttS ifr '©ebi^, 
oftte jebod> einen Saut »Ott ftd) gu geben; als wir 
aber auf ei« gegebenes 3w'cfe« nnfere ©ewefre loS* 
brücften, ergriffe« fte, wiewoft »erttmttbet, afle brei 
bie gtueft. Es war uns nid)t möglief, ifttett ga fol
gen; aber et» 3agbfattfc forengte finterbreio'unb gab 

2 * 
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auf «tefrmafigeij Kufe« rracf einer %atbett ©tunbe 
ettblid) Stntwort. Bir ginge« bem ©efefle nad) ttttb 
fitnbett iftt »or einer £öfle sott üngefäfr 4- guf 
D)nrcfmeffer. Eitt Keger macfte fogteid) eine ©cflittge 
att eittem ©trief,- nafitt fie, ba baS Sod) g» eng war, 
um mif beibe« $ä«be» barin gu axbeiten in bie reefte 
£attb unb fttfr bamit eine 3eü fang itt bem Socfe fitt 
u«b fer. ES mochte je tiefer je enger werbe«, fo baß 
bie Sibecffe ftd) nur brei guß tief gnrücfgiefe« fernile» 
Kad) 5 — 6 SKittuten fatte er bie ©cflittge am red)» 
ten Hinterbein be« SfiereS befefligt/^eßte tittrt ttoef 
»ier SKänner an, wetefe baS Snbei ber ©cftittge et» 
greife« uttb giefe« mußten, wäfrettb er fetbfi fief mit 
einem ffnüttet ftnter bie Oeffttung fleflte uttb als wir 
f!e beinaf e feranSgejogen f atten^ »erfe&te er ifr einen 
©eftag-firtter be« ffopf, fo baß fte taumetttb gttr Erbe 
fdttf. Darauf gog er ifr baS geß «b; baS gfeifa) 
wttrbe mit einer fattertt ©auce gurejefi gemalt uttb 
fatte eittett bem ^üfnsrftetftfe äfnlftfen- ©efeftnaef; 
aber, wie gefagt, als tef eine Heine Portion ba»on 
genoffen Jatte, »erfpürte. tä) ein. 3üter« unb 3ucfen, 
welcfeS fief jeboef batb wieber legte.— Ein brüte« 
Bttb, auf welcfeS wir 3«gb macf ten, war bdS ©tfup* 
pentfier, baS att ©roß« einer fia§e gteief, am gangen 
Äörper mit ©cfuppett bebecft, mit eittem tättgtief« 
fpifcett ffopfe nttb eittem glatten, fußlangen ©cfwattge 
»erfeftt ifl. ES wirb nteft gefefoffen, fottbern, ba 
feilte £öflen nieft tief ftttb, »ott ben ^ttttbett attfge-
fpürt unb ausgegraben, ©ein gteifcf- fefmeeft fefr 
tiebtief. Stucf Kefefcfeinen fier nteft gu ben ©eltett* 
feiten gu gefören; ity faf bereit einfl ein Kubet »on 
13 ©tuef, nttb gwar aße »ott fafla«ie»braaner garbe. 
Unter bem ©fftügel ifl ba« Sltterfttf« itt fefr gro
ßer SWeitge »orfattb«« uttb feines angenefmett ©e« 
fefmaefet wegen befonberSJbettKacffleßuttgett ber 3äger 
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ausgefegt.« Httcf Wei^e nttb rpif e Kabe« «rtb, fctjb« 
»erfcfiebene Sitten »ote ffotibriS (fhcaftor) fanb, ify 
»on bene« bie-fleinffce, mit ̂ grünen uttb rotfett, wk 
©otb glänjenben gebern, bie ßiröße einer £afetttuß 
uttb einen r»tfen> eine Käfnabet bieten ©cfnabet fatte. 
Die größte 2lt;t war ungefähr fo lang als ein ginger 
uttb gang wie nttfere ©cfwölben gefiebert, ©te fcf Wär
men oft gu 100 |<t 1000 um bie Säume, wenn fte 
in ber Slütfe' fieftt, unb auf ben Btefen umfer uttb 
faugen, wie ©^metterlinge »on einer gar anbern flat* 
terttb, ben £önig aus ben Slumen, wo man fte bann 
fefr teieft mit entern ©cfmetterlingSttefje ober anef 
nur mit bem fynte fangen lann. Der ,;gefäfr lief fte 
geinb biefer nieblicfe« Sögetcfen tfl eine ©pimte, ün
gefäfr »on ber ©röße einer wälfefett Kuß. Diefe 
jiefi ifr ©ewebe an ben Säumen, unter beren Stätter 
bie ffotibri ifr* Kefler fange«, «ber nm »eltfe fte 
gu fefwämtett pflegen, »ott einem Steflcfe» gam an* 
bereit,, nttb »efe bem Unglücfticfetj, ber in biefe« Kefc 
gerätf! eS geft über feine ffräfte,-baffelbe gu gerreißen; 
bie ©pintte fpringt au« ifrem 4>interfaltr feröor unb 
fangt ifn of «e Erbarmen gu Sobe. 

35 vitte^ Caputh 
©et 5>aftor © — Sin paar EBotte, über ben Zext: 

S3(etbe im Canbe unb na'bre bid) reblirt). 

. ß 

3tf maefte gu Keufmburg bte Seianntfefoft be« 
$aflorS © , beffen tef fd)o« oben al« Sor« 
flanbeS ber lutfertfefen ©emeinbe bafetbfl' er&äfnie. 
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Er tfl ~bei ätlgep im Darmfldbtifcf en» gu .̂ >anfe, w 
et früfer 'paftor War. Er wnfyti nicft »om ©lüde 
gu fachen; bettrt fcfon wafrenb ber Keife girr ©ee 
traf ifm baS Ungfitcf, feine gratt burcf bett Sob gu 
»erlierett,-uttb je|t, nacfbem er ftcf .wiebtrm-ü einer 
Detttfcfett aaS ber ffötottie »erfeiraifei, lebte er mit 
feiner gran anb fecfS ffittbertt itt fefr bürftigett Um* 
fiäitbe«.' Er fatte »om ffaifer. «inen ©efalt »ott 400 
SKißereeS, ein fleine« £auS -gür Bofituttg nnb ein 
©tücf BalbeS angewiefett erfatte«, wo er ltd), glet'cf 
ben übrige« ^loniflen, anbauen foßte. Slßei» er 
fettttte ja nüf t ^aflbr ttttb .SlcferSmart« go gleitfer 
3*ü ^in, uttb feine ffinber waren nod) gtt tttterwad)f**V 
nm einem fo befcfwerticfett ©efcfäfte^ wie baS 2tnS* 
robett ber Bälber unb baS Urbarmaefe« beS SobettS 
ifl, obliegen gu .fönttett. 3« Deutfcflattb freitüf f«*, 
bett eS t'tt biefem Ranfte bie Ferren $aflore-,»iel be« 
tjuemer; ba ffnb bie Säuern »erpfficftet, wäfrenb ber 
fSfarrferr ifr Ewige«, beforgt, ifm fittwieberunt 'fein 
3eülid)eS gu befleßert, u«b ffe tfuett es gern, ba bie 
Arbeit ftcf leicft abtftttt läßt. Ber aber Wollte eine 
fotcf e ©er»üttte ber ©eitteüibe »ott Keufreiburg , auf* 
bürbett, bie \a »or lauter ©»rge für ifr -3eüttd)eS gar 
feine 3«ü übrig befäft, t'fr Ewiges gtt bebenfen! — Er 
war atfo,' ba ifm ber ffaifer feittett Sortfeil weiter ge*. 
w«frte, bloß auf feinen ©efatt befd)ränft, unb mit-
biefem auSgitfornmeit, war trofc ber wof tfeilen SebettS* 
mittel, ber übrigen Sebürfniffe wegen, bie att« ber 
Keffbettg begogen werben, fefr fcfttxer. Bie fcfmerg* 
lief fef tfte er ftcf je-fct. aaef feiner £eitrialf gurücf anb 
wie oft beftagte er bett ©cfrüt, bett er nad) einem 
frmbenÜanbe getfdtt fatte „3unger greuttb \" fagte 
er eittftmalS gu mit, „[tiefen'©te jafobalb al« mögtief 
„Wieber nad) unfernt lieben Deutfcflattb gu fommett. 
w3e$'t'1tnb Sie ttoef rüflig unb ben ©irapagett einer 
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„fo weiten Keife geWacffett. Denfett Sie att min), 
,,wcntt Sie bttrcjj Serf ältttiffe gebttttbert ober alt werben 
„— ja gumat im Sllter, wo ber SKenfcf fo gern baS 
„3abetfefl.aßer feiner alten lieben ©«wofnfeitenfeiert, 
^wenn.-bann -ber Sjobett, auf bem 3f* äußerer uttb 
,>tnnerer SKenfö emporgewacffett, unter- §freit güßen 
„»erfcfwttftbe« ttttb tticfts gurücfgebliebett ifl, was Sie 
„mit Sergattgenfeit ttnb ©egenwart »wcbinbet — wie 
„fcfmerglid) Sie bantt bett gefttrüt bereuen werben, 
„bett Sie imn-nicf-t mefr gtirücftfit« föttttea!" Uttb 
biefe« Bort, welcfeS ntid) »oßettb4 üt meinem Eitt* 
fcflaffe, -gnrücfjttreifen, beflärfte, «tfe icf jebem meiner 
SanbSlettte %n, ber aus Uttgufriebettf eit mit ben f etnti* 
fcfen Serfältniffen bem ©ebattfen att SlttSwattberttttg 
etwa ©eför geben möcfte. Denn gefegt dttcf, baß 
er SlßeS, was -nur jein #erg ftcf Wüttfcff, • Sefcfäfti* 
gung, Keicftfam, SebenSgettaf, Sfre, in ber grembe 
fättbe, wirb benn bds ©at, welcbeS ttttf jeben galt 
»erlorett geft, bie burd) bie äußere bebittgte, innere 
SebenSfarmonie burd) aUe biefe Sortf eile erfejjt ober 
aufgewogen? Rennt ber Deutfcfe ftcf benn fo- we* 
m'g, -baß- er bem gum Umpf ib-ittm gebortten Ettglänber 
ober bem tetcftfüßigen grangofen,'ber bie belle France 
mefr im 3Jhtttbe als im bergen füfrt/ -eS fo teicft 
ttacftfun gu -fönnett meint? 3f«t ifl ja baS Sater« 
lanb nicft bloS ber Soben, ber tfn ernäfrt, ober ber 
Sttmmelptafc feiner ©pitle unb Scibenfcf aftett, fottbern 
-bie bnrcf gemeinfcfaftticfeS Birlett äußerlid) gefcfaffette 
Belt , in weftfer er feine föfere ftttlicfe Katur fat 
ttnb anfcfaut. Dtefe Bett lantt matt nicft, wie ber 
#etbe feine ©ö$en, att« eittem Sattbe in« attbere fitt* 
übertragen, unb wer ftcf ifr gu etttgiefen fucft, fattbett 
eben fo tförftft, wie einer, ber an« feiner £aut faf« 
reit mörfte. ^bie #aut wirb er woft' loS, wenn er 
fte jumat einem anbem fftima ausfegt; aber bie neue, 
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bie ex nur erfölt, brüeft ttnb gwicft ifn fo lange, bis 
er wieber in bte gewbfnte Suft uttb itt feine alte £aut 
fommt. — 

BaS aber ifl betttt baS für eitt ©tuet, welkes 
jene SlUSWatttferer erwartet? 3 $ fartit gwar nicft 
als Stttgengeuge »»n bem Soofe ber ttaef Korbamerifa 
Uebetgeftebelten rebett, aber 2lef ttlicfeS, al« id) in Sra» 
ftlietwrfaficen, wirb aud) »ott bett »ereittigtett Staaten 
att« berieftet. \^)ie meisten naef Sraftliett au«watt* 
bernben Detttfcfett gaben ftcf ber füfjett Hoffnung $itt, 
baß fte fier fefr leieft große Keicfif unter erwerben 
fönnett. Slber wenn fte nun naef einer langen quat* 
»oßen Keife, welcfe gewöfnlid) ifr lefcte« Sermögen 
»ergefrt, itt Kio anfomme«,/fo brättgt ftcf if nett aty 
balb bie ttieberfcflagenbe Uebergettgattg nttf, baß man 
ifrerfiergarni#t fo nötfig fat, als fte ftcf einbilbeten. 
Sie betnerfen, baß fier wie im Satertattbe ifrett Butt* 
fefe» bebetttettbe ifjittberniffe in beu Beg tretettr bie 
matt in ©ebatb ertragen muß, um ftcf nicft ttod) 
ärgere %n bereiten, ffaam aitgefotttmen, meinten fte, 
fofört »ott ifrem -getobtett Sanbe Sejftg ergreifen gu 
föttttett; aber e« tfi noef fein ©d)iff fotttptet, um fie 
ndcf bett äußern Sfeilen »ott Srafttiett, ober nod) 
feine Äarabane ba, um fte ins 3nnere ber Sßroöing 
Kio be 3ft»eiro p tranSpbrtirett, Oft muffen fte 
2 — 3 ÜKonate warten, wäfrenb wetefem bie paar 
Sf aier, bie ber eine ober ber attbere ttod) f«t, »oXtettb« 
barauf gefeit, ittbem if.nen b« Kaifer tfur Srob, ^Reii 
anb gleifä) gut« einflweitigett Urtterfatte liefert. .Xia 
faßett beim fefott SKattcfem bie ©cfuppen »ott bett 
Stugett. 3<f befttefte ifr 2tbfteigequartt'er Strtnaifon, 
uttb fanb bei bett meiften nur Kette, £eimwef, ffam-
mer uttb Sfränett über ifre felbftoerfcfulbete Jfütffofe 
Sage. Sttblüf geft bie Keife »orwärt«. ©iefabett 
neue Sefcfwerben auSguflef« unb fönnen ftff, wenn 
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fte unterwegs bie ttttgefeuertt Urwätber betracften, ttutt 
fcfott eittett Segtiff »Ott ber SWüffal macfett, wetcfe,. 
ifrer itt ber neuen £eimatf wartet. Sie fontmen 
an; ttnb fief e ba! flatt ber bequemen reittlid)ett Käufer, 
in wetcfett man wißfommene ©äffe empfängt, ftnbett 
fte etettbe, ttiebrige füttert, ntit 3immertt ofne SKöbel 
nnb gußböbett uttb »oßer ©cfmufc ttttb Ungegiefer, gtt 
tfren etnflweiligen ©ttabettwofttuttgett beflimmt. Einer, 
jlebett gamitie werben n a c f ^ a f l ber topfe ©tücfe 
SattbeS uttb BalbeS gttr Äuttiotruttg angewiefen; aber 
was für Sattb, waS für Batb? »oßer ©ütttpfe ttttb 
©cflangen, wetcfe auSgutrocfnett, Wetcfe gu befämpfen 
ftttb mit Säumen »om ttttgefeuerflett Umfange "ttttb 
»om färtefleh £.oIge, ttnb fo bt'cft »erwacffetf, baß 
fetbfi Sfiere nicft finpittgufricfett »ermögett. T>a fo* 
rett fie benn nun wieber trauriger als jemals baSalte 
Sieb: Sete uttb axbeiiel baS fte aus ifrem Sater» 
lattbe »ertrieb, »om neuen Staate* ifnen »orgefungen; 
benn: „Einige 3«fre unterflüfse id) Sucf, fet'ßt e s ; 
bann muß jeber fo weit fein, um ftcf attetn erttäfrett 
gu fönnen." BaS Bunber wenn Siele bett ifnen 
gttgefaßene Stntfeit gar nicft beruf rett, attbere nur ein 
fefr fleineS ©tücf anbauen, enblicf aber ber £ü)e ttttb 
ber SKuSfitoS wegen, bie fte bei Sag ttnb Kad)t pei* 
nigett, ebenfaßS ber Arbeit überbrüffig werben uttb bie 
Kolonie »eriaffett? Sei Beitem bie SKciflen fefrett 
naef ber #attptftabt gurücf, um auf bequemere 2lrt 
ifren Unterfatt gtt fttefen, Qabtn fie ein £attb*»erf 
gelernt, fo ftttben fte iftt fcfott; wo nicft, fo faßett 
fie einem föcffl traurigen ©efieffat anfettn. Denn 
nicft ieia)t nimmt ein Sraftfiatter einen freien SKann 
itt feinen Dienfl, weit er feine fausliefen arbeiten 
bequemer unb bißiger burd) ©cta»ctt »errief ten taffen 
fann. Den Unglücf liefen bleibt alfo -niefts -übrig, 
als ifre lefcte fyabe, ^Ubel unb ftleiber gu »eräußertt, 
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unb ,ifl attcf biefe^ ©ffb bafitt, -gu ifrer ttttb (frei 
^ SöterlanbeS ©cf anbe »or fremben Sf üren ,gtt be t t e ln 

•Sfre Kotf -fkigert ifcf Keue; »aß ©efttfücft wartei 
"fte auf eine ©elegettfett, in. ifr Saterlanb gurücfja 
lefrett, tt>o bftcf ber Staat ftcf ifrer attnafm anb fi 
.ber-̂ Pflege ttttb Ünterftüjju.ng->ber ifrigett gewiß _wa 
ren. Slber eö feftte ifnen i>ie gttr Ueberfafrt nötfig 
©umme, unbfo flerben bie nteif&tt.»or3Erttt.utf,ff-ttttt 
nter nttb i©efnfncf,t *abjtjt. 

•Unb nun am ©# luffe $ief«S ffapttel« n<Wf eti 
;paar befergigettSw.ertfe-;Borte! 3 $ f>fe oft bie Men 
-ßemng 'gefört, .als ,ob eine tücftige ©.cjutlbilbuttg fü 
iie, nieberrt So-ÖSltaffen etwa« überffüffigeS nttb gut 
•befrlicfeS wäre. Bürben .aber wofl ffißänd/e fo.btini 
iit ifr Unglücf fineinrennen, wenn-fte eine gebiegener 

'Sauber «nnb Sölferfunbe befäßen, uttb. vftcf fetbfi;burd 
'Seftüre »ott bem traurige» Sobfe übergeugett formten, 
.Wetcfe« bie Seieftgläubigeit in Slmerifa erwartet? Diefi 
grage .bürfte ,füglicf »erneint .werben muffe«, 

2 H e * t e $ K a p i t e l . 

JCbreife »on ber .Kolonie. —, Kbent&euec in ben Utroälbern, — 
Unternommen in Sero. — 9cütffa&rtr auf ber Sfabette. 

2ttS tef meine ffrafte wieber' fo giemtid) btifam= 
men fatte, bettutjte icf bie erfle ftcf mir ^barbietenbs 
©elegenfeit, ttäd), Kio gttrücf gtt reifen, ttm, wetttt ein 
©cfiff ftcf fättbe, »ott ba wieber ttaef- Europa über 
gttfefcett. Sin ©cfweiger fatte für einen £errtt in 
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Kio gwet ipfetbe gemäflet, ttttb war im Segriff, fte 
bemfetbett gttrüefgutiefertt. "Er, fefjte ftcf auf baS eine 
biefer ^ferbe, icf auf ba« anbere; nnb wir ritte«, weil 
mein Segleiter unterwegs einige greuttbe befttcfen 
woßte, auf einem Umwege »ott mefr als 16* SegttaS 
bafitt ab. T>ie ©egettb war nteft fo gebirgig dt« auf 
meiner #erreife; fübfcfe, Sfäter mit fettem ©rafe 
wecffelte^t'mü fcfwargen v Urwälbern; unb fie uttb ba 
tag bie Sagenba CDomainett- ®«t) eines Srafttianer« 
ober bie ^tantage eines ©cfweigerS. Eines Sage« 
waren wir bereits »om üKorgen bis KacfmittagS gerit* 
ten, oftte-eitt £auS ttocf-eittett SOcettfcfen gtt ftttbett, 
als Wir auf einmal itt ber gerne recftS . eine ,Sagettba 
erblicftcn. Bir ritten barauf gu, um unS tta'd) bem 
Bege gu erfattbtgett uttb unfern -^ferben etwas gutter 
geben gu laffett. Es erfcfien ber Sluffefer beS £aufe* 
uttb melbete uns bem Patron, ber ttttS auf baS Boflwot-v 
lenbfle empfing, unfere ^ferbe »on einem ©W»ett in bett 
StaU füfrett ließ ttttb unS felber itt eitt geräumiges 3im* 
mer bracf te, wo er uns $la$ nef mett ließ ttttb ftd) mit tut« 
über unfere Steife uttb bie europäifcfett 3ttftänbe unter* 
fielt. SKittlerwette erfcfien, attcf bie ©enora,~bewiß*' 
fommttete uuS recf t freunblicf \ unter if rer Slufftcf t warb 
-bie Safet gebecft, uttb wir gu einer KeiSfuppe eingetabett, 
auf wetcfe KittbfTeifd), ein am ©pieße gebratenes ©pan* 
ferfef mit ÜHuS »Ott SlnattaS nnb ÄofaSnuß gefußt, 
unb. eine glafcfe alten gttten 9Äabeira'« folgte. "Se* 
frembenb wäfrettb'ber gWaflgeit war'mir bie Sitte, 
baß, Wäfrettb uns beibett «Keffer, ©abet ttttb Sbffel 
»orgetegt waren, ber #auSferr nnb feine gamitie gtt 
aßen ©peifett, außer ber ©uppe, ffcf ber ginge* be* 
bienten. Kad) attfgef obetter Safet präfetttirte eitt Ke* 
ger jebem. eine pfeife unb fpbann Jfyffee mit Kum; 
unb natfbem attd) bie ^ferbe »oßattf mit Wtaii ge= 
füttert, uttb wir unö gur Beiterreife anfcftcften, begtei* 



— 128" — 

tete ttttS $er freutrblicfe, ®?ann ttod) eitte ©treffe weit 
uttb geigte ttttS, weil.»ott mefrem fcfmatett güßpfaben 
nur einer" gu unfemt 3iete füfrtef bettfelbett mit ber 
Semerfung, baß wir be« 5lbenb« am 7 Uf X wieder eine 
Sagenba erreichen würben. Uttb für biefe gaflticf e Se* 
f anblttttg rt»ar -eS an« ber Sitte wegen nicft einmal 
erlaubt, «in1 Bort be« DattfeS gu außer«. 

De? fcfmate Beg füfrte bttrrf einen furcftbarett 
fBatb, ber ftcf rwft« ebeitfo f d)roff fittabfettfte, als er 
ftcf littf« erfob. B i r waren immer, um 15 — 20 
©cfritt »on einanber entfernt,, einige ©tunben lang 
geritten, unb eben 'im ©efpräef begriffe«, al« »töjjücf 
ein flarfe« ©eräufcf etttflattb ünb einen Stugenbticf bar* 
auf eitt -wÜber O.cf fe ffcf »on ber £üf e mitten gwi* 
fefen unS auf bea -Beg ffür^te. Urttej fttrcftbareni 
Sruntmett unb Srüßen wüffte er ntü'beiben hörnern 
bie Erbe auf uttb. fcfoß wüifenbe Sfiefe balb naef 
mir, balb ttaef meinem ©efäfrtett. QBir falten beibe 

-unfere f5fetbe gebreft, um im Kotffaß bie gtneft git 
ergreifen, wiewofl wir nn« baburd) ber attbern ©efafr 
ausfegten, baß wir, *ott eittattber getrennt, nn* bn 
einbreefenber 'Dunfelfeü itt bett Urwätbera »erirrten. 
Um ben. O.cffen gar gtueft gu betöegett, gog 'mein 
©efifrte eitt ^iflol, fcfoß «ttb traf iftt *.er bett ftopf, 
baß er blutete, - JDJutt aber fprttng er füref terlicf brül* 
lenb auf ttnb ftfirgte gerabe auf mid) los. 3<f g<*b 
meittem 55ferbe bie ©porett ttttb flog wie ein tyfeil 
benfetbett Beg 'gurücf, bett wir gefrittraett waren, fort* 
wäfrettb »ott bem Ungetfüme unb bem ©d)wei§e.r ge
folgt, ber mief nicft au« ben Slttgett laffen wallte. 
Sttblid) öffnete -ftcf ber Balb gur Sittfett, ber Ocffe 
bog bafitt aus, uttb wir wäre« fergltcf frof, biefert 
läfligett ©efeÄfof öfter loSgeworben gu feitt. 

Bir waren «ttgefäf r 11 ©tunben wieber »orWärtS 
geritten, als unS-bieKacft überfiel ;e« würbe fefr.btm* 
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fei, uttb nur fie anb ba fefiett eitt ©tertt, bind) ba« 
Dtcficft .beS Ba-tbeS. B i r fafe« bett Beg nicft mefr 
ttnb naef bem wir bis SlbenbS 10 Ufr, öftre ein #au£ 
gu treffen ober eine tttenfeftiefe ©tt'mrne gn förett, »or» 
gebrungen- waren, fe i ein rötfticfer @d)tt»mer itt bie 
ffoefftttjiere Kacft um unS fer, unb flieg aßmäffig wie 
SKorgettrotf.immer föfer ttnb glüfenber am waJbigen 
£origont ferattf. Sttblt'd) traten wir ferattS, unb 
wetcf eitt fttreftbarer, überrafefenber Slnbtü! Sin 
gettermeer »Ott einer »iertet Ottabratmeife bxeitete ftcf 
»or unfern Singen a«S unb erfüßte bie Suft mit fei« 
ßem Srobem. SS war eitt Balb, bett bie timwofnen* 
ben Äotoniflett ttmgef attett itnb angegünbet f attett; 
ttttb1 er moefte wof 1 fcf on mef rere Bod)en lang brett* 
nen; beim bie meiflett ©täntme waren »erfof It, ttnb 
nttr ttoef an einigen ©teßen fcflttgett witbe gfammen 
empor. B i r fliegen ab, um bie Ktcftung beS BegeS 
gu erforfefett, ttnb fanbett, baß er mitten burd) bie 
feurigen Soften füfrte* Bir riefe» ttnb pfiffen, erfiel« 
ten aber feine. Slntwort. BaS war gtt tfun? wir 
mußten ben Serfucf maefen, unS fo gut wie möglicf 
fittburefgitroinve«; ttüfer* yfci'ts ^i'l^in tangfam uttb 
fcfttaubettb »orwärfS uttb" überfefrittett l&eftttfam jebett 
norf brennenben ©tamm, ber ftcf ttttS itt fcett Beg 
legte. Kad) einer müffatttett ttnb gefafrooßen falben' 
©tunbe erreieften wir bte ©rettje beS BalbbranbeS 
unb balb naeffer eitt SJal, wo wir buref wieberfolte« 
©cfreien ttnb pfeifen, bie Säfafmerffamfeit eines 3tten= 
fefett auf uns gu tenfett »erfaeffen. SKcüt ©efäfrfe, 
ber »oratt ritt, ttafm plö^tid) ein ©ttt^en feine« ^fer» 
beS wafr ttttb fottnte eS, fo fefr er es fporttte ttnb 
antrieb, nicft gnm SorWärtSftfreitett bringen. SS war 
noef jung uttb- fcfeu, bafer ritt er gurücf unb ließ 
mid) »oratt. SKir ging e« anfangs ebenfo; enblid) 
aber nad) mefrmatigem ©poren fcf ritt mein ©aul 
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gitternb uttb beftitfam »orwart«. Stuf biefe - Beife 
'tfat er öießeicft 20 ©cfritt, bann trat er wieber ferg* 
ib̂ aft auf ttttb fcfnanbte. Es war mir ein Kätf fel> 
welcfeS gtt töfett bie ffarfeginfferntf »erfinberte.; SltS 
mein ©efäfrfe wieber an" berfetbett ©teße war, flanb 
fein $ferb wieber unb, ließ ftd) auf feine Strt weiter 
bringen. 3unt gweüetitttat abgttffeigett, Wax mißtief, 
weil bte f̂erbe- feit. 3 SÄonaten feine» , Keilergefüftt 
fattett nttb nicft gern attfft̂ en ließen. ES' blieb tut« 
alfo nicft« übrig, als ttorf, einmal attS »oßem #atfe 
gtt fcfreiett, ttttb ttutt ettblicf erfieltett wir ittjpprtttgie-
ftfcf er ©praef e' Slntwor]|. Bi r befpraef e« uttS aus ber 
gettte^-tttib naef , einigen' ätttnutett erfefienett fed)S,be« 
waffttete sSraftlianejf mit einer Saterne, frngett aaS, 
wer wir wären, unb, wof er wir fätnen, ttttb ttäferten 
ftcf ttttS fo wert;, baß wir bie Sofalität mn unS ge* 
ttauer- befld)tt'geu lonnten. Belcfer ©cfreefett bemäcf* 
tigte ftcf unfer unb ifrer gttgleicf; ba wir fafett, baß 
icf mit meutern $5ferbe eine 2 •£ guß breite Srücfe paf* 

'ftrt war, welcfe über* eine wofl 80 gttß tiefe gelfett« 
feflueft f«fr-te! Sie' wiefett meinen ©efäfrtett, ber 
ftd) «©$ fenfeiiS befanb, einige taufend ©cfritte wei
ter It'nfS, wo f?ß) eitt breiter gefafrlofer Beg- buref bie 
©cftacftjog, ttnb gaben an« gegen eine Heine Selof« 
«ttttg einen güfrer mit, ber «nS nbd)2 ©tunben weit 
bis gur Senta ©anta Sfatarina, einem fleinen BtrtfS» 
fattfe, geleitete. 

$lm fotgenbett-Sage würben wir für bie geflrigeti 
©ef*freu »oßfommett-entfefäbigt. ..Die ©egettb wai 
bereits jgang»on Bätbertt gereinigt, fefr gttt fttttiöirt 
anb mit fefr »tele« Domaitten*@ütertt unb ^tantageti 
befe|1, bereit Serwatter ttnb refp. Seftfcer fier gemeitt' 
fcfaftlicf beifammen wofnten. Slttt gweüett Sage fefr« 
ten,wir bei einem'greuttbe beS .©cfweigerS, bem Se> 
ftfcer. einer fefr fefötten fftffee*fStdtttage ein. Er fieli 



ftcf 22 ©ffaöen, bie awfer fäußlicf ett Strbeitett feine 
mit ffaffee belabenett IKauttf iere naef ber £aup;tflabt 
geleiten mußten,' unb • bewofttte et« fefr fcfötte« £att« 
mit bequemen 3immern unb mefrern Kebengebäuben, 
wetcfe tfeitS gum Stttfetttfatte ber Krger, tfeifs gm? 
Baaretttif ebertage bientert. Das gange gttr ^latttage 
gehörige ©runbftücf mit Balb unb ©artett war mit 
eittem; 3«un umfegt, unb -in biefem ©efege liefen eine 
sKettge SWattltfiere unb 3̂ferbe frei ttmfer. Ein SÄaul* 
tfier trug eine ©locfe am £alfe; ttttb wo biefeSfin« 
ging, folgten ifm aße übrigen. $nx 3*it ber gütte* 
rttttg, wetcfe gweimal/beS Sages ifl, »erfammeltt fte 
ftcf uttgerttfett »or bem £-attfe beS #errn, unb foßte 
ja einmal eins ffcf im Batbe »ertrren, fo giebt ein 
.Keger mit einer ©locfe ober pfeife eittett weitfin 
fcfaßettben Sott, worauf eS ftcf fofort eittfleßt. 

B i r f ielten ttttS gwei Sage bei biefem ©cf weiger 
auf uttb fatttett am brüten glücflicf nad) Solange, wo* 
felbfl wir , überttacftele« "unb am SKorgen mit bett 
^ferbett eittett £afenfafrer befliegett, ber uttS itt 6 
©tttttbett naef Kio braef te. £ier nafm id) mein 
Ottartier anfänglich bei einem beutfefen Birtfe, maefte 
aber in beffetr£aufe uad) einigen Bocfen bie Sefanttt* 
fefaft eines grattgofen, ber einen ©cfttittwaarenfattbel 
in fteinett Ouatttüätett trieb uttb mit feinen Baavett 
bie umtiegettbeti ©table ttttb ©üter gtt begief ett »flegte. 
Dicfer nafm mief als ©efütfe an, unb bei biefem 
©efefäfte, ba« t'cf tfeil« mit, tfeitS ofne iftt beforgte, 
»erbiente tef mir fooiet, baß tef mief itt ff oft ttnb 
ffleibung erfalten fonnte. ES gefiel mir fefr wofl, 
fo baß tef, ba tef trog meiner ©enefuttg ~miä) fortan 
gum Sergbau ga fefwaef füf ttet mid) gern 3eüleben« 
bemfetben gewibmet fätte. Stber ba« ©tficffal fügte 
eS attber«. SKeitt fWngipat fatte ftcf buref ben |)an
bei einige« Sermögcn erworben, unb wartete nun aße 



— 32 — 

, ••$• 

Sage auf ©elegenf eit, nad) grdnfreicf g«rucfgufegeltu 
3m 3«nuar 1829 fattb fcf ein, ©cfiff, baS ttacf 
f»a»re be ©race beflimmt war — «üb 'id) war mir 
wieber gang aflein üfcerlaffett. Um tticf t mein wenige« 
©etb »ergefrett anb naeffer itt Slrmtttf fefmaeftett gu 
muffen,, gab icf mir aße erbettflicfe SKüfe, Sraffliett 
wieber. gegen meitt Sqterlanb gtt »ertattfefett., 3«f 
f ätte aber, ba meine ffaffe bie gttr tfeberfaf rt erforbera 
liefe ©umme nieft entfielt, »ießeieft lange auf gütt* 
füge ©elegenfeü warten muffen, wenn nicft ber außer* 
oroettttiefe gaß ftcf ereignet, baß fefon im gebrüar 
1820. bie gregatte. 3fäbeße-naef-Snglattb gefefüff 
wttrbe, wetä)e bje Socfler Don ^ebro'S, Donna Wla* 
xia ba ©loria uttb bte ^ringeffitt »on Settcftenberg, 
fpätere'©emaflitt beS^ffaiferS, nad) Srafttiett abfo«. 
le« foßte. Kämticf iKaria ba ©loria 'War im 3«f*e 
1828 âttf ber gregatte 3mperatrtce »on Kio abgefaf-
rett, wtn ifrett ©roß»ater, "bett -ffaifer »o« Oeflreicf 
gu befttd;en; bie gregatte foßte bei ©ibrattdr itt* SKit* 
teßänbifcfe- SKeer einlaufen, bei Srieft tattbett, ttttb »Ott 
ba bte Keife gu Sattbe bis »ad) Biett fortgefegt wer
ben; ba" aber #t befureffett ffattb, baß Don SKiguef, 
ber Ufurpator »ott Portugal, bie ^rtttgeffitt fapertt 
würbe, fo fatte bier gregatte ifrett Beg, ffatt ttad) 
©ibraltar, nad) Stt&lattb genommen, wo bie ffaiferS» 
toefter bi« gttr Stttfttttft ber i5rittgeffitt »ott Settcftett* 
ierg im Stttgttfl 1829 »erblieb. ^ Sllfo att bett ffom* 
mattbantett ber 3fabeße wattbte icf ;mid),uttb warb, 
ba bie ©cfiffSmattttfcfaft ttod) »icft^oßgäflig^ ttttb ber 
Sermitt ber^Stbfafrt fefr ttafrattberaümt war, itebfl 
attbertt betttfefett SlttSwattberertt gttr Serricftttttg be« 
fteineit Diettfle« oftte ©olb angenommen. Slttt 12? 
gebrttar, SKorgettS 5 Ufr, »erließe« wir bett £afen. 
Der Binb war gwttflig, itttb baS ©cfiff ein guter 
©egler. - Kad) »ier ©tunben war bie ffüfle »o« Sra* 

•? 
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fttt'e« ani unfern Slugett etttfcfwuttbett, ttttb ba ber 
Binb, eine Bntbfliße unter bem Slequator dbgerecf«et, 
fortwäfrenb günflig blieb, fo legten wir bie weite 
©trecfe naef Englattb itt: fefr furger 3eü gttrüefi 
Bäfrettb ber Keife befdmett wir-tticftr ein1 .eittgtge« 
Sattb gtt fefen, litte« aber barum feine SattgeweilCj 
benn ber ffommanbant- wußte unS- fortwäfrenb gt^be* 
fcfäftigen. 3<f uttb bie übrigen beS 3ÄatrpfenbienfleS 
unfuttbigen Detttfd)e« mußten beim Slufgief eit unb Kie* 
bertaffett ober bei fottfl einer Seränberung ber@egel 
bie Saue giefett, an betten- ffe- b.efefligt waren,* ferner 
©triefe fteeftett, täglicf- fca4 Serbecf" fcf euer» uttbnffe 
metaßette Sf eile beS ©ä) iffc« poliren, unb auf erbem 
noef, wen« bie Keife an unS fam; ftatt ber SKatrofett 
bie Kdd)twad)e falten. @o fatte« wir bett ganzen 
Sag »oßauf,gtt> tfun, unb würbe« naef Seemanns* 
art. mituttter fefr grob befanbelt. Daef fattett- wir 
aud) ©tunben gur Srfotuttg. De« ©bnntng« mußte 
bie fämmtticfe ©cfiffSmarmfefaft »or bem ffoitttttdn* 
bantett gewafefett ttnb barbirt>. mit reinen weißen 
£entben uttb Jg>ofen ttnb gefcfnittettetii paaren x>on- 9 
— 12 Ufr 3nfpeftion pafftren. Der Kaefmirtag 
würbe bann gur unferm Sergttügett gewibntet. ffarte, 
Bürfet unb Singet weef fettet* mit eitranber. Unter 
ben gifefe«/ bie wir gn feftt befamett,̂  ergöjjtetr ttnS 
befonberS bie ffiegeitbett-gifcfe, wetcfe, »ett Detpfitieti 
»erfolgt, ftd), über bie 2)ceereSfläcfe erfooett, 70—80 
©cfritt weit flogen/ ttnb fowie itee gfüget att ber Stift 
troefen würben, in« SKeer gurücf fteletr, um ftcf fofort 
»ott Keuem gu erfebeu. Sei flärfem Bwtbe fteten 
oft funbert biefet gifefe, bie ftcf gu» fod) »erftiege«^ 
auf baS Sejpbecf, wo fte geröflet unb gefpeifl würben. 
Sie fabelt'bie ©röße unb ben-©efefmaef ber ipäringe 
uttb ftnb an- beibett ©eüett wje gfebermäitfe mit SKem» 
branen »erfefen, bie ftcf im ttaffett 3«ffanbc leid)t auS-

•3 , 
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fpftttttttt taffett) im -trocfaen bagegeit fcftaff att ben 
©eiteit ftebett.; ;Stud) einen ^aifffcf befamen wir eine« 
SRacfmittag«: ju-©effcfte; Das SKeer war eben rtt* 
fig, al& ptöglidj, ga meiner' Serwitttberitttg am ©cfiffe 
§ofe Beßett- etttflattbett, ttnb mü> einemmal ber ffopf 
eine«?" Jjpai'S, empbrtaacfte, ber aaS feirtett p>ei Saft* t 
t&cfern, wie au«, gotttainen fofe Bafferffrafle» fer»or*' 
fpritbelie,. Kdcf einigen feftigen Sew'egttrtgett »er* 
fcfwattb er eben fo ptöglicf :wieber unter ber Oberftäcf e. 

Slm 27. Slpril fufren wir im Jpafe» »on gal* 
ntontf• eitt, blieben fier brei SKottate liege« ttttb fcfiff* 
tett foban« «acf ^ortSmotttf, wo bie fofett KeifCttbett 
bA«. ©cfiff befleigett fofltett." Der ffommanbattt fatte 
».erf̂ rirrfen, uns. in Snglanb an« Sanb fegen gtt wal
len;, er fielt aber fein. Bort, nid)t, fottbertt fcfügte-
»or,(, Wß'ec ber ©türme, wegen un« ttpcf tticft eitt* 
ttefren föttttte; wir müßten warten, bis er SKatr-ofett 
att* unferer- ©leße angeworben fätte. Dtefr Borte 
feien mir. unb aßen, wie ein D.pntterfcflag attf« £erg,/ 
Die beibett .̂rittgeffittnett waren mit ifrent. ©efolge 
bereits .angefommen/.ttttb % attett ifrett ©ig auf bem 
Slbmiralfcfiffe befcftigt, unb ttacf »ier Sagen; war ber 
Sefefl,:fpfltett bie Slnfe* gur Küdretfe gelt'cftet werbe«. 
^ biefe-r Ktvif wdttbtett'wir uttS an mef rere bairifd)e 
Offtgicre, bte'fcfL im ©efolge ber $ringefftn »Ott Settcf* 
tsttberg befaabetr unb unfere gregatte mefrntatS- be* 
fitcften., Darcb>fte warb aufer ©efucf gur ffenntniß 
bes. Slbmirals gebrdc$Vuttb »on legterm bem ffommatt* 
battten ber Sefefl gu. wtferer Entlaffüng erifeilt; 
Stußer uns »or greube fufre« wir fogleicf auf etner 
©cfaluppe aus. b#m.. fwtfett ttacf .^ortSmoutf;, ».ort ba 
ret'fie icf übe* Sottbon ttacf Do»re, fegte 'auf bem 
Dampffcfiffe über. ben. Sattal, nttb ging gtt guß »ott 
Saldi«, barcf Srabattt itt meine 'S*>eimafy gurücf. 
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SDie ©tabt Algier. — SERaifon ßarre'e. — Ueberfalf unb ©e= 
fangennafme burd; bie SSebuinrn. 

ffaum «nbertfatb 3«fte in meinem Satertanbe, 
trieb eS mief fefon wieber in« Beite. Die in Srafi* 
liett gemaeftot Erfafrungen fdttett mief »od) nicft tief 
genug ergriffen, um trw% was ber eine Betttf eil mix 
»erfagte, »ott bem attbern »oef gu foffe«. ©o fefl 
Wttrgelt im SÄenfcf ett bie S#rffeßuttg, baß, je weiter, 
je ftfrattfettlofer n«b glücf lief er aud) baS Sebe» fei; 
fie txeibt tf«, bie f eiligflett Sattben gu jerreißen ««b 
Hßettt, waS er fei« nennt, gtt etttfagett; allein, je 
weiter nun er fimmSflrebt, beffo enger uttb ttttfeim* 
lief er füflt er ftcf »onfretnben ©ittett uttb 3uflättbett 
ttmftricit, unb fommt am Enbe gur Sittftcft, baß nicft 
unbefefrättft, fottbertt itt ben • angemeffeneit ©cfrattfen 
gu .leben, ba« mettfef tiefe ©lücf auSntacf e, biefe aber 
nirgenb« gn ftnbett ftnb, als auf bem"Sobe«, bent er 
entfpritngen, ttnb unter ben ajfettfcfett, beren ©praefe 
er gelernt bat. 
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% pie neue« Eroberungen ber grattgofett in Slfrifa, 
, welcfe fo mancfen beutfcfett ©lücfsritter gtt überfpann» 
tett |>pffttttttgett fittriffett, »erfüfrteit attcf mief, mein 

'Satertanb im Slpril 1831 gttm gweitett 2ttal gtt »er* 
laffen-, ttttb mit ber beittfcb> frattgöftfefett Segt'Ott naef 
Sltgier übergufegeltt. 3cf melbete mief bei bem fföm* 
mattbanten »ott 2#eg, welcfer mir bringettb rietf, »on 
meinem Sorfage abguflefett ttnb lieber auf fürgerm 
Bege itt grattfreief felbfl mein ©lücf git-macf ett; aber 
meine Serblenbitttg gittg fo weit, baß icf fein Slner» 
bieten, mief mit Empfefluttgen .an einen ifm b'efreun« 
beten Obriflen ttacf ?SariS gtt fefiefett, attSfcftttg unb 
mir fpfört meine SKarfcfröute ttacf'Sar te Dttc, bem 
Depot ber auSlänbifcfett Segiott, auSfleßen ließ; £fer 
angelangt, fattb icf mefrere anbere, ebeRfaßS.ettgagirte 
Detttfcfe, aber in einem fo>ffäglicfen 3t*jlattbe, baß icf 
lange xnit bem SntfcfIttffe fämpfte, meinen erfreuipiatt 
gtt änbertt ttttb um Sergeifttttg bittenb itt bie Slrme 
meitteS SatertanbeS gurücfgueilen. Qätie. id/ e« b'oef 
getfanl, id) Würbe mir.eine farte fSrüfung erfpatt 
fabett. 3cf nmxi'e. mit greube« empfangen, ttttb-in 
Ermangelung einer ffaferne bei einem Sürger einqttar* 
tirt. .Unfere ffteibttttg. war anfangs fefr bürfttg; 
Baffen waren ttoef nicft. »orrätfig, wir wurbett bafer 
gtterff im Erergiren gu gttß uttb im frangöftfef ett. ff om* 
mattbo geübt. SttS wir fieritt bie gef örige Sücf tigfeit -
erlangt fatte«, braefte man un« eine« Sage« mefrere 
fttttbert ffttüttel, mit benen wir in Ermangelung ber 
©ewefre eittflweilett erergirett foßtett. Diefe uttS als 
Detttfcfe attgetfane Seteibigttttg erregte aßgemeitteS 
fKttrrett, ttnb auf einmal flogen, bie. ffttüttel aus unfern 
Rauben naef aßen ©eite« be« Srergir - $iageS, ttmf er. 
Der SataißonS*Sfef, fierbttref aufgebraef t,.. rief bie 
©arbe Kationale gu £ülfe, um unS mit ©ewalt gum 
©eforfamgu bringen. Bir aber erftärtett, baß wir 
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Qiewait mit ©ewatt gttrücftreibeit.würben^ ber Sljef 
ber ©arbe ging a«f bie 3umutfutig -beŜ  itttferigen 
nicft eitt, fo Wttrbett .wir »ott biefem entefrenben 
Erergirinflrttmettte fefreit ttttb erfielieft" balb- nacffer 
orbetttlicfe ©ewefre, mit bettett wir nun eingeübt 
wttrbett. ' 3»tt 3«K t*m ein gweiteS nen ettgagirte« 
Sataißott ttacf Sar te Duc, ttttb ttm bemfetbett $fyg 
gtt macfett, marfcfirlett wir, 800 3Äann ffarf naef 
Kanci, »ott wo wir ttacf einem lötägigen Slufentfatte 
nad) bent fübtt'cfett gratrfreid) aufbrachen, um in Soa* 
Ion einbarfirt gtt werben. Sin feftiger, aber günfliger 
Binb entfernte unS balb »ott ben ffüflett Europa'S; 
unfer Saiffeau fegetfe fefr gut, anb unfer SataißonS* 
Efef,' ein f5ro»ett<?ale KamenSmSalomo, ber fein Sa* 
taißon fefr iiebte, wdttbte SlßeS an, ifm% fc'e gafrt fo 
bequem wie mögfid) gtt macfett, bamit eS tticf t burcf 
gu. Miele -Erfranfte feilt flattlicfeS Slnfeftt »erlöre. 
Dettnocf Wttrbett außer mir unb-wenigen anbertt fafl 
aße ttteine ffamerabett feefraftf, mtb, wenn weiter 
nicftS, fo gog icf »on meiner früferrt Keife jegt ben 
Sortfeil, mief an ifren Beut * Portionen gtt erlaben. 
31m brüten Sage befamett wir eine Slrt ©tttrtn; uttfer 
©efiff wurbe ttut einer £eftigfeü gefefüttett, ofne 
jeböcf.itt feinem Saufe gefemmt, gefcfwe<ge befefäbigt 
gu werbe«. Unfere gafrt bauerte ttoef 7 Sage, wätj* 
rettb wetefer bie ffrattffeü meiner ffameraben gefobett 
wurbe; am Slbettb beS »erlegten erblicftett wir bie 
fofett ©ipfet beS SltlaSgebirgeS; ttttb am fotgenben 
SKorgett baS £ügellattb ttm Sltgier ttttb ettblicf bie 
©tabt fetbfi, bereu ttad) morgettlättbifcfer ©üte oben 
platte ttttb weijß attgeffriefene £ä«fer itt ber gerne 
ifr ba« Stnfeftt eine« ffalfgebirge« gaben. Sang* 
fam fufren wir in ben £afett ein. Sr liegt für 
ben Slnfommenbett linfS »on ber ©tabt, ifl fefr breü, 
aber wegen feiner offenen, wenig ittS Sattb ffd) erflre* 
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,cf«nben Sage nicft geeignet, ©cfiffen-Kufcuttb ©icfer* 
feit »or ©türmen $tt gewahren. N Sott bett gort«, 
wetcfe iftt ring« umfcfließe«, fanbett wir nur einige, 
ttacf ber- Stait fitt liegenb.r befegt; bie übrigen »ier 
warett-if»er-®efd)üge bnanbt, melcfe warf berSrobe* 
ruttg SOgierS ttacf granfreicf gefd)afft würben, ©egett 
1 Üfr Mittag« »erließen wir, ba« ©cfiff unb mar* 
fcf irren unter. Srommetfcftag beTfjjan naef ber Saffoba-
»or ba&jSeftoß be« Dei^'S. Dura) bie,|>ige itnb noef 
mefr buref bäS ©teigen erfcföpft, ffelett Wiebrere~»fn* 
tttäcftfg nieber, un-b attd) wir Stttbertt erreichten ben 

.$lag nur mit genauer Kfttf uttb. waren frof, at« 
wir ettbticf in unferem' eittflweiligen ©tattberuartiere, 
einer alten 33?ofcfeer#wofur id) es anfaf, gur Kufe 
f atttett. 0 

Slm fölgetiben Sage bnrefwanberte icf. bie Stra
ßen ber ©tabt, unb fanb no.cf SlßeS in fefr traurigem 
3ttflanbe, bie #ättfer niebrig ttnb ftatt ber gettfler mit 
Heine« 3uglöcfertt »ftfefen^ üferfaupt außer, einem 
lleittett Slrfettat im untern Sfeite ber ©tabt unb bem 
©cfloffe auf ber Saffoba fein eirtflige« fcfötteS ©ebättbe; 
bie ©fraßen ungleicf unb fcftecftgepffaflert, fefr eng, 
fo baß fein Bagett barin "Kaum falte, ttttb nur eine 
eittgige, bie nad) bem Sab et Uab fufrte, »on. etwa« 
regelmäßiger Sauart. Sllgier fat. 4 Sfore* »ou benen 
gwei naef ber Sattb * ttttb gwei. ttad) ber ©eefeüe gefett, -
unb wirb »o« bett beibett »»jrfin erwäf Uten gort« ttttb 
ber SaffobVbefcfügt. DaS.Beicfbttb ber ©tabt wirb 
»ott einem falbmpftbar.tigett £ügeßartbr-gebitbet-,vbaS 
im Korben auf beiben ©eiten' »Ott Sllgier ftcf -tängft 
ber SD?eereSfüfle f ingief t>. gegen ©üben an Sreite 
gunimmtj, ttttb beffett fübficfffe ©renge ftcf auf G 
©titttbett »on ber ©tabt - entfernt. Die SlttSftcft »Ott" 
biefett £ügfJn ifr föcffl malerifef, baS Sattb fefr-
frtteftbar uttbMttü einer Stetige ©arten unb Sanbfatt* 
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fern (3lanfcf) befegf, wetcfe früfer »ott bett Sornef-
mett itt Sllgier gur ©ommergeit bewofttt würben, jegt 
aber, ttacfbem bie SKeiflett geffücftet, in bie 4>dnbe ber 
grattgofett übergegangen ftnb. Sind) ffnb mefrere 
Cättbereien mit Bofnttitgen an bie frattgöftfcfeit anb 
beutfcf er» ftoloniflen »ertf eilt, hinter biefettt £ügel* 
lattbe ($?affff) beftt't fd), ebenfaß« in gort« eine«, 
£atbmottbe« bie SWetitfef ab; eine fcf ötte, att 30 ©tun* 
ben lange ttttb 4 — 7 ©tunbeti breüe Ebene, au«, 
wetcfe wieber ringsum »on bem fofen Sltla«gebirge 
eingefaßt ifl. E« bttrcfftrömett ffe mef rere Heute glüffe, 
unter anbertt ber SKaffafratt wefllid), ttttb bie Slratfcf, 
an ber ©rettge be« SWaffff, öflticf »on ber ©tabt, uttb 
bilbett am gttße ber £ügel eine SWettge ©ütnpfe, 
wetcfe bett Sfofttttfalt bafelbfl fefr gefäfrticf macfett. 
Der »ott bett grattgofett beferrfcfte Sfeil biefer Ebene 
war gu meiner 3eit nocf fefr fafl unb lieferte nicft« 
at« fette« £eu für ,bie fJferbe; weiter fin ttacf bem 
Sttlaögebirge fattb icf fcfott mefr angebaute« Sattb 
uttb ©arten mit Säume«, ttttb fie uttb ba eitt Dorf 
»ott Sefmfüttett. 

Slttt brüte« Sage «acf ttnferer Stttfuttfi würbe 
unfer Sataißott itt ein . unweit ber ©tabt gelegene« 
große« ©ebättbe, bie Bofttttttg be« Se» SKuftapfa, 
in ©arnifo« gefegt. S« mocfte fräfer recft fcfön ge-
wefen fein; benn e« fatte nod) einige große 3iwuter, 
beren Bättbe efemat« mit »ierecfigett geraalten ©teilten 
aufgelegt waren, bie nocf überaß amf erlagen; gegen* 
wärttg war e« fcfptt fefr gerfaße«. 3« brei gepffa* 
flerten £ofräumett wucf« ba« ©ra«, ttttb in einem 
großen ©arten gwifcf en Stepfeltt, Sirtten ttttb ben, f er« 
licffle« ©übfrücfte«, ali Orange«, 3*txonen, geigen, 
©ranatäpfet, 3ofantti«brob wucf« fpfe« Uttfraut. 
Da bie Bege gu einem fünftigen SWarfcfe ttocf fefr 
fcftetft waren, fo war unfere erfle Sefcfäftigungf 
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welcfe mef rere SKonate lang attfieft, SK»räffe attSgu* 
-troefttett, ©trafen ttnb -Saracfen gtt bauen, wobei wir 
burd) bie $ige ttttb, tai fcf abliefe fftittta fttreftbar 
litten. Dieff ft'eß-benn freitief für Sitten, ber nur 
glücf tief e Sage erwartet fatte, itt eittett fefr faneren Slpfet 
beiden, ©päterfin, als anfere Strbeitea weiter »orge» 
rueft waren, würbe unfer ©tattbquartier «arf üKaifon 
Sarree in bie Käf e vber Slratfd) .»erlegt. ^>ie ©ümpfe 
waren fier ber »ielett.fleittett Säcf e wegen ttoefbobett« 
lOjfer, ba« fftittta nocf mörberifefer, al« bisfer, uttb 
wir ntttßtett attcf fier wieber bttref Srocfetttegttttg ber 
jKoräfle bie ©egettb für ttttS erfl wofnlüf gtt tttaef ett 
faefert. JKaifon SarreV Carabifcf: £aufcf etJatttara} 
if ein großes »iereefige« ©ebättbe, wetcfe« früfer bett 
ffara»anett berffabaitett ttttb Sir aber gum Slbfleifjeqttar* 
tiex biente; unb biüete gu meiner 3rit, ba4toJcf feine 
frattgöfffcfett' SefeftigttftgSwerfe in ber Käf e »orfattbeit 
warett, bie äußerfle öfllicf e ©rettge ber Eroberung, über 
wetcfe finaitS matt nicft ttttgefäfrbet bett guß fegen 
bttrfte. Bir lagen alfo ttttmittetbar »or bem geinbe, 
ttttb waren anfattgS fefr auf ttttferer #ut, baß wir 
nicft uttbewaeft »ott ifm überfaßert würben. SKonate 
aber »ergingen, in welcf ett wir feittett Sebtttnett gu 
fefett befatttett, ttttb fo ging nttfere Erwartung,_ mit 
biefen Sarbarett itt Serüfruttg gu fentttte«,aßmäftig 
in Joe» ©laubett att »ößige ©efafrloftgfeit über. Bie 
fefr wir ttttS ittbeß getettfeft, geigte ftcf am 2tett Stprit 
1832f welcf er Sag mief für lange« Seibett beflimmte. 

3d) ging mit »ier meiner ffamerabett ttacf bem 
näcfflett ©ebüfcf, ttm £olg gu f ölen. Drei »on ifttett 
waren mit Seilen »erfefett, ba« £olg gd fäße'a, icf 
aab nocf einer bloß mit ©triefen, baffetbe in Beßett 
gtt bittbett. Bi r fliegen »om Safettattbe' ttieber, übe»-
fefritiett bie fcf orte, mit arabifcfett 3«fcfriftett gegierte 
jletnerne Srücfe. ber Stratfcf ttnb brangea in einen 
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Balb »Ott Oleattber* ttttb ^iffagia«©trättcfertt eitt, 
ber je tiefer, beffo biefter wurbe. Da uttS überfaupt 
»Ott' feinem Ungtüft träumte, fo erföfte gerabe bieß, 
baß wir fo gut, wie unbewaffnet waren, unfern SWutf} 
gleüffam, als ob wir eS mit eittem geittbe gtt tfttn 
f attett, ber gtt ebet bäd)te, ttm ftcf att f armlofen Seil
ten gu »ergreifen. Uttbeforgt gingen wir. baf er, ba 
baS £olg, welcfeS wir gefaßt fattett,' grün ttttb naß 
war, tiefer itt« ©ebüfd), in ber #offtuutg, trocfenc« 
ju ftttbett. "Siieff fan,bett wir auef, ttttb waren eben 
im Segriff, ba« gefaßte eittgttfatttmeltt, al« icf plögticf 
^5ferbetrüte forte, ttttb im Umbtictett einige Kotfmügen 
bitrd) bie ttafett 3weige grittfett faf. E« waren,Se» 
bttittett, welcf« »ott-ifrett ^ferbett fliegen, ttm ftcf nie« 
bergttraffett. Obfcfott e« tut« nun eben nicft bie an« 
genefmfle Ueberrafcfmtg Deritrfacfte, biefe, Siger in 
ttitferer Käfe gtt wiffett, fo ließen wir tut« bocf in 
ber SlrbeÜ nicft flören. E« blieb abex nicft bei ber 
geringen Stngaft, fonbertt bligfcfiteß waren an 30 
SDtatttt beifammett. T>a überlief tut« bocf einige 
©angigfeit; eS war fein 3l»eifel mefr, baß fte feinb» 
feiige Slbftcftett gegen uttS fegten, unb fotglid) fofe 
3eü, an unfere Kettuttg gtt bettfett. 3«bocf in bent» 
felbett Slugettblicfe faf'ett wir ttttS »ott iftiett tttttgitt* 
gett; bie eine füartfie griff fttad) meinen ffamerabett, 
bie attbere, mit ©äbettt ttnb fiftolen bewaffnet, ttacf 
mir. -Kid) #t »ertfeibigea, war icf aaßer ©tanbe; 
fte warfen min) gtt bobett, riffeti mir bie ffteiber »om 
'Seibe ttnb in ©türfett, banbett mir £ättbe uttb güße 
ttttb legten mid) auf ein SKattltf jer. £iergu alfa fott* 
ten bie ©triefe bienett, wetcfe id) mitgebraeft fatte; 
uttb wer weiß, was mit mir gefefeftt, wenn auef icf 
mit bem Seite itt ber $anb betroffen worben wäre. 
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3t»ette$ ftopttcl. 

©Haoenbienjie. — SSensSamum, ber erffe ^»a'uptting, urib ©ibt 
2Hi a3en=2fffsa,_ber erfte fettige ber JCabaiten. 

Sor ©$retfett fttttloö ttttb oftte dße« Sewufjt* 
feiu wttrbe icfbttrd) bie SKetüfcfab ttacf bem fofett 
©ebirge gefeftebbf. ©»»iet icf in biefem 3»ff«rtbe. be* 
merfett fottnte, wax baffelbe »on außerorbetttliä) er £öf e; 
beim Wir fattett bft eine falbe ©tttttbe lang bi« gum 
©fpfel ber Serge ga fleigen. Die Batbangett, mit 
bitten e« faft überaß bebecft ifl, beflattben meiften« 
att« Oleanber * ttttb Bad)fotberbSumett. 3«»if<fett ben 
eittgeltten ©ebirgSfettett tag aßemat eitt fcfmateS Sfal, 
welcfeS urbar unb angebaut war. Slber nicft itt biefett 
Sfätertt, nocf au^-.aüf bett ©ipfettt falte« ffd) bie 
Stwoftter beS ^Cttaö attf, fottbertt in bett fftüftett fa
belt ffe ifre Bofnan'gett attgebrtrd)t, ttm-ffe »or fein.b» 
liefen Ueberfäßen ttttb im Bitttcr »or bem Baffer gtt 
fefügett. Den fübücfett Sf eil .beS SlttaS bewofttet* 
Surfe« mtb, Straber, bett ttörblitfett gegen •Befle» bie; 
£abfcftttett, gegen Offen bie S:abailen. 3e tiefer'nrir 
ttt«3ttttere brartgen,. beflo flärfer war bie Se»ötferttttg, 
fo.baß icf oft,aße i000 ©cfritt ein Dorf mitreiten 
fanb; bie Sfäler wttrbett immer breiter, oft ß — 4̂  
©titttbett breit nttb 8 bis 10 ©tttttbett lang ttttb be« 
Sobett < immer frtteftbarer, befottberS an Beibett für 
ba« Sief. 

- ES moefte gegen 10 Ufr Slbettbs fein, als icf 
mief plögticf »ott. mefrerett geuertt umgeben faf, fo-
gieief ttttfatift »om SKdattfiere feraatergeriffett anb in 
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einem ffreife »on mefr als 200 bewaffneten Säuern 
niebergefegt würbe. £ter faß td) nun itt banger Er
wartung be« ©cficffals, welcfeS bie Unmejfcfeft über 
mief »erfängett. würben, unb biefcS fomtte mir, nad) 
früfern Sorfäßen gtt -urtfeil|«, bie man mir ergält 
fatte, feinen Siugenblicf gweifelfaft bleiben. Durcf 
ritt ©eräufcf warb icf plöglüf «uö meinem Siefffntte 
geweeft; eine ©rfaar »ott Sebuinen näferte fcf ttttS, 
uttb wetd) ein ©tfreef en überfiel mief! inbent i<f. ouf-
btiefe, erlernte icf bie abgefcflagenen fföpfe »ott brei 
nleitter ffameraben ttnb be« vierten gwar «od) lebenb, 
aber über unb über mü Slut bebest. S« war ber« 
fette, ber, wie icf, fein Seit getragen %atte, mit Ka* 
men Serttfarb 3abe, aus Sattbatt gebürtig. ^)ie Sar
baren fegten if n gtr mir, er fiel aber betäubt uttb be« 
ftnnttttgStoS gurücf unb war nicft im ©tanbe,- mir 
gtt antworten, als icf mit ifm gtt fpreefen »erfuefte. 
Eittett Siugenblicf bangte mir für fein Sebett; ba aber 
jene bie brei fföpfe »or unfere' güße roßten nttb itt 
einen ÄreiS - gufdittmetttraten, ttm, WtVid) «ttS bett 
©ebefrbett abnahm, über unfer ©cfwffal einett Se» 
feftuß gu faffen, ba gönnte icf ifm »en £efgen, baß 
ber natürliche Sob ijjtt aus if ren ^änbett entriffe unb 
fättc fetber gertfttttt ifm getaufeft. T>ie Seratfuttg 
bauerte fefr lange; bieüKattigfeü überwältigte mief ttttb 
id) fcf lief trog meiner Stttgff unter freiem £imntel ein. 
Kie in meinem Seien erinnere icf mief einen fo ettt* 
feglicfen Sraum gefabt gu fabett, at« itt biefer »er* 
fängttiß»oßen Kacft. — Die aufgeregte ^Jfatttafte 
geigte mir meinen eigenen ©cfäbet balb aüfber©pige 
eines Degens, balb in ben gäuffen ber Sebuinen," wetcfe 
bamit wie mit ben übrigen fföpfen meiner ffamerabett 
ifr ©piel trieben, wobei unfere Kümpfe bie Stelle 
ber Äeget »ertreten mußten. Dagwiftfen erfefoß »ott 
3*ü gu 3*ü baS £ofttgeläd)ter ber Sarbaren; nttb 
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ebett faf id) meittett Kttmpf unter lautem ©efefrei 
attf feinen ifm entgegen roßenbett ©cfäbet gttfcfretteti 
ttttb feettfetben< emporf eben, als icf mit einem Slngff* 
fcfrei erwaefte. — S« war nocf bttttfet; »oßfommene 
StiUe ferrfefte um mt'4 fer,' uttb Kiemattb als »ier 
Bäcfter waren gurüdgeblieben. SKeitt SeibettSgefäfrie 
fcf tief nocf, ttttb als er mit "SttgeSattbrttd) erwaefte, 
War er wieber gang gtt ffd) gefotntttett ttttb freute fief» 
fefr, mity ttoef am Sebett gu, fftiben. SttS eitt gttteS 
3eüfett betraef teteit wir eS, baß uttS etwaß Srob ttttb' 
Baffer gereieft wttrbe; ttttb wir fattett e« faum g*e« 
ttoffett, fo famen bie übrige« Sebuinen gurücf, banbett 
ttttS bie Seine loS, oftte jebod) unfere #änbe ifrer 
geffettt gu etttteoigett, ttnb nun ging bie Ke-ife unter 
einer ,Sebecfuttg »on 12 Statut »on ba weiter in« 
©ebirge. 

Kacfettb ttttb ofne ©efttfe, ber größte« ©ottttett-
fige nttb bett ©tief ett ttttgäfliger gtiegett ttttb attberer 
3nfeften ausgefegt, würben wir nocf obettbreitt mit; 
prügeln ttnb attbern SKißfattblungett fo f eftig ange
trieben, ' baß wir, wiewofl »on bem geffrigen SrattS» 
port nocf an aßett ©lieber« geläfmt, attd) att biefem 
Sag? 10 ©tunben gttrücflegten. Slbenb« 6 Ufr würbe 
»or bem $aufe eine« reiefett SlraberS, eine« üKarabttt 
ober ^eiligen, £att gentaeft: t)ai gefammte Solf 
tief neugierig um tut« gafammett ttttb fefrie. mannief* 
fad) buref eittattber, was wir batttals nicft »erflanben. 
Kacfbettt es enblia) feine Keugierbe befriebigt fatte, 
ttafm matt uns bie geffettt ab ttttb b-raefte ttn« in ein 
ttafeliegertbeS, einer £öfle äfnticfe« ©ebäube. Sob«; 
mübe »ott ber langen Keife, fegten wir unS auf bie 
Erbe ttttb »erbattbert, fo gut wir. tonnte«, unfere »er« 
witttbetett güße. Salb barattf erfefien nitn ber £err 
beS £dttfe«, eitt büfer beleibter äÄann, mit einem 
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K0fettfrattge îtt ber £attb; befaf utt«' »ott ffppf gtt 
-guß unb ließ utt« eitt wettig Sattermilef ntib Srob 

reiben. Kacf Riefet« fegte er ffd> mit unfern Seglei* 
lern ttnb gaflte iftten eine ©imune ©elbeS in bortiger 
SattbeSmüttje)' wie vielt weiß icf nicft. B i r fafett 
nun wof t, baß wir »erlauft' waren, ttttb b«r ©ebanfe, 
einer JebenSlängticfett ©flaoerei etttgegettgugefett, auf 
immer »om Saterlanbe unb ben lieben Serwattfoett 
getrennt gtt fein, tttacfte auf jutt« einen fcfrecfliefen 
unb empörenben Eittbrucf. Das So»^ eines Saglöf-
nerS, ia Settferß in ber #eimatf erfcfiett mir itt tie
fem Sfogenbiicfe als ein beneibettSwertfeS ©lücf, ttttb 
id) fätte »iet barum r gegeben, wenn icf fogar wieber 
in bie Urwätber ©übamerüVS gnrücf »erfegt worben 
W&xe, wo mir bocf nicft aße Hoffnung abgefefnüten 
war, mir ein ©tücf BatbeS gttgteief bie StuSffcft 
auf ein etträglüfereS ^afein gu liefte«. 

Unfere Segteiter traten fofort ifre Kücfreife an, 
unb wir wttrben »Ott attbern Seutett aufs Kette be-
waeft. Stm anbern borgen füfrte uns unfer ^-err 
ia Segteituug ber Bäcfter .außerfalb beS Dorfes" unb 
geigte ttttS eine« fcf on angefangene« Srunnen, welcf er 
fertig gemaeft werben foßte. B ir fefritten fo'gleia) 
gur Slrbeit, bie aber be« ffeinigten Erbreicf« wegen, 
uns fefr fauer auf am. Xiabei war troefne« ©erftett-
brob mit Baffer unfere eittgige ffofl/ uttb Seleibigittt* 
gen unb ©töße fatten wir »on aßen ©eüen gtt er
tragen. BaS aber ifren ©cftmpfrebeti bett ©taefet 
bettafm, war, baß wir biefelbett ttieft »erffattbeti., ©e-
wiffe arabifefe Börter erregten »or aßen unfere Stuf* 
merffamfe.it, weil fe biefelbett bett Sag über mefr 
benn fttttbertmal wieberfölten. 3eber Straber unb 
Scbuine nämlid), ber uttS begegnete ober unS bei ber 
Slrbeit erbtiefte, rief uttS baS Bort gtt: ©cfefet! 

http://merffamfe.it
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Cfcfwört,!), uttb ba wir ifm: nicft baraitf antworten 
fonttten, fo fagte er ttttS bie Sattte »or: 

©ttßuleiterfeitalamafttmmeterafotala *). 

ES ifl bie« ifr retigiöfer ©cfwur, womit ffe,, wie 
mir fcf eint» ©ott ' ttnb Wtab omeb befettnen. ©päter* 
fitt frag in) eittett SÄarabut itt Sottflatttitte ttacfy ber 
Sebeittuttg .biefer Borte unb ' erfielt bie Sltttwort, baß 
teilt -iKettfcf attfer ©ott allein, biefelbe fettne, ein Se* 
weis, Wie fefr bie ©pracfe biefer Sötfer ber arabifcfett, 
in- welcfer' »ermtttflief ifre ©ebetformettt »erfaßt ffttb, 
entfrembet worbett ifl. 

Slttf ifr Serlangen plapperten wir ifnett biefe 
Sattte tttefrmalS ttacf; fte fattben fte aber immer tut* 
rieftig, weit wir ttämlicf ifre Slttrebe ,,gttßtt//-Cf»^ Ö 
als gttr gorrael geförig fortWäfrettb mit attSfpracf ett, 
fließen ttttb fcf impfte« uns beSfalb ttttb fegten uttS 
ttod) femer aßen möglief ett ffrättfttngen att«. 

©cf ott mef rere Sage', f attett wir auf baS Srutt*" 
tiettgrabett »erwenbet, aber ttod) feitt Baffer gefttttben. 
Unfer $exx faf ein, baß'wir, ber Slrbeit tticft gewaef* 
fett wäre»,, uttb ba er ffd) fottfl aud) feiuett Sortfeil »ott 
uttS »erfpreefett moefte, fo entfernte er ftcf eines Sage« 
anb »erfanfte ttttS an einen anbera« Slttt folgettbett-
SKorgen würben wir gebttttb ett ttttb unter eben fo 
fdrfer Sebecfung. als »orfer uttferm neuen Gerrit 
überliefert. Der Beg, ben wir ttafmett, füfrte burd) 
mef rere ©ebirge ttttb Sf äter; am gweüett Sage tra* 
ten wir in eine große,,3 — 4 ©tunben breite (Ebene ein, 

*) ©oU'beiden: 
Gull«: Le i l lahil Allah, Ma hörnet Rasoul Allah! jubeutfd)! 
^pridf: &i ift nur ein ©ott , üHabomet ift ©ottes |)rop^et> 

@6 ift bie ©laubenSformel ber SRoflim unb arabifrf). 
2Cnm. b. ©e§er§. 
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matten plögttcf lingS ttm, nttb »erfolgten bte Ebene 
6 ©tmtbett, wo wir -batttt wieber ins ©ebirge ttnb 
Wieber ttacf einigen ©tauben an Ünferm Seflimmtutg«-

' vit anfamett. «pier wof tue. Seit«,©amunt, berbe» 
rüfwteffe ttnb • gefürcftetffe •Qäwotlittg ber ffabaiien 
tmb#Slraber, »ott, beffett Sfaten wir fcfon itt SWgie* 
gefö«t fatten. Obwofl wilfe ttnb' barbarifcf '»Ott St««« 
fefn» *«fm er utt« t'Ja) etwas fwttnb tief er auf, al« 
ttttfet »origer #err, nnb legte ttttS f*gteid) -«nf- fron* 
jöfilfd) bie grage-»or: ob wir gebortte grangöfen »ber 
»Ott einer attbern Kation gebürtig wären. »Slttf uttfere 
Sltttwort: „Detttfcfe, " ttafm fein ©effef t einen »iel 
frennbtitf ern SluSbrucf an, er ließ uns in feine #ütte 
treten, ber geffetn etttlebigen ttttb nieberfegett. Ein 
ftfWarger Seibeigtter braefte uns auf feine« Sefeft 
eitt ©türf weiße« Srob ttttb etwa« SDh'lcf, ttttb, weil 
wir gang erfeföpft «nb frattf »on ber Keife famen, 
würben tut« brei Sage gar Erf otung gegönnt. . Slm 
SKorgett be« »terten Sage« aber füfrte erttttS gum Dorfc•< 
finatt« uttb befaft tut«, um eittett fefr 'geräumigen 
©arten eine SKaaer »on ©teinen g« errieften. Diefe 
Slrbeit baaerte, brei »oße Bocf e»,- attb wir waren ttod) 
»icft fertig, als ifm :bie 3«ü ana) fcfott g« lang wurbe 
unb er burd) einen neuen ^>dnbet«ttefr »ott ttttS gn 
gewinnen glaubte, Eüte« Sage«; rief er utt« gn ffä) 
unb eröffnete tttt«, er woße ttttS git einem guten greuttbe 
brittgen, ber utt« alSSfriflett f ernten gu lernen wünfefte. 
©cfon Wieber älfo eine fötfff befefwertiefe breitägigef' 
Keife. •••'•». t -.v-n .-

Efe wir aber »ott Seit-©antum fcf eibett/«töä)te 
e« »ielen meiner Sefer intereffattt fein, über biefen ge« 
fcficftlicf merfwürbigen Ü)?ann einige Detail« »on mir 
gu erfatten. 3<f tfeite bafer mit, fo»iel gtt meitter 
eigenen ftenntttiß über iftt gefommett ifl. — Seit* 
©amunt ifl ein SWann »Ott mittlerer ©tatur, nad) 

4 
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te« £ettigfeit ffeft. Er wojwt nm gttße be^Dfcforb-
fcf orâ  beS -erf abettffett ©ipfels ;beS SlttaS, -Jber an £öf e 
mit unfern SHpett wetteifert. Diefer Serg ifl-gur 
Hälfte• mü©effräucf, fottfl aber bis gegenOflern mit 
©cfnee .febeeft, Wetcfer auef bann nocf ©puren in ben 
fftüften -gitrucf läßt; er ftttt »ott ber füblicfert unb 
fübweftticf&t Seite fefroff ab anb f̂l nad). Offen fi» 
mit.einer t»ofl einige 100 guß ttiebrigerett©ebirgS* 
fette »erbunbett. Eitt, ©etnfenjäger würbe auf bem* 
fetbtn fefr gute-Seute tttatt)?«. 3m Korben beS 
Dfcforbfcfora gieft fcf, »ott Beffen ttacf Korbt« 
timfprtttgettb, ei« fefr amttutfigeS unb fracftbareS 
Sfäl, welefeS reid) mit Oltöettwätbertt befegt nttb »Ott 
eittem :friflaßfeßen Sacfe, ber mef rere SKüften treibt, 
bttrcffcflattgeit wirb. 3m Büttel, biefe« SfaleS: liegt 
Slti Sen*Sliffa'S Bofnttttg> ein geWöfulicfeS »ierecft'geS 

o©ebäube*, mit einem ^M>fr"aumunb einer SÄauer um
geben. - ©egenüber liegf feilte SKarabibttt, eine ffirefe, 
ittwelcf er. e r m k feine« . Untertanen feine Stnbacft 

. »erruftet.; 

- fSef üttferer Slnlurtft fafett rtfir un« fogletrf -»Ott-
gafßofemSolf ttmriftgt, fefr-eiedb unb jubelnb ffürmte 
eS anf nnS las," ttnb wir liefen ©efafr, geffeitttgt' ga 
werben, wen» nicft ber Zeitige mit feinem Kofen* 
frattge, ein Jeicf ert gegeben fätte, worauf, aße fcf ruf ig > 
gttrücfgogert nab ia efrerbietiger Entfernung ben 'SlttS* 
gattg beS ©tfattfpiels-erwarteten. Der feilige ließ 
ttitS in bie "Setfaße feine« Setfattfe« .füfren uttb 
etwa« Srob/ mtt Ölioenöl gttr ©tätfttttg reiefen. 
©tetcf ber erffe -Slnblicf biefe« milbett ttttb wafrfaft 
frommen ©reifes maefte auf ttttS einen überaus woft» 
tfätigett Sittbrucf unb ließ unS wieber Hoffnung, gtt 
unfern Kettttng faffen, an welcf er wir bereits gang 
»ergwet'felt fatte«. 3« ber Sfat ging e« tut« fi.er 
fefr erträglicf, benn wir fatte» feine fefwere Slrbeiten 



—̂  5'3 — 

gn »errief ten, fonbern eittett Sag wie be« attbeftt bloß 
bie ffüfe gttfüten,'beS -Stbettb« gtttter für bie 5̂ferbe 
ttttb SKattltfie«p«ttnb £»lg für bie ffädje'gufolea. 
Da« eütgige, wa« utt« täffig fiel, war ba« Seffrebett 
be« Sltteu, uit« gu Sefettttern be&<$ilamä> git,macfett. 
B i r mußtett' regelmäßig/ttacf- gelfalter Slrbeit an bett 
Stbenboerfammlttttgett Sfei|. ttefmett, ,wo er," »or feiner 
SKvfcfee im ffreife feiner Kaefbar» (ttttter betten »itte 
Sitbe» ffitb, bie itt ber Käfe ein gattgeS Dorf inne 
faben} flgenb, ffcf mit iftten über £attSjel uttb Bau* 
bei, über bett Steferbatt ttttb bie frangöffefwn Seff^« 
nttgeti nttb Eittricftttttgett nnterfielt, 3«f «ab mein 
SeibettSgefäfrte »erffanbett »otT aßebem fein Bort, 
weif bie ffabaitett unb Slraber tttitereinattber fefr fefneß 
fpreefett ttttb aße if,re ffonfonantett bttref bie ffeffe 
fefttawfeir. ,3u- gewiffett SdgeSgeüen nafm<-*r tut« 
aßeiti »or, lefrte ttttS ben ©efwur ritftig auSfptecfen 
unf baS •^ambttlelei, e(it Qiebet, baS uttgefäf r bie 
Säuge beS SateruttferS fat, ifm ttacffagen. SS fiel 
tut« fcf wer, e« gtt werfen, ütbem wir-fein Bort Va* 
»ott »erflattben. > 3 $ naf'm bafer Suite- ttttb gebet 
uttb fcf rieb eS in beutfefett Settern ttieber; ttttb binnen 
einer ©tttnbe falten wir es nnferm ©ebäcftmlffe ein
geprägt. B i r gittgett gu uaferm £errn, unb wie er-
fefraef uttb erflauttte er, ba wir ifm baS gange ©ebet 
wie fJapageiett »orptapperten! Er maefte b«S Er* 
eigttiß fofort ber gangen Umgegenb befatmt-ttttb-fcf crtlte 
uttS feit biefer 3*ü feine befottbere grettnbfd)aft. unb 

"eine beffere ffofl. ©päter lefrte'er* uttS bie gormem 
gum Bafcfett »or bem ©ebet ttttb baS Setett fetbfi. 
Kutt War nocf ein £attptaft übrig, wetcfer ben form* 
tiefen Uebertrüt gitm $€lam begeiefttet, nämlicf bie 
Sefcfneibuttg. 3u biefer aber waren wir auf feine 
Beife.gu bewegen^ Sluf bie erfle beffimmte Slufforbe* 
tung gaben wir ifm eine mefr auSweicfettbe al« per* 
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neinettbe Suttwort, wogegen er *erftärte> baß er ttttS 
<fieritt feinen 3wattg. antfun würbe, inbem fotcfeS bie 
©rünbfäge feiner Keligion »erböte», eS foßte ifm aber 
leib, tftuv ba er im gaße einer forigefegtettBeigerttttg 
ttttS nüf t itt feinem £attfe befalle« "bürfte. - Sttbticf 
Waren anbertfatb 9Kondte feit nnferer Slttfunft »er* 
flricfe«, unb wir fattett̂ gw.ar in ber arabifefen ©pracfe 
gute g»rifd)ritte geraacft, Wären aber in unfern Se» 
griffen »on ber Sortrefflieffeit be« 3$fa.tttS nocf gu 
weit gurücf, jftls baß wir eS falten über ttttS gewinnen 
fött-nett, bett feiligen Sefren be« Sfriffetttfttm« gtt ettt« 
fageiti Da riß ifm bie©ebutb: mit Sfrätten in;bett 
Singen eröffnete er ttttS, bafj, ba wir tttttt einmdl leine 
39?afamtttebatter werben wollte», e« ifm nicft länger 
ertaubt fei, Ungläubige gtt beferbergett, uttb ifm nicft« 
übrig, bleibe, als ttttS bem Sei »on Sonfftttttitte gur 
Serfügüttg gu ffeßett, ber ttttS wafrfcf einlief er Beife 
einen ffopf fürger maef e.tt taffett Würbe. Ilttcf biefe 
Drofttttg" tonnte- unfern Btberflanb; nicft beffegett, unb 
Wii jogeneö »or, unfer ©cftcffal itt -Sonffatittne gtt 
erwarten*. Der würbige ©reis ttäfm unfere Sltttwort 
mit ber beut SKoSlemett- eigenen Entfagtutg auf, gürnte 
nicft weiter auf ttttS, fottbertt fcficfte ttttS fofort mit 
einer Sebecfuttg ttacf,. Sottfatttitte. 

©ibi Stti Seit*Sliffa.war bamat« ein foef itt ben. 
©ecfgigertt ffefettber ©reis »ott trieft fofem ffö'rper*' 
bau, mit längticf-ruttbem ©effcjjf .ttttb einem grauen, 
itt« Beiße faßenben Sarte,. ber: tfm befottber« efrwür** 
btge« Slnfeftt gab. ' ©eine ffteibuhg beffeft- in einer 
weißen £ofe o/ber in einer Weißen batttttwoßnen Satt* 
tora,,. einem mit ©eibe bttrefwirften woßettett £aiff 
ttttb einem Surtutß. Selten trägt er eilten Sttrban, 
gewöfttlicf einen Weifjen woßenen ©trief ober eine 
roif e SÖluge, worüber ba.« '§aiff gebeeft ifl. Er fat 
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»ier Beiber nnb tebtvnrijtg ttttb ottgenefm mit feiner 
getauften goraili*. Übfjjwtt er fefr reitf i% fo Wer
ben ifm bod) »on feinen Utttertfanett grücfte nnb 
Sief umfonfl geliefert.- Um bie £aaSfaltttttg befüm* 
mert er ftd) nicft, fonbern SlßeS: bie Erfaltuttg feiner 
Bofnungett ttttb Siefferbett, bie Eittttafme ber 3ü*= 
fen, £anbel tttib, Birtffcfrfft beS ^aufe«, überläßt er 
feinem ©cfwdger ©ibiSKuf anratet, :berr and) als ffrie-
[er-.ffcf auSgeicfnet. Er beftteft aße SKärfte, nm bei 
twnigert $ätibeltt bett ©cjiebSricfter gnmaefett; in 

feine« SfoSbrücfen beftg^er eine ungemeine ffraft, unb 
jebe«' Bort, baS au« feinem- SWunbe foittmt, iff bett 
flabäiten frilig. Sin ©efeeften nimmt er feittett Sin* 
tfett; aber auf feinen Sefefl flürgett-Sattfenbe ffefin 

Mn 'Ktttigfle»; f <tm»f. 
> \ - - - . • % : • 

Bäfrenb meines Stttfcittfalte« bei ifm etttffattb 
tinef ;SageS tffyUty ein Slufruf gum Sittgriffe ber 

.gtaajpfe« i» :S«bfcfta* 3 $ fabe gefefn, baß man 
•fierg« feinen ^Sambottr.,ttnb,J©etteratt»tarfcf nötfig 
ifatte. Eine ©tafelte np't einem Sriefe beuaefriefttgte 
unfern Gerrit »ott ber ©tunbe be« Slufbrad)«; be« 
jKorgcttS 8 Ufa «IS ttoef aßeS ruf ig uttb bei }eintm 
©efefäfte war, gab er Einigen bett .SefebTj.itt gwei 
2Xinatett faßett biefe bewaffnet gtt $ferb(e, fbrengtett 
ntüSligeSfcfneßeauf bie föd)ften©ipferbeS,©ebt,rg« 
uttb fefreieen mit einem fo feßfefaßettbem Sötte, baff 
matt fte woft gwei ©tunben' weit forett forntte. Die 
Sntfernteffcn »erflanben biefett Kuf, fliegen ebenfaß« 
auf bie Serge uttb pffattg'tett ifn immer weiter nttb 
weüer, unb fcfott naef einer falbe« ©tunbe wimmelte 
bie gange ©egejb »on ffriegern gtt gttß unb gtt Koß. 
Uttgefäumt ging ber 3«& *?* 6 e n Sorttefmflen ber 
ffabaile» gefÜfrt, »»rwärtö ttttb. fefrte «ff naef brei 
Sagen gurücf, wafvfcf einlief aber itnoerricf teter ©aef e; 
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ben« icf faf Weber ©efattgette nocf Seute, uttb nur 
au« ifrett Kebett merlte iöf, baff etwaS' ©roßeS anb 
SBicftige« ff cf ereignet fabett muffe. 

2>vitte$ &apitth 

Steife, nad) GFonfianfine. —̂  ©ieSOcoro, — ©cfa&gtcjberff,— .©raus 
> famleit eines, -Äutuglw' 

Die legte £anblung be« Sen-Stiffa, wetcfe" mit 
fetnem«Sfqrafter*.fo fefr i». Biberfprucf fleft, geigte 
mir ben 3Siam in einem öiel feßerett Sicfte, dlS aße 
bk Sefrett, wejefe er ttttS eingitpragett gefucf t fyatte. 
Detttt nttr bem Sittffaffe ^ber Ketigioit/Welcf e bfe'Un
gläubigen'gü »erfolgen unb gtt »ertticftett beffeftt, fottttte] 
icf bie ©raafamfeü ber ffabäitett, eine« fottfl nicft 
uneblen Sol l es, ttttb bie |>artf ergigfeü ifreS f eittgffeh 
SKarabttt« gufcfrefbett. Sott Wetcfer Mxi aber mußte 
crff unfer 800« fein, wenn Wfr einem Solle in bie 
|)^nbe fielen, beffett gattötiSmuS bttrcf feine« Sfaraf* • 
ter.nocf erfoft würbe? Sil« ein folcfe«,, ttämlicf als 
eitt bösartige«, räuberifefe« Soff, woPOtt.unS bie üKoro 
ober üKattern »on bett ffabäitett felbff gefcftlbert wor* 
ben,: bereit ©ebiet wir atrf ttttferer Keife jjtt pafffrett 
falten. • ' ' " ' • ' . ' 

-©iebett Sage l«ng g»gen wir. burd) baS ©ebirge 
ber ffabatTen, uttb am aeften überfliegen wir bett leg* 
tett Jbpen Serg, .wetcfer bie ©rettje jWtfBett ifiren 
nttb bem «Koro bttbet. ©ibiSlli Seit »Sitfftt falte 
beim Slbfcfiebe;'ba »ufereKacftfeit fein meitfcfliet)* 
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füftettbe« £erg gum üKttleib rüfrte, jebem »ort ttttS 
eittett alten Wlantel (Sitwiitß) ttttb ein atteS woßetteS 
£emb CSatttora) mit auf bett Beg gegeben, ffattm 
waren wir »on unfern Segleitern ben maurifcf gtt über
gebe» ttttb einige 1000 ©cfritt weit gefüfrt, fo wür
ben wir »ott biefen aufs ©cfmäflicfffe mißfattbett ttnb 
unter ©tößen unb ©cftagett fafl gattg ttacft auSgego-* 
gen. SS war im 3uni. KumibienS ©ontte brannte ttttS 
fürcfterlid) auf ben bloßen, ©cfeitel ttttb Küefett. Die 
bort eittfeimifcfett bösartige« gliege», bereit Sefannt* 
fcfaft wir fcfon frufer gemacft,. falte« ffcf itt ber 
Ebene. fcfäarettWet'S wieber etttgeftutben ttttb quälten 
uttS bis attfS Slttt, ttttb um baS -Maafy uttferer Sel
ben »ofl gtt macfett, fo weit wir auef fpäftett, ttirgettb« 
ein Saunt, nicft einmal ein Sttfcf, ber ttn« einige 
SKinuten lang ©cfattett ttttb Kufe. gewäfrt f ätt*. 
3nbem id) müjegt jene Dualen öergege«wärtige, be
greife icf nieft, wie mein nicft eben flaVf conflitttirter 
ftörper biefelbett duSfalten fonttte. lieber uttb ttttter 
mir feitgt" e«, wie fößifcfeö getter; meitt Slut foefte, 
meine Ofren brattffett, mein ©efirtt Wütfete, meine 
güße bluteten, ̂ meüt ganger Oberleib War eine iKuffer« 
farte »on ©tiefen unb Seulett. Unb bocf t wa« wa
ren biefe Seiben gegen bie ber ©eete? gegen bie Slngff 
»A bem SKartertobe in Eonflatttine, ben unfere Se* 
gteiter un« mit teuffifcf er ©cf abenfreube bttref Borte 
uttb ©ebefrbqn attSgitmatett fueftett, gegen bie fort* 
wäfrettbett ffränfttttgen uttb ©efimpfrebett, womit wir 
»ott aßett ©eitett überfefüttet würben ? ©o oft wir 
ein Dorf pafffrtett, lief ba« S o l l faufettweife gttfam-
mettt „3wei Sfriffett, unb nocf bagtt grattgofett!" 
rief einer bem. anbern gu, „föpft fe, fd)lad)tet fte!" 
ttttb fo mit ffnüttetn, ©iefetn, SKeffern, ©äbeln, wa« 
jebet» gttr £anb war, ffürgten ffe auf unS to«; um 
un« ben ©arau« ga warfen, unb nur bie £«bfucft 
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vrtttferer Bäcfter,. bie .für utt* eine erftecfttd)e. ©umme 
»jwt'Se» gu löfen fofften,,, »erbauten wir bie Srfat* 
tung ttttfereS SebenS^ Bie tief biefe SÄenffettraffe 
nocf in Kpffeit: ttttb Sarbarei »erfuttfett iff, beweiff 
Sie. Sorffelfuftg, bie fe fftf »on ber ©effalt eine«. 
Sfriffe» macftett. 3« einem Dor'fe, wo wir raffetett, 
ftatten* wir ••bte- Sfre, guerfl »unter ben $5ferbett ttnb 
SKattltfierett saferer Bäcfter anfgefucft gtt. werben,,, 
ttttb- erff als. ffe «n«. fier nicft ftnben, fcfrien, ffe: 
„Bi* ffttb bie ffeger?" ttnb auf bie Sttttworl, baß 
wir gebttttben bem Sroffe Mt'dcffolgten,' flürmtett ffe 
mit SKorbittffrttmetttett attf ünS toS. ffaum fantt id) 
Borte ffttben, meine ©efüfle bei biefett ttttb äfttlüfett 
Segegniffen gtt befcfreiben. SÖJan ergäflt,ftcf, »Ott Utt* 
glücfticfett, wetcfe bttref Söfewicfter itt bie gaße ge« 
iPcft, entporgefättgt nnb fo lange gepeitfcft werben,. 
b't'S- fe inButf gerntfett; ttttb einen ©eifer entwicfelttj 
beffenffe fcf, als eines fefr wirf famen ©ifte« bebienen. 
Dentäfnlid) ttngefafr War mein ©emütfSgttffattb. auf 
feiefer. gangen Keife;. 

Sil«, wir baS.tegterwäfnteDorf perfaffenf attett, 
fäfftttcften unfere Segleiter bie Sorffcft, jebe« Dorf gu 
ntelbett, um nicft burd) unfere. Ermorbung beS ge|»ff* 
tett greife«, gu »erfeflett; unb fo fatte« •" wir einen %dg 
lang Kitfe.- Deffo fefattberfafter aber ging eS unS 
am folgen ben.. hie Uttgitgättgticff eit $er ©egettb nö* 
tf igte ünS, einen Beg eingttfef lagen, wetcfer wieber 
teurcf 5 — 6 Dörfer füfrte. ffaum falten, bie Se* 
wofner.. »etnomme«/ baß- gefangene Sfriffen/öorüber-
famen,- fo, ffürgten auef fd)»tt au« aßen, füttert ,f atb« 
naefettbe-Beiber -mit. ©icfeitt unb' «Keffer« auf ttnS 
ritt; gum ©lücf'waren ifre 9Kätmer nicft gu.^dttfe, 
ütbera fe, fcf weit, baöott mit grücftfefneibeti befcfäf* 
tigten.. Den«- welcfe Bütfrtcfe maßten ffe..'feilt, ba 
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Beiber, betten man bod) in ber Kegel mef r^arigefuflT. «f* 
bett SKättnern gttfcfreibt, ffcf al« folcfe '©cfeufate be» 
wiefett. SKit ber äußerflen Btttf »erlangten ffe tut» 
fere fföpfe; wo nicft, fo' würben fe fcf att be» güf* 
rem fetbfi »ergreifen. Da war guter Katf tfeuer; 
unfern güfrern blieb nicft« übrig, at« tut« für Keite-
gatett au«gitgebett. Slber aud) biefe Siff, welcfe für 
weiblicfe "Befett berecfnet fefien, »erffttg nicft« bei 
biefer aßer ©cfaam etttfteibetett Srut. Der Samt war 
auf einen Slugettblicf gebätttpft; ba entffeft ejtt ©e-
murmet, ttttb eine ber wütfewbffett fcfreit att« bett 
Raufen ferattS: „SKoSlemen ? gut!'bann ftnb fe be
fcf nuten; baoon fönnett wir uns atsbalb übergengett.^ 
Sattter Seifaß begleitete biefe Borte, aße «Keffer ttttb 
©icfettt erfoben ffd), ttnb — nun folgte eine ©rette, 
über welcfe icf bett Sorfattg giefe, ttttt nicft auef nocf 
»or geffttetett Singe« errötfen gu muffe«;- Der Satt* 
fcfuttg folgte ttttbegrängte Batf . Köcf ungeflümer 
forberten ffe unfere fföpfe ober bie ber güfrer, »er* 
fperrten ifttett bett Beg, ttnb einige eilten fort, um, 
wie ffe fagtett, ifre Statiner gu fotett. ' ©tatt beren 
fafen'wir ffe naef :einigen «Kütuten mit mefr beim 
3000, Beibern gurücffommen,; wogegen freitief unfere-
Segteitung ga fefwad) war; Slaö biefer Kotf rettete 
tttrS enblid) nod) ber'ffaib ober Sorffefer be« Dorfe«, 
ber att« gureft b'ei bem Se». itt Uttgnabe gu faßen, 
e« ffcf angelegen fein ließ, un« ben Durcfgug gtt be
wirken. Stber nocf eine große ©treefe weit würben 
wir »on benglücfett uttb Serwüttfcfttngen jener gurien 
»erfolgt. 9 

Kod) muß icf f ier ein Suriofttm nacffolen^ wel» 
efe« utt« in ber Ebene »on ©ett'f, füböffticf »on ber 
f leinen ©tabt 3awmaraf, begegnete,- at« wir bafelbff 
in einem Dorfe übernachteten.̂  X>ie Sattem ließen 
un« ttämtiä) gu einer bettaefbarten alten Kuine führen, 
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wetcfe ffe ©ttttan ©etif bettattttte«. Sie beffanb att« 
einer alten »ierecfigeti SKatter »ott nod) ofttgefäfr 30 
gttß #öfe ttttb eittem getrennt »on tfr bafittterffefen* 
ben Sfatme, ber 20 — 30 gttß föfer war. 3« bie
fem Sfttrtne lagen mef rere Ottaberfleitt.e mit lateini« 
fcf er, aber itnleferlicf geworbener 3nfd) rift. hie Sattem 

' behaupteten, baff an ber Stußettfeite ber Wlauexf an 
einer ©teße, wo eine platte, :wie ein Dectel fcf att« 
bem Sobett febett ließ, ein @$ag »ergraben wäre; e« 
tonnte ifn aber fein äftttfam'ebaner, fonbertt ttttr ein 
Efriff febett, bem bie früfer fier, begrabenen Efriffe» 
tftt entbecte« unb gutommett laffett würbe«. Sie fat
te« oafer £acfett ttttb anbere ©erätfe mitgebracft ttttb 
ließen »n« tattge-3eit att ber begeiefnetett ©teße gra
ben j aber wer nicft« ftnb, Ware« wir, ttttb baöeti 
ober »fefmefr, baß wit bett ©cfag tticft »erratfen 
woßten, mußte »tut gang aßein unfere ffegerfcfaft 
fcfutb fein, 

Die getfenföfett »ott Eonffantitte tage» enblicf 
»or unfern Singe«, ttnb e« war bte föcfffe 3?itf baß 
Wir bie ©tabt eweicftett, beim wir Waren ber Sluffö» 
fttttg nafe. SlberKttfe warb, tut« attd).am3iete nod) 
nicft gn Sfeil, ttnb je ttäfer, je fcfwerer- warb ttn« 
>aS ffrettg, mit welcfem wir biefe» unfern SeibenSberg 
gtt-erffeige» falten. Sangigfeit uttb Befmtttf fattett 
un« fo fefr übermattttt, baß wir auf ba« Sftirttfen 
eines ttnS begegneabett ©olbatett Ceitte« ffttlttgli, ber 
gur Seibgarbe beS Se» geförie}: Ber wir wären? 
leine Slntwort gtt gebe» wußten unb erff ttacf Bieber* 

Solang ber grage baS Bort „grangöfen" f emorffam-
meltett. ffaum gefagt, macfte ber Sarbar auef fcfott 
Slnffalt, ttnS »om Seben gum Sobe gtt beförbem. 
„®ebt ttttr fer!" rief er bett fKattrett, welcfe ifm 
Sorffeßtutgett gu macfett wagten, "itt einem raufe«, 
faff fumoripifefert Soae ga, „ifr tonnt cuef ben Beg 
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erfpore«, icf fetbfi werbe bem Se» bie fföpfe, ricftig 
überliefern." Unb fo, oftte lange gtt fädeln, wobei 
tfm bie bett 9Raitrett eigene gttrcft »or bett Surfen 
ttnb ifrett Sttttsoerwattbtett, bett fftttttglf, gtt flatten 
tarn, padte er»meinen ffameraben, flürgte ifn nieber 
ttttb befaft bett Satter«, mir einffweiten eine ©cfttttge 
um bett £atS gu werfe«,- was attgettblicflicf gefcfaf; 
imb eben woßte er ifm mit feinem gjatagatt bett töbt-
licfett ©tretet) »erfegett, al« ffcf» eine ©timme förett 
ließ, wetcfe iftt eingufalten »ermoefte. Sin weißge« 
fleibeter SWattrt fam bafer gerüten, ttnb rebete ben 
©ofbatett attflürfifcf att, worauf wir fogteief freige
geben nttb in bie ©tabt gefüfrt wttrbett. 

23 t c r t e $ R apiteh 

Smpfang m GFonftantine. — ©et qjafefamba Ali SBen-.tfiffa, — 
©ucMa.ftens©cene. — p̂rognofttfon. — 2rä)mebsels.£abfd)i.--

SSev&ör unb Urtf eit. 

Bar e« SKüleib, was ben Slraber gtt ttnferer 
Kettung ferbeürieb? »ber nur ^ffieft, ben ©otbatett 
att einem Eingriffe in bie Kecf te feine« Gerrit gtt »er* 
fittbern? 3«f fabe e« nicft erfafren rötttten; .aber 
gewiß fattett wir attcf fier wieber bett gittger ber 
Sorfefttttg gtt »erefren, bie ttn« fcfott fo,oft au« ben 
ättßerflett ©efafrett errettet fatte. 

Da »oraitögitfeftt war, baß wir bei jebem ttäcf-
ffett ©cfritte bt'efelbe ©efafr laufen würben, fe fatte 
jetter SKann unfern güfrern nod) bett Katf gegeben, 



— 62 — 

efe ffe bie ©tabt beträten,' unfere Stnluttft bem f5a-
fefambä »ber ffomtttattbattten »on Sonffantine metben 
gu Idffett. Diefer Wägte eö nicft, unS ofne bie Er* 
lattbttiß be« Se» berBuif beS Solle« preis gtt geben, 
unb fcf icfte 40 ©otbaten, bie unS ju fewer |jaupt.wacf e 
im alten ©cftoffe begleiten foßtett. Der 3ug ging 
»orwärtö; ,auf ber Seite, wo wir in bie ©tabt ent
gegen,, fatte» wir nod) einen gjemlicf f of en Serg gu 
erffeigett;. bieß fielt »aber bieSürger nicft ab, ttttS bis 

4«m guße beffetbe» entgegengtteilen. 3fr furcftbareS 
©efcfrei. abgerechnet, ging ber 3ug J>i$ gum Sf»re 
glücfft'ef »on ffarfe». #ier nafm ttttS^baS^itüair in 
bte Wlitter woftWiffenb, "wetcfe 3ftüfe ttttb Slrbeit eö 
loffett würbe,. ttm tut« lebeftbig 'bis gum ffommanbah* 
ten gafcfdffen; ttnb Slrm an'Stmt gebttnben, wie gwei 
©eftacf topfer, wetcfe-Weber wiffen, wof in ffe gebracft, 
nocf was mit, if nett getttacft werben foß, liefen wir 
unS m«ä)anifcf »om ©e'brättge fortbewegen. Die Butf 
ber Eottflantiner äußerte fcf auf bie fcf recf lief ffe Slrt.« 
Die' gange, ©tabt- gerietf itt Slßamt, i« aßen .©traßen 
erfcfoÄbaS ©efcfrei: „Sfriffett, grattgofett." Saufen»* 
ffrönttett fergtt mtb riefen: - „ff öpft ffe, »erbrennt ffe, 
gebt;'ffe in urtfere £dnbe;" hie ©otbatett »ertfeibigte« 
UttS mit ©efaf r beS eignen Sebett«/ nicft au« SWetüfcf* 
lief feit, fonberrt um bem beSpotifcf en Sefefle beS^a*; 
fefamba. pünltlicf nacfgufommen. Wlit gegogenen Sä
beln fiebett-ffe reefts unb • linls itt bie etnbringenbe 
2Äertge, wetcfe ifrerfeitS wieber bttref ©teinwürfe f cf~ 
att un« Uttb-if nett-gtt'räcf ett ftcf te. Uttb biefe Ser-
folguttg ttafm nicft efer ifr Snbe, als bis wir auf 
ber £attptwacfe-, mü Bttnbett ttnb Seulett bebeeft, 
anfamen. 

3«gt ffanben wir »or bem ^afefamba Slti Sen* 
%iffar einem ftabail »»»©ebttrt, 58 — bis 603afr alt, 
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mit tättgticftem ©effcft ttttb eivm büntten grauen 
Sart. am ffitt«. Kacfbet» er baS Solf bind) bie 
Bttcfttnattttfcfaft fatte gttr Kufe bringe« loffen*.- be* 
tracftete er ttttS eine 3rit lang unb fcficfte U«S fofort 
mit einer nettet^Sebecfung ttnb einent Keger, ber bie 
©tabt fittbitrcf einige- uttS un»erflänbtid)e Borte aus
rufen mußte, ttacf ttnferem Sirreff. 

Eitt tutfauberer,. ffnfferer Sefälter,- in ben Weber 
Sicft nod) SebettStaft bringen foitnter ttafm un« auf, 
ttnb fogleid) warb bie Sfür finter an« gefcfloffen. 3u 
biefer-ginffemiß faßett wir »onSSorgenS 10 bis Kacf-
mittagS 5 Ufr, ttnb Kt'emanb- fiel eS ein, tut« auef 
nur eittett Siffen Srob gur Sabung gn reiefen; ja atS 
enbtid) bie Sfür geöffnet wurbe, gefefaf-e« nur, um 
bie ©cfautuff beS SotfeS gu befriebigen; welcfeS bem 
ffaib Dar CStuffef er ber ©ebäube beS Se», auef 9Küle 
et betdb, b; f. £err ber Stabt, weit ex aße Sioitpro* 
ceffe gtt fcf tief ten fattc>£abifcf SKacfmub fo lange'an
lag, bis er bem überf anbnef menbett Soben unb Drängen 
nicft mefr wiberffefett fonute. Da ' aber wegen, ber 
Enge tmfereS ffäftg«. bie SDlenge ttieft auf einmal fer-
einbringen^ fonnte,, fo mußte ffe ffcf begnügen, einer 
naef bem anbertt »or ben ©ueffaffett gu treten unb unS 
gu begaffen. Da« war ein Drängen ttttb ©toßett ber 
Slb- ttttb 3utretenbett, eine Ungebulb, aud) enbticf. an 
bie Keife gu fommen ttnb bie Bünbertfiere gtt fefett, 
wogu mait nur auf betttfefett ^ö^^wärlten ba« ©ei« 
tettflücf ßttbet; eS fcflte bloß ttotf, baß ber Bäcfe 
fattettbe ©otbate »Ott 3ebem ffcf. feinem Dreier gaften 
ließ, fo war bie 3öuffön »oßfommen: Bir beite fei»" 
lief, bie ©egettffänbe- biefe« ©cfaufpiel«, fdttett bamafS 
nicft bett £ttmor, um einen folcfett S3ergteicf angu* 
ffeßen; fo über aße ÜKaaßett elettb füfltett wir ttnS 
bei biefem graufamen ©pief. Sor förperlicfen SKiß« 
f anbtungen gwar würben wir gefefügt; aber »ott jebera 
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$ittgittretettbett mit einem glttcfe begrüßt, bei jeber 
Sefrembttiß -mit ©cfimpfworiett überfäuft uttb jebe«-
mal beim 3lbfc$iebe ittS Slttgeffcft gefpieett gu werben, 
uttb gwar »ier »oße ©tttttbett lang, baS war empörenb. 
SlbenbS 9 Ufr enbticf warb — gefüttert, unb wie 
feißfung'rige Sefften fielen wir über baS fcfwarge 
Srob ttnb baS'Baffer fer, baS man uttS'-barretcfte. 
Sei folcfer'ffoff »erlebte« wir acfi Sage in biefem 
fferfer, ttnb, obwoft »on ffranff eit befaßen, falten wir 
feinen Sumpert für unfere Stöße ttttb ttttr forte ©leine 
gitm Kufelager. 

«Kittlerwetie fatte ber ffommattbant an ben Seö. 
berieftet ttttb ließ «ttS'attf erfattenen SefefI nun ins 
Sager tranSportiren, wo wir ttacf- 3 Sagen anfame». 
UnterWeg« begegneten ttnS mefrere üKattltfiere, bereit 
Sabttng. aus nicfts anberm, "als 254 SDlenfefettföpfett 
beffaub, bie-gur Setuffigung ttacf Sottflatttine gefcf äfft 
würben, diniere 100 ©jfritte weiter trafen wir aud) 
mefrere »erffümmelte Setcfname, über bie wir fcf reite« 
mußten, tfeilS nocf frtfcf, tfeitS »Ott ©cfafalen'ger*, 
freffen. 3wetfetSofne fatte ber Se». biefe Sntfegett-
erregettbe Segegttttng abffcftlicf »eranflaltet, unb id) 
muß geffeftt, baß er ffcf fittffcftlicf be« SittbrucfS, 
bett biefer Stnfcticf auf unS gu ntaef ett beffimmt war, 
mit niefte« »erreefttet fatte.. 

X>aS ©erücft unfern Slnfunft war u«S üt« Sager 
»prauSgeeitt ttnb fatte bafetbff aßgemeinett 3ubel er
regt. 9)?ü bem Kufe: „Sob bett ffegern!" empfng 
ttttS bie etttgegetteifettbe SÄettge ttttb begleitete uns bis 
»or bas 3eÜ *>es Scannen. 3wattgig ©cfritte »or 
biefem 3elte mußten Wir ttttS ttieberfegen. 3« beibe« 
©etten beS Eingangs ffanben 24 SKamtucfett CStmetif, 
eigentlicf ffttlttgli b. f. auS turftfefettt uttb arabifefem 
©eWüt) uttb gwei ©efarfriefter C©ir, eitt bei biefe» 
Sarbarett fefr efrenobßeS SJtnt), finter tut« etnF im-
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gäftbare üKeuge »on ©otbaten ttttb Sauer«, bere« 
Ungebulb burcf Särmett ttnb Sobett fcf gu erlernten 
gab. Enblid) erfcfiett ber Se»> ttnb mit eittem SKate 
ferrfcfte S^btettffiße. 

Sfe id) aber gtt, bem Serföre fäbergefe, weufe« 
nun mit im« "attgefleßt wurbe, fcf eint e« attgeraeffen, 
bie Ergäftuitg gtt «ttterbrecf ett, ttm bett Sefer, über bie 
£erfuttft be« Se», feine ^erfönticffeit «nb . Slrt, gtt 
erfcfeinen, näfer itt ffentttttiß gtt fegen. Slcfmcb iff 
ber ©of« SÄttfammet'«, ber als ffafifa-,wegen feiner 
©raufamfeit auf Sefefl be« De? »ott SUgier erbroffelt 
würbe, unb ber Snfet. Sfcf meb'S,. eine« ffutttgli ttttb 
früheren Se? »on*So«ffatttitte. Um ffd) uttb ifrett 
©ättglittg »or bem ©cficlfale ifre« SKatttte« gtt be* 
wafrett, flof feine SKtttter mit ifm in bie Büffe 
©afara, wo Sett-®atttiaf, ifr Srttber, einem mäcf* 
tigett Serberffamme gef ot. Dttrcf beffett Einfluß ge« 
lang e« fpäter bem in ber Büffe' piG) ferattgeWaeffe» 
«en Slcfmcb, ffcf gtutt ffalifa ober Sieittettattt »ott 
Eotiffantitte wttporgttfcfwittgett ttnb. ffd) wieber; itt ben 
Seffg ber ©cfäge feitte« Sater« gtt fegeft. ©einer 
©rattfamfeit falber mefrmat« »erbattttt, Ctutter attbern 
auef nad) SKeffa, wof er ifm ber Seittame et £abfcfi 
»ttrbe) fatib er bod) immer wieber WütM; bie »orige 
©uttfl, ttttb gitlegt.fogar bett ^ofleit be« abgefegten 
3braf*m Se» »on Eotiffatttine eittgitnefmett. 3Äit 
feiner SKacft wncfjS feine Bitbfeit, ttttb im $ab,xe 
1830 war er »afe baran, einer Serffwörttttg aßer 
feiner ©cfet'f« gtt erliegen, als bie Selagertutg .-»on 
Sllgier bereit StttSferitcf »ereitette. 3 » Sllgier leiffete 
er bett grattgofett fräftigett Biberffattb, uttb wäfrettb 
ber Uebcrgabe ber ©tabt jog er mit großem ©»folge 
«nb reiefer Seilte, dttgefefener ttttb fittrftbarer at« je, 
in fein Septif gttrücf. Darcf bie türftfefe SKt'lig, bie 
et in feine Dienffe genommen, warb feine £errfd)aft 

5 
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nocf einmal gefäfrbet, itttb fcfott im Segriff, bem »on 
bett Surfe« geWäf ttett Se? ga weicf ett, gelang .es ifm 
«od) mit #ülfe ber ifm trettgebliebene« fftttugti,, bie 
Eittwofaer gtt gewinttett ttnb fo bie Empörer • gu be* 
fegen. Der Se» warb mtfyauptct, bie türfifcfe üJcitij 
bis auf einige 30 SKann attfgelöft. X>ieS un&sftyx. 
ffttb bie Sreigttiffe, wetcfe meiner Slnfttttfl »orf ergingen. 
— Stcfmeb ifl »ott mütterer ©tatttr, forpttlent: unb 
nocf nicft über bie Siergig finattS, was icf ans ftmm. 
Sarte, fcftoß,, ber nocf gang fcfwarg war, wäfreMJö 
aße bortigett Sewofner fcfott in ifrem 40ffen 3ajl* 
'gratte Sorte tragen. Diefer Sart, ber bis aaf/ibie 
Hälfte^ber Sraff ferabfäßt, gwei jjroße, fcfwasge,-tief 
liegettbe tätigen uttb eitt tttröerwüffticfer Srttff beS 
©effeft« gebe» ifm ein fefr it»rattttifd)eS Slttfeftt. Kie 
»ergieft er eine «Kiene, gut» Sacfett, ttnb felbff, wen« 
er lacft, giebt fcf fein 3tttte*eS nur .burd) bie ^Stimme 
gtt erlernte«. ' Er;fpc'icft geläufig, uttb mit fefr »er» 
ttefmbarem Seite;;' ©eitt ©cfritt if tattgfam uttb ma» 
jeffätifcf; feine ff;leibuttg ffdrrt »Ott ©«lb, uttb , ein 
tyaax fiflofett ttnb eitt ©cfwe,rt itt .golbener* ©cfeibe 
ffttb feine ttttgerlrettitlicfea ©efäfrte«. 

Er ttafm auf einem »or bem 3eWe Itegenbe« 
reife« ,$elffer ,J5lag; ein SKamtucf, ber ffaibfcfibuf 
(Stuffefer ber SabacfSpfeifetO überreüfte ifm eilte 
folcfe brettttetifcy ttttb ber ffdbafcfia eine • Sdffe ffaffee, 
»on welcfem er itt ©egenwart be« ;Se» erff foften 
mußte. Kacfbem er utt« eine 3eülang beobacf tet 
fatte, ließ er feinen. Doßmetfcfer,^ eittett Suben Ka* 
menö Strptt rufen, ttttb befafI ifm, ttnS folgenbe gra» 
gen«orgttlegen: Slttf welcfe 9frt wir gefangen werbe«? 
was für SattbStettte wir wären? ob wir nocf Slelrern, 
©efcfwifler, Beib nttb ffinber in ber £ei»ta*f f atfeal? 
Kaä)bent wir aße biefe gragett, welche in frdttgöflfc&W 
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©pralle att ttn« gerieftet Wttrbett, ttnb gwar bie-legte 
mit Kein beantwortet fattett, gab er mit ber £attb 
ein Briefen, worauf eitt ©är tut« ergriff, ttnb finter 
bie 3elte f#rt«. »3« ber teftett, ber Bafrfeütticft 
gang etttfprecfettbettSltttwort, bewog «nS ber Katf 
eine« attett ©panier«, wetcfer 45 3«j*e itt Eonffan-
titte gelebt fatte itttb tut« im fferfer befnefte. B ir 
foßtett ja aße Skttworte'n, wetcfe- irgettb eine Slnfäng* 
(itffeit an bie #eitttdtf »errietfett, »emtetbe«, wenn 
tttt« att ber Srfaltuttg ttttfere« Sebett« gelegen wäre. 
Diefer menfcfenfretttt.blicfe SKatttt war in feiner 3agenb 
mit feinett Slettertr bei Sllgier gefapert, ttttb natfbem 
ber De» bie legier« fatte fittrieften taffett, als ©fta»e 
ttad) Eottffatttitte »erlauft werbe«. J t̂'et fatte ber 
Unglücflicf e »iete 3of re unter bem 3*d)e ber ©claöerei 
gefeufgt, ttttb, ba ifm jebe SlttSffcft gttr Bieberer-
tanguttg feiner greif eif benommen war, bie mitf ante« 
batüfefe Keligion attgettommett, bie/ jebeef, wie wir 
fafett, ifn auef nicft »er einem föcfff f lägtiefen 3u-
ffattbe bewafrte. 

SlßeS jubelte fcf ott ttttferer £inricftttttg entgegen. 
Slber ber Se» gögerte ttod) mit bem .SluSfprucfe beS 
Urtfeilö, trieft weit unfere Siff iftt'gunffig geffimrnt, 
fonbertt, weil ex un« bie Sfre einer attSgefttcfterett So« 
be«art gttgebaeft fatte, bie er erff erfftttten' woßte. 
DeSfatb warben wir eütflweilea mit aneinanber ge« 
feftoffenen Seinen auf bem' Erbbobett ber ©ottne anS* 

- gefegt, ttttb erfleiten, tun ttieft barüber fiftgttfefmaeften, 
etwas fefwargen 3wiebacf ttttb Baffer in einem 3»e-
gettfeße gttr Kafruttg. 3« biefem 3rtftattbe braeften 
wir 48 ©tunben unter ben fcfredit'd)ffen<.©iößen*ttttb 
Seteibigitttgett gtt. Sor ber 4>ottb erging bie Sefanttt-
macfting, bie uns buref eittett ©ir mügetfeilt wnrbe, 
baß ber Se» utt« am brüten Sage, außerfalb be« 
SagerS ft'nricften taffett würbe., B ir battften ©ott, 
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gleiteten. Diefer macf te tut« ben Sefe,fl be« Se» 
befannt, baß er uaS arbeiten laffett foßte. Bir falten 
gar fftetbuttg ttur eitt ©tuet einei alten Sttrmtß, We
ber- ©cfufe nod) ffopfbebecfttttg,: ttttb eS war aud) 
feine Kebe baöott, baß ttttS biefelbett gegeben werben 
foßtett.; Slcft .Bäcfter, eine Strt gefeinter ^otigei> 
braef tett. tut« nad) ber Sitabeße; ba« Solf.ffrömte 
fefaarenwei« ferbei, bocf fatte- eS bei bloßen ©cfimpf« 
reben fei» Sewettbeit. Die Slrbeit, wetcfe uns ff er 
angewiefett wttrbe, beflattb itt Begräamang" eineä 
großea Raufen« weißer Sobtenfcfäbet, bie Woft 12000 
an 3afl , nod) attS ber 3rit einer ©eftaeft mit bem 
Se^ »ott Suttt'S fier abgefcftageit ttttb liegen .geblieben 
waren. Diefe foßtett nun attßerfalb ber ©tabt begra« 
bett werben. B i r bef amen jeber eittett ff erb mit gwei 
£ettfeln Cffuffa) ttttb maeften itttS fofort an bie Slr
beit». Der erffe Sag war ber feflimmffe; benn wir 
falten mefr, als 3000 ©cfritt weit nad) ber ©rttbe,. 
nnb, wiewoft bie Bäcfter un« bei-jebem ©attge be»-,< 
gleiteten, „war bocf »er bem ©ebrätige ber, 3ugettb•'* 
uttb ber f erbeieitenben Sattem faff gar lein Durd)*-
tottraten, fo baß fcf ber ffaibbar genötfigt faf-, unS 

, außer bett Slcft «od) eine befenbere mititairifefe Se« 
beeftutg gtt geben, bamit wir in unfer er Slrbeit nicft. 
aufgefallen würben. Viz SlrbeüSffunben waren »on 
*KergenS 5 bis 11 Ufr, wo uns ein Bäcfter fie ge* 
wöfttlicfe ^ort.iett Srob ttttb Baffer tjracfte, ttttb 
ttacf bem wir eitte ©titttbe ber Kttfe gepftegt, wieber-_ 
»on 12 Ufr SKittagS bis 6 Ufr SlbenbS, worattf wir 
tttS ©efäitgttiß gttrüifgefüfrt würben.,- T>ie Hälfte 
unfere« SrobeS, weil ttttS weiter ttieftS »erdbteieft 
würbe, labte uttS als Kacftbrob. 

Diefe Slrbeit, anü mefrem Heitrem Serricftttitge« 
abwecffelnb, batterte »om 6ten 3uti*biS gum 28 ff en 
Sutguff 1832. 3Äü~ ifr fattm fertig, erwartete tut« 
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fcfwt wieber eine anbere," nicft mittber eletfafte S e i 
fcfäftiguttg. Eottflantitte »erbiente bamals- mit Kecft 
ben Katttett „Verberge beS Unflats," welcf ett ifr bie 
Straber beilegten. Denn tticft ttttr war , »er unferer 
3eü ber ©traßenfefricft nie weggefcfafft werben, fon« 
bem aitd) ba« frepirte Sief warb nteiffetttfeilS auf 
bie <3Sa^ e geworfen- unb »emrfacfte einen peffitengia* 
Itfcfett ©effanf. Um nun biefett-, StitgiaS*©taß ettbticf 
einmal attSgttmiffen, würben un« j»eiJKauft|iere mit 
überfättgettbett -fförbe« (ffmbite) geliefert, »ermittelfl 
beren wir bett Unflat gwr ©tabt fittauS tranSpertirten; 
ttttb wafrtid) £erfuleS felbfl wäre o.ftte £ütfe be« 
gluffeS tticft fofcfneß mit feinem Berte gtt ©tanbe 
gefommen, als wir mit bem uttferigen; wir falten 
aber aud) aße Urfacf e, im« gu fputett, "benn ber Se» 
fatte fein Sager bereit« abbrecfett, unb am loten Dec. 
1832 gwei ©tuttbett weit »ott Eoaffantine auffcflagen 
loffeit, am fefort feinen Einjug j« falten. |>ierfer 
gogen iftt fämttttu'cfe ©roßett ttttb "bte angefefettflett 
Sürger gu Ĵferbe entgegen; aße« übrige So l l ffrömte 
finterbrcin. 3ene mußten in eittef Entfernung »on 
100 ©cfritt »om .^ferbe ffeigen, mit freugweife über 
bte Sraff gefcflagetten Straten auf iftt gugefn, ttnb, 
jum 3eicfen ber greuttbfcfoft ttnb UnterWürfgfeü, feinen 
Surban füffen. DaS ttiebere Sotf fußte iftt auf unb 
itt bie recfte £anb, wogegen ber 3ube ffcf mit ber. 
träfen begnügen mußte, greiticf, gef t biefe £ulbigtttig 
Kiemanb »on bergen ttttb ifl nur eine burd) bie gttrcf t 
abgebruttgene Seremotüe. Denn fe oft ber Se9 ber 
©tabt ffcf aäfert, fängt SlflcS gtt gittern ttttb gu ga-
gett att, Kiemanb wagt ffd) öffentlich g« geigen, bie 
©traßen ffnb wie auSgeflorben; uttb ttmgefefrt: fo-
balb er im grüfjafr bie ©tabt wieber »erläßt, fefrt 
greube unb 2Jtotf in aße ©emütfer gurücf, uttb SlßeS 
friecft au« ben ©cfütpfwtttfetn wieber fer»or. 
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De« 12. Dec.,, Borgens 8 Ufr, eröffnete er unter 
Segleftung feines SJrafffcfer«, Cwebei ber Sefer att 
tticftS^ als mefrere große Srommel«, ^aufett ttnb ein 
fyaax fftarittettett gtt beulen fat) feiner üKamtücfett uttb. 
gttßfolbdtett ttttb unter bem 3ttbelgefcfrei beS ^öbel« 
feinen Singttg in bie ©tabt,,wo ifn eine Sähe »on 
7 ffanenenfcfüffen wißfemme« ^ieß. UnS fe t^ »er-
fcfaffte bie bnrcf be«. 3afammeaflttß fo »ieter Sttenfcfe» 
entflattbette* Sntfregung einige Sagt ber Kttf e, ttm ettb* 
Iti$ einmal ttnS fammetn wnb reifere Setracfttttrgett 
über unfere Sage anffeßen ga töanett. — Dem Seife 
waren wir entrottnett; aber wer bürgte tut« bafür, 
bäß ttttS über farg ober la»g nicft ben«ocf bie Saune 
beS Despoten ereilen würbe? Uttb war bieS aud) ein 
Sebett, eine fuße -©ewofnfeit beS DafeittS, baS wir 
für bett Sob eingetattfeft fdttett? fern »em Saierlanbe, 
fern »on mitfüflenben SKettfcfen, fem »on Stßetn, wo
mit/ unfere Sriffettj »erwaiffea war; itt bem. Sattbe 
ber Soweit »Hb Sieger, ttttb unter SÄenfcfe«, welcfe 
biefe a» Bitbfeü( uttb1 Stutburff ttotf übertrafertk 
Barett wir, wie'Kobittfon, auf eine einfame,. mitte» • 
im Bettnreere liegenbe, mettfcfenleere 3nfel ausgefegt 
werben, fe war eS bocf immer beffer aßeS Umgang« 
gu entbefren, als »erföfttt ttnb gttrücfgeffeffett gu wer
ben; wir leittttett bocf unter ©otte« freiem |>itnntef 
leben ttnb ttttS eine tut« gttfagettbe, wettn attcf nocf-fo 
bürftige Erifleng gmnbett., £ier aber waren wir aßer 
greif eit, ,/felbff ber lerperticf ett, betäubt, gara bloße» 
Berfgeage in bett £änbe» »on Unmenfcfen ferabge* 
fttttfett, anb fatte« feitte SluSffcft als bttrcf Serläag» 
nttttg tutferer SWeltgien gleicfe Kecfte- mit Sarbaretf 
gtt erlangen. -Denn in ber,g!ttcft unfer:$eih$\ fu*-
cfett, war mit ^u großer ©efafr »erlnüpft uttb ein 
goß, ben icf fpäterergäf ten werbe, benafm tut« »ollenbS 
fiergu ben 0Äutf. ES blieb uns nur bie eine £»ff* 
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itttttg übrig, baß »ießetcft graufreid)S £eere bis Son-
ftantine »orbrittgen ttnb tut« .befreien würben; aber biefe 
Hoffnung lag batttals nocf in weitem gelbe, ttttb wir 
befaßen tticft bie fförperlräfte, um in ber Sättgeafort» 
gefegte ©trapag'e« erfrage« gtt fönnen! B t r fafen 
einer burcfauS trofflofettx3»ttttttft entgegen; unb wenn 
icf nun üt bie Sergattgettf eit gurücf blicfte, ttttb als bie 
Urfacfe aß b'tefeS Unglücf« meinen fuferen Seid)tfftttt 
erfättnte, fo gefeßten ffcf Seewürfe unb bie büterfe 
Keue nod) gtt bett äußeren Setben ft'ttgu unb maefte» 
mief »oßettbS elenb. Diefer ©eetenguffanb maefte, 
enbticf einer gänglicfen Dttmpff eit ttttb geiffigen Er« 
flarrttttg ?5fag, ttnb erff als ein 3ufaß meine äußere 
Sage »erbefferte, fiel ber ©ebanfe an ©otte« Sßerfe» 
fttttg, wie ein Sicftflraft Wiebet in mein »erbüfferte« 
©emütf, ttnb iff <*ucf fpäterfin ber ©rem'geblieben, 
ber mief bttref aße Srüfc * uttb Drangfate geleitete. 

Unfere Kttfe batterte tticft lange, ©cfon am 
fünften SKorgett öffnete ffd) ttnfer Sefälter, -uttb wir 
erftetten bie Beifüttg, außerfalb ber ©tabt eine B ä f 
ferieitttttg »Ott 24 gttß Sreüe ttnb 16 guß Siefe an* 
gulegen, um, ba in 'Sonffarüitte tticft eift eingiger 
Sruttnen iffA ba« Srunneitwaffer ttäf er ttacf ber ©tabt 
gu füfren. Bäfrenb biefer Slrbeit trat ber Bluter 
ein, ber mit langen anfaltenben Kegengüffen, fattem 
Korbwinbe unb abwed)felnb jttt't ©efttee »erbttnben 
gtt feitt pflegt, Diefe ttttfreunblicfe Büterang, gegen 
wetcfe ttnfere ffleibung gar feinen ' ©efttg gewäfrte '̂ 
braefte in uuS eine ffranffeit gu Bege, bte mit bem, 
falten gieber anfing, unb ba wir trog bem »en ber 
Slrbeit nicft entJmnben würben, in ein figigeS ausartete, 
wogu ffcf ttod) mattcf eriei anbete Uebel gefeßten. Erff,. 
als wir nicft mefr auf bett güßen ffejjen lenntett, 
fcf toß man unö in ttnfer ©efängttiß eitt, unb — über* 
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Keß' ttnS «ttferm ©cfidfatei . 3«>or erfietten wir;»ocf 
ttnfer Srob unb Baffer, aber erff auf langes Sitten 
nttb Bimmer«; unb fe ö»tt aßer menfcfliefen #ütfe 
entblößt- unb »om ttngegiefer geqaätt, bräcftea wir »ier. 
SKonate auf unferm erbärmficfett ffrnnfettlager; gu. 
Sttblicf, als »or ©cfwaefe feiner bem attbem ttjefrf ülf» 
reiefe £attb leiffett tonnte, erbarmte -bex Slßgütige ffcf 
nttferer Keif ;̂  bte ©efättgttißtfür ging auf,- ttnb, icf 
warb gum ffaibbar gerafeit, um iftt, gwei neuen ©e* 
fangeaen gegenüber, als Doßntetfef gtt bienett. 

Obwoft icf' meittett ärgflett geittb ttid;t in mint 
Sage gewünfcft falte, fo »emafmen wir bocf mit ei
niger grenbe bie Kacfrieft, ba^ -wir ffamerabett beta-
mett. 3cf erfeb mid), fo- gut icf lottttte,~»om Sager, 
nttb ließ mid) mit $ülfe gweier Bäcfter gum ffaib' 
bar füf rett; Qiet fanb icf gwei nttglücf tief e grangofe», 
welcfe bei Sotta, einer ©labt am- Speere,, 15jKeiten 
»ett Eenffatttine, waren gefangen worbett. Sie'waren, 
naeft, wie wix, ttttb burd) bie ftfteefte JBefdttblting 

-fcfott gientlid) rebneirt, fattett jebref, weil bie Btttf 
ber Eiitwoftter ffcf ein Benig abgefüflt, in Sonffantitte 
felbff fo feinen' fcfrecflicfett- Empfang, wie wir attSgu« 
freien gef abt. SllS'icf, bettt ffaibbar bie grä'gett: »on 
wetcfer Kation, nnb auf welcfe Slrt fe gefangen wären, 
nebflben Slntwortett barauf giemlicf gut aus ber ei
nen in bie attbere ©praefc überfegt, lie^ er ffcf fer-ab, 
fei es nun gum Dante für bett erwiefetten Diettff, 

•fet eS aus einem burd; bie ©emeittfatttfeü ber ©pratfe 
fer»orgerufettett SKügefüft, meiner ©arberebe. eine« 
SliefeS gtt würbigen, unb un« Reiben eitt $5aar ©cfitfe, 
et« £etttb ttttb eittett alten 'SKatttel geben -gtt laffeit. 
Stud) erfielten witbiefett Sag unbfe lang bie ffranf-
%eit bmterte, etwas Barme« ga effett, nämlicf eine 
©upp« »on gefd;rotener ©erffe (Surgul), mit OÜ»enöl 

.gefcfmelgt; ' Diefe uttetwartete>,^ffege Joracfle eine 
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gewaltige Umwattblang in uns fer»or, anb ließ un« 
in larger 3*ü genefetu 

SKütterweite war ber grüftittg ferattgerücft, wo 
ber Se» feiner ©ewefnf eit gemäß ins Sager geg, um 
ben Sribttt in Smpfang gu nefmett. Er falle bem 
ffaibbar, unter beffett unmittelbarer 3titfffcft wir flatt» 
bett, bett Sefefl fittterlaffen, .ttttS itt einem außerhalb 
ber ©tabt getegettett, ifm gugef örigen ©arte«, ber ur
bar gemacft werben foßte, gu -befcf äfigen, unb furg 
nad) feinem Slbguge würben wir ttttb bt'e beibett attbe-
rett ©efangenett paarweife mit ben güße« /gitfämmett'* 
gefettet uttb unter ffarfer Sewacfung ttacf unfern Se« 
ffimmungSert, 1 ©tunbe weit »on ber ©labt, abge«-
füftl. Unfere erffe Slrbeit war fier, £otg uttb-Kofr 
gtt facfett, ttttb unS eine $ütte gu bauen, worin Wir 
übernacften fotratett; anb fierüber bracften wir, bei 
jebem ©cfritt ttttb Sritt burcf bie ffette gefinbert, tret 
»oße Sage gtt; 3«ut ©artettbau erfteile« wir »ier 
große ^ac^ett, bie wir fattm gtt. birigirett im ©tattbe 
Ware«, unb nun welcfe Slrbeit! Der Spben wax bis» 
fer mit Bein bepffattgt gewefen ttnb nocf ttiegefacft 
ober geädert werbe«, bafer fo fort, baff wir 8 — 1 0 
$itbe tftttt mttßtett, efe wir ifm eilte £anb»»ß Erbe 
abgewannen. 3« färger 3rit »aren nnfere #änbe 
müScfwiele« ttnb Stat bebecft, «nfere Slrme erlagen 
ber Saft beS 3nfframent«, ttnb bie £ige warf uns 
»oßenb« bamieber, aber Ĵüffe uttb Prügel f atfctt tut« 
wieber auf. ©o arbeiteten wir »en ©onnenauf- bis 
Sonnenuntergang eittett gangst SKottat fittbttrcf bei 
Baffer ttnb Sreb, ttttb erff, ais wir bttrcf biefe elettbe 
ftoff gang »e« ffräftett gefommen, nnb bie Slrbeit 
»ößig in« ©tocfcn geriet!), ließ ber ffaibbar it«S .gtt 
beut Srobe bie früfere ©tippe wieber gcwäfrett. 
Kacf brei qitat»oßett ÜKottatett ettblid), ttacf bem unfere 
Slrbeit bennocf nicft »oßenbet war, wttrbett wir naef 
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ber ©tobt gnt^cfttwtSportüt, weil nnferbeffen fcf nö-
tfigere ©efcfäße gefunben baüe-n,, 

®aS ©cfteß be« Se», war früfer m fefr fcflecf-
tem 3uffattbe'; ,baf er fief er eS ;'egt naef unb naef ab* 
bre<fen, einige benaefbatte^ ©traßett bagtraefmen, unb 
fo ein ©ebäube aufführen/ia,« an feef« Steter Sanb. 
umfaßte. $ier gab e« nutt Slrbeü »eßauffür bie 

/©efattgette«, ««mlicf baS gitttbarttettt gtt graben, £>otg 
_unb ©teilte |erbeignfcf feppen it. f. -w. Bäfrettb biefer 
Slrbeü »erffrid) ^^©erntner ttnb $erbff, ttttb etwa 
einige Sage »erf er, efe ber Se^ttaef Eottffatttine gu* 
rücffefrte, braeftett bie ff-abaiiert nod) "brei UaglücfS* 
gefäfrie«, bie ffe bet-Subfcfta, eiaer f leisen "fvattgö* 

-ff fcf ett ©tabt -gWifcf en Sllgier ttttb Sona, gefangen 
•falten., 'Der^ ffammanbqnt lief fe burd) ttti« genau 
eraminfrert: 'wie eS -ia granfteicf^ffÜRbe? ob anb wie 
bafb etwa ein, frangöfffd)eS $eex gegen Sonffatttitte .an
nieten, wetfte? bann fcft'ctte er fe/ gtt mi, trab wir 
fatte« bie grettbc, itt größerer ©efeßfefaft gtt arbeiten. 
Der Se» Um nun jaruef; bie reiefem Sürger, bie 
biefer,frof geatfmet fattett, freefen «rieber in ifre-
Bratet; bie gange ©tabt füflte fcf burd) feine ©e* 
gettwärt wieber wie' »Ott einer fefwülen, gewüterfoflett. 
SttmeSpfare gebrücft.. ES »erffricf'e^cf ber Bräter, 
nnb ber Se» faf unS mefmtal« »om ©cftoffe au« 
gu,. Wie. wir arbeiteten; er würbigte uns fogar einer 
ttäf eren Seffcffignttg, erftmbigte ff cf, o.b wir auef geit* 
f/er immer feißig gew^ett wären; aber att eilte 35er* 
iefferung unfer er Sage warb-tticft gebaeft. 

3« bem barauf felgenben grüfjafr 1834 gingen 
Wir wieber an bie Slrbeit int ©arten, bie nutt wegen 
ber 'SWefrgafl ber i^änbe beffer/al« im »origen 3afre 
feefte., Stucf fattett ttnfere Sfaffefer fefr »iel »ott 
ifrer/früfera Strenge ttacfgeldffett, 'ttttb tfr Sertraitett 
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gtt ttttS nafm itt bem SDZaaße gtt, als wir unS mit 
iftten in ifrer ©praefe ttnterfalteu lernten. DiefeS 
Serfrauett benugte jeräer uttferer ffameraben, ber in 
ber Kacft, als bie Bäcfter »er ber Sfür fc||iefett, 
mit i>ütfe eines KagelS ffcf bie ffette »om guße toffe, 
bie bloß aus Kofr beffefenbe ipräterwatt-b öffnete, ttttb 
fo, t)bwofl fein ffettengenoß ifm bie Utmöglicffeit, gu 
entfotnmen -»erffeßte, feiner £aft entrann. SltS . bie 
Bäcfter aber utt« bei SageSattbrud), wie gewöfttlicf, 
abgäfttett, ttttb eittett üKatttt »|rmißten, erfoben ffe fotcf 
ein fttrcftbare4 ©efcfrei, baß bie Sattem ber gangen 
Umgegcnb baoptt wad) Wttrbett, fcfaarettwciS ferbet'* 
eilten, ttnb ttacf erf altener StuSfunft tf eils gn tmfercr 
Sewacfuug gurüctbtieben, tfeil« ben gtücftigett »er* 
folgten. Slcft ©tunben weit bis ittS*©ebirge ber ffa* 
bauen »erbreitete ffd) ber Samt, ttnb ber ffaibbar, bem 
fogteicf rappertirt Wurbe, fcficfte ffaoaßerie naef aßen 
©eiten ttnb Kid)tungett ottS, ttnb »erfpraef bemjenigett, 
ber iftt wieberbräefte 300 Kial C= 200 Sflr. pr.). 
Sßon am folgettbett Sage braeftett ffe bett Striaen 
att £änben trab güßett gebunben, gerfrftagett unb ger
fragt nad) Sottffantine gurücf. Bie war e« auef 
meglicf, baß er einen Beg »on 20 Weiten ffefer gtt* 
rücftegte, ba er, »en KafrungSmütetn gang entblößt,̂  
am Sage »ett ben Slrabern u«b ^abailen, beS SWacftS 
»ott Soweit ttnb Sigem »erfolgt wttrbe? Er warb 
nicft wieber gtt an« getfan, fottbertt in einen nod) »iet 
ärgeren fferfer gefperrt, bis ber Se» über ifn ent-
fefieben fätte. Kacf brei Sagen fam bie Orbre, ifm, 
ben ffopf abjufcftagen, trab bett folgcnben SKorgen 8 
Ufr würbe er unter- bem 3«bel be« Sott« »or bie 
©tabt gcfüfrt unb ctttfauptet. 

Sfttcf für ttttS fatte biefe Defertton «gd/tfeilige 
golgen. Unfere Bacfe warb »crboppelt, bie Eifen 
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feffer gemacftr trab ttttgefffaft wieber aßertei Seteibi* 
gtragen an ttnS »erübt. Sei aßebem aber war bie 
Sfrbeü im ©ar,tett meine liebfie Sefcfäftigttng. Denn 
ber gewefttte Slnbticf »nferer Bäcfter war bod)- tticft 
fo @rfreden" einflößen»', at« bie bdrbarifcfett ©effcfter. 
itf ber ©tabt; fier aibmete ttnb füfjte icf mief frier 
trab gteief fam ift einen Sf eil meiner Saterffabf »er
fegt, wo üf äfnlicfe Slrfeüen fpielenb eräfl »errieftet 
falle. ' Dafer faf icf, ttntuffig bem Snbe berfetben 
entgegen, gumal ffd) »orau« fefn lief, baß wir beS nun 
eingetretenen 9ÄißtrauenS Wegen «ieft wieber außer 
ber ©tabt befefäftigt werbe« würben. Slber ber 
SÄettfcf benft, nnb ©ott tenft. ©erabe bie Küeffeft 
ttacf ber ©tabt gab bie Seranlaffttttg, mief. ei» für 
aßemat aßer ©flabenarbeitert g« überfebett> 

@ed>fic§ Kapitel. • 

SJeftefung »on ben Äetten «nb Ernennung jum Äanonier, — 
SProbe arabifefer Sombarbirfunft. — ©aniel in ber Söwengrube.— 
@in türfifd)e.r Äobafcf» gjafefa jum SSefud) bei #<tjmeb SSep. 

SräeS Sage« im SOTottat Kebember— ber Se? 
war bereits auŜ  bem Sager gurüd, uttb wir ©efangenen 
mü"ber Keräigtutg eitteS alten BafferbefätterS im 
©cfleffe-befefäftigt — erfifien ', SWntteb felbff, »om 
ffaibbar begleitet,, um ben neuen Sau itt Slugettfcfeitt 
gu nefmen./ ©elegetttlicf famett ffe auf ttttS gtt, be» 
faf ett' unfere Slrbeit, unb ber Se» erftutbigte fcf bei 
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bem ffaibbar nad) tmferenr Setragett. Die Stntwört 
fei für aße giemticf günftig aaS, »ergüglicf aber tobte 
er mid), weil id) im Sferabifcfett befetibere- gortfcfrüte 
gemacft fätte, ttnb-fo fam eS, baß ber Se». ffd) mit 
ber grage an mid) wanbte; »on welcf er Katiott id) 
wäre? ob icf in meinem jßaterlanbe bereit« 9Äititafr« 
bienffe getfatt, trab bei wetcfer Baffe icf gejlattbe« 
fätte? SU« icf ifm auf bie legte'grage erwteberte: 
„Sei ber Urtttterie," wintte er mir, reicfte mir %e 
|)anb, bie icf auf beibett ©eitett füffe.tt maßte, ttnb 
befafl einem SBäcfter, mir bie ffettett abgtraefmett, 
fobatitt mit mix jirat tyafa)topfd)ia (Ober«ffattonieO 
gu gefeit, trab «tief als ffattonier ct'nfcfreiben gtt taffeit. 
Kacf einer ©tttnbe war icf fxei ttnb woftbeffaßter 
Sorabafcfio be« Slcfmeb Sep »o» Sonffanträe. 

3« biefer Slnfleßung moeftett tegtertt woft faupf * 
fäcfticf ber ©ebanfe bejlrätmett, baß ein curepäifcfer 
Slrtißerifl ifm bei einex eöettttteßett Selagerttrtg ber 
©tabt »ott wefetttticfem Kugett fein tonnte. Dafer 
gab er1 fogteid) am anbem Sage Seranlaffang, ffcf 
»on meiner ©efcfidlicffeü. gtt übergettgett. Unb für* 
wafr! obwoft meine ffeittttttiffe im Slrtißerie-Befen 
nicft eben bebetttettb waren, fo wollte eS bocf nicft 
»iel fagett, feinem gangen SlrtißeriecorpS ben Kang 
abjulaufett. DeS SKorgenS begeicfttcte ber Sc» einen 
außerfatb ber ©tabt gelegenen, mit ffatf übergogettcn 
^tag, nad) wefcfem aus einem 50pfünbigen ÜÄörfer 
Sotnben geworfen werben foßten, unb beffimmte 20 
SRiat ( = 13^ Sftr. pr.) für ben gtüdtitfftett Bur f 
DaS ^rebefcfießett begann SKittagS 12 Ufr. Der 
Se» flattb mit feilten s3Äim'ffem auf bem ©cfloffe, 
»on wo ani er ba« 3üf genau fefe« fottnte, wir 
auf ber Eitabeße unb bei un« eitt ©efretair, wetcfer 
bie Kämen auftreiben, unb bie Diffangen be« Burf« 
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gum 3üfe • jebeSmaf anmerfett mttßte. ^a.ein 3eber 
bett $5reiö gaerffv gewinnen woßte, fe , warben benje-
rttgett Sembafcfia, bie fcfott »er Sllgier ifre ©efcf id« 
licfteü gegeigt gtt fabett »ergaben, ber Sexrang ge
löffelt. Slber grengenlofe ©ebttlb gef orte bagtt, biefe 
Sontbenwerfer laben unb rieften gtt feftt. Der erffe 
brattcfte tticft weniger, als über eine ©tunbe'3eü bagtt, 
ttnb warf böcf feine Sömbe über 5.00 ©cfritt f räter 
ba«. 3iel. Der gweüe falte gleicfe« ©cfidfal, ittbetn 
ber 3ünber gu fnrg war, fo baß. bie Sombe fcf ett auf 
ber Hälfte Bege« .gerplagte; ttnb eben fe erging e§ ben 
Hebrigen, welcfe aße etttweber gu weit recft« ober 
IräfS warfen. 

Offenbar lag bie-Urfacfe an ifrem Kid)tett, ittbetn 
ffe baS -Kieftteif mit ier recften $anb oben fielten>" 
unb- baS Setf..mü ber träfen, ttm aßeS 3ütertt gtt 
»erfütett, fefl an bie Witte beS SeibeS brüdfett. — 
Unb fe falten Slße if re Ĵrobefcf äffe getf att, trab 6 
Ufr Stbenbs war ferangefommen, ofne baß einer bie 
Hoffnung" fatte, ben tyxeis jtt erf attett. 3<f aßet'» 
wat nocf übrig, aber ber Dämmerttitg wegen faum 
nocf im ©taube, baS 3ü t mit ©ettauigf eit, gtt etfett* 
neu, weSfafb icf bat, meräett Bsrf attf bett fofgettbett 
Sag ga »erfcfiebe«. Dies i ©efucf warb mir abge* 
fcf läge«: „ber Segi fätte ttttr einen Sag bagtt be» 
ffrätmt'' anb fo mußte.auef icf mid) anfefiden, gtt 
laben, ©cfott beS Kacf mittag« fatte. icf 3ünbertättge 
mit £öfe ttttb Sabuttg genau in«; Serfältniß gefegt, 
ttttb ttur bie Dämmerung ließ mid) füreffett, bie Kief-
tuttg gu »erlt'erett. 3d) tub bett SKörfer, rief tele iftt 
fe gttt als meglid) -trab feuerte ab. — hie. Slrt be« 
SlbfetternS fetbff war mir fremb. ^>a nämlid) .bte 
Sotttbe« meifi gtt .Heilt waren, trab folglicf gtt biet 
©pielrattm im SDWrfer fatten, fe wttrbe ranb um bie 
Somben femm feiner ©ranb feflgeffampft, »ermöge 
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beffett baSgetter berSobtutg bett 3üttber tticft ergrei
fen fetrate, anb wobarcf eS ttotfwettbig wttrbe, gnerff 
bett 3üttber mit .ber recftett'' £anb angttffedett nnb 
fofort mit ber träfe« be« 4Kerfer ab^ttfeüem. — 
«Keine Sombe »erließ baS ©efcfüg, ttttb aße« ff anb 
itt gefpattttter Srwarttmg, wo ffe nieberfaßett würb«; 
Eö war tut« nicft mefr mögtief, ffe genau mit ben 
Singen gu< »erfolgen, ,aber Wir forte« ffe gerplagen, 
ttttb ffe lag* febett güß recft« neben, bem 3»riev 

Benn id) jemat« ba« große SooS ober fonff eine« 
bebeutenben Sreffer aus ber ©tüdSume giefett foßte, 
fefönnte bod) meine greube nicft großer fein, als bie, 
welcfe icf bei biefem ©füdswttrfe empfanb. Denn 
gtt fcf ett, wie biefe Slraber, bie mid) fo lange wie 
eilten £unb befanbelt f attett, auf "einmal, wie »om 
Donner gerüfrt ba ffanbett, wie fie bie: Sippen »er« 
biffett, fdff »or Slerger berffett woßtett, ttttb bocf »er 
Kefpeft ttnb Serwunberttng nicft bagtt tottraten ̂ fettn« 
tett, baS war eine greube, eine ©enuglfttuttg, bie 
nur in bett »orfergegangenett Setben ifrett SKaäßffab 
fanb. 

Stttgenbtidficf erfcf iett ber erffe SKamfttd nttb rief 
mief gum Sep. Er begeigte mir auf baS |>ttlb»oßffe 
feine 3ttfriebettfeit trab gab tttir, inbem er mir feine 
reefte £attb gum ffuffe reiefte, bie als tyxeiS attSge« 
fegten 20 Kiat. Stttd) »erfpraef er, in ber 3ttfuttft 
mefr auf mid) bebaeft- gu fein, jeboef mit ber S e -
bittgang, baß ia) ein guter SKufantebaner würbe. 
Dieß Segtere trafm icf mir tticft, fefr gu ^ergett, itt
betn id) »un feiefter ©elegenfeit gu ffttbett feffte, mir 
gur greifeit gu »erfelfett. 

3Son nun an mußte icf täglicf auf ber ^itabeüe 
erfefeinen unb bie bortigen Slrbeüett mit »errieften. 
Slber eines Sage« warb.id) unerwarteter Beife fier» 

6 
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»»tt ab gawt Se^ gerufen, wo icf eine« ollen Surfen 
traf, ber baS efrett»o-ße Sunt eine« Söwettwärter.S fe-
fleibete. Kacf ben -gewöf«liefett Sfrenbegeigtutgen 
rebele er micb> mit bem mir »oâ  ifmfelbff beigelegten 
Manien (#abbacfman ben - Slcfmcb) "folgettbermaßen 
ani „#abbacfmän! btt ge.fff jegt mit biefem Surf 
„nah) bem ©roß ber Soweit trab lerttff ffe füttern unb 
„befaitbeln; 'unb wenn bu mit ifnen »ertrattt bi% 
„fo »erläßt btr früfere Bärter Sflterfcfwllfe falber 
Jettten hoffen,, uttb bu bleibfl allein bei ifttettv" 
Diefer an ffcf woftgemeräte Sefeft »erarfaefte mir 
«ttfättgS feinen geringen ©cfrede«;, ittbef meine gttreft 
»or bei» Se» war nocf größer, als bie>or bett Wit-
ben Seffiett, unb fomit »erfügte i<f. mief of ne Biber
rebe mit bert Surfen ttacf bett Söwengwittger.. £ier 
ftttb id) afyt ©lud So wen, we»ett ber größte-, ben 
©cfweif tticft mügereefnet, feben gttß in ber Sänge 
uttb »ier. guß in ber #öfe mafi. Sie waren aße 
gafttt ttttb ifrem Bärter' geforfam;. als fe aber mief 
erbtidten, maeftett ffe entfegtiefe ©rimaffe« ttnb ttaf* 
mett einen. Slttfag gtttn Springen. 3nbeffen ffarle 
ffetten an ifrem palfe, bie an eifemett Kragen rä 
ber 5Kauer befeffigt waren,,femmtetffe; ttnb ber bide 
ffnüttet, wotttit ber alte brefeie; braefte ffe fofort itt 
bie gewofnte ©teßtrag gurücf.' Kttn nafm mief ber 

• Sürlrinbie Sefre" trab tf eilte mir bie OrbniutgSregeltt 
mit, wottaef, bie Sfiere gtt bef anbellt watett. De« 
Jörgen« »aef '6 Ufr mußten bie Staue- gereinigt, 
unb »et- gutem Better bie Söwen auf bett #of ge-
bttttben werben. Um 9 Ufr befdmen fe »ifr 'gittter, 
ein jeber gwef ©cf aafSf-öpfe ttnb gwei' ©cf änge,. bie-
felbe- 3?atiott wieberum. be« Kacf mittag« 3 Ufr trab 
ttm 4 Ufr Baffer gu faufett, Wetcb>« jebettt in *inem 
f̂ ötge'rnett ©efäße gugereieft würbe, ©egen SQIittag 
maßte« ffe einer nad) bem attbern, mit einem £elge 
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mtf bem Küde« gefragt werbe«, weif ber fcf-baronf 
fegenbe ©taub ifrten. forte« 3udett »erarfacfte*. De« 
Slbeab« warben ffe wieber- ia ifre Sefälter gebracht 
«ab on bett Krägett befeffigt. Iräßer biefen. SttbeÜen 
war nocf eine, für mid) fefr traattgettefme ttnb ge-
fäfrlüfe übrig. Eitt fcfott erwacffener Söwe fatte 
eine ffranffeü> in geige bereu ifm bie $mte au«« 
gingen, unb mußte beßfatb auf Sefeft =beS Se». ntefre 
mats beS Sage« mW einem »ergefefriebettett 5Küte! »on 
3ürotten> Sfeer unb "$ml»er eingerieben werben. Diefj 
war att ff cf • fcf ott fefr fcf arf trab fcfmergte itnt ,f» ^ 
mefr, weit ber Söwe auf feinem Küdat mefrere wunbe T: 
«Stellen fatte. Dafer geberbete er ffcf f̂ fredficf; wenn 
er nur in ber gerne baS ©efäß' erblictte, woritcjea« 
Wittet ffd) befanb, anb eS »erging geraume 3«t, efe 
id) mief mit biefer ffur befaffen Surfte. SlßeS übrige 
trieb id) mit bem alten gemeinfcfaftücf, fatte aber 
fetbfi nad) SD?onatSfrtfl nocf manif ein böfett trab ge-
fäfrlicfett ©prange auSguweicfeit; unb jegt trat ber 
Bärter, ber »ößige ©ewalt über bie Seffien falte, ab 
uttb überließ mir gang allein ba« ©efcfäft» 

3egt alfowax meint Soge erff. -wirflicf recft ge-
fäfrlicf, wiewefI icf burcf. be» Slbgang be« Surfen 
aud) wieber mefr ©pielraum in ber "Sefanblnng ber 
Sfiere gewann unb ef er einmal meiner ©id)erf eit we
gen »on ber feffgefegtett Orbttttttg afgefn fo«nte. 
Oefter ttnb nacfbriicflicfer mußte-gfinä^fl ber ,$rügel 
gegen aßgugroße greif eitert feine päbagogifcfe ffraft 
»erfucfett, unb fo braefte icf es balb bafin, baff bie 
Soweit auf mein bloße« Slnrufen gttradfprattgen. 3fr 
grejfen trab faufett erficltett ffe gwar 'regelmäßig, 
aber tegtereS, weit ffe, wenn icf ifnen;.g» nafe fam, 
«acf mir Iragten, »ermütetfl einer ©tatige »orgefcfo-
ben, unb ba icf befüvcftcte, ba^ ffe, auf ben £of f er« 

6* 
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ottSgetaffett, über mid) ferfaßett würben, fo tießjd) 
nicft ttttr bett ffrattfett aaeiagerieben, foabera aitd) 
aße übrige« rä ifrett ©täßett erägefperrt. Sauge aber 
tonnte biefe SlnSnafme »on ber Kegel tticft beffeftt, 
nttb e« muffte ffcf mit ©ewalt änbertt, wenn ity tticft 
gelräbere. SKütet fanb, bie ©entütf Sart ber Seffien gu 

1 befcf wören. 3u biefem Sefafe fegte icf mief Sage 
fang in ityxe Käfe trab rief eräert ttm ben attbem bei 
bem »om Se» ifttett beigelegte« Kornett; trab wirf lief 
gelang e« mir auf biefe Beife, eitte junge Söwrä »on 
fünf Sofrett fttbticf fo -fefr' an mid) gu gewöftte», 
baß ffe fcf mir ttäferte, »er meinett güßett ttieberlegle,? 
anb, Wie »on meinem Sorgättger auf ben, Küde» 
fragen ließ. Die übrigen, naefbem fe eine 3eü lang« 
biefer fretrablicfett SefOttblaag gagefefa, tarnen enb-
licf einer nocf bem anbern ebenfalls ferd», ttm ffcf 
liebfofen gtt taffen, .fprattgett aber,, wetra icf wäfrenb * 
be« ffragettS bie geringffe Sewegtrag mit bem fför^er 
man)te;. unter fürcfterlicfcm Srttmmett ba»ott. Sluf biefe. 
Beife^ gumat ba lein ftoberer außer mir ffe »fegte,, ge-
Wöftttett ffe fd) naef ̂  unb ttacf gattg att mid), trab fogar 
ber ffrottfe-tarn, ließ ffcf einreiben ttttb,getta« in für* 
ger 3eü. Kutt gö'gerie icf crud) nicft>länger.mefr, ffe 
täglicf wieber auf ben £of feraitS gu taffett nttb ott
gab inbett.- Slber e« mißlang mir einige Wale.' Seim 
^eransfüfren riffen ffe ffcf lo« ttttb fprattgett wilb 
int #ofe f emm, tutb ttttr Inrcf »ieleS 3urebctt ttnb 
©efmeiefettt tonte« ffe wieber gtt mir uttb ließen ffcf 

auf if re ^läge bräbett,. \' 
i 

Ueber b,em £ofe befattb fd) eitt fferäeS ©tübefen, 
mit, einem Secfe fatt eine« genfferS, ba« mir gttr 
Bofttttttg bleute; £ier faß icf nun, außer ben paar 
©tunben, wo bie Soweit meiner Bortattg beburftett, 
bett lieben laugen Sag, mit tticft« anberem als meräen 
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©ebottfett Befcfäftigt. Der Se» fatte mid) getetiffer« 
maßen in ben Kttf effanb »erfegt,. fei eS nun, am mir 
ritte oeft tttttfelmättttifcfe Bbfltf at gtt ergeige«, ober 
nur, ttm mir bie gtt willigeren Dienffen ttötfige Er» 
fotttttg- g« gönnen. £ätte er eine Slfnttng gefabt, 
baff id) biefe Kttf e nur bagtt benagte, aße b/e fußen 
Srrätteriutgett, bie mid) an bie £erätatf feffeltett, in 
meinem 3nnera rege gtt erf alten trab SKittel trab Bege 
gttr Bieberertattgtrag meiner gteifeit auSguffnttett, er 
würbe minber fcfonenb mit mir »erfafren fein. Das 
©efüff ber ©ettefttttg macfte mir biefeS fuße KicftS* 
tftttt gtt, eittem überaus befdgticfett 3uflattbe, trab at« 
icf ntiffttg, eine gewiffe Seere itt meinem 3nnera gu 
»erfpuren, welcfe icf fogertt mit Seftüre ober wiffeit-
fcfaftticfett Setracftungen auSgefüßt fätte, als icf-eS 
bereit« bereute, tn'uteräer 3«genb mir tticft bie gäfig« 
feit, über abffrafte ©egenffänbe mit einiger ©etbffffäti-
bigfeit aacfgitbenfett, angeeignet gtt foben, ba befam 
icf gttr recf ten 3eü ©efeßfcfaft, Welcfe für bett gan
gen Sag meine Slttfmerffomfeit in Stufprad) nafttü 
ES wttrbett mir ttämlicf nod) gwei junge Soweit trab 
eitt Siger »Ott ber ©röße einer jungen ffage gur Er» 
lieftrag übergeben, erä ,©efcfäft, welcfeS eben fo tefr-
reicf als traterfaltenb war. Sie waren necf nicft 
ans greffen gewöfnt; aße brei würben ttod) mit füßer 
SKitcf genäf rt, trab erf teilen erff fpäter gef adle Seber, bie 
ffe tticft qnber« als ottS meiner |>attb fraßen 3d) »er-
fttfr mit iftten, wie eitt ©cfttlmeiffer mit feinen ©cfü-
Iem, b. f. icf tfat fe nicft fogteid) gtt bett großen 
©cflrägettt, fonbera gab ifttett gnerff auf rneräer ©labe 
$rt»atttttterrid)t; trab bo lagen benn bie ffleräett ttn-
angebtutben bett gattgett Sag am genffer, refpefti»e 
Socf, ttttb fafen ben fcfon gefcfutten uttb erwad)fenett 
Soweit gu, welcfe burd) ba« ©efcfrei -ber 3ungeit auf* 
merffam gemacft, ifrerfeit« wieber burcf fürcfterlicfe« 
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©ebrüß ifre Sfeitalfme nnb ;3ari«cffeit att ben Sag 
legten. - ----»-

Diefer tf ierifcfe 3nffräft fptelte mir ab et einmal 
ritten fefr- fatale« ©treicf. 3« einer Kacft;' würbe 

-üf plöglicf aus bem ©cflafe geWecft, Wix gegenüber, 
wo bie fleinen lagen, »ernafm icf ritt ©ctfänfcf; icf 
rief, ffe mef rerelKale an f erfielt ober feilte Srätwort» 
Darob befrembet, ffefe icf auf, gattbe ein Sicft an, 
ttnb -~ wer fcftfbert mein Sntfegen! Eine alte So*, 
wjtt, barcf ;baS ©efcfrei ber 3ttngett ongeledt, falte 
ffcf loSgeriffen; bie Sreppentfür, bie »ott 3nnen bloß 
mit einem ij)olgfpdtt „befefft'gt war, nufgeffcßett uttb fo 
gu mir itt- bie ©tttbe brrägeub, neben bett ^tragen 
ffcf gelagert. Durcfmicf emporgefcfredt, ergriff ffe 
fegteicf. bie gtucf t, anffott aber bie Sreppc %ti fncfett, 
fegte "fe burcf« genffer gwei ©todwerf-focf finantef, 
SS- war gefäfrlicf, ffe in ber Ka<ft fcei-feramtaufe»-
ga loffett; betttt mütett im £pfe ffanb ein ätfaulbeer* 
battm,.-att ,wetd)em ffe in bie #öfe Hettertt trab mitSeicf-
tigfeü über bie Söwenffäße trab einige Däcfer ^räweg 
in bie ©labt fernnten-fonttte, 3<f' nafm alfe mein 
Sicft, ging fräunter >ttjtb baut-fe wieber att, wobei 
icf bie Semerfung tttacfte, baß itt,ber Kacft, wenrt 
man mit einem Stefte »erfefe» ift, fcf mit biefe» 
Sfieren »t'et.gefafrfö.fer nmgefit läßt,, als bei Sage. 

Sittige 3eü nad) biefem Serfaße faltete ein tür* 
fifcfer ©efqnbter,. bett matt- im ^abfifam. ffobafcf£ 
^afcfa. titulirte, bem Stcfmeb einen Seftref ab,t trab 
bieß war bie,Serattloffttng> &aß icf bett Sefeft erfiett, 
mit bert beibett jtragen Soweit ittt ©cfteffe meine Stuf« 
Wartung gu macfett. 3 $ nafm eräen ttnfer jeben 
Slrm trab »erfügte mief 'gern- Se» r bea icf neben bem 
©efattbtett nuf einem: Di»an ffgettb, fanb. 3ef be* 
merfte fegteicf, baff bie. Heräetr Sejliett nicft allein 
bie Sfre fatte«,-©egettflattb, ber Keagierb ê fo großer 
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jfperretr ga fettt, fettbertt *off icf felbff bie brüte Kari« 
tat war, mit wetcfer *ee-,Sef feräetr©aff gtt unter- •> 
galten gebocfte. . Kaefbrin fd) beibett bie ^onb; ge
fußt, ergäflte Stcfmeb bem Surfen wer id)' wäre/ trab 
biefer, über bie ^urepäifcfett Serf ältttiffWperießet un
terrieftet als jener, fegte ffcf bitrcf eräigegräge« balb 
in be« ©tanb, bem Se»/ über meine Oualität als 
ffreuße Sluffcftuß gn ertfeilett, was biefer mit befett-
berm äjergttügett atifttafm." Wit mir war matt nutt 
fertig, ttnb eS war nun an ben Sewen, ifre ffünffe 
ju prebuciren. 3cf maßte ffe laufen taffen, unb mit 
©efefref fprattgett bie fleinen Dinger im 3 t l t M n e* u m ' 
fer, jogte«^ föf'ten ttnb tteeften ffcf, trab gerriffen ba-. 
bei mefrere, im 3rärater wmferliegettbe, feibette ^elfter. 
3d) woflte ffe einfangen; aber ber Se» fanb fo1 biel 
Sergnügen baran, baß er ffe fpiefett'trab fattfen gu 
taffen befafl. Enbticf- maefte biefeS ©cf aufpief einem 
großartigeren $lag. 3 ^ mußte bie Heine« garüd« 
trage» ttttb naü) einer Beile eräett fcfott erwaeffenett 
Soweit in bie Bofttung be« ^ofeftt füfren. ,3d) 
wäftte fierga. ben größten, gef« Qftfre a.lten;- er war 
mei». Siebting unb folgte mir auf« Bort. 3 $ nafm 
tfn bei ber ikette; »o-r unS fer öffnete, ein-Bäcfter 
mit bcmKttfe, ott« bem Bege .g» geftt, ttttS bieSaftt, 
trab fo fcf ritten- wir, icf ttnb rtterä ©efäfrte, itt fefött-
fler Eintracft burd) bie Straßen, ttnb feine anbete -
Unterbrecfttitg fanb ffatt, als baß er ffcf einige Wale 
fegte, ffcf tratfaf nttb brüßte. 3n~ber Bofnuttg beS-
©efaitbten attgefbrnmett, battb icf ben Söwett att eine 

, fKaratorfäule feff. ©o tatta, id) ttm iftt war, 
blieb er ruf ig unb legte fcf mir gu güßen; fowie icf 
aber mief entfernte, brüßte er fo entfegliä), baß ber 
Se» uttb fein ©oft, bie in einem entfemtenSfeite.be« 
©cftoffeS ifr Kufeffüttbcfen fietten, »em ©eftaf er
waefte« nnb fofovt ferbeitame», bett Soweit gu be-
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traeften. Kacf bem er einige« gutter, ba« icf ifm gab, 
Werfet)luttgett fatte, befaft mir ber Se» gtt geigen, wie 
weit id) eS in ber 3äf mttng gesbraef t trab -auf wier »er-
traulicfem gttße icf mit ifm lebte;. 3 4 flptang mit 
ifm einige Wale um ben ff eilet f emm, »erfcflöß bann 
bie £eftfür Unb ließ iftt <loS. ©ofert meefte'tt wir 

' unfere ©prüttge einer f räter bem attöera, ttnb ef e id) 
»tief »erfaf, fbrajtg er mir mit ben Serbertagen 
auf ben Küden, ffürgte mief gu Sobett ttnb biß mid) mit 
»oltem effettffefettbett Kacf ett ins ©enid. — Sitte 
3ufd)atter ffießett einen Saut J?eS Stttfegen« au«, uttb 
"mir felber' war gor nicft wofl babei gtt Wutbe.. ,3n-
beffen,. als er^i» biefer ©teßuug einige ©eftraben lang 
»erfarrt, fprattger wieberfert, efne mirn>efe gelfatt 

^ü -fabelt, hie beiben |>erm waren »oßfomme« gtt« 
friebett mit mir un^, entlief ett mid) mit einem ©efef etil 
»on 30 Kial. Der Kü^Weg War aber nicft fo glüd-
tid),"a!S ber £erweg. Detttt faum falle icf mit mei-
ttem 3flgiräg-.ben £off »erf offen, at« er einen, traten 
in ber-©traße »orbeireitenbett Satter exbtiüte* Riefen 
fefett; mt'cf mit einem mäcftigett ©age ga Sobett 
fcfie'ttbemb ttttb entrinnen, War bie ©aefe eines Slugett» 
>tidS.; Der Sauer fd> gn rette«, fim'ttgt fefort »om 
«Kdaltfiere in ein boneben ffefenbeS §auS, anb ber 
Söwe, bex ifm" bereits auf ben gerfett faß,, fcf lägt baS 
SKaultfier gtt -Soben, ofne eS jebeef gtt »erwirabett, 
eittbttrcf einige ©traßen weiter trab enbticf gum Sf ere 
fittaitS tttS greie. BaS ffd) ttttr auf ber ©traße be* 
fattb, fatte ffcf mit mögliefffer diu in bie Käufer ge
rettet; aber außerfalb ber ©tabt erwürgte ber Söwe 
eiitett ©tritt-ober SKüßerefet trab fegteicf naeffer 
nocf eitteffttf, über welcf er, aüSgeffredt er liegen blieb, 
©ogleid) warb bem Se^ Sericft. erffattet, ber tticft 
iftt erfefießen, fonbera mt'cf rufett: ließ, ttm if»,-wo 
mögtief, wieber gitrüdgttbrrägett. Öfne 3oubertt eilte 
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id) fittaa«, tttfe ifttmefrmats beim Kafmea,-tode iftt 
nnb'nefme, ba er mit Srummett antwortet, itt einiger 
Entfernung fla%. Stuf wieberfette« Soden femmt er 
enblicf, »aefbcnt er ffcf fall gefreffett, gu mir, läßt 
fcf bei ber ffette ttefmett trab folgt mir fromm, wie 
ein Samm, bis in feinen,©laß. SllS icf mt'cf ft'erauf 
bem Se» wieber »orffeßte, antwortete er mit mit ei*~ 
item Säcfettt, welcfeS gtt fagen fcft'en, wie nafe icf bar« 
an gewefett, meittett ffepf gu »ertieretty wofern- ein 
eingiger SKufelmatttt burdf mid) Ungläubigen um fein 
foffbareS Sebett gefommen wäre. 

Slber tttrgeacftet biefev gäfrlt'cffeüen, beren icf nocf 
mefrere« a«Sgefegt wurbe, waren bocf bie Sage, bie 
id) unter ben Söwen »erlebte, gegen bie gon$e übrige 3*ü 
meitte« Slufetttfalte« in Eonffantihe wafre ©onn* trab 
geiertage gtt ttennett. £ier itt meräem Söwettgwräger f üf Ire 
icf mt'cf auS bem Sereicfe ber menfef lief en Seibettfef aften 
gewiffermoßen itt jenen Katttrgitffattb »erfegt, in-Wel
tfern ber SKeufcf ttoef fiebtiefe» Umgang mit bett 
Sfierett be« BatbeS-pflog, ffe ttm ffcf fer »erfammette, 
benannte, trab ffcf, at« bem Qexxn ber ,©d)öpftrag, 
geforfat» moefte. Sön ber ©tufe beS Sfier«, gu 
wetcfer icf nod) furg. »erfer al« ©fla»e ferabgeffoße» 
gewefett,- füf tte id) mt'cf wieber gwr SKettfcf eitwürbe er« 
febett trab gewann aßtttäf lig ben faff »erlerettett ©tatt* 
bett wieber, boß ber 5-Kettfcf bettnod) E t w a « att fief 
fabe, was jebetn anbera tttt»erleglid) fein foßte, ttm 
fo mefr, ba es fogar bett brutalen 3«ffräft gttr ©etjbft« 
»ertättgttuttg unb Stnerfettnung ttötfigt. Bie wefl, 
wie feierlt'd) war mir g» SKtttfe, wen«, icf,, wie fo 
mancfmal, trater meinen 3#gtingen faß, aus bereit 
Stugett ttnb ©eberbeti bie Katur in ifrer perfotttf cirtett 
flraft mir entgegenteaef tele; wenn icf bett Siger mit 
bem So wen, bte Sitten mit ben 3ungett formlos fpic-
lett faf, uttb jeben SluSbrud) ber Katur mit einem eitt-. 
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gigett Borte , mit eurem: einzigen St ide attterbmdett 
fo-tmte! trab wenn tef nun auef |itweilen- burd) Ser-
fefett itt ©efafr gerief>t> batttt gebacfte icf ber fcfo» 
aitSgeffattbenen Seibett u»b mit Befmutf fagte icf mir 
bie,Borte bot: 

@*f<u)rlid) tft'fil, ben Seu ju werten, 
Unb grimmig .ift beö Sigcrfi 3afn > 
3CUetn ber fdjrecjlidjfte ber ©djrecfen 
Sf* bocf bec SDcenfd) in feinem SBafcn, 

Selber foßte icf bie Bofr f eit biefer Bor te bofb nocf 
tiefer empffttbett. 

.Gl e & t it t e S $ ap'i 11 I*. 

SSiirfifc&e QJraftetei. — gelbäug .gegen SRebeaf unb SSona. — SReue 
Seifpiete »on ©raufamfeit. — JCctjmeb i»afd)a unb 2td)meb ^oms 
feraf, Se» oon ©onftantine. — tfnton ©ebfarbt au« SJtairij,.— 

iDie'glü^enben Äoflen, ein SOtäfrcfen. 

Der ©efanbie, »ott welcfem icf fe eben f»racf, 
erregte in Sonffanträe baS größte. Slaffef ett. Sei fei
ner Slttftraft trag er eittett rotffeibetten Sttrttttß ttttb 
eilte große rotfe SJcuge oftte Sttrbatt. Surf -bett Or» 
bettSffertt, womit er gegiert war, fcfiett er ffcf- tticft 
wenig erägttbt'lbett; benn als ber Se» beim Empfang 
iftt ber ©itte gemäß tüffett woßte, fagte er auf feinen 
Orbett geigene": „Diefen ba,- tticft mir, gebüfrt bie 
Sfre." Siefleid)t gleite« auef biefe Be r t e nur bafin, 
ben Se? att fein SlbfättgigfeitS»erfältttiß gttm ©roß-
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faltdn gu erinnern, welcf em ffcf "fein Kebenbitfler, 
Slbb-et- ffaber, weittgffett« bereit« gottj entgegen fatte. 
©päter machte er ffd) burd) feine langen Oberröde, 
blatte «Kätttel trab fofe ©tiefettt bett Sewofnem »ott 
Sottflatttitte, unter welcfe er bei feinem Sräguge Heine 
türfifcfe iKüttgett attSgeffreat füntte, trat beren ©traft 
gtt erwerbe», »erbäcftig, irab einer fagte e '̂ bem Sin» 
bem feimlid) in« Ofr, baff er fein Surf, fottbem eitt 
Efriff trab ©piett ber granjofen wäre» Stcfmeb 
tttocfte aber w»f t »em ©egetttfeil übergengt fein, fonff 
würbe er iftt «icft fo efre»»oß befanbett ttnb mit fe 
bebetttettbett ©efcfettfett etttlaffett fabett. "Slitcf »ertatt-
tete eS balb', baß; er itt ber Slbffcft gefanbt, bemSe^ 
trab feinen Untertfa«e« finffcftlicf ber grangofe« SDratf 
erägtifprecfen trab jene« im,gaße ber Kotf be« türfi
fcf en. ©cfitge« gtt »erffcfera; Sränett brei SKottalen, 
fagte ex,' würbe eine türfifcfe Slrmee bei ZnniS lanbett 
nnb ein S f eil berfelbe« ttacf Sottflatttitte fornmett, ttm 
mit Slcfmeb »ereütigt bie grattgofe« gu Sattbe attgit-
greife|t, wäfrettb ber anbere Sfeit.ftacf So»a fftfre, 
«m biefe ©tabt gu belagern. Einige SWettate ^nacf \ 
feiner Slbreife (er fätte ffcf 10 Sage bei tut« aufge
fallen}, erfcfien ein ^weitet Surfe über.Sripoli« mit 
auftragen »om ffapttbott tyaf$a, bräcfte ebettfdß« 
müttblief e ttnb fcf riftficf e Serffcf ertragen ber türfifcf en 
£ülfe, ttafm eine Partie fcfötter ©efcfenfe nttb reifte 
Wieber ab. 3cf fottttte tticft begreifen, wie Slcfmeb 
bieten Surfen fo »ieten ©tauben fd)enfen fottttte. ES 
war aße« erfuttbett ttttb erlogen; wir faben nie tür
fifcfe pfiffe in Eottflatttitte gefefe»; 

Sit« bä« grüf jafr 1836 ferattfam, »erließ ber 
Sei) bie ©tabt, ttnb gwar bießmat gu einem- bebetttett« 
bett gelbguge gerüffet. Er nafm 20 — 30 ffattottiere 
nebfl einigen ©efcfügett mit, mief aber ließ er ju-
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meiner größte« grettbe bei-meine» Söwe« gurüd.- Dtfcf 
biefe greube war »on fur'ger Dauer» -3wei EKettate 
naef feiner Slbretfe erfielt'icf ben Sefeft, merä Slpt 
bem füfertt Bärter gu übertrage» ,ü«b fofort in« 
Sager gtt fetttmen, gu wetcfem 3ioeäe ein SÄauttfier 
unb fräreicfettbe Sebedüng ^it meräer Sereitfcfoft ge« 
ffeßt würbe. Kacf Sertauf »ott 48 ©tunben tarnen 
wir im Sager an;. id>"metbete mief bem Se»; er 
banfte mir trab fagte, er beabffcfiigte, baS frattgöfffefe 
Sager bei Setta anzugreifen; ft'ergu fabe er meine 
Diettffe. nötfig, weit- icf bie ©tärfrber Sfriffett unb 
ifre Slrt gu feefte« am Seffen f ernte. Unfer SJcarfcf 
ging aber »ieft biredt ttacf bett frangöfffefett Se-
fgtrageh,- fonbertt- gtraäcfff wefflid) »Ott Se-nffdnträe 
ittS ©ebtet1 »o» SÄebeaf,. Neffen Sattem bafür,. baß 
ffe mit ben grangofen Qanbet - triebe« ^nttb bem Set) 
be« Sribttt- (Slfefar} »erweigert fattett, gebemütfigt 
werbe« foßte«*-

Die ©tabtJKebeaf »atnticf liegt ttttgefafr 50 
'©tunben fübweffticf »ett Sottflatttitte, trab war, ftaef-
bem, ffe bie grattgofett, bie SKebeaf gwifefett1830 unb 
31 eingenommen, ttacf Sllgier gurndgetriebett, Weber 
tiefen noc^ Slcfmeb gttm 3efntett »erpftieftet. Slber 
bie Sattem ,bes ©ebiereS »ott SKebeaf, welcfe"' nur 20* 
©tunben weit »ott Sonffattträe wofntett, fatte« »ott 
jefer bent-Se» Sribttt begabt nttb ttttr jegt, ba ffe 
fcf beS frangöff fcf en ©cfugeS gewiß ffette«, bie 3<*f> 
luug erägefleflfe. 

SlcfmebS Säger ^effdttb ans 120 große« 3elten 
»Ott ber ©effatt eines b.urcf fcfnüteiten Sie«,. wetd)e 
eittett ffrei« bilbeten,.ttttb in bere-tt jebem 50-gußfet-
batett lägen. 3«v biefem ffreife befaubett ffcf* bie 3elte 
ber berittene«' Sauer» »ort ben tttattnicffaltigffett ger
itten unb garbe», bie «icf t »em Se9 geliefert, fonber« 
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benSigentfümern »ott ifre» ffneeften aaf SD?airItf.iereu 
unb ffameelett «abgetragen würben;. ,-ant im Setttrum, 
über ofle feroorragenb, brei bem Seö.geförige wei^e 
3ette »en gierlicfer, ob langet ©effott, bereu Ban.be 
urtb gußböben inwenbtg mit foffbarcn NSeppicf en be-
bedt waren. Das erffe biente bem Se» gum <£m° 
pfattg ber SKräiffer trab ber grembettjbaS ^weite als 
©peifegelt, uttb tttü biefem -bttrcf eine Sfür »eriranbe« 
war baS brüte, worin fein |>arem ffcf befatib. Die* 
feS war fefr geräumig, »on auf ett mü einer fpattifcf ett 
Banb umgeben, ttm welcfe beS KacftS 40 ©olbdtett 
Bacfett fiette«, ttnb warb attßerbem necf »ott 30 — 
40 großen -granben, bk intterfotb an 'ffetiett lagen, 
•bewacft, SltS baS Sager aufbrod), famen -attS bem* 
felbett 12 SKattltfiere mit fcf müden ffaffett gttm Sor*'' 
-fcfein wetcfe gum Sf eil mit grünem, gum Sfet'I mit 
reifem Sucfe übergogett waren; in bett grüne« faßen 
bieBeiber beS Se», in ben rotfen ifre Die«erfefaft,' 
«uS lauter Kegerränen „beffef enb: 

Sor jebem ©olbatengette waren beS KacftS 
hoffen' auSgefleßt, bie ffd) gegettfeitig gitriefett unb 
aße* gwei ©tunben abgelöff würbe«, wogegen bie fSofle« 
ber ränerfatb be« ffreife« liegenben 3elte bte gange 
Kacft'finburcf ffefn blieben trab nicft baref ffcf fetbff, 
fonbern bttrcf eittett fefwargetr ffaib, ber aße falbe 
©tutibcn ben Kamen ber 3elte rief, worauf bi» Bacft-
f atenben antworten • mußten, wad) erf alten wttrbett. 
Die Slttfficft über feine eigenen 3rite übewafttt ber 
Se» felbff, ber bei Sag ttnb Kacft um bie ©tef erf eit 
feiner Werfen uttb feiner. Beiber in ber größten ©erge 
lebte, £iergtt bebiente er ffcf Heiner fölgemer ©cf nur* 
ren, womit bei uttS bie Heilten ffinber fpielen. 3eber 
Sofien ltämlid) fatte eine folefe ttnb mußte, fe oft ber 
Seo, bie feinige rufrte, woS mefrmats itt jeber Kacft 
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#f<f$f> f»f»ri bttr;d) ©eftttirrett antworte«. Oft tutter« 
fttcfte er äitcf i« eigner ^>erfon trab mit bem ©äbel 
itt ber J^anb bie^c-ffe», ttnb wen« er eine«, fcflafenb 
fanb, fo fieb er ifm. ttnüergfiglid) ben ffopfab. Kacf 
ben Ergäftungett ber ©olbate» waren fcfen mefrere 
Seifpiele ^er Slrt »orgefaßen. 

- B ü bracfett attf trab m<ufte» eittett SKarfd) »en 
fünf Sagereifen. Sin ber ©pige beS 3«ge^ ritte« bie 
Slraber, i« ber Witte ber Seö^mit feinem ^offfaate 
«nb bett, mit feinen Beibem trabN Keicf tf ümem be-
tabcttett-Kaititfieren trab ffamelett; auf betbett ©ritett 
marfcfirte-vbä« gußöolf, uttb ben Kacf trab < bilbete 
wieber eine §reje SSmge Slraber gtt $ferbe. Sltn 
fünften Slbenb tamett wir i» bie Käfe beS geräbe«, 
ber.ttttfe-reSlnfiraft geWütert ttttb ffcf mit bebeutenbett 
©treüfräften gum Empfange beteit geffeßt fatte. Slttt 
anbern -Kergett 3 Ufr gab ei» ffanettenfcfuß »o« 
uttferer Seite ba« Briefen gttm Slttgriff. Rie kabaU 
lerie CDaira), ott 20000 Wann fort trab fanfettweiS 
»on mefrerett ffaib« gefüfxt, ffürgte ffcf mit ftref tba- • 
rem ©efcfrei attf ben geittb; fattb aber fo fräftigen 
Biberffattb, baß ffe iraberricfteter ©acfe.gurüdfefrea 
mußte. Der Se$, bieS fefettb, warb.ftgig anb. bot 
für jeben feräblicfett ffopf, ber ifm gebräcft würbe,. 
50 dtiat. Slber attd) ttacf eittem gweitett Slttgriffe 
erfolgte» feine fföpfe,- X>a, außer ffcf »er 3oxn uttb 
Batf, Jbe.t er 100, 200 ja 300 Kiat, trab bt'eß fal
le« bie fabfücftigea Sauem nur erwartet. Bie So» 
wen unb Siger ffelett ffe nun in ben geittb fräerä, 
trab im 3ritraum »o« gwei ©tuttbett lagen fcf on 496 
abgefcftagette fföpfe »or . beit güßett beS Despoten, 
beffett Slittbttrft aber fieratit tteef' lange nicft gefättjgt 
war. Er. faß »or feinem 3rite, wo bie fföpfe nieber* 
getegt würben,-unb neben ihm ffattben' gWei SD?am* 
luden, bte für jeben fegteicf baare 3oftttttg teifleten. 
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Da ba« ffopfabfefttribett attS SRanget an fcfarfe« 
IKeffem nicft gefcfwräb genug »on ©tatten ging, 
Jracften Siele bie (Befangenen «od) lebettb »or baS 
3elt; ber Se» aber ließ tticft ef er gaf ten, «I« biS ffe 
erwürgt nttb ,bie fföpfe »em Kutttpfe getrennt waren. 
„£ab rag (fer bett ffopf!)" war tarnt ber befättbige 
Knf, womit ier Se» bett Ueberbrittger eines folcfett 
Uttgtüdliefett empfing. 3cf fetbfi war Slttgettgeuge 
einer biefer raörberiftfen Sreftttionen, ttttb nocf jegt 
überläuft es mt'cf et'Sfatt; inbem icf bie Details mir 
itt« ©ebäcftniß gttrüdrafe. — Einer unferer Sattem 
Ibracfte eräen ber feräblicfett nod) lebenb »or ben Se». 
Diefer »erlangte bett ffopf, trab fegteicf fcfmiß jener 
ben Uaglüdlitfett »or ffcf attf bie Erbe, gog eitt Hei
ne« fingerlanges -Keffer aus ber Safcfe unb bem 
©efdttgenett gitrufettb: fyält ffiß! mad)te-er ffcf- über 
ifit f.er, um ifm ben fyalS abjufcfttribfn. Da aber 
baS «Keffer feine ©cfutbigfeit nicft tfun woßte, fe#te 
er ifm ben lütten gttß attf bett £atS, bantit er liegen 
bliebe, wäfrertb er naef einem, ©teine griff, um ba« 
^Keffer baran gtt fefärfen. 3nbeffe« aitcf jegt, wie» 
wohl eS etwa« tiefer in« gteifef fefttttt, »erfagte e« 
ifm, feiner irabeffegbaren ©tumpffeü trab iragitrei-
rfettben Sänge wegen, ben Dt'etiff, ttttb ärgerlicf, über 
ber Operation bie fcföne 3eü für nod) manefen onbero 
gatig gu »erlterett, rief er mir, bem tftn , gtutäcfff 
ffefettbett, gu: „ffomm, Sruber! unb maefe bem ba 
„mtt beinern ©äbet ben ffopf ab^ bu erfälff bie 
„.fcälfte ber Selofttitttg." Du« wäre ntra frilid) 
unter fo bewanbtett Umflättbcn eitt äeft cfrifliicfeS 
Bert gewefen, aber bie gttreft »or bem Se», oftte 
beffen Sefeft icf meräen Reffen tticft »erlaffen burfte, 
unb »or ttaeffetgenber Kacfe,. wenn icf ba« Slttt 
eine« SKttfelmatraö »ergöffe, ließ mt'cf gaubera. Der
weilen fefnitt er bem Unglüdticfen mit aßer ©ewalt 



5,— 6 mal trat bett $alS fertutt> wobei Jriefer tticft«, 
at« Siabbil fRabbil (ntera ®ottl mein ©otitj) fföfnte, 
fniete ffcf auf ifn,, paäte K mit beiben £anben ben 
ffopf, brefte iftt am uttb um, ttnb riß if», enblicf 
fammt ber $aut»om Kampfe. — y— 

- ©ott fri S»b trab Dattf, baß icf wieber bieffeit 
beS 8D?eere« .atfmett trab leben tarnt! Den» bie jKad) t 
ber ©ewefnfrit ifl grengetttoS, »nb teilt SKettfcf fatttt 
fagen, bis gu welcf ent Srtrem er gegen biefetbe-bttrcf . 
feinen Sf arafter gefefügt' fei. 3<f wiU eS tticft »er-
feflen: ber tägtiefe Slnblid feto)er ©täaelfeenea fatte 
mief aßmäftig fo fefr abgef artet, baßunretwaSgitfeflett 
fefien, wenn-gufäßig einmal, att einem Sage Kiemanb 
geföbft ober »erffütttmeft' w»rbett n>ar; trab inbem id) 
btefeS'"fcfreibe, weifs icf nicft, ob tticft baS ungetrübte 
©efüflmeräer Sefer felbff bie Ergäftung folcfer Un-, 
menfcflicfleiten mir als eittett mir ttoef <mflebenbe.n 
Keff »ott Sarbarei.auslege« werben. -

T>ie auf bie befcf riebene Beife eingefammettenl r 
fföpfe würben in grofe ©äde getfon, unb gur ©cfatt 
ttacf Eonflanträe gefcfidt, trab ..bie Kampfe bett ©(fa
talen als groß'überlaffett. Da biefelbett aber ier 
flußererbettttiefe« ~#ige wegen balb in gäutttiß über* 
gingen- trab bk gattge Suft »erpeffetett, fo fafen wir 
ttttS genötfigt, baS Soger 6 ©tunbe« weiter aufgtt* 
fcflagetu 3« ber Kacft wttrbett Reffen - OttSgefleßi, 
ober aßeS blieb raftg.^ Docf mit Slabracf beS SageS 
warbe »on Keaem attafirt. DaS ©efeeft war nicft 
fo mörberifcf, als ba« »brige; jeboef braeftett unfere 
Säuern febett ber angefef'enffett Häupter beS geräbeS 
git ttttS. Sie geförtett aße gu einer gamiü'e, waren 
«ad) ifrer Slrt reief geftetbet, trab ifr ©effcft — ein 
3etefett öornefmer £erfunft— weiß unb fein gebübet. 
Der Sei) bewißfomttra'ete ffe gang fretmbtief; ttnb 
tief ffe in feräem'3eiie neben ffd) $Hag tief mett. Ein -
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fttttugti bracfte ffoffee trab präfetitirie' bem Se» bte 
erffe Söffe; biefer aber lefnte ffe ab unb ließ bie ©e-
fattgetten guerff gugreifen. Bäfrettb ffe-tränten, frag 
er ffe mit fertgefegt«»erffeßter greunblicffeit: .„ffenttt 
ifv mt'cf?" worauf einer ber ©iebett, ein fcföner, der-
putettter Wenn, ifm atttwertele: „3a,, wir, lemten 
„bicf; bit bift Slcfmeb Sc». »Ott Sonffawiräe.'' „Kicft 
„nur Se»" »erfegte jener „fonbern auef euer $5afcf a 
„unb tttaanfcfrätifter/i $err. Barum.gafIt ifr mir 
„feinen Sribaf mefr. nab-wagt eS, oftte meine Er« 
„tattbnt'ß mit ben gradgpfen gu f anbeut ?" ><,§exxl" 
war bie Sltttwort, „wir fabett ffinber, für bit wir 
„fergen muffe«; mit Eonflaittine aber tonnen wir 
„tticft fdttbeln, weil beut ©ett bei uns nicft gilt, unb 
„wt'r näfer nad) Sllgier als nad) SonffÄnträe faben." 
„©itt" fpracf ber Se», „ifr braucft mir ferner feinen 
„Sribut mefr g» gaftett;" aber was ifr mir nicft 
„bringen " weßt, bieß feie icf mir fetbfi, trab Slße«r 

„wa« ifr erfpart fabt, ifl nun mein." Sei biefe« 
Borte« winfte er bem ©ir trab befafl jebem bie 
3uttge au« beut #alfe uttb bie recfte £anb »om Strate 
gu fcf tteiben. ©o »erftümmelt würben ffe im Sager um* 
'fergefüfrt uttb ottSgerafett: Sa intaRumi! (gretmb 
ober ©piott, ber grattgofett.) Slber bie Kacfe beS Se$ 
tonnte feine ©rengett. Kacf ifrer 3uritdfunft lie^ er 
ifneti »ör bem3elte ttod) Kafe, Ofrett trab träfe #anb 
abfcftteiben trab ffe abermals im Sager umferfüfrett. 
3a, als ffe beS flarfett StuteerlufleS wegen in feiner 
Käfe nieberftetew, ließ er ffe nocf eine falbe ©tunbe 
lang ber £ige unb ben gtiegeu ausgefegt iiegew unb 
erff bann entfaupten. 

Slm «nbern SKorgen wurbe nod) einmal ange
griffen; bie geinbe ffofen unb.iießett ttnS Bet'ber, 
3elte, Sief unb grücfte gur Seute; bte erfern würben 

7 
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»ott ben SKoSfemen am -föcffien »erefrt werben 
;trab einen aüßereibentlicfen Einfluß auf bie ©emülfer 
ausüben, attfferbcrte, mit *fm gemeinfcf aftticfe ©acfegu 
ntacfen. Kacf furger 3«t war.eräe Sfrmee »on 18.0,000 
Wann »etfammeli, — Sfe icf aber biefett gelbgug 
befcfreibe,, füf le icf mief .»erbuttbeit, mit einer Srauer«, 
ff e.ne ..»erangugef en, bie, .weil ffe'einen meiner ffame-V« 

.r.qbejt betraf mief auf«, fefmergtiefffe beriijrie. "I 

^m.Sage »er ttrtferm:Slbmdrfefe erfefoß p\ö%U§ 
b,aS v©efcfrei, baff̂  eitt gefangener ' Sfriff räS Sager. 
gebraeft würbe. SlßeS tief tfn gtt fefen; attcf tef 
prangte mt'cf burd) be« Raufen, ttttb wetcfer pa» 
titfcfe..©efTed erfaßte «tief, als icf. Sfoton ©ebfarbt 
äp$iaii%. erbtidte, wetcfer, buref baS in Spnffantine 
gu ertragen.be ..Slenb ,rä Schweif ung gebraeft,- be«-

^ad;tS.bie gtitcfQigriffett fatte, um ffcf t'ttibaS @.e-
bt'ct ,»»n '.SuttiS^gu retten» Er war "bereits febett 
.Käcfte ofne bie'geriug^e ^afrunggafef guuefmea, 
gelaufen trab ber iuneftfcf ett ©reuge «entlief aafe, al«. 
er, »om.^Uttg'erjecjttäit-u«b .nun ffcf, fl«ffet ©efofr. 
;i»äfttettb, bie U»»btf eftigfeü beging, einen: Slraber um 
etwof« Srpb att,guf»r,ecf en, • Diefer aber, ein. Sarbar, 
ergreift' if»,, anb bringt iftt auf bem niefffen Bege 
inß Säger. . S|cf trieb erfattn|e if it. auf ber ©teße, trab 
ließ, iftt mit bett Borten ä»: „ffeffer filb rata Kumt! 
,.£Efriffettfunb.! warum fücfteff bu wieber gtt ben Sfri
ff ett ?)" Wein ffamerab antwortete': „.§>err! au« iKatt* 
.ge!ait,Kafra»g.Stnittet unb ffleiberttv" v„@ttt:!" .»erfegte. 
b^x Se?, .y/ief wiß bir wetcfe geben laffett." Kacf« 
mittag« 4 Üfr ,Keffer ifm -gjänbe utib güße .fcf ließen, 
»on feräett.5K«mtudett bie |>uttbe feien,' unb mit bem 
SRttfe: „Slppar" ,,C^od an)! fegte er ffe gegen ben 
Unglüdtiefen. Rie £trabe aber p^dten ifn tticft; 
fonbern fprangen an ifm »orbei nad) einem ©tuet. 

http://ertragen.be
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Sief. Darob erboffe ber Bütfericf- nocf/ nteft, faßte 
einen ber #uttbe bei ber Siette trab wieberfette feräetr 
Kuf, inbtm er, ttm ifn bo«~ 3kl ga geigen, ©ebf arb» 
ie'tt »or bie "Sraff fief. Da- paäte- bttS wütf ettbr 
Sfietf iftt beim pfeife; bie übrigen folgten feinem SBei> 
fpiele uttb ffetett iftt ebenfaß* »oft äßen ©eitett an,' 
nnb nad) wenigen Slttgettbttefen lag. er entblößt trab 
mit Slttt bebedt am Sobett. — ©tüer ©ebf arbt, 
tf eurer SeibettSgefäf rte! wer, ber biet) bantatS i« bie«'-
fem 3uflanbe gefefen, fätte geglaubt, baß bn- jegt 
wieber wofl unb munter bief in granfreid) befraben 
würbeff? greitief war aud), waS bief errettete, ein 
wof res Bunber git ttetttten. — Hie umflefettbett 
©reßen beS Se» füftte« ein mettfeftiefeS Küfrett Mite 
babett ttm ©ttabe, uttb biefer, war eS ©roßmutf ober 
fflugfet't? — ließ bie £unbe einfangett unb bett ®e-
ottgffigtett nad) ber ©tabt brrägett, wo er,ffcf fetbfi 
furirte unb fpäter mit mir gugtrief feitie greifeü 
erf iett. v \ 

,1 D«r 3ug ging, ettbticf »örwärts. Der ff'atifa, 
mit 4000 SDcatttt gu fffeisbe unb 1800 gu guß, bit
bete bie Stöatttgarbe; bie ^eiligen, bie aße if re Unter« 
ttef«rangen mit gottgeweiften Siebern beginnen^ im 
Uebrigen aber bie barbarifefffett Pfaffen »on ber Bett, 
mit ifrett' trater feefS gafnett »ertfeiltetf Slnfättgera 
ben reeftett unb träfen gfüget, wir, bie Slrtißerie mit 
gwei SKörfertt, einer laubige ttnb brd ffattetteit, uttb. 
ber Se» mit feinem ©efotge baS Sentram. ©eine 
Beiber ttnb feine ©cfäge blieben unter gef örigerSe* 
bedtrag gWei Sagereifett finter nn« gurüd. Das 
Erffe, WaS gefefaf, war, baß aße Dörfer, bie fd) 
unter fongöfffefen ©cfug begeben fatten, geptünbert, 
»erfeert unb jerffört würben; bie Sauern fetbfi fatten 
ffcf attS gitrcft »or Slcfmeb.in bie Käfe beS frangö-
fifcbeit SooerS «.effürftet, wo. wir enblid) Slbenb« 6 
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Uf> anlangten. 3« ber Kacft warb ber |5fatt gum 
Slttgriff entworfen. Der Se» befcfleß,raü 40,000 
Wann gtt |5ferb baS^Sager »o« äße«.©rite» gitgleid) 
angitgreifett, wäfrettb bie Slrtißerie ttnb 3nfanterie ffd) 
rä einen £räterf alt lege» nttb bie grattgofett bei einem 
SluSfdß. abfcftteibeit. foßtett.-

, " BaS SlcfmebS SKntf erföfte, war bie SluSfage 
gweier gefangedeit Saaem, baß baS Soger «ur aocf 
für bret Sage SKattition trab SebettSmütet trab bereit« 
gor fein Baffer mefr1 fattett. gür biefe gute Kacfricf t, 
bie bett Sattem bttrcf baS "Serfprecfeu ber greifeü, 
abgefodt würbe, ließ er ifaett fpöterfitt be« ffopf 
abfd) lagen. Daffelbe ©cft'dfat fatte einer traferer Slra
ber;. ter, »ort be« grattgefe« gefattgett, gttm SWajor 
gjttffuff,; bem ffemmaitbante« be« Sager«, gefüfrt trab 
»ott biefem attS tyolitit mit einem paar neuen ©cftt« 
fett, einem rotfen Sitmuß ttnb attßerbem. nocf_ mit 
,20 grattfs befcfetttt, ettltaffett werben war Darauf 
fe|rte er. ttt unfer Sager .gttrüd, tieß, ber Slbffcft be« 
WaioxS etttfprecfettb,.ein paar Borte über gJitffaff«-
©roßmutf. faßett, warb »ocf bettfetbett Sag »or bett 
Se» gefleßt, ttnb biefer, ofne ffcf weiter mit ifm'i« 
erä ©efpräcf erägtttaffett, warf ttttr bie Borte frä: 
„Der JJcdtttel ffeft bir recft gttt" irab ließ iftt eittett 
ffopf füfger macfett, Raff biefett ^anblttttgen eben« 
foWoft fftugfeit als ©rattfamfeit gtt ©raube tag, bc-
weiff ein anberer gaß, wo ex fünf Waltefexn,'bk »ett 
nttferem Sertrab-attf erfatb beS SagerS bei ber-5lrbeit 
getroffen wttrbeft, baS Sebett fcfettfte, trab ffe ttttr in 
Serfaft tracf Sonffatttine bringen lief, weil ifm an 
Engtanb« gretrabfcfaft, nnter beffen ©jfng Walta, 
ffeft, fefr »iet gelegen war. '• '-'-

Slm fotgenben SWorge« gefcfof ber Slttgriff; bie 
Slrabertürmten,mit,ber^ außer jkttBtttf ft»«n, foben 
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bje ©ewefre -über bte fföpfe nnb feuerten über ben 
B a ß in« Sager. 210er bie grangofett ließen eö nicft 
att ©rattatenwerfeit feflett trab-fcf redten, bie Sottern 
mit bebeutettbem Seelüfte gurüd. Slcfmeb»« Wieberfotte 
ttocf einige SKale, .aber tben, fo .nnglüdficf bett Ser-
fud), unb ba er enblid) am ©dinge« feine« planes 
»ergweifette, bxaa) er Kacfmittag« 4 Ufr, attf irab gog 
ttttöerricfteter ©Ocfe ttacf Sottflatttitte gtirüd. 

Stuf bem Heimwege macftett wir in ber Käfe 
oott ©uetma am träfen Ufer ber ©eibttße £alt, wo 
fefr fcföne Beibe für bie ^ferbe war trab am Slb-

âttge eine« fteräett £üget« warme Oueßen etitfprattgen. 
Die Slraber ergäf Itett mir, baß itt ber Käfe eitt S f at 
et, welcfe« fei« üKufatttmeb&der gu betrete« wage, 
»eil fmfer'bafelbff eine btutfcfättberifcfe ^ocfgrit ge« 
jatten, gu bereu Seffraffmg bie ©äffe in fegeiförmige 
ßetge u«b bie bampfettbetr ffeffef in ffebenbe Säber 
»erwanbett werben wären. Diefe Säber fießett 
loa) jegt £ammam SKeSfftttitt, b. f. bie »erffttefte« 
Llaeßen. Durd) , Uttgefäfr fei eittfl eitt Slraber bei 
Racft fitteittgeratfen ttnb fabe eine üKenge Heiner 
btnäe ©Ia« liege» fefett; oftte etwa« babef.'ga bett
en, fabe ereilten Sfet'l ba»en erägeffedt; ba aber fein 
ffieg weit war unb ifm ba« Sragett luftig wurbe, 
»abe er e« wieber »on ffcf geworfen nnb im £räwer« 
ett bemerft, baff ba« ©taS gleicf feurigen ffoften ge
längt, ©ofort fabe er ffcf gebüdt, e« wieber- otifgu«: 
»eben, itt biefem Sutgenbtt'cfe aber »on einem Unffcft-. 
>arett eine uttgefeure Sracft fraget erfaltett. £ier« 
>uf fei er fcftteß ttacf £attfe gelaufen unb, wie er. 
eine Safcfen »tfftirt, fabe er gtüdticfer Beife ned> 
ine« ber eittgepedtett ©tüde gefunben; aber gtt feräetn 
ratbigetj ©cfreden fei e« eitt ©lud puren ©olbe« 
[ewefen. Die, Kacfbam, benen er ben Sorfaß mü-
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getf eitt, "falten fcf tm-rt attd) an »Ort unb. ©teße »er
fügt, aber gu ifrem Seibwefen weber ©la« ttod) ffofte», 
gefcfwrfge <Botb gefuttben. 

S3ergcbtid)e SSetagentng »on ©onftanttne butcf bie gtanjofen im 
, 3couembe.r J836; 

Bir loarett fattm itt Eonffatttine, wieber angefom* 
men, fo bräcf rett aud) fcf ott unfere ©pione eine» Srief 
be« Wa\ox gjuffuffy worin gemelbet würbe, baß attd) 
er ttnS balb eittett ©egettbefttcf abffaftett würbe. Der 
Se», bem biefe Kacf rieft fefr ungelegen Jfam, fielt 
ffcf nicft lange itt ber ©tafet attf, fottbertt »adle feine 
©cfäge gum gweitettmat ein uub fcflttg öfflid) »on 
Senffantine attf ber Kdg el^Stfba fein Säger, auf. 
3cf begfeitete t'fn attf biefem 3uge. E« bauerte auef, 
nicft lange, fe fam bie Kacf rieft, baß bte; grattgofett 
in einigen Sagen »or Eonffatttine erfeferäen würben, 
ttttb wirflief erblidtett wir, fcfott am 21. Ko»ember 
ben Sortrapp ifrer Stritte*. Die Bitterang war feef ff 
twgüttffig; betraeS fcf neue fefr ffarf, ttnb ber ©cfnee, 
wetcfer ttttr einige ^Kumten liegen blieb, »erurfaefte 
anf bett iragebafttten Begett bett fcfredlicfffe» Woxaft, 

'•ittwelcfem bte Slrmee »ur Iangfam trab mit bebeitten-
beni. Serlaff att 3ftarobett, ©efef üg ttttb SKttttitiett eilt« 
fergiefett -tonnte. Unter bem Oberbefeft beS SKorftfaß 
Etaagel fatte ffe am 13* Kooember Sona »ertaffen; 
an. bemfetfen Sage gn Sttfarfa, am folgenbe», wo 
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fcfott fefige Kegengüffe ringetrete» waren, gu 9P?ttf alfa 
gelagert, am 15. bie ©eibttfe, ©aetma gegenüber, er* 
reicft, trab längs biefem gluffe über bett Dfcfib-el» 
faba- »orbrrägenb, am 19. bett Bab 3enati überfcfrü«. 
ten, wo ffe »on einem Sf eile uttferer ffaoaßerie of ne 
befottbern Kacfbfud angegriffen wttrbe< Diefe @e» 
fecfte wieberfettett ffcf nun öfter y. bie USege würbe« 
bttrcf bett attf'allettbeti £aget ttnb Kegen immer boben* 
tofer, bie Käffe ttnb kälte bei* gunefmenbem Jpotg-
mattget immer empffnblicfer uttb erreichte bett f öefffett 
©rab, als bie Süntee am Slbettb beS 20. attf ©ottta, 
einer ttttgefäfr 2£ Weilen »ott Sonfrattträe gelegenen 
£öf e,, anfam. -Salb ttacf ,if rem Srfcfritten fraeften 
»ttfere-Slraber eine» frottgöfffefett ©ergeätttett, einen neef 
fefr jungen SDcattn »ett 18 3of«n, ^um* S?p itt« 
Sager gefd)leppt,- ber al«r Siraißeur. im Sortrapp er* 
franft, unterwegs, als ex ans aWattget-eitteS SlrgteS'in 
ba« eine falbe ©tttttbe''entlegene Sager *gebrad)t wer* 
ben foßtejs »ott iftten gefangen werben war. Slcfmeb.te* 
fäft-müy if« über bie ©tärfe ber Slrmee ttttb bie Stngafl 
ifrer ©efefüge auSguforfcf ett, ttttb gab ifm, naef bem er 
bießSlße« ber Bafrf eit getreu beantwortet fatte, Kar
bon ; am-brüten Zaa,e aber gereute er ffcf unb befafl, iftt 
frägttriefte», waS tticft auf, bie glrätr-fficfffe Beife 
geftfaf.-

Sit» 21; Koöember, Kacf mittags 2 Ufr, tarnen bie 
grangefen »or Sottflatttitte an. ©ogleicf; fefidte mief 
ber"Se»r beffett befonbereS Zutrauen id) befaß, mü 
einer ffarfen Scbedttttg ttacf ber ©tabt, um biefetbe 
gu »ertfeibige» unb; fo> lang'eS möglid) wäre, »er 
bem-Uebergange an bie grattgofett gu bewafrett.- Ha 
wir aber gu feinem be* »ier'-Sfore ber»©labt ftnetn 
fommen fotttttett,. weit ffj bereits »erranttttelt "trab »on 
ber feräbtief ett ffa»aßerie_. berenttt waren, fo faf ett 
wir-und genötftgt auf einem-Umwege über bie nörb* 
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Hefengelfett, wo* eräe in biefelbett gefauene Sfür ttacf 
ber ffaffoba füfrfj, in bie ©tabt gn bringen; ttttb e« 
war bie f ecf ffe 3*ü; benn fogleicf barauf würbe "bie 

»©tobt ringsum »on bett grattgofett erägefeftoffetu 
Der Sortrapp ber Slrmee falte ben Uab et * ffeb«> 
weltffer bie ©labt »ott Ofie» befpütt-, überfcfrülett. 
nnb: betrffitbiat-Äi, eine ber Sab et * Kacfbä gegen» 
übeeliegettbe $öf e befegt, wäfrettb bte öfftiefe ©ewe 

" ber. ©tabt"»ott bem ©ibi SÄabrttf ott« bebroft wurbe. 

Der SKajbr gjitffitf fatte bie grattgofett glauben 
gentaeft, baff- bie Sonffattträer beim erffe« Slnblide ber-
Slwnee ffcf fegteicf übergeben Würbe«, nnb ffe warben 
in biefer Erwartung beffärft> ba fe bei ifrer Stttfiraft 
bie Sfore 'offen uub mefrere Sinwofner auf ber Srücfe 
ber Sab el * ffatttara. fpagierett gefen fafeti. hierin 
täufeftett ffe ffcf aber fefr. Denn ebfefo» äußer ben 
3abett, bereit Stttgäfl ffcf auf 9000 belief, attd) mef * 
rere^oorttefme Eottffanträer, ber ©rattfamleitett Slcfmeb« 
überbrüfffg, bie Slnftraft ber grattgofett wüufd)tett,-fe 
war bocf bie, ben größeren Sf eil ber Sinwof «er aus» 
macfenbe,';mitttera ttttb ärmere fflaffe gjt fattalifcf ge* 
ftrat ttttb gefcfwertre geräbe ber grattgefett-. Unb 
Wäre bie Slrmee eräe IKt'ßio» ffarf- gewefen, fe fällen 
ffe baS äußerffe gewagt, um bie ©labt-gtt erf alten, 
ttnb wären- lieber gefferbetr, als baß ffe ffd) bett Sfri« 
fett: übergeben fatten» ©t'e fcfwttrett öffentlich in 
aßett- SKofcfeeny ffe woßtett lieber Beib ttnb ffräb 
erwürgen: trab febatttt ifrett Sob in ben feräbtiefen 
Sajotteftett- ftcf en.- 3ubem würbe tttttt burd) täglicf 
anfbmmettbe ©piotte berieftet, baß - bie Slrmee nur 
.12,000 SKott»- nnb 12 ffattonetf ffarf fei;, bafer gingen 
fe bis gur Slnfuttft ber grangdfen nttßerfatb ber ©labt 
fpagierett," mit frofettt ©rätt, trab lacfettbett SKieiten, itt 
fjrger 3 eit: aße biefe ffe»fe folett gtt fünnett,. Slitf 
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Sefeft be« ffotttmattbcitttett fefrtett ffe jegl itnbfe 
©tabt gurüd; brei Sfore Würben feff »errammelt, 
befojtberS bie Sab el - Kacf baf, auf welcfe« Sf er >ber 
£aaptaagriff gefcfaf; .fingegett ba« mittlere^;:anf 
ben Kacfabar füfrenbe, Sab- el - Uab. nar »erfcf teffen, 
um gtt etwaigen SutSfäßeti ga bienen. SHi Sen<*SKfTj&, 
ein ebenfo großer geittb ber grangefen, als gScennb 
be« Se», bot Slße« auf, beaJKutf nttb bievBtttf 
ber Sewoftter auf« £öcfffe gn ffeigem. ^Dagegen 
ftcftett ber ffaibbar ober SÄttte et«Selab trab; ber 
©cf eid et-Selab ba« Solf »on ber Unmögticffrit ber 
Erfattttttg ber ©tabt gtt übergeugen, welcfe ©|racfe 
aber »ott bett Sürgera fefr übel aufgenommen- würbe. 
Bäfrettb ber Setagemng nämlid) würben ifttett bttrcf 
bie Slraber mefrere frattgöfffcfe Sriefe üferbfacft^-itt 
welcf em bie Sürger gttr Uebergabe attfgeforbert wurbe». 
Seibe ließen ba« Seif itt ber größten SKefcfee gufartK 
menfornnfe«, unb ffeßte ifm »or, um fein unb feiner 
gantitie» Seben g« erfalteit,̂  fei eS beffer, bie^gratt* 

• gofe» ferein gtt taffen, als ffcf. bie ©labt über bem 
ffopfc gttfammettfd)ießett git laffett. Ha ffümtte ba'« Solf 
wütfenb auf Selbe l»S, fpie ifttett ins Stngeffcft unb 
brofte, ffe umgubringen, wtnnfte nod) ritten erägigftt 
Srief »ott- ben ffegem annefmett würben. Darauf 
paäte eS ben Srief, gerriß iftt trab trat iftt mit 
güßett. Sit« biefeS bem ffommanbontett gn-Ofren fant, 
ließ er Seibe in Sifen legen ttnb bem Se» attßerfalb 
ber ©tabt Slttgeige macfett, ber naef 'Slbgüg ber gratt
gofett- fte gwar begtftbigte, aber bod) eine bebeuieube 
©untme ©etbeS al« ©träfe erlegen ließ*. 

Urtier ben frangöfffcf ©effnnten' war- auef ein 
gewiffer ©cf eid el - Sirabi,'ein ffufngti, ber ebenfaß« 
mefrere Sriefe mit ben grangefen wecffelte. Diefer, 
ba er ffd) nad) ifrem Slbgttge feine« garen Empfang« 
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»o«t':Sett gewartigte, fcfteff-ffcf. ber Slrmee d«, um 
ntit ifr naef Sona gnffücften. -Er würbe aber burd) 
bie Slraber gefangen unb ttacf .Sottffantine gurüdge* 
fcraeft,, wo ber. Se». oi)ne große« Serför iftt -auf 
eittem SKdulefct gefrfteffen ferumfüfrett t̂tttb fobann 
g»:, einer ©efießfefarte fräauSfäuge» ließ. 

©ogteief,. ttacf bem bie Sf ore »erfcfleffe» Werben 
Ware«; erfefie«! »en ©eüett ber grattgofett ein Slraber-
unter ben 3Jcauer» ber ©labt' uttb forberte gar Ueber»-
gobe. auf. Statt ber Sltttworfy ff eleu tttefr betttt poan» 
gig ffartettenfcfüffe. f räter iqm fer. ^ierbttref, bete|rt, 
baff|(Htf .freuttbfefafttiefem Bfcge nicft« gtt 'foffen« fev, 
begannen ffe ^ bie ©tabt gtt bombarbirett, »ermoeften 
aber, weil tfre ^alibex gu fterä waren, bie SKouera 
nicft gtt- erfefjvitexnl DaS-Better würbe immer ab» 
fcfettlicfer,, bte SJtmee fetrate ffcf attf feine langwierige 
Slo'fabeerälaffe» ttnb. fefam eS balb gtt einem ledert 
e»tfefeib.ettben Serfacfev ~ Slm -23'.' Ke»., am 1-1. Ufr 
bes Kacf IS. erfcf iettett 14 @oppe-ar& in ber Käfe ber 
Sab- et* Kacfbaf,,/ ia, ber Stbffcft; ba«. Sf er baref• 
^al»e*. g«' fprengea..,: Der '3Jconb gtängte fett;, ffe 
brangen glüdltcf: buifd)vbie aufferfalb beS S-fbreS. tie-
g t̂t.bett, fcfott ,falb: gerfcf offene« ©cf miebewerfffätten 
ftnburcf ttttb. fegar bis trater bie-Sogen beS-Sfor.eS-.. 
ES. erf ob- fcf »Ott., ber ©tabtmauer ein> fur-eftbare« 
©ewefrfeuer,,aber feine ffttgel traf; bie Sab et -Kacf« 
baf-fatte feräe ffattottett, ttttb, »on bett attbern Sfore« 
bjet< tonnte bfefeS, nicft ;beffricfen werbe«. Slttf, einmal 
erf^iett. an# eräe- ffömpa^nie 3nfraterie,' mit- eittem 
©efefüg, -weleb/eS. wir im 20?onbfcf eitt. glättgett' faf en., 
ES würbe -auf ffe gefeuert,. aber ttugtpSVweil ffe ffcf ' 
ßereits: burd^bie gerfcf offenen Käufer bed.te. |5tögticf 
fsörtett "wir; eräen^ ©cfuffA— Hie. ffugel war, wa« 
wir fogleicf. etttbedten, über bem ©cfleffe b.cS Sfere«, 
wo. bie ©appettf&.ftrbritriett/.inbaffeibe. eittgebrattge», 
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nnb biefe bemaft; ^ät»er in bie OeffaaUg ga fföpfe», 
am es fofort ga fpreage». Stbe«-gefegt-aüd), baß baS 
Segtere- ifnen getuttge» wäre,- fo wü^en fe bocf fin» 
ter ber fötgerne» Worte ein 18, ©cfritt lange« ©e» 
wölbe gefttnbett fabett, Wetcfe« mit großen ©teine« 
nttb ©ip« »ermaUert war "uttb aßeS Beiterbringett 
ttttmöglicf ntadjie, Docf e« tarn tticft einmal gttra 
©prengen- be« SforeS. Slttf bens gefaßenen- ©cfnß 
fttttett bie Sirger ©tride an bie ffattottett befefligt* 
lieffe« ff cf bara» gar.-Bauer fimrater, fingen bie. 1-4 
©ä-ppeurS ab ttnb Rieben aße in.©lüde. Hie ffottt-
pagnie muffte ffcf fcftteß gurücfgiefn uttb baS ©efefüg 
im ©tief laffenA welcfeS uocf> in- berfelben Kacft an 
ber SKauee in bie £öfe gegege»-würbe. 

©ogem. ia) bie , ©tabt ia- frottgöfffcfen ^ättbe» 
gefefe» fätte, fo lag eS>bocf> gang<- außer meine« ffräf-
te»,- bagtt befülflicf gn fein. Wit betrübtem £ergen 
faf icf btVStrmee fcfott atttfolgettben SKorgett ifrett 
Küdgitg antreten, ttnfr eS war mit, als wenn mit ifr 
bie legte Hoffnung,. »Ott'biefen Sttttfunben befreit gu 
werben, mir bett Küdeit fefrte.. Die Ketirabe würbe 
gang, gewiß -oftteSerluffgewefett fei«, wen» man ffd) 
nocf in ber Kacft gafamraengegogen irab b(e Serpoffen 
trieft bis Sage«a»brud> ffefn gelaffen fätte. Denn 
nun fatte SltiSen=-Sliffa3eü,betfSe9 »on ber Sage 
be« grinbe« :gu< unterrieften, ber ben SefefI: gab, bei 
«rbreefettbem Sage- aße Sfotegu öffnen trab mit bei» 
©äbel in ber £attb angitgreifett, Wäfrenberfetbfi;bem 
geinbe, i» ben Küden faßen weßte. Diefer Sefeft 
warb attf baS ©trettgffe befolgt, irab mit 5Korbtnff 
entffürgtett 3ung, unb Sllt-fatbnadenb uttb mit gegüd* 
ten 2Äeffem bett »iet Sforeti. Ueberafl .Warben bie 
nod) eingeltt ffefenben ^iquet« tratgrägelt irab- itieber-
gefauett, bie fföpfe abgefefnittett trab nad) ber Sita« 
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beßegebeacfi.- Siele ereilte.man attf ber gtacfty padte 
ffe bei> bew paaren trab fcf lug iftte« bie fföpfe fer« 
unter. «Kit Slttt befprigt »om ffopf bis- gtt bett güßen, 
tarnen Surfen- unb ffabäitett burcf aße Sfore, ein 
feber im Darcffcfnüt 4 — 5 fföpfe in be« £änbe«. 
Der ffemmonbant Slti Se« - Stiffa f«fF onf ber dita» 
beße, nnb iav weniger, dl« einer ©tunbe fanb fd) eittr 
£attfe »ott-500 grattgofettföpfeit um ifn »erfammett. 
Hijt ffanoniere, welcfe nicft« Weiter g» tfun fattett, 
fötratett nun attd) trieft länger ifrer SKorb - trab %>ab» 
fncft wiberffefett nttb eilten ebettfaßs-ft'ttauS, um fcf 
eine» Sfriffetttopf gu fotett, trab mit- blutettbem £ergett 
faf icf be» ©cfäbelfaufett immer größer werben. 
Stttef brei Slraber" würben nocf lebenb ferbeigebracft 
nnb erff, ttacfbem man ffe bttrcf ben Stnblid biefer 
©cftacftopfer geängffigt, ebenfaß« etttfattptet. • 

Hk Smppen, welcfe fcfott ittj^Sarree ffattbett, 
Ware» beffer gebedt; aber bie SKum'iionS - ttttb gou-
tage-Bogett, woflaufurtbert StMrtrab bie boffe-ibe 
bebedettbett ©olbatett fielen-aße in bie #ättbe ber ffa
bäitett, bie ffe blutgierig «ieberategettett trab gang ttadt 
auSgögetC 3d, als. außerfatb beS Sarre'S feite leben« 
ber Sfriff; mefr ga ffaben war, wurbe eS fetbff, wäf«\ 
rettb eS,im Woxaft bis an; ben Set'fy nur tangfam 
fcf gurüdgieftt fottttte, attf ber einen Seite- »on ben 
Säitem trab gußfotbatett beS Se», auf ber attbem »ott 
ifm fetbff mit ben berittene« Slrabem. ttttb ffabäitett 
angegriffen, ©ogefcfaf eS, baß ttod) ritteSKenge.Utt-
glüdficfer,.. bie »or Battbe» ttttb SÄattigfeü trieft mit- -
lommett fotttttett, notfsfalber »en bett 3frigen »er-
taffett; baS -Opfer ber grettgentbfeffett ©röttfamleü wur-' 
bett. günfgefn berfetben ff eleu bem Se» fetbff-itt bie • 
£äitbe. Er fefenfte- ifnen baS Sebett,- ließ ffe-aber, 
in ffettett gefefmiebet,. bie fefwerffe« -arbeiten »er* 
riefte». 
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Slttf biefe Beife.fortwäfrenb betramfigt, fcf/fdg 
ffcf bie Slrmee am- erffen Sage mit ber größte« ffttfe 
»ier ©ttrabett weit gurüd, ttttb, ba bie Eingriffe immer 
»erberblicfer würben, fo fttcftett ffe ffd) gegen Slbettb. 
etngnfcfaitgett. Slßei»; oitd) biefe« glüdte tticft: bie 
Erbe floß, fo wie ffe attfgefcfüttet würbe, ber großen 
Käffe Wegen, wieber f erab, unb fe blieb »icfts übrig, 
als bie gatt|e Kacft im. feitrblicfen geuer ffeftt gu 
bteibc«. Wxt Slttbrad) beS Sage« trat ffe ifre Ketirabe 
»ott Kettent an, mußte aber eine SJlettge - Slefffrter 
nnb -EKarober garüdlafffen, betten baS gemeinfame SeeS 
git Sf eil warb. Hx> naef gerabe bie Entfernung »ott 
Sottflatttitte gtt groß, unb eS läflig würbe, bie abge» 
fcftageite» fföpfe mit ffcf ferttmjafcfleppen-, fo begnügte' 
ffcf ber Se», bett fföpfen ber entf oaptetett ©efangene« 
ttttr bie Of rett abfcfneibe» uttb als, ©ewäfr ber -Sc« 
lofnuttg in ber ©tabt »orgeigen gu Idffen. Stuf biefe 
Beife famett- am. »texten Sage nad) bem Slbgnge gwei 
ffabäitett mit lauge« ©langen itt bie ©tabt, woran 
eine, ©cfnur »Ott mefr als 400 ©tüd Ofrett befeffigt 
war. Hie Sürger gegen ffcf jegt wieber gurüd;. aber 
ber Se» »erfolgte bie grattgofett bis ttacf ©ttetttta> 
wo ffe eitt Sager fatten trab attSraftt tonnten. 3*gt* 
erff gog attef. er triumpfireub in Sonffantine ein. 

Sin wafreS- ffannibaten * geff warb fierattf brei 
Sage finburef bett 2Äuf anratet gu Efrett gefeiert, ber 
bie grattgofett gefcflagett f oben foßte, Hie ferablicf en" 
fföpfe-würben aitßerfatb ber ©tabt auf bem Kad)a«. 
bar aufgeffeßty nttb bie Ofrett att einem $fafle bar* 
über gefättgt. Die tobten fförper würben* »om gelbe 
nad) ber ©tabt gefefteift, wo gttr aßgeftteräen Selufli-
gttng Beiber irab ffräber ©tride an ifre güße ban- -
ben unb ffe mit 3ubelgefcfrei in ben ©traßett ttmfer« 
gogett. Eräe große Sutgaft Beiber fefwärmte finter-
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brei« trab fcftng.mil ©tödenauf bie Seicfitame. Der 
©veffanf nötfi'gte .enbticf,- biefelben in mefrerett Raufen 
ga »erbrentten; aber nocf. eine« üKonat- ttacf fer faf 

. nfeingelne fföpfe, Of reu, Stritte anb-Seine j>en ben 
^traben, itmferfcfteppen. Kocf-:Wieberf>rgeffeßter Stufe 
gingen Jb'te Sürger,; bie. »on $en grattgofett gurüdge-
taffettett ffteibuttgSffüde «nb ©erätffcfaften • erägafam« 
mein, -itttb bracfte» ffe «a&, ber ©^abt^-*Sfuf aüen 
2ttävftett fdf matt frangöffcfe'SDZönturett unb Baffen 
»erlaufen unb \&efo«berS ; »tele ffteibttngett ber ffatte-
ntere, welcfe mefr afs a«bere ben feräblicfett Stttgriffen 
ausgefegt̂  gewefen Ware«. Einer biefer" legieren, ber 
fatte. guradbleibe« , muffen-, fatte ffcf «ofe bei ber 
-©tobt- i» einen ©trbffaufe»- »erfrocfett, aber »om 
junger getrieben, am oierte» Sage ferattSgemacft, 
uttb-war fe itt bie #änbeber Sarbaren, gefallen 
3Lcf ging bettfetben SKorge« gerabe außerhalb ber ©tabt, 
irat. frangofffefe ©ranatett gu- fuefe«, ttnb gewafrte 
plögiief um biefett ©troffaufen eräeti.3ttfimmenlauf.-
»ett -sKenfcfett, ber mief ebenfdß« bofingog. Dgc 
arme iKantt fottttte- fäum • «od), attfreeftffefen'. ,3cf 
bat bie nrnf erffef ettbe« trab tteef ,f erbeieifenbett Siger, 
ifm «t.cfts gtt Seibe gtutfn» trab mid) mit ifm rebett 
gn taffett. Briefe grettbe bemäeftigte ffcf feiner,, als 
icf ifn itt feiner SWtttterfpracfe attrebete! Er befcf wer 
mief feitt Heben- gu fcf Ige» «üb ifm eitt" Wenig Sröb 
gn-gebett;- Weßfalb icf bie Umf erffef enbett nocf mal« 
bebeutete*,,ifm*fein Selb-gugitfügett/biSv icf »om Sejj 
gurüdfäme, mit- bem- icf rebett woßte. Hkf- »erfpr.a* 
efen ffe mir - auef; id> ging f in-, b>t für ben ttnglüd«. 
liefe«; aber, als. icf »im mü beeSegnabiguttg gitrüd-
fefrte, falten bie Urtmenfcfe« ifw.mü eittenj'©teine 
,be« - ffop,f; gerfcfmeltert irab borauf abgefcf nuten. 
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©te ©tabt wirb ftä'rfer befefrigt. — Zweite SBelagenmg unb 
Qjinnatjme oon ßonftantine burcb "bie gtanjofen im Safer 1837. 
— aSerjmeifftte Sage beS Öerfafffri. — 2)ie gaooritinnen. beS 
SBep. — ©apitiHation im eömenjtuinger.' — SSer^bc ju ©on». 

ftantine. — Segle« 83e|foör ju SOtarfeiKe. — 

©obalb. eS.bie Umffänbe ertaubte«, nafm icf 
Wieber »on meinem anfänglichen Soften im Söwett-
gwräger Seffg. Hie armen Sfiere fatten, weit Kie
manb SKttße gefabt, ffcf ttm ffe gtt befümmem, be» 
beutettbett junger gelitten ttnb ffcf bis auf gwei »on 
ibrett ffettett loSgeriffett. Dürcf Srüßen brüdte« ffe 
ifre greube aus, ifrett alten £erm ttueber ga fefen, 
uttb ließen ffcf fem)t trab wißig wieber attbräbe». Slber 
mein Stttfetitfalt bei Ifnen batterte nteft lange. 

Slcfmeb, Sep faf jegt woff ein, baß bie gratt« 
gofett nid)t fäunten würben, bte erfaltette ©cfarte wie
ber aitSguwegett, trab ttofm bafer feine SKaaßregeln, 
ttm ifttett bei einem gweitett Sittgriffe nocf träftigerett 
Biberffattb gu tet'ffett. Er ließ bie Sofetten, ber ©e-
fefüge attSieffertt, tteue SefeffigitttgSwerfe anlegen, bie 
alten »erffärfen, trab überf«upt bie ©tabt fo fefl at« 
möglief moef en. Eine« Sage« ließ er .mt'cf rufen 
uttb nafm mid)-mit nad) ber ffoffoba. #ier fagte er 
gu mir: „3cf glaube, £abbad)manit, biefer p « g _iff 
„fefr gut, bie geittbe, wetttt ffe ffcf attf bem gegen-
„überliegenbett Serge poffiren, gu befefießen. Dtt 
„wirft bir für eine Satterie errief ten, bie unter bei-
„ner DiSpofftion flefen wirb; trab gu ifrer Slttferti-
„guttg mußt bu bief ber futtfgef« gefangenen gratt» 

8 
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„gofed, ttttb, fo »icler ,3ubett> als- ba ttötfig-'faff,'' 
„bebienett." DiefeS würbe eräe Satterie »en .Srbji, 
mit Ottedett erägefegf, 18 guß ffarf-unb 120 guß 
lang, mit gWei ©cfießfcfa'rten, für gwei 24- unb gwei 
SOpfüttbt'ge SÄörfer. Kacf Serlaafoott 2 SKottatea 
War ffe fertig, aber' tue fo traten e« mir bie 15 gran
gefen »ergebett, baß ia) «tief ifrer gtt biefer Slrbeit 
bebiettt falte, trab mit.Keif enttarn icf fpäterfin ber 
Slttffage, wetcfe ffe fierattf begrünbeten. 

Der Se» blieb biefeS 3«f* ber geptragSwerfe 
wegen tmgewöfttlicf lange in ber ©tobt. 3m, Wo» 
ttat, Wai tamMe erffe Kacf rieft, baß bie graiuefen 
Bege anlegten,, tteue Sager, bdutett, trüb aßmäfttg im
mer welter »orriidte». 3»t Wbnat 3uni fani: bü
gelte, baß nette frangöfffefe Srappett mit »ietem ©e» 
fefüg trab SKtraüiottSwagert angelangt wäre« trab ber 
3ug balb »erwärtS. gefeit würbe. Der Se?. paäte' 
feine Keicftfümer gttfdmmett, unb geg. if neu mit einer 
bebeittertbett IKacft entgegen; fefrte aber"balb utt»er* 
riefteter Dräge gttrüd, ttttb lagerte ffcf gwei ©tunben 
weit »en ber ©tabt, um ; ben Erfolg abguwartett, -
wetcfer biefeS Wal nicft fo günffig als »orfer attS-
gttfaßett »erfpräcf. \'..',/.' 

Hie frangöfffefe Slrmee; trat StttfangS Oftober« 
1837 ifrett gweitett gelbgug an; ffe war 30,000 9Katra 
ffarf anb füfrte 36 ©efcfjtge »ott gacoßettti ff aliber mit 
ffcf, trab flößte bafer bett Sewofnertt »ott Sonffdntrne 
mefr gttreft eitt, -als fruf er. D.etmodj aber feff auf 
bett ©cfug ifreS ^Jropfeteit »ertrauenb, glaubten ffe 

. attcf biefeSmal bie ©labt erf altert . gu . föaaett, trab 
boten fartttädig jeber gütige« Slafforberang gur Ueber* 
gäbe Sreg.- Kun fcftoffe« bie .grangofeu bie ©labt 
»Ort alten ©eilen ein, legten auf bem ©ibi SÄabruf, 
meiner Satterie gegenüber, brei Dementirbotteriee» 
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an, irab begannen bie ©tabt mit ©rattaten trab Sott-
greoefef ett Kadetett gtt bewerfen. Steine Satterie war 
am meiffctt bem fxaagöfffcfett geiter. aaSgefegt, anb, 
ttacf bem wir un« fo brei Sage eittattber befcfoffen 
fattett, waren meine ffanoniere größtentfeil« getöbtet 
trab bie Satterie bemetirt. $e$t rief mt'cf ber ffom* 
mattbant »on meinem ^offett ab, trab wies mix auf 
ber großen (UtabaUe meüt£, ©teßuttg an, »or welcfer-, 
bie grattgofett fcfott gwei Sage unb Käcftcntt Srefcf» 
batterieen arbeiteten, £ier frag er mief» was benn 
eigentlicf ber geittb ba »orf ätte ? er glaube, man woße 
bie ©tabt nnterminirett, was'fcfwerlicf gelingen werbe, 
ba ffe attf einem gelfen fiefe. — 3<f berichtete ifm 
bie Bofrfeit, waS er aber unglaubfoft ttttb fogar 
läcferlicf fanb. 

3« ber «iertett Kacft erfcfiene« fünf fxattgöfffcfe 
Defertettre, borattter brei Surfe«, nnter ber SKatter, 
baten ttm ©otteSwißett, ifttett einige KafrtmgSmütel gtt 
geben, räbem ffe bem #uttgertobe nafe wäre«; ttttb er« 
Härte«, gern aße« »errotfe« gtt woßett, wenn matt 
ffcf ifrer erbarmte. Der ffpmmanbattt befafl, fegteicf 
©triefe fittitttter gtt taffen trab, ffe ferattfgttgiefett. Hie 
©efttfte ergäfftett aßeS faorffeitt; aber ffefe ba! ber 
ffommanbant ließ if neu bie fföbfe abfef tagen, bie 
Kämpfe über bie geffungSmauer fcfleubem, nttb bie 
fföpfe auf bie SKatter gttr'©cf an fegen. 

Slm fünften fKorgen begannen außer ben fefon 
genannten brei Satterieen ttod) brei Srefcfbatterieen 
gegen unS gtt fpieten. Die SKattem gütertett; bie 
©efießfefartett ffürgtett jitfammett; ©lüde ttttferer ffa-
noneti trab Safettett, »ett feräbtiefett ffugelrt gerfefmet-
tert, flogen in ber Stift ttmfer; bie Eitabeßewar fo 
»oß »en getöbteten ffanoniere», baß matt beräafe tticft 
mefr bureffommen tonnte. 3« biefer gtfätofccfen 



— 116 J -

Soge beftfleß icf, in ber ttäcfffen Kacft mt'cf att 
©triefen fräuntergttlaffen trab gtrat "geräbe übergugefn. 
Slber ber ffemtnanbant, ber mir gletcf beim Sräfdng 
ber Selagerung nicft traute unb meinte, icf würbe 
aße üKtttet. anwenbe«, um bie grangefen gur ©tabt 
fereittgulaffett, fatte mief unter waeffame« Singe ge-
ffeßt unb blieb fetbff ffet« itt meiner Käfe. ©erabe 
in biefer Kacft berief, er bie nocf tcbenbett trab bienfl-
fäfigen ffanoniere gufammen^ trab -la« iftten folgenbe 
Orbre beS Se» »er: „Benn ^abbaefmantt feine 
.„©cfutbigfeit- tticft tfut, trab nocf irgenb eine Slnfäng> 
„fieffeit on bie Efriffett -geigt, fo foß ber ffotttman» 
„battt ifm »er bem -Srärüdett ber grangofen bett ffep] 
„abfeftagett taffen/'- 3egt atfo war ttrir ber Seb tttefi 
als' gewiß;. Detttt leiffete icf- nun nicft baS 3ef nfdcf < 
meiner ©cfttlbigfeit, fo war eS ttm meräen ffopf 'ge* 
fefefe«; ttttb fiet-id)' als ffattonier bem geittbr Itt bü 
#ättbe, fo fatte id) tticft« beffereS'gtt erwarten. BaS 
war gu tfutt? icf ffeßte mief, an. meine, ffattette mx\ 
feuerte traaafförticf »om SKorgett bis itt bie Kacf 
ritte ffuget ttacf beic attbem ab; bocf fefidte icf bi\ 
meiften bem geräbe über bett ffopf weg, waS bte Sltabei 
tticft bemerftett, irab fcfott gitfriebett waren, wenn ei 
nur immer recft' berb ttttb tücftig fttaßte. ©o er 
fefien ber 6. Sag'ber jßetagertrag: bie S^efcfe wai 
bereits gelegt, tmfere ©efefüge aße bis* auf gtoei-gun 
©cfweigett gebraeft; aße nocf lebenben ffattenien 
fattett ffcf au« gureft be« KacftS »ott ber Süabefli 
finweg itt ifre Käufer geffücftet. Slbettb« 5 Ufr tfo 
auef ict> bett legten .©cfuß. Weine ©cf ießfcf'arte wa 
fefon p e r 8 guß'breit au«gefd)offen, uttb icf ffan' 
«ocf mit gfbei Sürten am ©efefüg, »Ott betten abe 
feiner be« Bifcfer ergreife« ttnb laben woßte. Ei 
blieb mir alfo nicft«' übrig, ,al« -aud/ biefe Kumme 
gu bebienen. 3 $ beburfte einer falben ©tttnb 
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gum ?aben, — fe ffarf wurbe bttrcf bie »erffedt fie-
genbett SiraißeurS nad) ttnS gefcf offen — uttb t'tibem id) 
bie ffugel, welcfe nicft mit beut.Walser »erbimben war, 
attfegen wiß, fötttmt eine fetnbu'cfe 12pfüttbige ffugel, 
gerfcfmettert mir ben Bifcfer in ber £attb, fe baß 
ein ©tüd baoett mt'cf am recften ffnie »erwünbete, 
reißt ein Stuft »om ffattonettfopfe, burcfbofrt ben 
Kr. 4 bebt'eitettbett Surfen, unb nintrat bem, ber Kr. 3 
fatte,,bie £älfte:beS ffopfeS mü.fräweg. — 

HieS war ber geierabenb. Der ffemmatibattt 
Slti Seit'Stt'ffa ffücftete ffcf, ttttb auef icf gog mt'cf 
in ben Sowengwittger gttrüd, um bafelbff mein Sttbe 
abguwarten. Den 7. SKorgen« ffürattett bie grattgofett 
unb erff legen naef einigen ©cf wierigfeitett unfere -Kau
ern. Die ffutugli fatte» att .ber Sab el * Uab eräe 
Slrt Seine Angelegt, inbem ffe baS f̂faffer im inner» 
Sfore aufgebreefen, |Jul»er baranter geffedt trab bie 
Steine 'wieber barattf getegrfattett. DaS Sprengen 
biefer ÜBitte löffele ben grangofen nod) mefrere Setüe. 
Slber nun attalirten ffe mit gefaßtem Sajettet. Die 
meiffett Sürger mit Beib uttb ffräber fueften .in ber 
glucft ifr §eil, aber nur wenige fattbett» e«. Slße 
Sfore waren gefperrl, irab nur ein fefmater gußffeig 
über fd)reff fängenbe geifert füfrte gttr greifeü. Hie» 
fen woflten nun Saufenbe .auf einmal ^betrete», trab, 
unoorffeftig genug, .ffürgte einer ben anbei» in eine 
Siefe »ott 600 guß finab, fo baß bie Griffen »er* 
flümmett, tokle getöbtet würben. Slttcf eräe große 
©d)aar ga»oritmnen be« Se» eilten aus bem ©erail 
nad) biefer ©egenb, u«b ffürgten ffcf freiwillig, um 
nicft i« bie ©ewalt ber Sgriffen gu geratfen, gum Slb-
fang be« gelfen« finuttter. Unter ben Sobten biefe« 
Sage« befaitb ffcf -auef ber SDcufed-Selab, ber bei 
ber »origen Sejrrtjerung feine greuttbfefaft gegen bie 
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grattgefen gtt betttt.üf geäußert unb nun, um ber Kacf e 
beS Solf eS gtt etttgefn, Sag trab Kacft bie Satterie 
tticft »erfaffett fatte. Er ffet. naa) ff cf em Kacf rief te» 
eben, als bie grattgofett bie Srefcfe erffürmtett, »ott-
eräer ffanottettfugel getroffen. Der ©efeif el-Selab, 
feitf Eoßege, fatte fcf bie gange 3?it über itt einer 
SKofcfeê  »erborgen; icf "faf ifn nie, weber auf ber 
Satterie tteef in ber ©tabt, trab lann attd) nicft 
fagett, ob er tteef lebt ober umgefomtttett ifl. Er war 
eitt ©rei« »Ott beräafe 70 3of«n, ber erffe unter be« 
brei angefefttffett ©eiffliifetts ber ©labt, aU wetcfer er 
ber SKofcf ee, wo" bie Serbrecfer ©cfitg trab ©teferfeit 
fneftett, »orffaitb, ttnb attßerbem erffer KatfSferr beS 
Sep. grüfer.war er fefr angefefen beim Solle, unb 
3eb"er, ber ifm begegnete,^füßte ifm bie.^anb ober 
bie Sruff. Slitcf fatte er fei» eigenes ©erieft, ttnb, 
wer bei ifm eräett $5rogeß attfängig gemaeft, bur-fte 
nic|t mefr gum Sei» gefen, um Keeft gu erlattgett. 

Bäfrettb ber 12 ffünbigen ^Jlüttberang, wetcfe 
nu« nacf'Srättofme ber ©tabt erfolgte, tarnen mefrere 
grattgefen auef gu mir auf bett #of. Sine gerfprun-
gette ©rändle fatte bie £älfte meiner #auStfür ger* 
trümmert, »Webtträ) ifttett- boS Einbringe« erleichtert 
würbe, ©cfred trab SerwittTberttttg bemä'cfiigte ffcf 
ifrer, als ffe mt'cf, wtVetn Surfe mit eräem großen 
Sarte angetf an, mitten im £ofe, im ffreife meiner 
Soweit erb lüften, nttb feiner wagte eS, ttäb/er f crattgu» 
fommett. ; ©ie riefen mir gtt, baff icf mid)' ergeben 
foßte; aber icf, ttm betrSfrifiett trieft gtt »erratfett,, 
geigte ffitmm auf meine Soweit, welcfe - ifttett. mit 
Smmmett «nb gritttntige«. ©ebefrben antworteten. 
SS folgte eine ^aufe. Ha ergriff ptegtief einer fein 
©ewefr ttnb.legte an — aber im -Kit fttfreit aue^bie/ 
Seftien witbf eulettb empor; mein Liebling reißt ffcf 
IeS, icf aber, ba tef faf, baß ber ©olbatwt'eber ab»; 
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fegte, ffrffe gum ©lad tteef bie ffette trab bringe, 
wiewofl eüte ©trede weit gefcfleift", baS rafettbe Sfier 
itt bett ffret'S gurüd. -Darauf gab icf bett erägefcfücf » 
tertett grattgofett burcf ein faax gerabebred)te fr attgö« 
fffcfe Borte gu »erffefen, baß icf mid) bem ©etteral 
fetbff überliefern woßte; ffe waren eS gufriebe«, ffeßten 
eräe Bacfe »or bie-Sfür, ttnb icf blieb nörf fo lange 
in bem ©eföfe, bis ber ©encrat VßaUe unb ber £er« 
ge-g »en KemourS Ifrett Etngug fielten. Diefett fleßte 
tef mid) fogteid), ergäflte mit wenigen Borten meine 
©cfidfale ttnb warb »Ott ifttett mit itt baS ©d)leß 
beS Se» genommen, wo icf »er ben »erfammelten 
©etteralett aitSfagett.mußte, ob id) itt Sonffattträe 
feinen Snglänber ober fonff einen Sfriffen fenttett ge
lernt, ber beim Se» at« Strtißerifl gebiettt trab bie 
Satterie auf ber Saffobo erbattt fätte. Die grage 
wax gu bebroffief gefeilt, als -baß id) eS fälle wagen 
bürfen, bttrcf ein aufrieftigeS ©effänbniß gttr guten 
Segt mein Seben nocf einmal aitf« ©piel ga fegea. 
3d) fottttte ttod; ni<ftbett fcfmerglt'§eti Serlnff, welcfe» 
bie Slrmee in ifrem Ober*-©eneral, bem SKarfcfaß 
Damremottt, bett eräe ffattottenfuget burefbofrte, erlit
ten ; aber bieß wußte id), baß ber Seffg »on Sonffatt
träe ben granjofeit »t'eter SrO»ett Seben gefeffet. Bie 
fennte icf foffen, baß bie erbitterten ©ieger mit einem 
fo uubebeutenbett Raupte, wie icf, Umffänbe maefett, 
ober bie Küdftcft auf baS Bißentofe meiner £attb-
lungSwcife baS, bttrcf bie »orjäfrige Kieberlage ge« 
fränfte, frangöfffefe Efrgefüft befefwieftigen werbe? 
Denn in folef ett Slttgettbtidett ifl bie ?eibettfcf oft mäch
tiger at« bie S3crnunft. — 3 $ 3«^ «uf bie »erge« 
legte grage eine burefau« »emeinenbe Slntwort, unb 
blieb nur in fofcrtt ber Bafrfeit getreu, als icf mt'cf, 
fo ttafe eS mir aud) gelegt wurbe, nicft gtt ber SlttS« 
fage bewegen ließ, baß eitt engtifffer Slrtt'ßcrifl ben 
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grattgofett fo »iel gtt fcfaffett gemacft fätte. Slttf biefe 
SJntwert warb tef etttlaffctt ttnb fefort mit bem ^wei
ten Slrmeecerp« ttacf Sotta gtträdgefcft'dt. Wjt biefem 

'gegen öud). »iete, ,fritf er itt Sotta. ober Sllgier feßfafte-
aÄanren, wetcfe ffcf ttac| Setiffattiitte geffüd)iet fatte«. 

Unfer Beg war berfelbe, beu icf im grufja.fr 
1836 mit Slcfmeb Se» gemoeft falle, aber feübettt 
bebeutenb »erbeffert. ©eefs ©tunben »er ©ueltria. 

. War eräe große ©ef attge mit Saracfetj trab 3rite.tt 
'angelegt, welcfe woft ort 10,000 iKattn, aufttefmett 
tonnte. ©uetmai fetbff, früf er eine blc-ße Kuitte, war 
gum feffeit * Säger umgewanbett trab, fatte mefrere 
Siedfäafer. : pieft.©tunben weiter faubett wir eine 
gweite, ber erfen 'gleiche ©effutge, unb »ier ©tunben 
»on Sotta baS große trab fefle .Sager.beS g|ttffuff(er 
würbe, »en ben grangefen jegt Se» tüutirt}, welcfeS. 
wir unter Slcfmeb Sef, belagert fattett Sona^ ifl 
jegt, naefbem eS bttrcf bie grangefen, angebaut unb 
»erfefönert werbe«, ein recft ttetteS HeitteS ©iäbefett. 
SS liegt att einem guten ^afett, iff »Ott ber Sattbfeüe 
mit üKagägräett unb, Saraden »erfefett, worin fron* 
göftfefe Sruppen, liegen, irab fat .auf ber einen Szite 
einen fofett, fefr befeffigten Serg, »ott wo aus ©tabt 
unb £afen mit ffattouetifugefit beftriefett werben fön* 
nett, ©üblief att ber ©ee liege« fefötte ©arte« in 
einer fraeftbare« Ebene, u«b gegen Befielt flößt ber, 
majeffätifcfe' SltlaS mit feinen fefwargett Balbungett 
an bie, ©labt. 

Wit einem ffatiftnatrae fegte icf ttacf SKarfeiße 
über. 3cf melbete mt'cf beim ©eits * etttenbant, um 
meine üKarfcfroute ttacf ber beittfcfen ©reitge »ifrett 
gu täffett. 9lad>be.m er meine' Rapiere mefrere Wale 
burcflefen, betraeftete er mt'cf, ia« wieber, rief bann 
einen ©efretat'r im anffeßenben 3immer, faitfe ifm 
etwas ins Ofr, unb nutt betraeftete» beibe ittief »om 
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ffopf bis gtt bett güßett, $cf wußte tticft, woS mit 
mir »orgittg^otS ptöglicf einige ©olbatra-ittS3rätmer 
traten, welcfen icf fammt meinen Rapiere« übergeben 
wurbe. Sie fixbxten mid) auf ba« ©etteralfommanbo. 
£ier warb icf »er mefreren Off gieren einige Wal 
»erfort, ob icf attS Sottflatttitte fa'me? wie lange icf 
bort gefangen gefeffett? wetcfe ©efcfäfte icf bafetbff 
»errieftel, ob icf feinen fhrenße« Kamen« ©cflef-
fer, an« Erfurt gebürtig, fennett gelernt, ber Strtfßeriff 
beim Se» gewefett wäre ? 3<f bejafte e« iftt fetraen 
gelertü gtt faben; er fei aber mit Stcfmeb i« bie 
Büffe ©afara gepfuteftet. Sie wtraberten ffcf, baff 
meine £eimatf trab mein Käme fo genau mit bem 
übereinstimmten, wonad) matt »o« ©eitett Sllgier« 
füge . 3«f erwiberte: „Wit bem Uttterfcfiebe, baß 
„icf 3ean Soui« ©cflüffer, jener Slrtißerifl be« Se? 

-„aber Benbelin ©eftoffer fetßt." 3cf f«Ue nättttief 
fefon tätige befüreftet, boß jene 15 grattgofett, bie 
unter meiner Seittwg bie SobanaNel-Saffoba erbaut 
fatten, ffcf att- mir räcfett würbet^ trab bafer meüte« 
Somafmen, wetcfer ifttett allein befattttt war, mit bem 
attgegebettett- »erlaufet)t. Diefe Siff »erf atf mir jegt gur 
greif eit. #ergtt'd) lacfett aber mußte id) auf ber Küd« 
reife über bk Bt'berfprücfe, itt welcfe bie 3eüttngen 
fcf fittffcftlid) meiner »erwideltett, inbem bie ritte 
eittett Benbetitt, bie anbere eittett 3eatt Soui« ©cf toffer 
in Settffatititte ffttben ließ, eine brüte bagegen ans 
befferer uttb ffcf erer Otteße f abett woßte, baf befagter 
Benbelin fefon »or ber Eränafme »ott Sonfforttitte 
nad) ber ©afara etttffofen fei. — 3f* Weben guten 
Seilte!,feib ftof, baff ifr gu £attfe ffgett trab Bettungen 
fefreiben fötrat, - uttb »tefml eö einem armen Seufel 
nicft übel, baß er, um auef ettbltcf einmal gitr Kufe 
ja fomtnett, euer £attbwerf getrieben fat. 
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5Racr)rrd)ten4i&e,r bie?SeibenSflefö'f rt*rt be.ä ;S3ecftfre]#. 

Kocfbem Icf na« me-räeSefermit meinen-eigenen 
©cfictfaten, ' bhtttifyt -ttm'ffättblicfer, ,al« ffe e« 
wünfcfett mögen., befatral gemacft fabe, fügt -mir nocf 
bie P̂fficft ob, meinen JKitgefattgeriett -baS ifnen eräff 
gegebene Bert ga töfen, unb auef ifrer für in ,ffürge 
gu 'gebettfen. • 

Üütßer Serttf arb 3ob.e, ber .ttocf itt ben, legte« 
Sagen, gum Sirtißertffett beförbert würbe, unb ttacf 
bei: Srättafme - alS Diener eine« Obrfffett.auS Souffan* 
litte ab'm'arfcfierie, weif icf b'effimmt mit Kamen nur 
einen' gewiffett galt »en einem '©nie;"bei Rappen» 
feint gebürtig, ritten Setgier, Sltrai, wie ex ättgab, bei 
Suxembutg gu $auS, Wid)el attS bem - gülbatfcf eit, 
griebricf Sg au« Elberfetb* trab Sreüeitfferä aus 
£omburg, gan' aus ;Srier-trab ,-Seefmer »om Unter* 
rfein, ©etib auS DreSben, trafe ©eifert »om Kferä, 
gWei grattgofett, 3app6 uttb . fh'get, an« $ari«, unb 
einen 3tolietter, Somberbini. gu aennett. K.o'cf gwei 
attbere waren ba, bereit Kamen icf trief terfaf rett fabe, 
weil wir un« itt Sottffättträe nur bei bem uns beia,e» 
tegtett arabifcfett Kamen nennen bttrftett; ttäntltcf ein 
junger SKettfd). »Ott':raittterer ©tatur, mit fcf w'argen 
Qaaxen uttb Slugett,' Sudjfcf.eerer »ott ^vefeffiott uttb 
OuS'^Keitirägett'gebürtig; ifm würbe. 1833r auf ber 
glaeft '»on Sonffanträe ber ffopf abgefcftagen unb 
ttacf Sotiffättträ'e geliefert. Der attbere war ettt' ge» 
terater Sergmatra,- gebürtig bei fföttigSfee im Sfürrä» 
gerwalbe. Er entfernte ffcf 1834 »ott Sönffattträe mit 
einigen felbffberfertigtett SWebicamentett, um bafür »en 
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ben nrnwofnenben Sattem etwa« ,ga lofen; es Wttrbe 
aber bem Se» »erratfett, berü/m ^Kilitoir aacffcffdte 
unb eine ©ttrabe weit »ett ber ©tabtetttfäupten ließ; 
für bett ffopf .gaffte ber Se» 20 . Kial — galt fottte 
gu berfelben ,$eit, als Sltttptt ©ebf arbt,'wegen Entfer
nung »on Sonffarjträe »on ben tunben gerriffetrwer
ben; würbe abex. begnabtgt trab ffarb einige SKotiate 
ttacf fer f atböerf mtgert unb »ergweifelt* in Sonffanträe 
— Sinnt wurbe ebenfaß« wegen glud)t»erfud)S auf 
bem Kacfabar geköpft-— SKicfel ffarb 1834 'an einet 
bösartigen ffranffeü, bie, tef weif nicft wie, bttrcf 
Sfreimweb ferbeigefüfrt fein foßte —̂ Sg trab Sreitett» 
flrrä,-ncfd)bem ffc.baS gemeräfefafttiefe' Efenb lange 

.mit angefefett uttb ertragen fatten, fattbett ejtbtid) ©c» 
legenf eit, feimtief mit ffabäitett in bereit ©ebirge gu 
ffücften; aße Kacfffeßuttgen beS Se» waren »ergebenS, 
•unb icf fann über ifr.femereS ©cfidfat niefts Weiter 
angebe« — gatt trab Soefmer famett 1833 ttacf Sott-' 
ffatttitte, uttb ba ffe unS im ©efättgtriß trab int tief* 
ffett Slenbe antrafen, fo entwarfen fie einen ^tan, 
fcf »or einem äfnttcfett Soefe gtt fefügett. Sie gaben 
fcf für Slergte attS, Wetcfe in ber bortige« ©egenbfaff 
gängtief mattgel«, irab ba man ifre ffenntm'ffe tticft 
prüfen tonnte, fo würben ffe »om Se» in greifeü ge« 
fegt, ifnett eitt Heines 3immex attge'wiefett, wo ffe, 
»em Se» tmterftügt, ifre -iKebtfamente bereiten foßtetr. 
Sit« Europäer, benerf man bort finffcfttief ber. Slrgttei-
funbe fefr »iel gutraut, würben ffe anfangs »on ©labt 
unb Sanb fefr . fättftg coftfulirt, gumat ifre erffen 
ffuren, welcfe teiefterer Strt waren, einen gtüdlicfen 
Erfolg fattett. ©päter traten wteftigere giße ein,-
bie fte tticft gtt feiten »ermoeften, trab famett ifrem 

• ©tuvge fefr natje. 'Sonffanträe ifl »oß »ott Slittben 
irab »ott ©eburt auf »erfrüppeltett SWenfcfett. Diefe 
aße ttafmett ju bett beibett europäifefe» Sarbierett ifre 
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3ttffucft, uttb ffe-Wiefett feinen. crlöv^mfettbar.-gurüd, 
fräbertt liefen; ftd) gegen b«S feffe Serfpred)*» ber 
Rettung mefrere Sorfcf üffe gaflen. Do bie ©erteftng 
ober nicft ;erfolgte, vfe -wttrbett * fte enblicf. »on ben" 
ffrattfe» gu&ffibeürt $afd)nmbar-jttlegt. beim Sc» »er» 
flogt,-ber nun, »on ferner, fofen Meinung •gurüdfotn« 
menbV , Serbacft fcföpfte^ .fe'.,baf; f e , auf ifrer: $ut 
fein maßte». Soefmer »erfeiratfete ffcf mü einet 
Sltab.erin,>?ttttb ffarb fpäterfitt.itt ber fcfrrdttcf jleti Slr-

'mntf. ga«. trieb feräe Praxis ttocf eine 3*Ü l.o«g fort 
irab ließ • ffcf »Ott- eittem fefr braoen iKattue, einem fe* 
gcttcmittett Sateb ober ©etefrtm, KautenS Slcfiüe^^e« 
napette ,at« ©of n/abeplirett. Diefer war früfer, eine 
im Seolif feft/angefefette ^erfett; ba er. Aber fcf ei« 
bebetttenbeS/Sermögeti erwerbe», fo war er, bem Sc» 
ein Dorn im_3titge, ber if n^fo- lange »erfolgte, bis er 
.ifttettbltcf^wdltfamer Beife itt feine &äabe.belam 
ttttb ,/.ba er bem'' Sieben eines -SatebS- nichts .-anfoben 
burfte,.um fein gattgeS-Se.rmöge« -ffrafte. :3ttStrmatf 
guradgego,geu, rnafm er nun, biefetugait -gtrffcf unb 
beffimmte, iftt fpaterfrä, feine Secfter gu efticfett,- gu 
Wetcfem 3>»ede er iftt i» ber. mufammebantfcfett Re
ligion nnterricflere. uttb. buwjf, iie j&efcf.ttribattg gum 
wirflicfen JKoSlemen macfte. Dttrcf btefett ©cfrttt 
erfüll ber £af ttttb btV.^abfucft beS-Spranaen neue 
9lafrttKg,,nnb- bie.gange gamttie würbe unter gefet'me 
Stufft^t geffeßt., Eitt-Sreigniß, »welcfe.« ffcf balb bar* 
aafntü gött^atrag, rntfcf ieb ,Jt>en ©tttrg"ber gami-
lie. Kämlicf.bie SKittter eines »erfferbetteit Sep, bie 
in Eonffatttine lebte, erfranfte pteglicf trab nafm itt 
Ermangelung eines attbertt SlrgteS ifre 3uffttcft gtt galt. 
Diefer berettete ifr mefrere, üKittel, aber beffetiunge-
acftet ober »ießeicft ebettbeßfatb ffarb ffe »ad) furger3rit.-
©te fatte bei ifrett Se-bgeüen mefrere foffbare Kinge 
an bett £änben getragen, unb, ba nutt bie Serwdnb« 
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ten gn ifr eitle«, gaben ffe »er', r« feffe?ei«etbiefer 
Krage, uttb moßett gar bie ScfttlV<bei, weil er Sa* 
gelang gattg'aßeitt bei-if-r-gjtgebracf t fälle. Er war 
unfcftclbig, uttb' eine Serwanbte fetbff falte b'ie-Sobte 
beffoften.'- Stßein Slcfmeb Se» fanb fierirt wieber ein* 
mal ©elegenfeil,; ffcf an ber arme» gamilie ga reiben. 
Er fcfidte Borfe -ab, ben gatt ga arrelite»; biefer 
aber, tteef geitig genug bdöott beiwcfricftig't̂  ffof itt bie 
öffettttüf e 2Äofcfee unb etttwifc|te' ttacf 'einigen Sagen 
attS ber ©tabt.- Sott eitter fKarabitbrä gafanbertt ffücf* 
tenb/ erreüfteer gffidtief bie ©afara trab, warb »o« 
einem reiefen üKattren aöfgettemmett, bei wetcfem er 
praftigwrte; Der Sep erfnfr aber bod) feilten Slufettt« 
falt, unb, ba er feräe ©ewalt.in biefer ©egenb fatte, 
fo fefrieb er-a» be« SKattren, gegen eine Setofttuttg 
»en 200 Kial ifm ben glücftlräg lebenbUSer feinen 
ffopf auSgaliefern. Der Wauxt räbeffen, in feinem 
Sfarafter eine' SluSnäf nie: »o«'feiner Kation Vitbenb, 
tfat feines »on beibett, fottbem gab ifm ©elegenfeit 
an -bie v£attb, feine gtueft nad} Sintis fortgufegent 
wo er ffcf, wie icf ttacf fer »ett ffaraoatte« erfnfr, 
im beffett ©lüde,-bef anb. 

gür ben ©of » aber mnfti nun ber ^ffege»ater 
büßem Slcfmeb Sep ließ if» bei Kacft auS feinem 

-$aufe in ben fferfer füf reu, nafm ber gamilie ifre 
5Köbel trab nett) übrige« ©eiber, uub ließ fämmtlicfe-
^apiere beS Sirreffanten »o» einer ffommifffott unterfu-
rfeit, ob ffe- »iefleieft eitt »errätferifcfcS- Sräoerffättb* 
niß mit ben grattgefen befunbetett. Diefer Serbacft 
betätigte ffcf gwar trieft, aber eS tarnen--mefrere »on 
gaa rä beutfefer ©praefe gefd)riebeue Rapiere gam Sor
fcf ein , ttttb unter biefett ein »erffegeiter Srief, ber ott 
ben englifcfeu ©efottbteit räSiraiS obrefffrrwar. Der 
Sep, »oßer Erwartung, waS biefer Srief entfalte« 
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fottttte, ließ mief feglrid).rufe» trab befaft mir, bett* 
felfen in ferner ©egenwart gu tefert ttttb gu »erböß* 
metfefen. Hk Slbreffe wußte er fcfott-, weit bie mit 
taleitrifcfett Settern getriebenen Borte. -Sottfut unb 
Sunt'S" »o» einigen Sftantludett, bte Srälüm'fcf fpraef ett 
uttb fcfrteben, »erffattben werben waren. „Slber wo« 
für eine ©praefe"- fagte er, mir ben offene« Srief 
grigenb „tf büß?", Sltttworti Deutfcf. ^„BaS iff 
baS,! grangöfffef, Snglifcf, "gtämifcf:, ^eßärtbifcf, 
©cfwebifcf, Dättifcf..." 'Slfle biefe jBorte wußte er 
corrubt, aber mit großer ©eläufigfeit auSgufprecfe». 
Wix feflfe tu bem Slugettilide baS reefte Bert / unb 
icf fonttte älfo nur mit Kerä antworten. „Kai fo ifl 
e« Kimfa." Unter biefem Kamen aßet« ffnb wir; 
Deutfcf en jenen Soff er« belanttt-;' trab gar Seffätigtrag -
ferner Sefauptuttg ,folle er eine SDcüttge, welcfe icf für 
eittett Sf ereffetirf aler. erfatrate. 3<f taS ben Srief trab 
-fatte SKüfe, meinen ©cfred über beffen ,3»f att g« 
»erbergett: Er entfielt bie Sitte att ben ettglifcfett 
Settfui, fcf: feiner artguttef mett trab für'feräe greifeü' 
gtt, ferne»pfierbei fefilberte er Sltfjttteb trab beffett Sp? 
ratrari auf« ©teßffe. < 3cf bttrcf taS be« Srief-eräige 
Wale, überiegettb, welcfe Sttttwor't icf bem Se» geben 
feßte.. Die Bafrfeit fage« bttrfte id) tticft; fonff-
färfe ber rad)fücftige SKann beut Sebett beS Stcfmeb": 

' ^etraapette-fofert ei» Snbe gemaefi. 3 $ gob alfo 
»er: gatt. fcf reibe bemVSettfut, er möcfte t|m bocf, 
gttr'Ueberfenbnttg.mefrerer. mebicräifcfet; Wittel befülf-
licf .fein.. Er fcfüttelte bett ffopf; auf meine mefr« 
malige Setfettertrag aber tfafttt e res enbticf-für bie 
Baf rfeit, unb entlief mief. Der arme Sateb mußte 
ober im.fferier bleräert, bi'S im fol&enbe« 3ofre bie. 
Spolera naef SonffaVitte. f'am, bie mefrere Sattfenbe 
f«wegraffte,. 3egt erweitert mefrere ©efattgette trab 
anef er bie greif ett; ~ 
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©enb fam in ©eifertf-Segleittrag gttr 3 « l ber 
Sfetera nad) Sonffattträe^ Seibe waren fefon unter
wegs bttrcf >̂ie Slraber gewajtfatner Beife bestritten 
trab gtt. Wnfyamebanetn geformt worbett. ©enb fanb 
ttacf .Slbgwg ber Sfetera, ©eJegenfeü, ffcf beim Se? 
gu iaffaatren, ber ifn, als' S&üeffetttttacfer, wie ein 
ffleräob fcfägte, ba« er nocf nie befeffett fatte,, Er 
gab ifm eine- Berfffatt- trab eitriges ©etb, ferä ©e-, 
fefaft gtt begränett; ttnb e« bauerte tticft lange, fo 
fam ex in Kuf uttb nafm naef ber 3rit eräe Straferin 
gur grau. Sit«,-Sottflatttitte »on be« grattjofe» ritt* 
genommett warbr ließ er grau, trab ffräber bafelbff 
unb fefrtc, wie irf in fein Saterlattb gurüd. — ©ei* 
ferl ergriff, gwifefett 1836 trab- 1837 bte gftreft, ent
tarn gtüdtid) na.cf Sunt«, unb, Wie icf noeffer erfaf* 
rett fabe,. ifl er in ferä Saterlaub gurüdgefefrt. — 
3appe trab 9H'got,, wetcfe 1833 al« ©efattgene git ttttS 
tarnen, erhielten eine« SageS »om ffdtb Dar bie Er« 
taubttiß, eine befonbere Slrbeit'guoerrteften, benagte«x 

aber biefe greifeü gu etttwifefett, Sie erreichten bie ,©e« 
birge beS SKale Sfyiqaa, eines fefr angefef ene-n ffabätl. 
£ier würben fe angefalten trab ttacf mefreren gra* 
gen: wo ffe ferfämeit ttnb wo ffe finwoßten, für baS 
genommen, WaS ffe waren, trab foßten nad) Sottffatt* 
titie gttrüdgebracft werben. Stuf ifr Sorgebett, "baß 
ffe SKttfotttebaner wären, welcfeS- fe »or ben »er« 
fämmettett ffabäitett mef rere üKatebefcf.woren, wttrbett 
ffe entfeffett, foßten aber nun — bauen fing ifre 
greif eit unb tfr Seben ab — bie, S3cfcfneibung cett-
fatiren. $t'got war befefnitten ttitb gögerte nicft, eS 
gu geigen. 3«bpe bagegett'war ttod) »ößig Sfriff, 
unb, ba er ffcf weigerte, fo brateeften bie SSauem 
©ewatt uttb ftimmtett bei Stttbedung beS Sf atbeffattbS 
ein füreftbare« ©efcfrei an. 3$ ^ig»l fogten ffe: 
©efe beräer Bege! Sr ging, blieb aber in einiger 
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Etttfemttttg ffefett, ttm boö ©cfidfal feines ffamerabett 
mit angufeftt, Hie ffabailen ergriffe« Stein», fraget 
trab Baffe« trab flümtten auf iftt'toS; einer geg ferä 
fKffol »üb fcfoß if« rä'bie recfte ©eile, irab fierauf 
füfrtejtt ffe iftt einige f ttnb er t ©cfritte weiter rä ein 
©ebnfcf" anb fcf lügen iftt trater »ielen -Kartem bett 
ffopf ab, Diefett erfüllen wir naef Sonffattträe trab 
jitgtetcfv bie Srgäfltrag beS" fcfredlicfett SorgangeS. 

'Hie Sfäter betonte« »em 35e». bie gewöftilicfe Se-
Jofttttttg. — , 

Somberbräi war ein braoer, ffißer, junger Wann, 
ber ffcf mit ©ebutb i» ferä ©cfidfal fügte; er .betete 
als SDrufamebatter ttnb erwarb ffcf fierbttref bie ©unff 
uttferer Sorgefegtett, bie ifnbe« 33e» empfaftett. Er 
warb a\S Dimer im £aufe ber SÄamludea ottgefleßt, 
mit betten er gleicfe Serif eile genoß, trab falte außer 
biefem Qaufe uttb ifrett 3ütttnem bie Sorgimraer be« 
Se» gtt wafefen trab g» fefeaem unb »tele fcf magige 
Slrbeüea ia ber Käfe biefer ©ebäube gtt- »erriefte*tt. 
Der S5ep nafm iftt »or ber Slttfunft ber grattgefen 
mit fcf rä« Sager, trab gwattg iftt, ntü ifm gttgfera) 
ttod) ber ©afard gtt. ffücftett. E r war itt jener 3eit 
mein bef ex greuub, Soß Ergebung ttof m er Slbfcf üb 
»Ott mir Uttb beffagte: mit Sfrättett itt bett Slttgett 
fein "©cficffal. Er falle aße'Wittet »erfüeft, ffcf itt 
ber ©tabt gtt »erffeden, wo ex bie Süraafme ber 
©tabt, bte wir für fefee fiettett, abwarten Woßte. 
Slßein bie ©päfer be« SBe». lief ett iftt tticft attS bett 
Stttgett; er nutßte feige« unb icf fabe nicftS weiter 
»on ifm gef ort. J-
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® Ift cd S t t ü t t e l . 
SBefifreibung, ber ©tabt Gpnftontine unb fft̂ er Umgebunn. 

Sonffatttitte — fb nennt eS ber Surfe, ber Slraber 
bagegen Orombetta — liegt auf eittem gelfen, be« 
fcfreff.abgebocft ifl-uttb: ffcf-um brei Sürtfeite ber 
©tabt gieft. -Stm gnße biefe? getfettS ffrömt ein, tut« 
gefäfr 150, guß breiter uttb,-3 gttf tiefer l«,tuß, ber 
Uab el=ffebir, wie iftt bie Sräwofner nennen, wetcfer,. 
»on ©üboflett fomntenb, eine Siertetffirabe »er" ber 
©tabt ffcf unter einem red)ten Binfet mit bem Uab et* 
Kämmet,, wk if tr bie Slraber, ober Uab - et * SermtT, 
wie ifn bie Rabatten nennen, »erbräbet, an ber füb» 
liefen ßete ber ©tabt ffcf naef Offen wettbet unb fo 
bie füblicfe, öfflüfe. unb. ttörblüfe'©eite ber Sta.it 
gwifcf ett ttttgef euem gelfetttnaffeit, bie reef tS trab litt!S 
4 — 600 guß foef ffttb ttttb oben bei 800 guß au«* 
eräattber ffefen, beßreüf enb, enbtt'd) rtorbweflü'cf »Ott 
ber ©tabt feinen Sauf fortfegt.. Dafer fann Sonffatt* 
litte »on Offen fer tticjü beftttmtt werben. SS fnt 
»ier gangbare Sfore: bte Sab el=Satttara ober_ba« 
Srüdetttfer, welcfe« ttod) Offen liegt, aber ffcf ttad) 
©übweffett frä müttbet; gtt biefem füf rt über bie gel* 
fenftuft eräe präeftige fferäerre S3ritcfe, bie auf brei 
Sogen ruft uttb »or langen 3cüen»on bett ©paniern 
erbaut fein foß. Hie anbexn brei Sfore liegen gegen 
©übweff rä einer Keife trab ffttb eines »omanbera 
ungefäfr 200 ©cfritt-entfernt; am wefftt'cfffen näm-
licf bie Sab el« Kacf baf (ÜKarfttf ov), oott bett Sott* 
ffantinem feit 1836 aud) baS^neue Sfor, Sab tf* 
ifeftib, genannt, weit e« früfer nur ein einfaefeS'Sfor 
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war,^jegt obe?,bittcf einen neuen S5ege« mit einem 
Sfore »erffärft, trab neben biefem" eine jßattert'e mit 
5 ©efcfügen angebracht Wttrbe. HaS efflicfffe, bei 
wetcftm-ber gluß eintritt,. ifl-bie 83ab et*Dfcfabiaf 

_ (baS Sfor bis 3ataafS> trab, baS mütelffe bie Sab 
eI*Uab OoS Baffertfor}. Slße iiefe »ier Sfore fat* 

. tett bis 1836 bie grottt ttacf Slttßett, fe baß man in 
- ber gerne bttrcf bie öffettett Sfore fefett fottttte; feit* 

bem aber bie grattgofett barttacf gefcf offen fallen, fe' 
wttrbe »orjebeS ttocf ein 12 guß ffarf er Segen ge*. 
baut, woburcf ffe eine <ricft befd)ießbare Kicftaag be
tonten. Sltt ber tterb-ticfffen* Sde, ba wo ber gluß 
bie ©tabf »erläßt, liegt ffe im Serfättttiß gtrat.ffacfen 
Sattbe am föcfffe», weniger fed) gegen ©üboffett, am 
»iebrt'gffett gegen Befielt, wo »ort aßen ©eüett.'beS 
tieftiegenben ©attbeS wegen feftecfte Bege fräaitffüf* 
rett. So» biefer ©eile ifl-bie. ©tabt bttrcf »ier, 
gort« befefligt. Slm föcfffett fünfte liegt bie ffaffoba. 

Sritt mg« bttrcf baS SSrüdetttfer itt bie. ©tabt, 
fo gelangt man gtraäcfff, tdufenb ©cfritt baeott, attf 
eittett freien $lag »on 60 ©cfritt int Durcfmeffer. 
Kecfter |>attb biefeS.$lageS etwas weiter fittattf ffeft 
ein «übriger gelfett, auf welcfem feit 1836 ein tleineS 
gort mit 2 ffattonett angebracht ifl. ©erabeattS ttacf 
.Korben füfrt »on biefem ^tag'e eine aufwärtSfleigettbe ' 
©traße naef bem Sfore ber ffaffoba, wetcfe erä'we* 
nig, öfftief »on ifrem Sfore liegt. 3 » ber SKitte biefer 
©traße- liegt ber ©uf ef*©elaf Cäßoffeumorft) ober 
auef ©itt el-Slffer CSWütagSmarfö, b_is ga w.elefem 
fe fftfrbar ifl, »on ba aber' ttacf Korbett fcf gtt einer 
fefr fefmatett ©äffe »erengert. Sie bat gur Sittfett 
brei Ouerffraßen; bie ritte füfrt »ott bem ©uf et-
©elof bt'reft ttacf bem Baffertfore unb gwar gaaäcfff 
über ben ©uf et,=Slff»t C£onigmarft) uttb »on ba in 
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ber üKitte ber ©traße-trab ber ©tabt am alten ©cfleffe 
(Darel-Seg gobifrt) »orbei. Hie gweüe Oaerffraße 
füfrt gwifcf en bem obengenannten freie» $tdge trab 
bem Baffettmarft tinfS. ab bireft nad) ber Sab et» 
Dfefabiaf, irab gwar gattäcfff, bem £ottigmarftr ge
genüber, über ben Heraett ©uf el-Dfcfilb d><*ute* 
mdrft) attb itt ber SKüte über bett ©ttf el*ffimme 
CgritcftmarflD. Die brüte .Oaerffraße gieft ffcf- »ott 
bem freien ^5tage läng«'ber,©tabtmatterebettfaßs naef 
ber Sab el*Dfefabiaf aab entfall>• fö wie auef bef 
Sf ett ber »origett gwifcf ett bem Sfore ttnb bem gmcf t-
marft, eine üKettge öffentlicher SScrber trab ffaffeefättfer. 
Diefe brei Oiterffraßett ffttb wieber bttrcf eine Stenge 
Ouergaffen.öerbirabett, »oh betten icf nur biewteftig-
ffen erwäfnen Witt. Sitte Ottergaffe geft ia fefiefer 
Kicftu»g au« ber legterwäfnie» (Straffe ttacf bem 
graeftmarft; »ott fier unb bem alten ©cfloffe auö' 
taufen gwei "aufef »tiefere rä ritten fpigett Büttel ga« 
fammeft trab füf rett »ereint nad) bem JZSaffertf ore. 
Hie gange bagwifefen It'egettbe. Scfe, welcfe ooß »Ott 
f leinen ©äßefett iff, f eißt ©uf el - ©urabfef ia; Qiex 
werben bie Sättel geffidt. utjb Seber- unb ©afftatt« 
Slrbeüett »erfertigt; aud) ftnb fier bte «triften ©cfttf* 
maeferläbett.. Uttmütetbar am graeftmarft ffttb aße 
©cfmiebewerfflättett irab etwas weiter »er aße ©cftritt« 
waarettläbett ber 3ubett. Ha wo beibe ©äffen ffd) 
»ereinen, ifl ein Heiner Srobmarft, ttrtb finter biefem, 
nad) beut Boffertfore gu, ffttb aße ©pegereiläbett ber 
üKufamebatter. ©owett bie eräe ©äffe att baS alte 
©eftoß flößt, barf ferä Sobter ober ein Spbtentuef 
finburef getragen werbe«. Sine attbere Ottergäffe iff bie, 
wetcfe »om alten ©cf loffe wefftief nad) beut SKarfttfore 
füfrt. Das atte ©eftoß fetbff iff mit bem neuen (Dar 
et*Sep ifcftib) bttrcf' bie Heine ©taßgaffe »erbintbett; 
legtereS liegt nörblüf »on jenem, ©efen wir gu ber 
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©fräße, wetcf e »om Srüdettlfore«acf ber ffaffoba geft, 
jurüd, fo ffnbett wir an ber gongen red)ten Seite ber* 
felbett, gwifcf ett ifr irab be» gelfen, ba« große 3ubett* 
»iertef, welcfeS mit bem Baffettmarfte bttrcf- eine 
©äffe »erbitnbett tff. $ier wof neu bt'e jübifcfeti,©olb* 
trab ©überarbeitet r trab auef ber gulegt gettantüe Waxtt 
uttb bie ©traße bis gum SSrüdentfore iff mit ben 
£äafern ber reüfffe»'3ube» befegt. S«btüf füfrt 
nocf »-ott ber ffaffoba eine ©traße ttacf- ber.Sab,et» 

vKad)baf; biefe wirb ttttr »on ^rioatperfettett bewefnt. 

Da« ffaffoba=Sf er iff att trab mit »ier rtrabett 
Pfeilern geffügl. Ueber ifm b.effttbett ffcf eräe Kibbe 
nttb eine ffniefefeibe eines fKettfcfett;, ob wüflicfe 
ffnocfeit ober »o» ©terä, fabe icf*, weil ffe-gtt foef 
fingen, nicft erfafrett fötwett. Hie Sürger gaben fe 
für.bie Keliqitie» eines KömerS o»S._ Hie ffaffobij ifl 
eitt feier $tag, tragefäfr j--. «tat fo groß, als ber in 
SUgter. Sk if »on mefrere» fofett ©ebäubett ein« 
gefefteffeu, bie »on bem feifigffe« fKorabtü bewefnt 
werben. Durcf eines biefer Käufer füfrt eitt Sogen 
nad)"eittem gweüen feiert page , »ott wo aus tuatt 
bt'e gange ©tdfct überfcf attett fdtttt. fykx wurbe- meine 
Satterie errieftet. ES beffnbet ffcf bafetbff eräe Oeff* 
nttttg »ott 6 guß im -Ottabrat, buref welcfe man'in 
ein, mit fcfön gefottette« Ouaberffrinen auSgemauerteS 
©ewötbe ooit tragefäfr 80" gttß im Ottabrat, gelangt. 
3« biejet, welcfeS früfer Wofl et« Bafferbefälter ge
wefett fein mag, würben bie »om Se» Erwürgte« 
geworfen. Einer Sfür, bttrcf wetcfe matt- über bie 
gelfett in bie ©tobt tottraten fdnn, fabe icf oben 
fcfott erwäfntf 

; DaS ©cfloß beS S3e» entfall »ier, in\ fcf,iefen 
Süred liegettbe glügel, »Ott betten bie beibett äußerffen 
,gu ^ferbeffäßett eingerichtet ftnb ttnb bt'e ebeiffen ^ferbe 
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entfalte«, ber weffficfe ba« ©erait nnb ber>mücfere 
be« Eingang g« be« 3iwmem be« S,e» bilbet, in 
welcf em ©ericft gef alten trab bie grembett empfangen 
werben. Hie 3rätraer parterre ffnb aße mit gußböbett 
att« 3iegelmefl »erfefett, bü Bäube gemafit ober mi,t 
gebra«ttte«j n«b glafftrirtett ©teinplnttm belegt.- Hie 
ober« 3immex ffttb gebiett irab-mit btratett türfifcf en 
Seppicf e» bebedt, bie Bänbe tapegirt; 3m 3ntrem 
be« ©cftoffe«/ ffttb brei Heine »ieredige, »on eittattber 
gefottberte ©ärtcfe«, bt'e aber, burd) Bege »erbuttben 
ff ttb. 3um Segießeu, biefer ©arte« ffnb itt bettfelbett 
attögemauerte Sranne« angebracft, in wetcfe baS, 
arttßerfatb beS ©cftoffeS burd)- SKauftf"iere ferbeige* 
fcfaffte Baffer burcf- Kränen geleitet wirb. 3a einem 
berfetbett ruft- erä Safffa ooa 10 gaß* im Darcf* 
tneffer, wefcfeö au« eittem ©lüde üKarmor gearbeitet 
iff, ba« 1835 auf Heinett Bagen »ott Sunt« fer ge* 
bracft wurbe. HaS Safffn entfall eräe Heine gpn* 
taine. Die ©arten ttmgibt ein 8 — 12 gttß breite« 
Srottoir- »on -SKarmer mit fcföngearbeüeten SKartttor-
pfeitern. Son biefem gefeit ttacf aßett ©et'tett Sfüren 
in baS. ©cfloff,' bt'e aber nur »em Sep1 fetbff geöffnet 
werben bürfen. Hk Bänbe beS ©cf loffe«- ttacf biefett 
©arten gu ffttb »on Sottflatiträer * 5Kaftertt mit ©e* 
mälbett »erfefett, bie aber nicft »iel ffunff »erraffen. 
©ie foßcn bie ©täbte Sllgier,- Oran, Sona ttttb Sott* 
flatttine »orfleßen; Sott Slußett ifl baS ©eftoß mit 
einer rofett Sefmwanb »erbuttbeii unb atfo fefr unatt* 
fefntid). Der eine glüget iff naef bem £otrigmarfte 
gu etwas »ergebaut uttb mit ©taSfettflem »erfefett. 
£ier iff baS SieblrägSgimmer beS Sep, wo er ©tun
ben lang ffgt trab entweber feräe gegettttberffefenbett 
fjferbe ober bie »ovübergefettbett Sürger betrachtet. — 
Benben wir un« nun gur Umgebung ber ©tabt, fo 
finben wir, bem Wattttyore gerabe gegenüber, einen fefr 
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fofe» £üget mit einer gtäefe;, bie 300 ©cfritt breit 
trab 900 ©cfritt lang Iff, ber J?ttbiat*Slti. Er ffeft 
gegen ©übwe'flett .mit einer Heine« Sergfette rä Ser* 
binbaag; gegea ©üben unb Befreit bagegett faßt er 
ab.' 3wifd)ett i%m irab ben brei Sporen feift ein fefr 
großer flog baS Kocfobar CSWarftpiagD,. welcf er »ott 
bem ffücffof umgürtet-iff. Stuf bem'''ffubjat*Siti 
waren »or 1836. mefrere ©rabmäler »erflorbener Wa» 
rabtttS, bereit ©teilte gttm geffuttgSbatt »erwattbt wur-
bett. Daffelbe ©cfidfal fatte ein am guße beffeibett 
ffefettbeS, auf mergentänbifcfe Slrt gebautes JpaaS. 
<£S foß »on einem fritferett Se»/ trab gwor eittem 
Sngtättber CO ferrüfretr, ber in Suat'S fcfättblid) um«" 
Seben fanu Kafe bei biefem £attfe iff eine Oeffttirag; 
»ott wo aus ein großer Sfeit..be« Kocfobar uai'ermi-: -
ttirt iff. 3« bem recftett Büttel, wo bie. gtüffe ffcf 
vereinigen, ffnbet-.man eine alte, römifcfe Knute au« 
fecfS Strfdb.en beffefeitb, bie woft efer gtt einer.Srüde 
als gu einer Bafferleüuttg be'ffimmt war, inbem baS 
Ufer naef ber- ©tabt gtt weit föfer iff, alS-baS jett* 
fettige. 3*»ifcfen biefer Ktträe "uttb bem-Uab et*ffebit 
ifl ein Sratttten, KamettS. ©ibi el-SKimo«. Oefftid) 
»ott ber ©labt bitbet ber ©ibi Wabxut ein ttttgef eures 
^loteau; ttorböffticf liegt ein aaberer. £ügel, ber ©ibi 
Stbbet/ffaber.,. ©egett Beften, «ab Korbea iff bie 
Soabfcfoft außerorbeatlicf maa-nicffaitig anb^fmcftbar. 
Sine fcfötte^Sbette'gieft ffcf »ort ber ©tobt bis an 
bie ©cbt'rge ber ffabailen. Sie fat fefr »tele Dttar, 
iff fefr gut angebaut uttb befottberS läng« bem Uab 
et»ffebir mit fcföttett'©arten gegiert, ha wo ber 
gtuß ins ©ebirge txitt, ungefäfr 6 ©tuttben »ott Sott* 
ffantine, liegt SKitaf, ein HeitteS ©täbcfe|t mit 200 
£äufer«, in einer fefr fttcftbarett ©egenb. < SS fat 
fefr fcfötte ©arten, tteibt faxten Beittbatt, gieft bett 
beffe« fft'ef (ein SabadSfraui) "trab ift mit ben föfflicf-
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fett ©ubfrüd)te«, ol« 3ürottett, Orangen, fefr guten Bof« 
fermetonett ttnb »ergüglicf großen ©ranatc^feln gefegnet, 

3« bett ©ebirgett ber ffabäitett gibt eS eine große 
SKettge Söget; »ergüglicf aber niffen ffe auf bett gel
fen ttm Eotiffattträe. ~ Sor aßett attSgegeüf ttet iff ber 
fefr gefürcftete Sämmergeier, ber für itt großen ©cfaa* 
rett erf cf eint. Stttd) gafme Segel ffttb fier eräfeimifcf, 
trab außer bett äßbefanntett ©perlrägett trab ©cfwal* 
ben iff Eonffantitte bie £erätatf ber ©törcfe. Uttgäf* 
lige Keffer ffttbet man fier, trab oft gwei attf einem 
Qanfe. Sie tottraten im grüfjafr gu taufettbett in 
Sottflatttitte trab ber Umgegenb an, »erfaffen aber im 
Qetbfe mit ifrett 3ttttgen bt'e ©tabt, ttm. in ber 
©afara ifr Bräterquartier gtt fattett. Hie Sewefner 
»ott Eonffatttine falten biefe Söget fefr in Sfrett' 
trab wagen feinen ba»on gu tobten. "Der Se» feibff 
iff ein großer Siebfaber ber Sogetjagb unb tarnt oft 
Sagetattg in feinem ©cf foßfettfler ober auf ber geffuttgö* 
matter, mit ber 3ogbffrate-auf große trab Heine Kaitb* 
»ögel lattemb, »erweitett. Slber ©törcf e fcf ont er. 

S t o ö l f t e « Kapitel. 

©ie ßonftantinec unter, ber äroingfenfctiäft be$ tfrfjmeb S3ep. —• 
StecftSpfiejje. — Sie SBunbettrirter. — gefte, — ^eiratfen,— 

$anbel unb SDliingen. 

Die Seeötferuttg »on Settffanträe, welcfe ffcf gu 
meiner 3eü auf 30,000 belief, iff aus Surfen, Slra* 
bem, ffabäitett trab 3uben gemifcft. SS gibt barunter 
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fefr »üte re'icfe Seute, ober matt wirb ifreS Ketcf* 
tfttms tticft gewafn Detra ^ebermann fat bie fffug-
feü, feine $abe »ör ber £abfucft be& Sep gu »erber-

- gen, ttttb sibt ffd) bttrcf fcflecfte ffleiber irab, ein 
Heine« ©ewerbe ben ©cfeiit ber Slrmutf.., SS ifl. 
fffo« oft »orgefbmtttett, baß. rejcfe'-Seirte, bief cf tticft 
genug »orgefef» falte»? in ber Kacft »et» $af«f amba 
abgefoft «nb itt ein< gut »erWnfrteS- Sofaf. gebracft 
würben, £.ür. lieff- ifneu ber Se» pwieberfeltett 
SD?alett. große ©umtue» abferbern,. Mit, betn Serfpre» 
cfett,.ifnen bie greifeü-gugebeoi. ©»balb ober 
ber Ungtüdlicfe geffanb) baß er KicftS mefr fabe, 
erfefien' be«. KacftS ber' $ofcfamba^ mit 4 3ube«, 
bie if«>% naef »errieftetent- Qiebetj erwürgtem. fyktbei 
widette» fte ifm> nämlicf eräe ©efttur um bett £at«, 
federt gwifefett Ob> ttnb ©cfutter gwei©tode frä-
bitref nttb wräbett ber eräe recft«,- -ber a»bere;linfS, bis 
ifm: ber- Sltfetn attSgeft;. Kecf rä berfefbett Kacft 
wirb ber Sricbttam itt ba«; oben - befcf riebette tiefe. ©e= 
wölbe gewe,rfe«/v ttttb.. foßte ritt Keagieriger fragen,, 
weßfalb ber Wann fo »töglief »erfcfwtrabe«? fotff 
bte Sl«twort:- Begen £oef»erratfS fat if« ber Se»' 
»erf aftett laffen: Hex f5dfcfamba. begibt ffcf • band 
in bie Bofttung be« Erwürgten, briefi ffiffim uttb 
ffaffett^ auf uttb läßt fogar bie 3rärmerwänbe eittfcfla-' 
gen, nttt nod) etwa »erborgetteS ©etb gtt ffttbett. Hie 
armett Bäifetr irre» nun betretnb itt ^er ©tabt trat* 
fer trab-bürfett- tticft: einmal; fagen/ baß ifr Sater 
eines uttttatürlicfett^SobeS geflerbe» ifl. ©oßte aber-
eine- gamilie einen Sfe.il- if res SermögettS rette« ««"b 
eS bur,d) ifre SebenSort rnerfe« laffe«; fo wirb ffe 
»erfolgt irab biS; auf boS legte ntätralicfe- ©lieb »er* 

' ttief tet. 
3tt Sonflattträe lebte ein fefr retefer Surfe trab 

gwar SKräiffer beS Se»? , ber,- um trieft bermaferäff 

http://Sfe.il
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aaef erwürgt ga werben, fotgettbeit Serfttctjr macfte, 
feine tyexfon ttnb feine, ©cf age in ©icf erf eit gtt brin
gen. Sr ging grt Slcfmeb trab bat iftt ttm bie Sr-
laubniß, eine Keife naef 5Keffa itnterttefmett ttnb ber 
SKofcfee beS ^ropfetett einige ©cfäge übermaefett gu 
bürfen. Sr erfieft ffe, bepadte feine üKattltfiere mit 
feinen ©cfägett, ließ, .ttm aßeS Sluffeftt gtt »ermeibett, 
bt'e SKauttfiere bnrety baS eine Sfor, feiae gamilie 
baref ba« aubere giefa, wäftettb er fetbff bard). ba« 
brüte waberte, trab ia einiger Entfernung »on ber 
©tobt fonben ffc| Slße wieber beifammett. — Der 
Se». aber merfte weft, baß biefe Keife ttarf SKeffa 
für Ewig fei, irab ba« fcfötte ©elb nicft wieber gu-
rüdfefre. Er ließ atfe in ber Kacft SKilüair auf* 
ffgett, bett Surfen .uuterwegS überfaßett trab gttrüd» 
bringen. Der Sorfoß wttrbe mef bar, trab, trat bt'e 
©cfattbe »ott ffcf gn wälgen, ließ ber Se» itt ber 
©tabt befatrat maefett, bdff ber Deliqitettt tticft ttacf 
Wetta, fettbern gtt bett grattgofett fabe -übergefett 
woße«. O'ftte BeitereS wttrbe er erwürgt, feine ga
milie rein aaSgegogea, aab ber Sep aab ber tya* 
fd) ombo tf eittett ffcf itt baS fcf ötte Sermögett. 

Sin anbereS Setfoiet »Ott Stcfmeb« rüdffcft«tofer 
£abfttd)t iff fotgettbeö: 3«t 3ofr 1833 ließ er eine 
ttette ©elbmüttge fcf tagen, nämtief tyaxa »ott ffttpfer, 
bie bie ©röße ber fftberaea fattea unb aud) in glei
chem Bertfe flattbeit. Katürticf geg er fierauS utt* 
gef eure« ^roftt, inbem er aße alte ffeffel auflaufen 
unb ©etb barauS prägen ließ. Slud) forgte er bafür, 
boß er für feine fupfertten nad) ttttb ttacf aße fflber* 
neu in feine £ättbe befam. 3e&t, naefbem bie Stfter* 
müttge einige «Konate curffrt fatte, fd)lug er ffe plög-
lid) wieber ab uttb taufte baS ^fttttb 3U gwötf ©tl-
berpara-een bett Sürgem wieber auf. hie ffauffeute, 
welcfe mit biefer SKüngferte gefegwet waren, entfeftef-



fen ffcf, beut Sc»; Sorffeßarrgen ga mocfert, unb, 
wäfIte« - gum ©precfer : einen alten Sürger. Diefer 
ließ ffcf beim Se» melden ütrb bracfte feräe fftage 
»or Er ließ if» auSrebett; bon«'fagte-er gu ifm: 
„Ber erlaubt bir, beräetn Gerrit uttb 3̂dfcfa Sor* 
„fcfn'ftett gu macf e»? hu ,foff ^ei» Seben öerwirfl."* 
ßx lief iftt entfaupte« "trab auSrufe-tt: Begett Sor--; 
fcfriften,- bie er feinem JPaffa getttacft fat. Hk' 
gonge Sürgerfcfaft faf eS unb wagte-nicft ein Bert 

gu fdgen. — — ,+ 

'v>-', ;: Diefe grecffeit eräeS Singigett gegen fo Stete,1 

»o» betten yebex feinen Wann.beüanb, if'nur erffärlief, 
wetra, matt bebenft, bäß; ber Se», wäfrenb (er bie 
Keüfera ttttb Serttefmetn feräbfelig befanbelle, Sau« 
fettbe att« ber SJürmeren fflaffe bttrcf .©elbbeffecf'uttgen. 
an ffcf gog «nb gtt feräe« ©piotten tnaefte. 3ebejr." 
Ueberfaß buref curagüte SKättiter fätte mißglücfe», 
muffen,' weil außer, bett ^ftatttludett uttb ber Wilitaix» 
Bacfe gefeinte Bäcfter baS ©eftoß umlagerte«, jeber., 
3üga«g mit' mef rere», Sfüre« »erwaf rt "ttnb über bett 
Sfurert beS ©cfteffeS feloff'©cfießfefarten attgebraeft 
waren, rä welcfen ©ewefre, g'teicf unfern Kamport--
©ewefre», mit weiten • SKünbimgett, bfe 10 bis 12 
ffugeln ' aufnefmen fontttett, lagert. Stucf,. ging ber 
Se.5. fetbff nie ofne Baffen-au«; fogar,;wenn er̂ auS 
bem eine» Sf eile beS ©cfteffeS- ffcf. in be« anbern 
begab; »erfrf er ffcf'-mit fernem 'Sähet trab gwei ge» 
tabettett- ^iffolett:. ©ein .gange« fKräifierränt. gitterte 

'»er'ifnt, uttb jeber bemüfte ffcf/ beS üKorgettS, efe. 
ber Spran» erwaefte, »or feiner Sfür gu fief en, aus 
gureft, in feiner Stbwefe»feü »o«̂  einet«, Stöbern »er* 
lätttttbsrgu werben. ?,. ' . 

, i Sin Winifex be« Sep, ber dt« ffatb.auf einem 
benachbarten Derfe^ woftüeA f arie, «aef bem er . lange 
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3eü im befreit Eräoerftänbniffe mit ifm gelebt, feräe 
'Slbgaben gegaflt, unb im trüge mit feinen Sauer« 
treue Hknfe. getfon, am Snbe bocf Slbfcfe« »er. ben 
©räuelifatetr gefaßt, bte ber ;Sep an feinen Uttterge« 
betten »erübte, unb eS für wü«fcfe«SWertfcr gefunben, 
ben grangefen at« eine« fotcfett Despoten gu gef Orcf ett. 
Er trat beßfatb mit bem Wäiox Haffttff in gefefeten 
Sriefwecffel, ber früf er als Wamluk in Sonffotiträe 
gebleut fatte.. Eine« SägeS fefidte er' bttrcf eittett 
feiner Sattern Sriefe att Slcfmeb trab burd) benfetbett, 
SKatt« gtt gleicher 3ej't attd) eittett att Uuffujf, bett er 
itt ber Kacf fr f erätlicf über bie ©renge bringen foßte. 
Der Sauer aber, uttoorffeftig genug, falte aße Sriefe 
in einen Seiltet »ott 3ügettfeß geftedt, geft gtterff gum 
Sep uttb legt, auf bett Sefeft fererägtttommen, bett 
Seutel £öfficffeüs falber im Serfaat, wo bie gefeimett 
Bäcfter ffgett attf eine Sattf. Derwet'lert. fomntt ein 
^übeffunb be« Se», erwifeft ben Setttet, fffeift iftt 
im gattgett, $ofraum ferum trab gerretf t iftt., Hie 
baritt beffttbtiefett Rapiere faße« feraüs, auef ber 
Srief an gjuffuff; er wirb attfgef oben," bem erffett 
SKamlttdea, anb »Ott biefem bem Sep übergeben. 
Briefe Slugen maefte biefer beim Slttbtid ber Slbreffe 
an' feinen ärgffen geinb! Er öffnet, tteff ifn, läßt 
ben Ueberbringer in ©ewafrfam bringen, trab fcf reibt 
bem ffaib einen fefr föffiefen Srief, ifn bod) einmal 
gu befuefett. Diefer, gar niefts StrgeS'fürcftettb, femmt 
trab wirb, wie immer, freunblicf empfange». Sie 
fegen ffcf g«r Safet, trab wäfrenb beS SffenS gieft ber 
Sep ptöglicf bett Srief ferner irab fragt: ffenuff-btt 
biefett Srief? Der ffaib erbleüft „unb »ermag fei» 
Bort gu fpreefen. — Ha, »or Btttf außer ffcf, 4>e« 
ffcflt ifm Slcfmeb, be» SKuttb gtt öffne«, gieft eitt 
Sifrol trab fefteßt iftt gerabe itt ben SKunb.. Kätür« 
lief »erging ben anbent ©äffen ber Slppetit; aber ein 
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eittgiger Sfict be« Sprottnen — trab, aße bequem
te« ffcf, Wetter gnefft», 

@o wk ber 1Katttt/*fo~ Ware» ouct) feine ©e* 
fege. — 

Obfcfott ber SKöSlem mtffer bem Beut aße ©e* 
trättfe trräfen'• barf, fe war bo§ Unter biefem Sep 
ba« Srdnntwerätrräfett uttb Sratintweräfcfenfett aufs 
frengffe: »erböte«. Bttrbe ein. $K»fattratebaner bar» 
über ;..ertä»pt,-fe erfielt er, 500 ©todfcftäge auf bie 
güße;-uttb erä3abe, ber 95ra««twei» »ertaufte, warb 
ntü bem S*ebe beffraftv. 3<f fetbff fabe breimal fojcfe» 
^)tnricftuttgett beigeWöfttt uttb mief über bte ©rattfam* 
feir entfegt. — Sttt^ttfattratebatter faß etneö -Sag« 
im #attfe> eweS/Sucm'ttttb traut SSrantttWerä; ats 
plögtief gwei anbere-in baS"§attS trotett, bie, weit ffe 
if«, betrauten faf eny Samt maefie» ttttb fräe" große 
SWenge-Softes ferbeigogett. Der SKeSlem trab ber 
3ube warben beibe orretirt uttb unter ©tößett uttb 
©djl^en »or ba« genffer be$ 83ep gefcf leppt. Diefer 
frag, was ffe mit, bem 3ube» gu fefaffen fattett, trab 
attS tattfettb ff ef lett .erfnfr er ben Sorgattg. „®ut", 
»erfegte er, „matt gebe bem SÄufammebatter bie Sa* 
ffenabe, trab bei» ffeger frf tage matt fegteicf bett ffopf^ 
ab." SS war gerabe ©abbdtf trab bie gange 3uben* 
fcf oft-eilte f erbei -uttb bot 20,000 Kial, wetra ber 
Serurtfeitle nicft. auf biefe« Sag gerieftet würbe» •* 
Slber Slcfmeb «oft» fei« Bort nicft gurüd. Hie 3u-
gettb, für wetcfe büß eitt geff. war, "braefte ben Sir* 
men »or bt'e ©tabt auf*bett Ktty'tpfag. -frier würben 
ifm #ättbe unb güße gebattbett, attb, ttaefbem man 
iftt gur Erbe - geffredt, rä -Ermanglung be« £olgeS 
trodner SDciff,rDowett trab Diffeln- über tym gufammen* 
gerafft ttnb angegünbet. -©o frag ber Uttglüdtüfe 
langfam att gu braten, trab, ba er »or ©cfmerg S5e* 
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, wegtragen" mocfle, .«tri*, ffe.iftt be« geaer«. Wege« nicft 
falte« tonnten, fo fette« fe lange ©langen unb fcfür» 
ten ifn rät getter ferum. -Erff nad) einer ©titttbe 
gab erben ©eiff-oitf; baßgeiter aber warb fo lange 
traterfalletty, bis attd) bü-fegte ©pur.feine* ffbr^cr«" 
»erfefwttttbe» wax. 

_ Ueberfoupt lebte bte 3ubenfefaft rä Eottffantttte 
unter eittem fefr brüdenbem 3»cfe« ^ 3«Be # pe] f" 
©Ha» be« SSttfammebatterS. SJrattef t ber.25ep ©elb, 
fo läßt er bie 3»benfcfaft erequiren,; fat.irgenb 3** 
mattb eräe f äßtt'cf e Slrbeit, fe padt er be« elften beffe« 
3«ben «nb läft fe bttrcf ifn »errieften. ffemmett j . . §ü. 
abgefeftagene 3Jtenfcfetrföpfe «ocf ber ©labt nttb 
ffttb bttrcf) ben jfattgett SrottSport trab bie ©oiraenfige 
faul «nb ff.rätrnV geworben, fe werben bie3ubea »o« 
ber ©traße ober au«.jfrett, Säbett geriffen., ««b ifwe« 
i« jebe f>a«b «'»ffopf gegeben, bt'e, ffe erff jttr ©efau 
in ber ©tabt itntfer, fobann auf ben Kocfobar trage« 
muffe«. Beigertutgen rä btefett trab äfnlicfitt gäl» 
Ien giefett bie gröbffett SSißfanbliragen nad) ffd) irab 
fetfeit iticftS. 

Der gerrägffe Dübffafl <wüb fetbff an iKttfam-
mebanem mit £anbabfcftteibett bejlraft. ©o faf icf, 
baß einem ffttabett, ber ort« bem Sabert eräe« ffattf« 
manne« eine« ©porett' genommen fatte, bie reefte 
$anb abgefd)nitten wttrbe; gwei ffabäitett, bie, um 
Baaren eingufaufett, nadf/ Sonftyiträe gefemmett uttb 
mefrere fotfefe üKüngett bti ffcf ffifrten, Wttrbett attf 
biefetbe Beife amputirt unb mit einem (Stricte um 
be« £al$ ferumgefüfrt, efe ffe enttaffett -wttrbe«. 
Diefe« #ättbeabfcfneiben gefrfieft nicft bttrcf bett ©ir, 
fonbem burd) ben^utfefera ober Sorbt'er, ber bortjn 
Sattbe ben Slrgtfpielt unb bt'e Seilte bttrd) feine Oitacf« 
falbereieit iratS-Öeib preßt. . f>ier muffen fief bt'e Un» 
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.'gtüdlüf en -auf eine Sattf fegen;. ber. ^tttfcfera macft 
|Sed) in einem Kopfe; ffebejtb,- fobatt« ergreift er bt'e 
recfte panb, töf't ffe mit eräetti Kaffrmeffer im ©e* 
Iettfe-ab./trab taucft -bett ©tümpf .gur ©tifluttg beS 
StuteS m baS friße $ecf. \ 

Sergefert anberer Slrt Werben »rit 200 bis 1000 
; ©tedfcftägetr beffraft. fuerbei wirb ber ©cfttlbige 
auf ̂ .ben Sobett gefegt uttb att einem 6 guß langen 

".fjptge befeffigt, e t e güße.burd) gwei barati beftnblicfe 
©cftingett̂ geffedt, »ertifal emporgefobe«, uttb rä biefer 
Sage entweber vbie ©eflett ober, ber Wintere gefauett. 
3cf fabe- gefefe«, baß Slraber, bie auf biefe Slrt 500 
©cftäge befo,mmen.fattett,xbentted) fcfnurgerabe ba* 
»'ongittgen. -

Slucf baS weiblicfe ©efcftecft iff .»en'büfer ©träfe 
nicft, befreit. Birb eine »erfeijtatfete grau auf fcfle-cf» 
ten Begeh ertappt;: fe wirb ifr ber ©cfteier »Om ©e» 
ffeft geriffen, "mit feruttterfättgetiben f>.aarett ntnß ffe 
raefmtals bie Kttttbe irt ber ©tabt maefett ttttb wirb 
gttlegt gtt bem 600 guß f of ett gelfen f inabgeffürgt. 
Den Serwattbte« iff eS erlaubt^ bie; gerfefmittertett 
©ebeiiie äirfgulefen ttnb gtt begraben. 

Düfer gefeglicfett ©tre«ge. Wege« fütet ffcf ber 
Sortffaatitterfö »ief otS m'öglicf, feine ©ad)e, »Or be« 
Kicf ter femtnen gu laffe». gäßt. ein Bortwecf fei ober 
eine ©cflägerei »er, fefueft jeber Dagüfommenbe bett 
©treu gu'fcflicf ten ttttb'gttm grub ett gu reben.- Das 
gewöhnliche Bort iff „bann: -©eib ifr 3rtb.e». ober 
Efriffett, baß ifr euef nicft »erföfuen fötrat? uttb bie 

-gewefnfefe Srätwortt 3um Seufet mit ben ffegem! 
wir ffnb SKufammebatter uttb Srüber; uttb alsfrälb 
iff ber ©treu gefcf tief tri. (S'teß wäre benn ettblicf 
einmal eitt 3«g, »on bem matt wünfefen möcfte, bdf 
baS cf rifftiefe Surepa ffcf iftt als feüt Stgetttfuttt 
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,bräbirirteO. Boßen ober bie $artfeien fcf ttüft «er-
"gteüfett, fo gef ett ffe gum «Knie el-Setab, ber beibe 
'flttfört unb binnen einer .falben-©tunbe, oftte ritte 
geber «ngitfetjen, entfcfribet, baß en-tweber beibe ober 
bloß" ber eine Sf eil'eine SJngafl trüget erf alten, bie 
ifttett attd) fegleirf' auf bem 3j>mmex beS ffaibö gtt 

•Sfeit werben. 3ff >oS-Sergefe« pj>n ber Slrt, baß 
es ben Sob naef ffcf gieft, fo gefett fftägeruttb Ser
if agier bt'reft gum Sei/, nnb nad) Sertattf einer Sier-
tefffuttbe tarnt matt auef fcfott rufen feren, baß btefer 
©ber jener gum Sobe gefüfrt werbe, ©ewöfntüf waxtet 
aber in biefem gälte ber ©cfitlbige gar tticft ob, bis 
ex »erftogt wirb, fottbem ffücftet fcf -rä bie SKofcf ee 
beS erffett ^eiligen, adS wetcfer iftt ber Sep trog 
aßer feiner-Kacft tticft f eraitSf otett'barf, unb wo er 
etttweber »on feinen Serwanbten ober bem SKarabut 
fetbff beföffigt wirb. Kacf eräigen'Sagen bewixbt ffcf 
ber .Segtere beim Sep um©ttobe. Erfolgt biefe trieft, 
fo gibt er bem, Serfolgtett Wittet an bie £anb, ben 
StrgttSattgett ber ©r>iotte, wetcfe bie -SKofcfee- ring« 
ttmtagem, attf ©cfleicfwegen itt ber Dämmerung gtt 
entgefen; be« KacftS, wo fein Slraber feine Bofrtuttg 
gern »erläßt, iff er faff gang geffefert, ttnb efe ber 
Sag graut, fat er fcfott eine anbere SDcarabobrä er
reicht trab fonratt fo, »Ott einer gttr anbertt fft'efett», 
enbttcf in ©icf erf eit. 

Die Ketigiott beS 5Ko6lemett iff überfaüpt bie 
eingige 3Äocft, .bie itt Werfen >er 2)tarabut« feinem 
Despotismus baS ©teiefgewieft fält. Diefer SKara« 
bitt« giebt eS i« bortiger ©egettb gweiertei Strien. Hie 
einen ffnb bt'e S5effger ber üKofcfeen, faben ben fferan 
ffttbirt, tonnen, fcf reiben unb gebe» ber 3wgenb Un-
terrt'cft. Hit, anbertt bleiben bei Sag unb Kacft, 
Better unb, ©türm unter feiern #immel uttb füfren 
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überhaupt, ttacf ifrer Beife etn gottgeweifte«/.Seben. 
Sie nefmen teilte ©efcfenfe, weber an ©elb nod) an 
©elbedwertf. 3fre ffleibgr, itt einem Sttmttß trab 
einer woßettett Sotttoro beftef ettb, erf attett ffe jäf rlicf 
»om ©taate, irab, wenn ffe fiitttger f oben, Hopfen 
ffe an bie erffe beffe Sfür, wo Kiemanb .ffe gitrüdgu-v 
weife« wagt. UebrigettS ffnb ffe bie ärgffett ©cftttag»,-
egel, bie icf je gefefett; fte wafcfett, roffren anb fäm*~ 
men ffcf nie, trab ttiebtS ifl ef elf öfter, als ber lange 
bief te £oarwttlff auf if reut'nie bebedte« f>attpte. Da« 
Solf ftfreibt iftteti einen befottbem Umgang mü ©ott. 
anb bie ©obe ber Battb erwirf trag gtt. . Sefenber* 
werben ffe »em fefeaen ©efeffeeft i« oßertei Seibe«»' 
trab ffräbeSnötfen itt Stöfprucf genemmett, wetcfe ffe 
bfltttt jebeSmat bem liebe« ©ott in ber ttäcfffe» Ser« 
fammtung »orgutragen »erfpreefe«. StlS bie Sfotera 
1834 auef Sonffotttitte eittett Sefttd) abfatiete, titad)» 
lett biefe Bunberwüter bem Seife weis, baß biefe 
ffrantf eit «fcf ts anber« als eine SKettge Sfriffert wären, 
bie- 'ttttffcftj&ar burd) 'bü Suft ferbeigefüfrt, bie ©tabt.' 
gn »erpeffett... 3"e ffraberbarerbief Hang, beflo glaub« 
fafter fcfiett eS beut Seife; trab nun liefen bü Sin» 
faltSpräfet. unter großem ©efblge mit lattgen ©tödett 
itt, ber ©tabt umf er, fcf lugen naef bett itnffcf tbarett 
ffegertt itt ber Suft ferttm-, fefrieett, frümmtett- itnb 
gebefrbeten ( ffcf loie Bafnffnttige. 3öfäßig nafm 
bie ff r attf f eit wirf lief itoef einigen Sogen einen mit« 
bem. Sfdrafter att, nnb' nun Wußte matt ifrer f>ei» 
ligleü irab :Bunberfrafl gar feine ©rengen. — $m, 
3dfre 1835 -war icf Slugengettge eines fonberbaren 
StöftrittS: Einer biefer .f)eiligett raffe-, fefrie, weinte 
trab warf 3eben, ber »orüber ging, mit ©leinen. 
Slße Umflefenben Weinten mit ifm trab wefffagtett, 
Weil ffe baS Settefmen beS ^eiligen für baS 3tia)cn 
eines beoerffefettbett großen ffriegeS anfafett. 3ubeffett 
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naef eütigett-©tattben beruf igte er ffcf, nafm wieber 
©peife gtt ffcf trab fagte: Die ffeger werbe« unfere 
©tabt betrügen, ,abet ©Ott unb fein,.f rppfet* werbe» 
ffe in ©cfug «efmeft. — Diefe BttnbriWt'rfer bürfett 
aßeitt eS waa;en; bett Sep rä feiner SDtütagSrafe gu 
frören. Oft forte icf ffe gu biefer- ©tttttbe im 
©cfloffe fcfreien irab brüßen, nttb, wäfrenb' fonff 
baS Heräffe ©eräitfcf mit bem Sebe beffrdft warb,, 
wagte fe fein Bäcfter gn rerfcf eucf en, aaS garcft, 
boß ffe iftt erblittbeti tiefen, — Sie gefeit nie oßein 
auf ber ©traße, fonbera ttacf bem ffe lange 3rii auf 
einer ©teße gefeffert. wrälett ffe bem näcfffen Sor* 
übergefenbett, ifttett bie f)o«b gu reicfett trab ffe bis 
gu einer anbertt ©teße gu begleüett, wo fe ffd) nie* 
berfaffert weßett. ©efr b̂ äaßg ffnbet matt Beiber 
am ffe befcfäftigt, bie eS für ein großes ©lud falten, 
ifttett baS überfonb ttefmenbe Ungegüfer abgnlefetu 
Denn biefe ^eiligen faben befottbere Saunen, ttnb matt 
fatitt nicft wiffett, ob tticft baS, waS ffe ifttett ob* 
nefmen, ffcf trater ifrett §ättbett itt bide ©olbfömer 
»erwattbeftt Werbe. Diefer Bofn ffeft mit fotgettbem 
SDcäfrcfe» in Segiefttng, womit icf bie Sefcfreibirag 
biefer f eiligen Sagebiebe befcf ließen wlß: 3<f rtater* 
fielt, mief oft mit mef rem Sürgern »on Sonffattträe 
über bie aUßerorbentlicfe Keräticffeit ber Europäer 
gegen bie Slfrifaner, unb baß'matt in Europa fo we* 
«ig , Uttgegüfer,, befonberS Saufe fättbe', wooett in 
Slfrifa 3ebermamt geplagt würbe, ©te aber lacften 
über meine Einfalt uttb erinnerte» mid) jebeSmal an 
bie beiben Sauben. Kämtief, »er OlimS 3eüen fcf idte 
©ett gwei Sauben aus, bie eine mit ©olbfonb, bie 
attbere mit Saufen betabett. 3u ber mit ©olb beta* 
betten fagte er: Du ffiegff über baS mufamebanifefe 
Sanb' unb »erflreueff baS ©olb! uttb gu ber mit ben 
Saufen: Du ffiegff über baS 8anb ber Sfriflen unb 

10 
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»erffreaeff bie Saufe!' Selbe Sanben fege« mit erä» 
attber ab,,, irrten ffcf "aber unterwegs, unb fe erhiel
ten bie SKafamebaner,, wo« bte Efnffen, trab bte 
Sfriffeitj waS bie 3)tufomebaner; f oben'faßten. 3ur 
©träfe fabe -ffe ©ett fcfwarg werben laffe«,, trab fo 
ffttb bie Kabert' entffdrtben,. r4-

Hk Settflantiner fabe«/ wie-wir, eräe» feilfgen 
Sag in ber Bocfe, näutlicf ,ben greüag, be« ffe far-
el ff imta Cf eiliger Sag), nenne». _3#, fabe aber leinen 
Unterfcfteb gvptfcjt/e.« ifm ttnb Joe« .übrigen Sogen ftt-
be« fö«ne«; ffe gef e« wie immer, ifr .©ebet £©aßJ$ 
ga .»errieftett, laffett f cb> aber, fotiff itt .ifrer Slrbeü 
meft fförett. . Sott ifrett gejltagen will icf .nur bü 
brei merfwürbigfeu »afmf>aft 4ttacfett. Der größer 
iff baS SerföfaungSfeff Cet'bel-ffebir, ber große grtebe) 
bem ein monattief es ,g.affen »orauögef t. • ©obofb ba,« 
Kettticft beS SStfonbeS erfcfei«t, -Wirb büref einen,ffa« 
nonettfefttß baS gaffett angegeigt,'welcfeS be» folgen* 
bett SKorgett (3 Ufr ttoef bem erffe« -©ebete b.eginnl. 
Sott iiefer ©tttttbe an genießen ffe Weber ©peife nod) 
Sranf, »efmeit, fetbff beim Bafefen letn Baffer rä 
bett SSnnb:, rattefett ttttb fefnupfett tticft, aubfegar 
an einer Slame ^it rieefrit, trogt ntatu$er Sebenfett.. 
ffra«fe .weigern ffcf oft, $Kebigrä ga nefme»; uttb 
wenn ©efwoefe ffe gwiugt, ,'b,oS .gaffett gu ibreefen, 
fo fole«^ ffe eS fpiterfi« ttacf. De.« Slbetib« 6 Uf>r 
wirb bur̂ f eittett ffattottettfefuß baS 3eicfen gum ©muß 
gegeben, ©cf on ttacf .5 Ufr $ efl man bett einen mit 
ber brennmbeit. Sab^idSpfeife, >ben anbertt .mit ber 
geöffneten ©cfttitpftabadöbofe, ben brüten mit einem, 
©rüd Srob itt ber £anb auf ber ©träfe ffefett, bett 
©efttß ober Kttftf,otn_Sfttrnt erw.ortettb. Dem-ffren» 
ge« gflffett-'am Sage folgt «utt ein übermäßiger ©e» 
naß rä ber Kod;t, fo bdß ffe fcfott att« pfpfffefett 
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©rünbett bett gongen fotgenbett Sag ausfege« muffe«, 
Bir ©efattgene mußten attd) mitfaften, ober mügtt-
fcftemmett war tutS trieft gegönt. SinffmalS fenttte 
\4 mief bei bei Slrbeit trieft entfalten, ein StM 
Srob itt bett SKuttb gu ffeefenj es -würbe aber be-
merft ttnb entffdnb ein,fttrcftbdres' ©efcfrei, fo baß 
icf mief fcf ett für ein ffräb be« SobeS fielt. 3wn 
©lud Warb e« für Uttwiffmfeit genommen, irab icf 
tarn mit ©cfläge« «nb ©tößett ttoef fo baoon. 

Kad) Sertauf be« SWottatS, fe wie baS Keuticft 
wieber erfcfet'nt, ifl-aßgemeräer 3ube|. Sürger ttnb 
Säuern, Sefatmte trab Uttbefatrate füffe« ffcf gegen* 
feitig bett ffopf ober bie reefte ©cf alter aab wüafcfert 
ffcf Serföf ttttttg trab grettnbfcfoft (eibin). 3«i ©cflofje 
be« SSp, wo fefon bt'e »or'fergefetibe Kacft «Kttfff 
unb Safet iff, fat 3ebermann ben erffe« Sog 3utrüt, 
um bem Sep Eibrägu Wüttfcfen.' ©egett 9 Ufr ffeigt 
fegterer gtt $5ferbe trab »erläßt itt Segteüang ber 
SKamlude«, ber »omefmffe« Sürger uttb Sauer« 
unb rattfcfetiber Wnft bie ©tabt. ES folgen ifm 
feine fcföitflett |*ferbe trab «Kattltfiere, mit gefefmad-
»oflett golbgeffidte« ©öltet« trab Heden belebt. — 
Den Jttg' befcf ließt eine tragäf tbare 3Äettge .Sürger, 
Sltt ttttb 3u«g", gu ^Sferb uttb gu g u ß , aße ^ferbe 
mit fronen Seppicfett gefefmüdt. Sitte ©atoe »on 
febett" ffattottetifd)üffett begrüßt bett Se^ beim SlttS« 
uttb Eittrüdett. Sor ber ©tabt attf einem freien 
93lage läßt er ffd) auf einem ^Jötffer «über; unter 
SKuftf beginnt ein Bettrennen gtt ^Jferb; jeber Slrj-
füfrer Cffuib) reitet mit feiner Sruppe am $8e» por-
über uttb aße feuern ifre ©ewefre ab, wobei e« nod; 
jebeSmat einige Sebtgefcfoffene gab \ auf wetcfe aber 
feine Küdflcft genommen wirb, £ieranf ertfeilt. 
per Se», ©efefettfe att feine Domeffifen trab Bäcfter, 

1 0 * 
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irab f5rätttiett an bie befreit Keiter. -gür bie Sügettb 
ffttb ©cf auf ein uttb 3rite errief tet, wo ffe ntü ©e* 
tränte« aus Sürene«* nttb -Orangen * ©oft regatüt 
wirb. Da« Sergnügett -bauert biS' '12 Ufr IKtttagS^ 
bann -gief t ber Sep Wieber itt bte ©tabt trab; jeber 
betöffigt ffcf fetbff. ©ewöfttticf wer&ert auef einige 
.©effragene begnabigt^für wetcfe S»ri>üte eingelegt 
Warb; 

3wei IKottate naef bt'efem breüSglgett geffe fotttmt 
ba« f leine ^erföt̂ nungöfefl (eib el frier). SS wirb 
attf biefelbe Slrt gefeiert ;'ittßerbem ober maß jeber 
gamtliettöater für je.beS ntotratiefe ©lieb feiner gotttilie 
eitt ©cfaof fe$täc|ttett, ,Wo»;»n 3 Soge lang $egefrt wirb. 

HaS gXuülit ober ber ©eburtstog beS «Kaforneb 
iff ein für bie 3ugenb befottberS fofer gefl.tag.. Sitte 
©cfutett fttb ntü gafnen trab Süfcfen gefcfntüdt$ 
ba»or -f ef ett bie ©cf üler mit bträb getabenett ^iffole» 
unb fefteßett «aef iebem.Sorüb.ergefenbe«, wofür biefer 
eräe ©ab.e e»tricfte«x ttutß.; 3ff e« erä 3ttbe ober eine 
Sübtjtt, fe müffett ffe bt'e ©c#afe att«güfeit trab •fragen, 
Slttcf treten .bie ©cfüler ben Seutett auf ,ber ©traße 
entgegen ttttb forigen t'fne« woflrieefenbeS'Boffer ins 
-©effeft, wofür ffe ebeitfaß« ein ©efefenf erwarte«, 
• Do eS in Sp«ffa«träe fefr .»tele ©cfulett giebt, fo iff 
e« ̂ att. bt'efem Sage .tticft mögtief, „eine ©traße,.gu p.af* 
ffrett, o-fne .angehalten ja werben. 

Sott ben religiöfett gefeit fomme .icf tra« gtt bett 
£bcfgeilen,; Büttfcft-ein junger Wann ffcf gtt »er* 
f eiratf C«,. fo fatra er nie eint »erfönlicfe Sefdnttifcfoft 
mit bem Sltäbcfen anfttüpfett, weit er feinen Eintritt 
itt bie gamilie ffttbet. Er weif »o« £örenfage«, baß 
ber o.ber jener 9$aira Soter einer erwqcf fetü«. Socf ter 
iff, fefidt eine 3übrä gtt ifr i«S tyauS, uttb wetttt ffe 
iftt wiU, fo wettbet er ffd) cm bett'Sater trab wirb-
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mit ifm über ben fyxeis einig, bett er bef Socfter 
geben miß; gewöfttlicf 75 — 100 Kiat. DüfeS ©elb 
fättbigt er bnrcf be« Soter bem üKäbcf ett ein. Sltt 
einem beffimmtetr/ Sage geft ber Säter mit feiner 
Socfter trab bem Srfutigam gitm ffabi, biefer fcf reibt 
ifre Kante« auf, wofür er 1 Kial als ©ebüfren er* 
Ijälf, trab ber Sfeforttraft if" gefti) toffett. Son bem 
greife Heibet ffd) bie Sraut erä anb fottft bie ttötfi* 
gen Wobei uttb ©erätf fdjrafien, bt'e ffe am §ocfgeitstage 
bem ©attett mit in« •pau* bringt* Stet Slbettb fem* 
men fämmtlicfe Serwanbte be« Stäutig'am« mit Sa* 
temeti »or ba« f)au« ber Sraut, uttb nun wirb ffe, 
itt einem »on ©olb ffarrenbem ©ewättbe, ba« bet 
©tabt geferl trab .gegen eine Stbgabe geliefen wirb, 
in einen mit reifem Sttd) übergogettett Ä'äflett'gefe^t 
nttb auf einem SDtattltfiere attter SKufff in baS £auS 
ifreS ©atten begleitet. Sin ©cfmau« befcfließt bie 
gange geierlüffeit, Son jegt ffeft ffe unter be« tut* 
mittelbaren Sefeffett ifre« -iKatraeS; ffe barf ef»e 
feine Erloubniß rticft auSgef»; aße« Kötf ige für ben 
4pauSfalt fauft er fetbff ein. ffteinigfeüett »ett Bäfcfe 
beforgt bie gran, größere ©od)ett wäfcft ber -Karra 
ober läßt ffe wafcfe«. Sltt ben beiben SctföftitrugS» 
feflett bürfett aße grauen fpagierett gef ett; gtt Saufen* 
ben tterfammel« ffe ffcf; außerfalb ber- ©tabt uttb 
wefncn ben Sergnüguttgert ber Scanner bri, aber »er* 
fcfleiert, trab nur bie Stege» bieten fcf frembett Süden 
bar. Hie SebcnSart trab bie ©efcfafte' bee grauen in 
ber ©tabt ffnb übrigen« "biefetben, wie berer auf bem 
Sattb, »on wetcfe» üf an einem anbertt Orte beruf
ten werbe. 

Eonffantine war, ncra) Stttffage'ber SittWbftter, 
wegen feiner Sage jwifefen- Sllgier, Sotta unb Sinti« 
fxüfer ein wicftiger £attbelSptag; Slucf nocf rä ben 
erflen gwei $ab,xen meiner ©efongenfcfaft würben f>otg, 
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gmcft, Sief unb onbere ^robufte itt -Kettge.attf feine 
5Kärfte gebracft. 3»r fetbett 3*ü taufte matt eine 
SetiS Bqigett Cuttgefäfr 1 ©^efel) für 2 Kiat unb 
eine fette ffttf für 14 Kiat. Slffera feübem bt'e'grau* 
gofe« ffcf eitteS große« SfeitS ber Umgegenfer »on 
Sotta bemäcftigt, unb bie Säuern für ifre Baarett 
»ett ifttett beffere Segafrang erfülle«, gab matt'für 
bie gracfi, anffaü-2, .14 attb für bie 'ffttf, .dnffatt 14, 
40 Uiial, fo baff ber -Se»-mefrere SKale gmcft, Srob 
unb ©cfaafe trater bü Stritten »ertfeilen laffen mußte, 
©e tfetter blieb eS bis 1837. 

' fjonbwerfer gübt eS fefr »üle in Sottflatttitte, 
- befonberS »tele Sifettfcfmiebe «eben .gwei Sfecf * /nnb 
gWei ffttpferfcfmüben, fefr gefcfidte "©cf.reräer, Kienter 
uttb ©efttriber, wetcfe- beibe im ©tiefen' mit ©olb, 
©über nnb ©eibe große gertigfeit beftgen, fforbttta« 
cfer unb eine große Stttgafl Bef er, bie aber nur wol
lene 3f«3e gtt f>ofen unb 3odett für bie ärmere fftaffe-
»erfettige». ' ©olb * unb' ©überarbeiten ff nb fogüftgen 
baS 9)tonopor ber- 3abett. Slttcf mangelt eS nicft an 
©crbertt trab'Sädem. SS gibt itt Sottflatttitte »ier 
©tüflett, bie burcf ^fcrbe uttb JKaultfiere getrieben 
werben, itfcb außerfalb ber ©tabf gegen Beffett attd) 
gwei Bafrevntüfteti. Die SKün ên, Wetcfe Slcfmeb 
Sep felber fcf lagen lief, ffnb ber '©ultanrä gtt. 5 uttb 
ber fatte. ©uttanin gu 2\ Kiat Cfonff KeaQ; - ber 
Kiat gu 8 @tttett = fera;" ber ©men-fera gtt 6~$ara; 
ber ^5ara- gu 5 teicftett Pfennigen pr. Deranacf wür* 
bert;nacf unferem SKüttgfuße, 1 ©men*fera 2\ ©it« 
bergrofcfe», ber Kiat 20 ©gr., ber ©ultattitt 3 Sftr. 
10 ©gr. irab ber falbe 1 Sftr. 20 ©gr, Wertf fein. 
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&retjelmte$ Rapitii. 

SebenSweife unb fffusiicfe Gjintitftima, ber Orabet. 

Der Slraber iff Komabe; beim feine Sieffeerben 
nötfigett iftt, feinen Bofttffg oft git »erättbertt. Sie 
leben in ©efeßffafi unter-5t) bis 100 3elten, welcfe 
jitfammett ein: Ditar ober Dowar fet'ßen. Der Siel* 
iefle unter if nett iff ifr ©cfrif eI*Dttar; er fcf tieftet 
i fre £ättbel, ttnb ffe unterwerfe» ffcf gern feinen 
Sefeften. «Kefrere felcfer Ditar bitbett ein' Selab, 
über welcfeS ritt ffoib befteflf* 

fcat ber Slraber im ©eptember «nb Öftober baS 
gum 9>ftege beffratmte Sattb bitref Stögüabeit beS ffrait-
tes trab ber Diffeltt gebüttgt unb im Degember unb 
3onuor baS ©etreibe gefäet uttb untergepflügt, fpüber* 
läßt er ba« Beitere bem lieben ©ott, labet feine 
«Seite trab ©erätffefaftett auf SDraultfüre unb gieft 
mit fetnett beerben baoott, bie »ett ben Beibern ge
trieben werben Er fetbff ffgt gtt $ferb, baS ©ewefr 
oiter über bem dtüäen., uttb bebeXt bett 3«g. ginbet 
ffcf gute Beibe uttb Baffer in ber Käfe, fo wirb f>alt 
gemaeft unb b,k gelit aufgefd)tagen. ©efr of ereig
net eö ffcf, baf mefrere Duar gugteief auf einem 
Beibeplage gufatnmetttreffen. Dantt »ertragen ffe ffcf 
nicft, Wie Slbrafam trab Sotf patriarefattfefett Stöben* 
fettS; fottbera eS fommt gur blutigen ©cflacft. Die 
3ette werben gum 3*1$** °*r Seffgcrgrciftrag abge« 
toben, aber nicft aufgefcftagen, unb bie Beiber unb 
ffinber bleiben als Bäcfter babei. Sluf ein gegebenes 
©igttal fefwittgett ffd) bie ffreitettbe» ^artete» gn 
tyferbe unb reite« in Heuten f»owfen mit getabenen 
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©ewefre« attf eittonber fo«', feuern ffe ab-««b tef rett 
foforl ttm, um wieber gu tabett. ©räb »Ott ber eittett 
^Ortei mefrere gefdßen, fo läßt ffe fcftteß bie 3elie 
aitflobett trab gieft ffcf langfartt gitrüd. Der ©egner 
»erfolgt, ffe .»od/ eine ©trfeete. weit aab fcf tagt bann 
als- ©ieger auf bem. ©cflacf tfetbe feine 3elte>' attf 

Stuf biefe Beife treibt ffcf; baS- Ditar fo lange 
»0» einem Beibeptage gum anber» f etunt,, bi« baS-
im -gritfjafr »ertaffe«e-K@etreibe Snbe Wäi ttttb Sltt* 
fang 3ntri reif geworben, welcfeS «un bie SKätraer 
»ermütelff geja.fttter. ©icfet« abfcf tteiben; eS wirb ei» 
^fafl i» bt'e Erbe-gefef'lage»-,, bie Baige»* ober ©er« 
ffenf alttte. um. büfett ferumgelegt uttb »ett fünf;bis 
fecfs 5Kauttf;ierett, bie mit ben Ralfen «tfammertge* 
foppelt ffttb ,r ausgetreten.. f)ierdaf wirb bt'e gmcft 
barcf: reeibe«e ©übe. gereräüjt irab in graeftbef älter» 
QWatamöiy, bt'e außerfalb be€ Hnax gleicf ffeÄem in 
bt'e Erbe gegrabe» ffnb,. oüfbewafrl.. 3wnrüKdfle» 
bebiettt man ffc^: ba, wo feine Baffermüftett ffttb, 
Heiner fjattbrnüfte», b. fv gweier rtutb.erP bttrcf ein 
||olg »erbimbener ©teitte, wie bt'e: i» großem 5Küf-
lett, «ur Heiner., -Der obere ©terä» wirb,, wäfrenb 
ber untere feffgefaltert wirb, »ermütelff eine« fötger-
ttett ©rt'ffeS. gebreft, «ttb fo b.ü*r bttrcf ritte- Oefftmng 
im ober»1 erägefcfüitete grmft gcrqttetfcft. Stuf biefeS. 
©efefäft »erwenbe» bie Slraber fäglüf einige ©tunben, 

<um c ba« für jeben- Sag benötfigte SKefl.gu tiefer»! 
Das- K-eitttge.tt.beS SÖtefleS. wirb bett; Beibem über* 
laffetr. . s> • 

Kdcf ber Erttte nimmt ber: Slraber eine« Sfeit 
feitter. grucft i« gwei ©ade/labet ffe auf ein WauU 
tf te» ttttb gieft bamit gitm Serf attf attf bie SSärfte, 
Sem gelöffelt ©elbe »erwettbet er- einen Sfeit für Slb» 
gobett. att. feine f>e.rrfcfoft,,, baS übrige tfüt er gtt bem. 
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fcfott erfportett rä ritten Söbf? ttttb »ergräbt ifn an 
einem gef einte» Orte in bie Erbe-, welcfe» er nicft 
einmal ber grau trab bett ffräbertt etttbedt. Stuf büfe 
Beife bleibt er,- wenn er bnrcf feräbtüfe üeberfäße 
ttm fein« Oerätfe trab; um grau trab ffittber fommf, 
bocf feräe« ©elbeS gewiß.-

Sfitf be« SKärfte« etttflefett oft anter ben Se« 
wofttera »erfcft'ebener Daar am bie geriagfren ff leint g«-
feüeti bie größten Sreeffe, welcfe nicftfeltett'itt<f6rm= 
liefe ffriege attSartett» Dielen »orgubeugett, erfeferäett 
auf jebettt -Karfte mefrere ffaibS unb ritt SKambitt, 
bie aße ©treitfanbei fefr fummarifä)' entfefetben- trab 
mit $rügetö ober attd) mit bemSobe-beffrafe«. Der 
£anbel ber Slraber befleft-rä grttcfl, Sieb/ttnb Boße, 
wogegen ffe »on bett ffabaitenöiräettöt, geige«, ©e* 
wefre ttttb fnloet erätaafcfenv 

Den Ort ber (Sxnte »erläßt ber Slraber »or bem 
tommenbe« grüfjafr nicft mefx. $m. 9?o»ember, 
fUrg »orfer, efe bt'e Kegettgeit-eintritt, maeft er ©ra-
ben um feine 3rite ttnb errieftet »or biefen niebrige 
Bäße »on Erbe ttttb ©leinen, um ffcf »or Baffer* 
ffutfett ga fefügen;. ©ritte beerbe«, läft erburef feine 
Beiber. uttb ffittber. auf bie Beibe treibe«, wo ffe 
auef jegt nocf Kafrtragf «ben; Som f>eueräfammeln 
weiß ep wenig ober gar nicft«. Er fetbfi bringt ben 
größten Sfeit be« Sage« mit ©effafen gtt, trab fommt 
im SKtttag bie ©ontte etwa« gttm Serfcfein, fo fegt 
er ffcf außerfalb be« Dorfe« in ©efeßfefaff irab. tut» 
terfalt ffd) »ott ber Siefgucft ober- bett grangefen ober 
attd). »em Se» »en Sonffatititte, bett- er überau« 
fünftel. 

Diejenigen Slraber, bt'e bem Sep untergeben ffnb, 
leben gt'emtid) friebtief beifammen; bie feiert bagegett 
ffnb- meiffett«. Käuber-uttb betragen bie Bintergeit 
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boga, eräattber «wf eräfäntett Begett gu überfaßen, 
attSgapiürtbem anb wofl ottcf gtt ermerbett. 3m 
©teftett bef gen ffe eine befonbere ©ewanbtfeü. Do 
ttämlicf ber Slraber gewöfttticf trar ferä Kütbet'ef bei 
ffcf; im 3?lte$ai, bie ^fer-be «nb jKdattfüre aber 
außerfalb att ^fäflett »ermütelff ©tride ober ffettett 
att ben Se,räm befefft'gt, fo fcfleicf ett ffcf jene Käuber 
bei: Kacftgrit ouf aßeti Siereit ferbet', töfett, Oftte 
baß Qett «nb fatnbe eS geWdfr werben, ba« Sief 
ab, fcf wittgen ffcf barauf uttb jagen im ©atopp ba»on. 
De«glelef ett fabe« ffe für bie grucf.tbefälter ifrer 
Kacfbam fefr. feine ©pürnofett, 

©eilte tägficfe Orbtttrag falt ber Slraber attf fot« 
gettbe Beife: $n ber Kegel ffeft er be« SWorgett« 3 
Ufr attf, fcföpft, auf'bem Sobett ffgettb trab bt'e 
Seine freugwet'S über einanber gelegt., mit ber foflett 
recf'ten<f)ättb •**— bie träfe gilt für unrein — Baffer, 
gießt eS- in bt'e träfe uttb wäfeft ffcf fe gtterfl beibe 
f>ättbe; bann fcföpft er-' wieber mit ber recftett irab 
fpütt ffcf breimat -Kttnb irab Kafe, att«,-bettegt auf 
biefetbe Beife wüber beibe? f>ättbe, feät jeben Dan* 
mett in erä Öfr uttb ffreicft mit bett ffatfen Rauben 
breimat »en ber ©lütt über bett ffopf. Datra gießt 
er wieber mit ber Kecftett Baffer rä bie Sittfe uttb 

-wäfcft ffcf bett recftett Stritt, »ott ber.$anb bis gum 
Sßttbug; benfetben 'St'ebeSbiettff ergeigt bie Kecf te bann 
auef bem träfen Slrm, ttttb wie biefe werben enblicf 
attd) bie Seine gewafcfett. £iem«cf »errief tet ex fein 

- ©äßp- fief enb uttb mit freügwei« überei«a«ber gelegte« 
fjänbe«, nah) b.rerätatiger Serbeuguug irab brerätati* 
ger Serüfrung' ber Erbe mit ber ©tun. 

Die Slraber fobett feräe Setfäufer; ffe beten ge« 
meräfefaftlicf unter freiem frimmel. Der $lag, wo 
bief g&fcfüft, muß reitf uttb barf nicft mit Urin 



— 155 - T 

befcfmügt fei«. Stecf bete« fe , wie alle SKoStemerr, 
nie attber«, ol« ttacf ©otraenattfgattg gewettbet. Der 
Serfeiratfete barf nie beten, beoor er ffcf mit Baffer 
gewafcfett fat; ba frägegett ber Sebige beim SKattgel 
be« Baffer« ftcf attd) eine« reinen ©anbfleräeS bebte* 
nett barf, über )»etd)em er mit ber Kecften bie Se« 
wegirag beS Bafferfcföpfett« macft. hie gerrägffe 
Seruttreitugirag feiner ffleiber mit Slttt ober Urin 
macft ba« Selen ttttmögtüt>. SKuß er eS wegen 
Baffermattget ober ffrattffeit mefrere Sage ausfegen, 
fo iff er gebunben, ba« Serfättmte ttacf gitfofett. 

Kacf bem ©ebet fffläft er bis gegen 10 Ufr, 
ffeft bann wieber auf irab füfffüdt. Das grüfffücf 
befleft itt ffuefen, ber in einer Pfanne gebaden trab 
einen 3»ß bid iff. Hie Boftfabenbertt bereiten iftt 
attS Baigenmeft ttttb Stttter, bie Slermem aus ©er* 
ffetmtef t uttb Ölioenöt,' Dagu trittfett ffe Sttttermild), 
ttnb effett Datteln ober getrodnete geigen, ©obann 
nimmt er gewöf«lief'erä Heine« ©efefäft »er; g.. S . 
er breft ©triefe ott« Siitfen, bie er erff. mit einem 
fötgerneti Jammer ffopf. Sie ffnb fefr feff, folattge 
fte jttttg trab grün ffttb, _unb erfegen f anfene. Slttßer-
folb ber Sfore Pott Sottflatttitte ffeft matt befottber« 
SIt'ttbe uttb ©ebrecflicfe mit bt'efem ©triefffeeftett tut* 
ter pfeifen unb ©ingen befefäftigt. Ober er fertigt 
große Kege (®cfipfa) gttm gutterfotett, ober Statten 
(grefcf) gttr Sebedung ber gttßböbett. '3ur gwötfett 
©tttttbe fffrcüet er wieber gum Bafcfen ttttb gum ©e-
bet, uttb tttttt legt er ffcf wieber bis br« Ufr fcftafetr, 
worauf er gum brüten SKale betet. 3«gt f^t er ffcf 
attf'S Üttauttfür uttb fott gutter für ferä 93tef. Um 
5 Ufr bringt er feräe ffexbe trab Üttauttfiere gur 
Sränfe, trab fängt ifnett attßerfatb beS 3riteS eittett 
Seiltet mit ©erffe über ben ffouf, ebenfo wie unfere 



— 156 — 

Oefonotttett, worauf ffe ©ra« ga treffe» ftiegenv Erff 
frißt baSSief,. uttb batttt ift ber £err.. Er fegt ffd) attf 
bie Watte, unb feräe gvatt. bringt ifm itt einer fölgemett 
©cfüffel mit fofemguffe fei« aßtägliefeS ©ertd)t,.ben 
beliebte» ffuScufu. ES iff eräeJKef Ifpeife, welcf e bt'e 
grau fetgettber Slrt bvteitet*. 3n eine gwei guff breite 

./.fölgeme ©cfüffel ffreut fe ' ei» wettfg Wety trab be» 
fprigt e«:mü einigen Stopfen Baffer«*. ^)ann reibt 
fe eS,. war fattft. brüdettb,. ntü bett Saßen, beiber 
£ättbe nnb fcfüttet ga.;Wieberf eitert SKate» et» wenia,, 
3Äeff, unb Buffer gu*. ©o etttffefett bttrcf; ba« länge 
Keibe» Heine ffömer, gieret) bem fiirfe».. hierauf 
wirb et» gttwöfttlicfer ffoeftopf mit Baffer gefußt," 
aufs -geuer gefegt* trab fobalb e« foeft,. ein anbere* 
,©efäß7 beffeti Sobett fei» bttrcftöcfert iffr barattf. ge
fegt-,- fo.*baß e«- genan pafU 3» biefe« obere ©efäff' 
temmt iura ber ffuScuf». anb wüb mit einem Dedef 
ober Sucfe gugebedt.. Kacf Serlauf einer falbe» 
©tanbe iff er »ott be» fräbttrefffreraenbe» Baffer* 
bäntpfe» gar-geteeftf ber Sepf wirb abgefeben, bt'e 
©prife in eitu föfgeraeS' ©efefür getfatt, mit be» 
£än-be« aufgelodert trab mit#enig.,. Satter anb bider 
Wity- ober mit Oet trab gtrifefbrüfe gefcfmelgt. •' 
Diefer ©erieft foben felbff bie frangöfffefe» Seder* 
mäuler fefr woftfcfmedettb gefurtbe». 

Die Slraber. betexten nocf eine'attbere attgettefme 
©peife CSranittaD aus Diffefn. Diefe Diffel fat einen 
14- guß" fofett ©tettgel mit einer bieten Sterne uttb 
la_ttgett.©tacMtt; ffe bütü befenberS be« ffomeelett gur 
Kafrmtg.-." Hie Sterne« fabe« fteifcf artige fferne, 
welcfe ferättSgefff «itten, abgefoeft unb mit einer ©attce 
oon Satter gwbereüet werbe«. Staffe« ben 3wkbetn 
tenttt ber bortige, Sewofner feinerlei Slrt ©etttüfe; 

-er »erffeft ober, buref ^ingatfatt »erfefübeaer gefoefter 
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ffräater feinen vöewöfttticfrit ©»eife» eräe» pifantera 
©efcfmad g» geben. 

Kacf-, bem Stbenbeffett um bie fecfffe ©titnbr geft 
ber Slraber wieber attS ©ebet. hierauf fommt bt'e 
gamilie gufamme», macft geiter an «nb reinigt ffd)-
»om Ungegt'efer, womit ffe ber woßenen ffleiber wegen 
fefr geplagt iff. 3wei SKätmer falte« bt'e ffleiber-
©tüd für ©lud über baS geuer uttb Hopfen ffe mit 
©töde» attS. Daittt «fegt man. ffcf «m baS getter 
femm trab traterfätt ffcf bis 8 Ufr SlbettbS, wo ffe-
gar» tegtett SDtale beten trab ffcf gttr Kufe begeben-

Der arabifcfe Sanbbeweftter iff itt ber Baf t'einer 
grattT bei weitem weniger gebtmbett, als ber.@täbterr 
©ie befttcfett ffd> gegenfeitig i» ffren Selten, fefett 
«nb lerne»-ifre Beibe» unb Söcftertenttctt. ©agt 
einem, feiratfslufft'gett ÜÄdtttte eitt SKdbcfett gn-, fo ftcft 
er- mit- bem Sater berfetbett einen f>anbel gu treffe«-
3ff er mit bt'efem- eim'g,, fo foitft er ber Sraut ritten 
Stögttg,, nämlicf ein £embe »o» weißem baumwoßene» 
3ettge, eitt orbittäreS ffteib mit fefr weiten Slermeln 
CSanteraJ trab eitt #arff, *i» 6 bt'S' 7 Sßenlange* 
Sttcf* g«wöfttlid> weif ober rotf geffreift, wetcfe« über 
beibe ©cfttltem geworfen, ttm- be» Seib f eruntgewunbe» 
irab raü fflbemen Kabel« befeffigt wirb- Öftte biefe 
ffteibung würbe bie Sraul gang nadt aus bem £aafe 

.Ifre«- Sater& gef e». <iin tyaax Sage «acf: ber 6i«-
fteibtwg füfrt bet Sräutigam ei« SKauttfier, auf wel
tfern mit einem rotfe» woßene» £aiff ein ©ig ge* 
macft iff, »or ifr 3el t r fegt ffe barattf unb »erfüßt 
ifr mit einem weißen Sttcfe ffopf unb ©effcft. Unter 
Segteüung ifrer Eltern Unb greunbe geffc nu» ber 
3ug nad) bem Duar ober 3eÜe beS SräatigamoV Stuf 
falben Bege fommen ifr bie Serwanbte» beS Segtem 
entgegen uttb fcffüßen ffcf unter greuberttfett unb 
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^iffoten* anb ©ewefrfcfüffe bem '3«ge an. ES wirb 
«utt An einem geräumigen ,3tlte ^Jtag genommen ttnb 
ffcf mit Sffen uttb Srräfett erteffigt, wobei bie Beiber 
gwar aßet'»,, ober bocf fo ffg.ett, baß ffe fef ett mtb 
gefefen werben fönttett. Stm Slbeitb »erfügt ffcf bt'e 
gdttge ©efeßfcfaft außerfalb be« Dorfes, wo bei mef».; 
rere« fettem bie. falbe Kacft fräbitrcf getätigt wirb., 
E« langen aber, n»r bie Beiber; bt'e SKäntter fef en 
tut ffreife gtt" «nb fcf üßett mit ^atrottett oftte ffugettt 
ttacf bett güßett ber Sängerinnen, worüber biefe eitt 
laute« greubengefcf rei erf eben. Hie Sänge beflef ett 
in, Seweguttgen »er ttttb gegetteräanber trab ttacf aßeri 
Küflange»; babei macfen ffe mit fribenett Söffe«« 
tücfem, beren ffe in jeber f>anb eräe« faben, manttid)* 
faltige ©effifitlationew trab befottber« ttacf Stege» ttttb 
SKunb, ttm ;grettbe ober Sra»er aitSgubrüdett. Kacf 
SDtütemacft iff bie' #ocfgeü »orüber; ber Slraber füfrt 
feine junge gra» in ferä 3ett uttb übergibt ffe feiner 
«Kutter eber bett fcfott erfaitflett Beibertt gttr Erler
nung be« f>ottSfflftS. > 

•Der Sefcfäfigtragett*gibt e« fier für ffe', wäf
renb ber-üKatttt auf ber Särenfattt liegt, fefr »tele, 
wesfalb eitt Beib aßerä ifttett tticft gewocffett ifl. 
Wit SageSattbritcf werben bt'e ffüfe nttb ©cfaafe ge* 
motten; bann beginnt bie eine $u buttern,, bt'e attbere 
räumt ba$3rit aus, bie übrigen treiben ba« Sief »er 
ben Wirten. Hie 3ubereüuitg ber Stttter gefcfieft 
auf fotgettbe Slrt1: Sin eräem, mit einem ̂ ate« .»erfe* 
f ene«, breifcf e«flicf e« f etgeme« ©effeße, ba« nttgefäfr 
ÜKatmeSföfe fat, wirb eine getrodnete rofe 3ügenfaut, 
itt Wetcfer bie frifcfgemolfette 9Kt'fcf ffcf beffnbet, »er« 
mütelff ©trüfe an beren »ier güße» nufgefängt. Hie 
grau ffeßt ffcf »er baS ©effeß, faßt bett £alS ber 
fjaitt, fcf attf ett ffe förtwäfrettb frä uttb fer, «nb fo 
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entffeft rä ffurgem bie, äButte». Diefe, fo Wir attd) 
bie Sttttermftd), iff nie gang rein, fottbertt bttrcf bie 
3iegettfaare »ertrafättbert; aber ber Slraber.fat aud) 
feine« Efet, trab ttttr'ein wenig gereinigt, ift ober 
»erfaufler bie Sutfer. -fpü-rattf- fegett ffcfr gwei Bei
ber finter ben Bebeffttft, ttm für bett Wann, für ffd) 
uttb bie ffittber 3eng gu weben. Der Bebefluft ffeft 
attfrecft; 'ritt Sf eil ber gäben wirb baratt feffgefpattnt, 
bie übrigen mit bett grägem eingeflocften trab mit 
einem f>olge. fejlgefcflageti. 3u gteicfer 3rit ffgt eitt 
»ierteS Beib außer bem gelte, fpotrat gwifcfen »ier, 
^Pfäflett woßette gäben att« trab webt fo boS 3e«g, 
attS' welcf em bie 3ette gefertigt werben. Kocf anbere 
bereiten bo« grüfffüd für ben £att«ferm ttnb bie 
gange gamilie, irab ttacf biefem befcfäftt'gett ffcf gwei 
mit ber Sereititttg be« Set'bgerüfts,': ttttb bie anberen 
nefmen ifre üKüften gur #anb uttb befcfaffen ba« 
nötf ige SKef t. ©ege« 4 Ufr Kacf mittag« gef en gwei,. 
ttm £olg gu f otett, wo« ffe aber Jetten ffnben uttb ffd) 
mit ffüf bred begnüge» muffen, ben ffe, um if tt brenn» 
bar gtt macfett, erff att ber ©ernte trodttett. Sine-
ber grattett befcfäftigt ffcf mit bem Sittfafett, Slttbitt* 
bett trab 5Kelfen beS.SiefeS, eitte attbere fprättt woße-
«eS©am. Jpiergu bebütit ffe ffd) einer ©pinbel mit 
einer Heittett fefgemen ©cfeibe, womit erffere gum 
Drefen gebracft wirb. Unter bem Sirate fäft ffe eittett 
mit Boße umwideltett ©tod, gieft eittett gaben attS 
ber Boße, legt iftt ttm bt'e ©pinbel breft ffe auf 
ifrem Öberberäe ttttb läßt ffe »ott ffcf ab ttacf utttett 
raufen, uttb inbettt ffe bett gäbe« ürngfam aitS ber 
Boße nacfgieft, entffeft ein fe fier gaben. Kacf bem 
Stbenbeffett begeben ffcf bie Beiber wieber att ifre 
früfem Strbeitett, weben trab fpränen bis in bie Kacft. 

Hie arabifcfett Beiber fennen fejne aSergtiijgutt» 
gen ober öffetttlicfe 3«fommenfünfe außer bei i>ecf* 
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geitett unb ber SobeSfrier eines Serwottbte», wo ffe 
an frittem: ©rabe gufammenfomttten, ffcf mit ffotf 
ba« ©effcf t befcftttierett, e« gerfragett ttnb burcf ©cfret'e« 
«üb Bef f läge« t'fren.©cf«ter% äußer«. Sie »erlange« 
auef nicft naef 3erffretttt«gen; ifrSief artb ifr f>ouS* 
fall ffnb ifnett Sitte«. Slraßerlicf- leben ffe mit ein* 
attber itr grübe«, nnb wenn einmal erä ©freit' ritt* 
ffeft, .fö weif ifn ber Wann fefr fefneß beigategen. 
Die Sfefrdttett eines anbbeffelben üKa««e«f nb nämtief 
föcfff eiferfücftig auf eräanber-, befottberS bt'e, altern 
auf bie jungem, wenn ffe mefr gelübfoff unb ifttett 
»orgegogett werben. Sie laffett aber ifrett ©ram nicft 
laut werben, fettbem ftcf ett bttrfr) gef einte «Kittel *bie 
»erlerne ©traft wieber gn gewitraen. Sie wenbett ffd). 
ttätttlicf an einen Saleb, ffageti ift» ifrett. ffummer, 
trab bie-fer fcf reibt ifttett einen 3ritet be»ff e entweber 
»erbrenne» n«b bie Slfcfe bem ungetreuen Efemon» 
gtt trittfett*geben, ober attcf ifm ober ffcf felbff att* 
fangen., DiefeS- Kecept foffet eräe. Benigfeü, trab 
bie Beiber wiffett .mattcf en goß g». ergäf ten*, wo. e«; 
wirflief gef offen fat. 

m fe r j e % n11 $ I a pit e I. 
Mien&Jrt. unb' SSefdjäfttgunge». bev- Rabatten,! 

Der ffabaif, Sewefner beS, Sitten* ©ebirgeSi. iff 
bttrcf1 feine ©eftcftSbilbiragrSrad)t,, SebettSart. trab ©e-
fcfäfte »om Slraber,: 33tattre» trab Surfen fefr »erfefie* 
ben. So» ©efeft iff er «tager unb »on fcfwärglüf* 
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gelber garbe. ©ein Stögttg iff ritte woßette Sanieret 
ttnb ein fefttntgig»weißer" Sitrtmß, feräe gaßbebeeftma; 
ein faax ©anboten »on rattfem Seber;. bie Seine 
itmwidett er bis onS ffttie mit alten Stratpen uttb 
bittbet batra bie ©anboten fttü bett fogettatintett ©trum
pfe« feff. Er trägt eine fcfmugigrbtfe üKüge unb unter 
berfelben eine Weife, bt'e einige 3»ß Breit feroerffeft., 
Der. Slraber bagegen iff »on weißer ©effcftsfarbe trab 
itt feiner ffleibtrag teintiefer als ber ^abaU, weil er 
felbff weuig'arbeitet. Er trägt im'@ommer ein battttt-
WoßetieS f>emb mit einer Eontera »ott berufe tben 3euge 
barüber, bie Unten mit rotfem Sartbe eingefaßt iff; 
barüber wräbet er eittett mit ©eibe burifwebte«, ferä» 
woßettett £aiff trab über biefem trägt er eittett ober 
gt»ei Snmttß, »on benett ber untere weiß trab ferä, 
ber obere grob trab »ott Weißer ober afdjgroner garbe iff. 
©eräe ©cfufe ffttb »ott fefworgem ober reif em ©cf aaf-
feber. "Er trägt ebettfaßs eilte reife -Beuge, trab, um 
ffe ffeif gn macfett, mefrere weife barunter; um biefe 
Winbet er einen weißett, braune« ober fefwarge» fa-
meetfärettett ©trid »on \ 3»ß HieU, hex SWaure 
iff entweber »ott fefwarger ober gelber garbe; 
feine fffeibttiig iff ber arabifefen gfrid); bocf trägt er 
feine« ©trid, fonbern- ei» braune« ober fefwarge«, 
joßbr'rite« Sattb um ben ffppf, unb ffatt ber gewöfn» 
lief ett ©cfufe gelbe ober rotfefmfbffiefettu-Der Surfe 
iffpou berfelbe» @effcfi«farbe, wie wir; feiner Katie» 
ttalfttte getretn, trägt er ritte rptfe SKüge mit einem 
Sttrban »on beliebiger -garbe, furgett f>ofeit mit einer 
3«de,, bie enge Slermet fat, ttnb über welcfe er gwei 
Bcfleu gieft, an bett güßett reife ober fefwarge ©cfufe. 
Sr wofttt großtetrtfeil« itt bett ©table» unb nur fie 
itnb ba ffnbet man einen, ber Slderba» treibt hk 
Keicfen ffttb ffottffente, bt'e Stertttem leiften SKilitair» 
bienffe. Hk mit ben Surfe» btutsoerwanbtett ffutugtf 

1 1 * 
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ffttb ifttett an ©effd>t«farbe uttb Sitbu«g uttb Sracft 
gang gleicfV Sie waren bie treaflea Stafänger, anb 

-Sefcfüger be« Slcfmeb Se». 

Der Üabail bewefnt- rerälicft Dörfer uttb©täbt»-
d>ett, bte'tticft i« bett Sfätertt, fonbern auf bett ®i-
?feltt ber föcfffett Serge liege«.. ©te trab d»f eitro-
päifcfe Slrt unb »on ©teilt?» gebaut trab rrägS mit 
©ärtett umgeben, bie mit ben ferrficfffert ©übfrücftett 
prange«. Dafer fefttt-ffc^ ber ffabait.eben fe entfu* 
ffaffifcf, wie bei ©cfweiger, ttacf feiner #eimätf. 
©ein größter Keicftfum ffnb bt'e Otioenwätber, beren 
aße Sfäter »eß ffttb. ©obalb bie Öliöett anfange« 
ffcf gtt,fefwarge«, werbe« ffe. »ett be« Säumen abge
flogen trab »ott bett »erfcf iebe«en partüt'güenbe« Dorf-
fc|afte» attfgetefe«. Sor jebem Dorfe CDafcffra} be« 
fttbett.ffd) attf einem gerautnigen^fage ^wei bis brei 
'^reffen; ttm biefe ffttb bann aßeUttberfeiratf etett, mcutftli* 
!ft)ett'Uttb weibiiefert ©efcftecftS/befc^äftigf. Es ffnb ifre 
Feiertage, bie mit Sang trabSKdfff fefr Ittfftg befcflöffe» 
werbeft. DaS Oträritöt,' f'ifcf ge'preßt, iff fefr bid, 

t bttttfetgrün trab fdt eräert dngettefmen fufeu ©efcfma.di 
' ©ewofi frifcf als aud) geläutert wirb eS in 3ü-ge«* 

feße gefcfütlet «ttb attf iKättttfterett rä bie entfernte* 
,ffen ©egewbett'tratröpertirt trab »erfanff. SS beißt 
bort gtt $anbe ffabaili «nb Wirb gn aßen ©peife» 
»erwenbet. Sott biefem Wot)l gtt ttttterfcf eibe» iff baS 
©ieSiti, welcfeS »ott einer Slrt bitterer Oliöen" gewon
nen wirb, beß trab »ott traattgettefmem ©efefmad iff 
trab bie« gttm »erbrennen bunt. Sott bett fußen. 
Öli»ett fammete bie ffabäitett im ©otttmer »iele grüne; 
ffe werben mit einemüK-effer frengwet'S elttgefcfttütett, 
itt warme« ©olgwaffer getfa« trab, wen« ffe einige 
3eü barin attgegögen, gegeffen-; ber ©efefmad iff on-' 
genefm« bitter. 
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Der flabail ixeibt naef ffarfe Jöiettengncft, roogtt 
er fra) länglicher fförbe »en Beibe ober Heräer att« 
Erbe gebauter Käufer bebiertt. Hie fförbe fegt er 
f räter,feräe Bofttangett a«b bt'e Sie«e« gief ett »oft 
felbff fräei«. Hie Srbfättfer frab ungefäfr 3 guff 
fpcf ttttb 2 gttß breit, ittwettbig mü ©cfeibewänbe» 
»erfefe« uttb i« ffammem eingetfeilt, nnb werben 
außerhalb beS \Dorfe« itt blttmettreicfett" ©egewben ge
baut, ©ieft ber ffabail, baß bt'e Suiten ffcf- frä-
reicfenb gefammelt foben, fo gerfcflägt er ba« $anS. 
nimmt f>otrig trab -BacfS feraitS unb »erlauft beibeS 
ttacf ber ©tabt. Der fettig fcfmedt fefr gut trab 
ffnbet ffcf itt großer SKettge. 

Die ffaboitett ffttb überfaupt äffen bortigett ©tam-
mett an 3ttteßigettg unb Srfrabttng«fraft weit über
legen. Sie »erfertigen gute ©ewefre, bie fecfS bis 
ff eben gttß long ffnb üttb feilten ruttben, fonbern ad) t« 
edigett Sauf f abett. Der ©cf oft reicf f bis gttr SKt'tte 
be« Saitfe«; bie ffotbe iff edig abgefcfnuten nnb ge« 
wöfnlicf mit Heräett ©teräett ober perlen »ott »er-
fcfiebetter garbe, fo wie aitcf ber gttß mit SKefffttg 

, ober fd)öttem f>otge ausgelegt. Wit bem Kofr iff ber 
©cfaft bttrcf 8 bis 10 fflbertte Kräge »erbtrabett. Da«-
©cfteß iff wie ba« uttferige conflruirt; bocf ifl bie 
Pfanne länglicf; unb ber tyfannenbeäel 2 bis 3 3ott 
breit trab mefrmal« itt ber Sänge eingefeitt, um beffer 
geuer gtt geben. Der £afn iff »ett berfetbett ©röße 
ttttb faßt einen ©teilt, ber gWei, aitcf brei 3»ß in« 
©e»iert fat. Obfff ott biefe ©ewefre fefr fcf wer ffnb, 
fo »ertottfcf ett ffe biefelbett bocf ungern mit ettropäifcf ett, 
betten ffe, ber feittett Slrbeit wegen, feine lange Dauer 
gutrauen. Efjettfo »erfertigett ffe attcf ifr ^tttoer fel-
ber; e« iff fefr grob, tticft g triefförmig geförnt, ttnb 
fcfott beßf atb, weif ffe ba« ©atpeter »ett feinen erbigen 

11* 
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Sf eilen nicft gu reräfgen »erffef ett, »Ott geringer 

Sie fporett auef feräe IKüfe, ifre ort-€rgett reicf-
faftigett©ebirge,.attSgttbettte». Eitt »orttefmer ffabait 
geigte mir eine SKertge ©t'tberffattge« »ott 14 bis 16 
3oß Sänge, bie er.felber fatte grabett^ttübfcfmetgeit 
taffen. ES, gibt »tele gaffcfmünger unter if wert, bie^be-
fonber« fpantfcfe trab frangöfffefe Sfaler fefr tättfefettb-
ttd'cfmacfett trab als baate IKüttge bei Sir ob er tt irab 
üKaure« eräfefmaggefttv 

Das f>attpt»ergttüge« beS ffabaiten if bie 3<*gb, 
befottberS auf, witbe © ĉfweine ,tra& Siger. Die erjlern 
»erlauft er att bie grattgofett, bie legier» -ftcft er. ffcf 
ttttr »om Seibe g» fcf äffen*. Er ffm'cft am Sage'mit 
©ewefr ttttb SKeffer im ©ebirge tratfer", ttnb fräbeter 
baS Sager eines SigerS, baS er genatt fetttti, fo befe* 
ff igt er beS SlbetibS fein ©ewefr rät ©ebüfcf, fängt 
»er bt'e SDranbuttg -ein StM glet'fcf uttb rieft burd) 
eittett baf räter ̂ beftnbtüf ett King, bett er mit bem 
gteifefe oerbräbet) eine ©cfrutr att ben abrief er be« 
gefpatttttett f>o|nS. De« Srfofg aowartenb, geft er 
.baitrtNrttfig ttacf fmüfe. ffemmt nun -ber Siger »om 
Kaufe gutüd, fo wittert er fogleid) ba« glet'fcf, eilt 
gierig baraaf gû . padt es- mit »oUemKocfe« «nb fo, 
ben £af tt beS ©ewef rS mit bem glet'fcf e gttgleicf gie-
f/ettb, erf alt eittett ©efttß ba,rcf bett ffopf trab flürgt 
tobt gur-Erbe. Sr i Sage fommt ber ffaboil gurücf, 
gieft ifm bt'e #aut ab ttnb »erfattft ffe an ,bie gratt
gofett ober naef .Sottflatttitte. 

3m ©cfießett übt ffcf berffabaif »ett ffütbeSbein 
an,, nnb fetten etttgeft ifm baS Bffb, welcf eS er »er» 
folgt. - Dafer, läßt ffcf ber Slraber ttttgem mit ifnt 
in einen ffrieg erä. Er iff fefr ieieft gef leibet, wettn 
er inS-Jelb riefte Stößer bem fjeiff, &eti er am fföpfe 
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befeffigt trab um bett Seib wiäelt, trögt er nur 'nocf 
bt'e Heine rotf e SDcüge, ober gef t goug baar-f äuptig unb 
läßt »om Birbel be« fföpfe« einen langen 3ö»f wilb 
feriraterfättgett. ©ein ©ewefr nimmt er über bie 
©cftttter trab ffedt fein --Keffer nttb feine ^iffolett itt 
eine ©cfärpe^ bie ^dgteief, gttr .gefff altitttg ber |5atre* 
netttafcfe bient. Sföutfig greif er bett geittb an, beglei
tet »ort ben Beiber«, bie auf Srotmneltt fcf tagen »nb 
ein' ftrcft-bare« ©efcfrei mocfett. Sr fäntpft nie fau» 
fettWeife; fonbern ringeln al« Siraißeur eilt er »or uttb 
t»eiß ffcf burcf fcfneße trab fefr- gefcfüfte Bettbitugen 
große Sertfeite gu erringen. SKttß er ffiefett, fo feu
ert er »orf er ab, labet im Saufen wieber, macft ffefrt 
nnb legt ffcf ber Sänge nah) «uf -ben Küdett. 3a 
biefer Soge bringt er bett Httf ett guß über ben recftett, 
fcfiebt .ben Sauf be« ©ewefrS jwifcfett bett großen 
anb bie attbere 3^fe trab pbferöüt fe ben geittb, biß 
ex iftt ,in ©tfttffeöweüe fat; j.egt brüdt er ab, wobei 
er fetten feinen ©egner feftt, fpringt fcfneß auf unb 
läuft eina ©trede weit ba»on.' 3 $ *»i» Oft Singen« 
geitge, baß gwattgig bis breißffj ottf einen iiabail feu* 
erten unb bocf. nicft im glaube waren, iftt gtt erle
gen. 3u ber Ebene fabett ffe nicft gern mü be» 
Slrabem gu fcf offen, fonbern lo.de« ffe ins ©ebirge, 
wo ffe ben üKet'ffer fpüte«. Dofer bauen ffe qucf 
ifre Dörfer auf bie ©tpfet ber Serge, um »or Ueber* 
fällen geftcfert git fein, ©oßle erä geinb ffd) ü)re« 
Bofttunge» nafett, fo rufen ffe ffcf »on einem Serge, 
gttm attbern $u, unb in furger 3«ü ffeft aße« unter 
ben Baffen. 

Die Dörfer ffttb aße mit SKaucrn umgeben unb 
bifbett gute gefhragm, »eint ber geinb ofne ffattodett 
attafirt, ' ©etbff itt getbgügettr gegen bt'e grangofen be* 
weifen ffe ben größten 5Kutf trab ©efcft'dticffeil. £au= 
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fenweife' frtecfett ffe bei Kacftgeü auf f>änbe« ttnb 
güße« unter bie frdngöffcfeti Slodfäufer irab fttcfett 
ffe mit ©cfutter «ttb dtüäe% über bert ftattfe« gn 
werfen., SKeräeS BiffettS iff ifttett bieS Slttetttat «od) 
tticft getettgett; aber ffd frtecf ett attd) gwifcfen bt'e 
Stodfättfer unb ermöVbe« bie baf/teter wofttettbett ffo» 
lottiffett, ©ietfeitetiffd) gewöfttlt'cf itt gwei fjätfle«, 
bt'e eine gu guß, bie attbere gn^ferb; bü legieren la
gern ffd) außerfalb ber frartgöfffcfeu Sräün, a«b bede» 
be« anbertt, wenn fe »on be« grattgofett »erfolgt wer-" 
be«, ben Küdgtig, ber tregbätt, baß »Ott aßen Slod
fäufer tt ttacf iftteit mit ffa«o«e» gefcfoffeft wirb, nur 
lattgfam »er ffcf" geft. Sie »ertfeibigert ffcf bis rä 
ifre ©ebirge, tra.b fier ffttb ffe ffcfer, weil bergrattge« 
ffe "nt'cfl weüer »erfolgt, -

Unter ifttettfelbff etttffefett oft Heine ©efecfte, bie 
aber ttüjü mit bett Baffen auSgefämpft werben.- Sie 
rotten ffcf in Raufen gwfanraten, ffeßett ffcf rinattber 
gegenüber unb bewerfen ffcf mit ©teräett. HieS bau» 
ext fo lang, bi« mefr&re »Ott einer gartet tobt ober 
»erwunbet liegen bleibe«, ©ewöf «tief ff«b es bie Se» 
wef«er benaefbarter Dörfer, bie einer ffieräigfei! We
ge« fotef e« ©treu »eranlaffett.- Hk Beiber tragen >a»^ 
bei ifre« Wannexn bie ©leine gtt «nb~ befeuern ifrett 
Wutb. . 

ES gibt unter bett ffabäitett eine ärmere fftoffe,. 
bie, weif fte leine Sttff gitr Slrbeit fat, faabertwet« itt 
bie milüoirifcfea Diettffe» be« Sep tritt. ..Diefer engo-
girt aße eftteSteSnafme/ jung unb alt,. gefitttb trab 
»erfrüppelt, Sriagen ffe eittett Stögug" mit, batra gut 
für ffe;. benn ber Sep liefert iftteit feräe Kleiber, fon
bern nur ein alte« ©ewefr, beffen Bertf ifnen ttacf 
«nb ttacf »ott ifrem monatltcfen ©efatte »oft 4 Kial' 
aVgegogett wirb,, U^berfaUpt frab bie Sraboen be« 
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Sep fefr fcftecft auf militoirifcfen guß gefeilt; ffe fa-
bett feine Uniform, fonbern erä jebee trägt, was er fat, 
ber eine ein gutes unb reinlüfeS, ber attbere ritt ger-
tempteS trab fcfmttgigeSffleib; ber eine gieft mü@e-
wefr, ^iffolett unb gjaiagan, bef anbere, ber feitt ®e= 
wefr »ießeic£t fcfott »erfonft fat, mit nicft« at« einem 
ff mittel ins gelb. Da« Wilitaix erf alt tticft efer 
tyüloex, als tttratütelbar »or einem Singriffe, trab ba 
e« in Eonffatttine fefr tfeaer ifo fo trägt e« bem «Kann 
nicft mefr als 10 ^trotte«; ffnb biefe "»erff offen, 
fo wirb mit bem ©äbel erägefauen, 

©eitert bleibt ber ffaboil lange in be» Dünffen 
be« Sep; fettbertt wentt er einige ©cftöcftett mügemacft 
ttttb eine fübfcfe 3<*ff Ätyfe abgefcftritte», Welcfe fefr 
gut fottorirt werbe«, fo bewoffnet er ffcf' felbff »oß-
femmen, «nb »erläßt gw 20 bis 30 bie Diettfle beS 
Sep unb geft gu bett grattgofett über, betten er fefr 
»ißfemmen iff. £ier Werfern ffe auf türfifcfe Slrt 
»ngefleibet trab bitben eine befottbere, woftfabilitirte 
txuppe. hie jKriffen beferttfett aitcf fier -wieber mit 
aß ifrem'3ettge, raube«, waS ffe befemmen fötraett, 
jod) bagu ttttb gefett unter falfdjent'Kamen gttm Sep 
juxüd. Ha bt'e SattSe beS Sep Weber Offgüre ttod) 
'onffig'e Obere fat, fe iff eS iftte» leieft, unerfannt 
jitm jweüenmat eingtttretm. Ober ffe ergäftett, wie 
te »0« ben grangefen gefangen unb gegwungen wof* 
>ett, ifttett gu.bütten, welcfe Erfafruttgert ffe unter 
>ett ffegem gemacft, bringen aud) wofl frangöfffcbe 
JBaffeit mit, bie if«en gut begaflt werben, unb be* 
ügett ben Sep «ttf alle mögliefe Slrt. ©o braeften 
ine« . Sage« mefrere ffaboil ett feef« Srarä» fjferbe 
taef Sonflanträe unb ergäfttett bem Sep, baß fte bie* 
etbett ben grangefen »on ber Beibe geffoflett fatten, 
f« waren auSrangirte sterbe, bü ffe um ein SißigeS 
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gefoaft «nb nun ber Seltenheit wegen »am Sei) mit 
300 Kidl begajlt erfielten.'— Ein attberer ^abail 
ergäflt ifm, wie «tnrterooß bt'e grawgefe« bt'e getan« 
gene« SJcufdtttmebotter f inrief tele«;; er felbff fabe e« 
mit feinen Stege« gefefett, - baß'ben gefangenen mef
rere Heine ©cflangen oafSmff u»b Saacf gefegt 
Wprbett wäre«, welcfe ffe bttrcf StetaitSfaugett' bis' 
girat Sobe marterten. Dem Sep tarn es itttWafr* 
fcf einlief - »or, er .ließ mt'cf rufen uttb frag mt'cf im 
Seifet« beS'Sluffct/ueiberS, ob bief ffcf'fo »erfülle?. 
3cf begriff bie Süge fogleief unb beriefteteie, baß biefe 
Heine« ©cflange« nichts at6., Stutegel Wäre», welcfe 
»on bett Sterjten be« am SKage» leibettbett ffabaite« 
»erorbnet würbe«, trat ifnett baS überffüfffge irab tut* 
«üge Stet^ auSgufaugen. Der Se^.fdnb büß ein* 
leitcftettb, ließ ben ffabäitett feftfegen, trab^ ba er iftt 
für einen ©piott fielt,nah) einigen Sagen frärieftetu 

fabelt bt'e ffabdilett auef jegt wieber etwa« bor 
fcf gebraeft, fe befertire» ffe /gurrt brtttettmat, fef rett 
aber nicft wieber gitrüd. Slße Semüfungen be« Sep, 
ber Deserteure fobfoft gtt werbe», ffnb umfonft.. 
Detttt bie ©ebirge gefören tticft- mit gum Seplif, 
uttb {nur bie SDrarabutS güfett bafelbff eittett fteinen 
Sribttt. Der Sep füreftet fcf, es mit ben ffabailen 
gtt »erberbett, trab' füfrt nie mit ben Slraber» ffrieg, 
ofne ifrer Keutrftlüät gewiß gu feitt. 

Büwoft ber> ^abail felbff itt feiner ffleibtrag 
tticft fefr reinliet) trab ferä greuttb »ett fffeiberluruS 
iff—einem »om Sater getragenen Kod weifen ffittber 
anb ffräbeSfräber naef fttnbert 3ofrett, ttod) auf,, fegett 
gltdeitt, auf glüfett, bis berfetbe »om ieibjt faßt; uttb 
fogar-bann wirb er tticft als trabrauefbor »erworfen, 
fbttbem auf einem ©uf »erfauft, .wo ffcf immer tteef 
erä 5D?arabat als St'ebfaber bagu ftttbet'1— fo liebt er 
bocf itt feinem £aitfe bt'e größte, Keittlicffeü trab an 
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feittett gratten einigen ^5rtg. Die Befniragett ffttb 
.bequem eingerichtet uub faben eittett mit einer *Katter 
umfcfteffenen £ofraitm, ber gum vStöfetttf"alte -be«, 
Siefe« biettt. Ha- fe ttur wmig Süfgttcft treiben, 
fo falten ffcf ifre grauen räflher fefr fattber. Diefe* 
ffnb^ wie bie ber Slraber, gefteibet; * aber außer" bem 
£aiff tragen ffe ttocf erä £emb jtebff eiaer ffontoro 
»ott bdumwoflettem 3«ug, uttb über ben ffnöcf etö ttnb 
um bie Slrtfte große fftbeme Kräge, bie.eft fonbbreit 
ffttb. Den ffopf pttgen ffe mit gwei, »on blottwoße* 
«em ©ortte geflocf leiten 3ör>fen,*bie o«f beibe« ©rite« 
ferunterf ottgett, trab Ott biefe befeffigett ffe -gwei große, 
mit perlen gegierte, fftbeme Kräge, bt'e über be« Of * 
re« fangen. 3fre ©effcftSbitbung ifl fcfötter, al« bie 
ber arabifcfett gratten, bennod) aber gefett ffe tticft, 
wie biefe »erfcfleiert, fonbern mit offenem ©effcfte rä* 
ttnb außerfalb ber Bofttuttg umfer. Hie ffabäitett 
befitcfett ffcf rä ifrett Käufern ofne bie gerrägffe 3«* 
rüdfalttrag fitib geigen feine Eiferfucft, wenn eitt 
Stöberer fein Beib ffeft ober ttnterfalt. Stuf bie Er» 
jtefttitg ber ffittber ffttb ffe fergfättiger bebacfl, als 
bie Slraber; ffe faben ©cfulett, rä betten bie SKara* 
bttt« Ketigiott, Sefen ttnb ©cfreiben tefren. 3f»e 
©öftte laffeti ffe ipattbwerfe lernen trab fffüfett ffe 
gu bt'efem Sefufe f äuftg naef Sottflatttitte ober Sunt'«. 

g u n f } e N t e « Kapitel. 

CebenSart unb 58efd()ä'ftigungen ber SWauren. 

Die SKaurett (SKoro) ffnb bie Sewofner beS 
f eifjett Sattbe« ©afara, welcfe« mit ber - fübtid)ffett 
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©ebirgSfette -be« SltfaS beginnt trab-fcf i« eräe un* 
-ermefliefe ©a«bwüfte »erläuft. HaS' Sanb fat fefr" 
wenig .Otteßert, fo.baß matt 6. —-. 7 ©tunben laufen 
tonn, efne feinen .Dttrff',gu löfcfen, uttb ifl tfeil-S mit 
einem .«übrigen ffraute,#tfei|S mit eittem fofen, aber 
fefr .f^arfmitttb« f arten ©rofe .»erfefett, welcfeS »om 
.Stff-tttefi Igefreffe« -wirb. Kur .bie wenigen ©teßen> 
•wo eS,.Oueßen .gibt, faben-aaef gutes gatter anb ftnb 
betoofnt. D-ü legte« Sf äür »or -ber. großen Büffe 
ffnb reief an, Uebe?reffen alter ©labte unb erägetner 
©ebäube, .an,.vbettett ttwm nod) »tele ©leine mit römi*" 

fefert^tfefriften etttbedi. 3-ettfeit be« ©ebirgeS ffttbel 
-matt tteef ..einige Heilte bewofnte ©täbefett, joie-Sipfo 
uttb SiScara, 3u. biefer ©egettb ferrfeft ber;»erfee* 
renbe ©amum, hie Stöfuttfr biefe-S feiße« ?©anb* 
WräbeS -erfettttt,ma» fefon gtt»er an einer erffidenben 
©d;,wüle; .man ffeft if« j» ber. gerne ffcf als form* 
liefe ©tattbW.olfe.er-febe«;unb in.ber Ebene .fortwätgem 
Dan« joerfen JKertfcf eit unb Süf fcf mit benu©e* 
feft: auf „bie .'Erbe ...anb »erfarren 15 — 20 SKräuten 
in,',biefer Sage,.,bis er »orüber,iff. Slucf frabet .matt 
<f.ür. fc$ott bett Segel .©trauß; tnefmtats br.acftett 
bie, Mauren junge ©trauße ,0011.4 — 5 guß £öfe 
bem .Slcfmeb,Sep;.gum ©efefettf. 

•Die ©afara iff̂ gtrat Sfeit fei unb eftte^erm, 
gttm gfyril bat fe-©cfri'ffs, bie »Ott ben Utüertfattett 
fetbff l gewäf It .werbe«. Sin »em Sep erägefegter 
war ber ©cfeiff ber Slraber, ein ©cfwnger beS Sep, 
ber dttcf fpqterf rä -mit ifm bt'e .gtueft nafnu 

DieSDcaurett wofttettifetts rädelten, tfeit«, battett 
ffe ffcf, aud) Rüttelt »ott ©reinen uttb Srbei, 3f* 
3let'cftfum beffeft in ffameel* trab ©cfaffeerben trab 
itt ;Dattelwälbem. Sie tteiben feinen imbebeutettbett 
fyanbtl mit Boße irab Dattel», bie ffe in ffaraoanen 
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»ott 2 — 300 ffdmeefen nadf-SitttiS ttttb Scnffattträe 
tranSportirett. getbfmcfte gief ett ffe nur fe»ül, als gu 
Ifrem eignen Seborf ttötft'g iff. 3fri ffameele er* 
fegen Ifttett bett Slbgottg beS-Kittboüf«; ffe betragen 
ifre «Kt'tcf, effen ifr gleifcf trab braucfen ffe gum 
Safftragett. DieSMcf iff fett uttb »ott fefr brennen* 
bem ©efefmad, infolge ber- Diffeltt,- welcfe bü ffa* 
meete fx effen. DdS gleifcf ifl, fefr mager, feßrorf 
unb muß fefr lange gefod)t\werbe«, efe eS genießbar 
wirb; an ©efefmad iff eS gang, bem. ^ferbeflrifcfe 
äfttlicf. Die Datteln, werben, febalb ffe reif trab ge* 
pftüdt ffnb, ifrer Beicffeü unb gettigfeü falber att 
ber ©otttte gebörrt, ober auef f ifcf in 3ügenfeße feff 
erägebrüdt, mit fefwerett «Steinen betaflet unb fonad) 
»erlauft. ES gibt auef Eicfettbäume bafetbff, bereit 
Sicfeltt gang wie bie traferigett geformt ffnb, aber 
einen »iet befferen ©efefmad faben. ©rün fcfmeden 
ffe etwas ferb;. wenn ffe-; aber itt irbenett Pfannen 
über getter geröffet werben, fo erfalten ffe eittett nuß* 
äfitticfett ©efefmad. ' 

Der SKaure baut eitt ffraut, baS » p Surfen 
trab Slrabem ffarf geraueft wirb, eS feißt ffief unb 
iff uttferm £attfe nicft uttäfttlid), mit tfeits langen, 
tfet'ts fitrgett Stättem, »on betten aber nur bie legtern 
bmugt werbe«. Hie ©tettget werben im Qetbfke attS* 
gerauft, getrodnet uttb fe in großem ober ffeinem 
Quantitäten »erlauft. Hk Kaucfer rupfen jebeSmat 
bt'e fteinen Sfätter ab, fefneiben ffe mit einem 5Keffer 
gang fein, fadeti ffe trab »ermifefett ffe mit eittem 
wenig ebetrfaßS gefadten Sabode; 3um Kaucfen 
biefe« ffief * bebünt man ffcf eine«, einen guß langen 
bannen KofreS mit einem $5feifenfopfe »on ber©röße 
eines gingcrfitteS. 3n ben ffaffeefätifem ja Eenffott* 
tine fegen ffcf-bie ©efeßfefaften in einen ffreiS; einer 
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naef bem anbertt tfut aus bemfefben Kofre gwei bis 
brei 3üge, feftedt bett "Kaucf frätrater' unb ffrömt 
iftt nicft efer wieber auS, bis bt'e Keife Wt'gber an 
t'ftt fontmt. Son einem- faat Jelcfer' pfeifen wirb 
bt'e gange ©efeßfef/aft wie beraufeft uttb '»erffttft rä 
feffett .©cflaf. 3cf .-ttteräeSortS fabe mir oft müffett 
»örWerfert taffett', baß wir Europäer, gar ttüft^it ratt* 
cfe« »erffänben, unb eS tarn mit fort an, bem ffief 
felbff ttnb ber Slrt, iftt.gtt rattjfen, einigen ©efefmad 
abgugewinttett.- Hie bortigett Beiber rauefen gwar 
nicft; .eine kbe aber füfrt eine Dofe mit ©eftrapf* 
iabad, ben ffe nicft itt bie Kafe, fonbern, wie ^Pri
meln i« ben Wunb nefmen. -Den ©cfnttpftabad 
»erfertigett ffe ftcf felbff; ffe ffopfen «ätnlicf bie Sa» 
badSbtätter mit einem fetlförtnigett £olge rä trbene 
©efäße »on ber gomt ttnferer ^Btömettäfcf e trab »ef-
mifefett büüKaffe müvetwaS Slßatttt; fobotttt wirb bie 
Srüfe. abgegoffett, trab ber Sobad iff fertig. 

. Hie ©ebirge ber SD?aureu fnb ret'cf an ©otg* 
queße,tt. Wit beut ©alg, welcfeS etttweber ..gefeeft ober 
-auef: fefon »eit ber ©ontte getrodttet gefunbett -wirb, 
treiben fte einen bebetjteitben fyanbel, fowie ^uef mit 
bem ©algbrnttne», bett,ffe'itt gwei Settttter.fefwerett 
©reuten naef Sonffanrräe fettbett. - Stöcf begüft biefe 
©tabt fefr »tele.« Saufolg ebettbafer. S^ ffnb Bacf« 
,f olberbättme »ott 18 — 24. guß Sänge trab 1 guß 
Hide. DaS £olg ifl außer erb entlief fcf wer unb bauer« 
•faft, uttb trimmt, je tänger-es im Sau ffeft, an 3äf« 
Jrit gu. Stucf iff büfeS ©ebirge ber Bofttffg ber 
Soweit, bie man für in Kübeln »ort 30 — 40 ©lud 
beifammett fef ett tonn. SS wirb baf er i« ber Kegel 
»0« bett Wanten tticft bewefnt, -.fonbern biettt nur 
ben »<mt Sep Serfoigtett gum 3ufteef.tSort. «Kerf* 
w.ücbig fnb eräe >Ke,nge in gelfett gefallener £öflett,-
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in Welcf en fcf nod) fie trab ba alte SDcüttgen ffttbett. 
©o bracftett bie Wauxen bem Sep.einige »Dcale mef
rere ©itberffüde »on täitgticf * »ierediger gorm, bereit 
©epräge Iateräifcfe ober tmfeferlt'cfe ©cfrift etttfiett. 
3m Seife ffnb über biefe Sofien trab baS gange ©e* 
birge wunberbare SKäfrcfett int ©cfwange. Unter 
attbern ergäflten mir. bie SKamludett, baß ffcf itt bie
fem ©ebirge eine £öfle befänbe, itt bereit #rätergrtmbe 
matt" eräen großen Raufen ©otbeS wafrttäfme, bem 
matt ffcf aber tticft ttäfem fottttte, Weif am Eingänge 
berfetben gwei gefamifcfte Kömer flättbett, bie mit 
©cfwerter gegetteräattber fiebett trab fo ben Eingang 
»erfperrten. — ES Wäre eräe ber jegigett Seferrfcfer 
»on Sonffanträe würbige Wübe, gtt uttterfftcfen, ob 
eS nicft »ießeicft Wt'rfjicf eine fotd)e £öfle gebe,' »er 
wetcfer römifcf e ©tarnen fief en, welcfe bie ^fantaffe 
beS ̂ Kattrett für tebenbe attgefefett fabe. — Diefelbett 
ergäflten »en einer anbeten £öfle, in wetcfer ffcf eben
faß« große ©cf äge an ©olb trab Sbetfferäett befänbeit. 
3« biefett fottttte matt recft gut gelangen, wenn man 
aber baoott eräffede, fo bitbete ffcf am Eingänge ein 
fo tiefer Sacf, baß matt nicft wieber ferattS fommett 
fönttte; ber Sacf aber »erfcfwättbe in bem Slitgen-
btt'de, als matt bie ©cfäge wieber an ifrett" ^>tag 
legte. St'tt Slraber fätte eS mefrmatS »erfttcft, ffcf. 
»on bem ©ofbe etwas gugueigiten, eö wäre ifm aber 
be« Sacfe« wegen immer mißgtücft. 3wügt mäte er 
auf bt'e 3bee gefammen, feinen £twb mügutieftnen 
trab bemfelbett mefrere ©lüde ©olb im Srobe gu 
»erfcfludett gu gebea; biefe« wäre aitcf infoweit ge* 
glüdt, als er felbff für feine ^erfon wieber ferau«ge-
fouttt fätte; allein ber "£imb fätte tticft efer bttrcf 
S>en Sacf fommett fötraen, bis ex ba« ©olb wieber 
»on ffcf. gegeben fätte. — Unter bem, was fe für 
Bttnber ausgeben, war aber aud) manct/eS, waS nur 
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ifttett attf biefe Beife erffirrt, g. S . bt'e Sicf tef, bürcf 
welcfe ffe, wentt fe ringeln »om Sager naef ber ©tabt 
ober »on ber ©labt in« Sager gefefidt witrbett, attf 
ben befatrateffert Begett irre geworben wären. Wix felbff 
pafffrte 1836, als icf gum Sßep in«, Sager gerufen warb, 
ein SlefttticfeS, wobei icf tteef bttrcf ein attbereS Ka= 
ttirpfonemen überrafeft wttrbe: 

©egen. Slbenb »or ©ottttenutttergang erffieg icf 
'mit meinen Seglefter» erä fleräeS ©ebirge, anb eben 
angefommen, exblidte ih) mit Srffäunen einen große« 
See uttb baf räter am jettfeüigett: ©ebirge baS Soger. 
Stuf meitte grage wk ba . f inburef gut ernttte« wäre, 
ba unfer Beg gerabe auf bett ©ee gttfüfrte unb tritt 
attberer ffcf fef ett ließ, taef lett, ffe laut auf "trab »er* 
ffefertett, baß bieß fein Baffer fonbern eine Ebene fei, 
bie im Bräter einen ©algfee tritbe, ber rät ©ommer 
nt'cfts at« baS trodtte ©alg gurücf taffe. 3<f. über* 
geügte mt'cf fegteicf barauf fetbff baoott uttb fanb, baß 
bie gange Ebene, wie mit einem grünen gier übergegen 
war, beffe« ©ttbffang', wenn man etwas baoott auf 
bie 3ttnge bwefte,./ritten attßerorbetttlicf ägenbett ©e*" 
fefmad fatte., Dt'e^Kacft überfiel tra'S, trab ttoef efe 
wir baS Sager erreichten, würbe mir baS Sergttügett 
•gtt Sfeit,- gegettfettig aud) ffe wieber wegen ber irre* 
füfrettben ©elfter gtt belefren,, Kacfbem wir nocf 
eine Beile geritten waren, erblidten wir »or »ab neben 
unS mefrere bretraenbe gtämmefe«, bie ffcf im we* 
f e«be« Bräbe balb fcf «eßer, balb lattgfamer bewegten, 
jegt »ergingen trab jegt wieber erfefienen, SKetuegttf* 
rer wttrbett ba«g anb riefen mefrmotS »or Slngfl mit* 
fomebottifcfe Zeitige an, bt'e befonberS gegen Sfriffen 
große Wah)t beffgertifofttett. SS waren, wie ber Sefer 
fcf on lange gemerft- -faben wirb, niefts als 3** lief ter; 
aber wie icf eS auef »erfuefte, ifr,E«tffefen trabSer* 



— 175 — 

fcf Würben gu erftären, eS war mir nicft möglief, meine 
güfrer gtt übergeugett. ©te bluten feff bei ifrer »or* 
gefaßten SDceinung, baß eS ©riffer füf er »erfforbener 
Kömer wären., bie über ifrett ©cfägett tticft rufen 
tonnten, unb nannte» mid) eittett 3**gtättbigett, weil 
id) ba« ©egetttfeit gu bewet'fett fuefte. 

Ueberfaupl iff ber Stbergtaube tratet? jene« Söl
lern fefr groß, ffefrt g. S . ber Se»/ bei fefr fcfö* 
nem, f eßem Better naef Eonffatttine gttrüd, fobebetttet 
bieß ein SKißjafr unb 3eberatatra tranert; geffft'eft eS 
aber bei recft regttiefrem Better, -fo bebeutet'bief ein 
fefr fratftbarcS 3«f* unb Slße ffttb gitfriebett. Kacf* 
bem ffcf ber Sep einige Sage auSgeruft, fegt erffef 
bann mit feinem gangen |»offfaate. gtt sterbe irab rei
tet auf baS gelb, wo er felbff bett Stefattg .gttm pflü
gen macft, «nb werattf fämmttid)e Öetonomen feinem 
Seiffie.Ie folgen, — 3a »ülen ©egettbett auf bem 
Sattbe fäll man :bie güberfrattfen für, »em Seitfel 
befeffene £Kenfd)ett, butbet ffe in feiner ©efeflfefaff, 
feftäft mit leinet« itt einerlei ©emaefe, fonbern bringt 
ffe itt ein befottbereS Sofat., wo matt ifttett KafrungS-
mittet bringt, ofne ffe.jebocf gtt beruf rett, bi« ffe wie» 
ber fergeffeßt ttttb ber Settfet auS ifttett gefafrett iff. 
— Seim Segraben ber Sobten unb beim ©cflacften 
be« Siefe« fabett aße üttufamebatter gewiffe ©e» 
bräuefe, ofne welcfe biefe ^anblimgen nieftig ffnb. 
Den Sobten taffen ffe nie länger, al« eine Kacft in 
ifrer Bofntrag. Den fotgettbett SWorgett wirb er*ge» 
wafefett trab ujü eittem £embe, einer £ofe#ttb einer 
Ütfüge mit einem Surbatt, Slße« »Ott weißer garbe, 
attgetfan. 3eg* wirb er in ein große« weifeS Sttcf 
gewidett irab cmf eilte Safre gelegt trab befommt erä 
ffiffett unter ben ffopf ttnb ein weifeS Sitcf über bie 
Safre. Sitte« ©arge« bebieneti ffe ffcf tticft. Sicft 
Präger trage» if» abweeffetwb, mit bem fföpfe »orait«,-
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ttacf ber Kttfefätte. .$kx wirb er »ott ber Safre 
genommen unb in eräe, nur l^. guß tiefe ©ruft ge* 

»legt,, bie recfte #anb uttter beut ffepfe, bt'e linfe an 
ber ©ette auSgeffredt, bie Seine, fmmm gegogett unb 
baS ©effcft nad) SKorgett geweribet. — DaS Süf 
wirb beim ©cflacfteh auf bie recfte Seite trab mit 
bem fföpfe naef Offe« gelegt 3eber ©enttß beS Sie« 
feS, ba« tticft burd)*« 'jKeffer »om Seben gttm Sobe 
gebraefty iff »erboten, ©cfüßettfe auf ber 3ogb ein 
Bt'lb, fo eilen ffe mögtief ff fcfneß barattf gtt,, um eS 
nocf lebenb abgitfcflaeften. jßttr bü. gifefe. maefen 
eine StttSttafme, welcfe tfeit« tobt tfeilS lebenb gefan
gen werben.. Stber eben beßfalb ift fe ber *Kuf ante* 
batter ttid)t befottberS gern, uttb ffe bleiben eine #aitpt--
fpeife ber 3abertfd)afl. * 

Diefe ffrettge Stuf attfamf eit »ott bett tticft tan» 
fferett ©peifett etitgieft ifttett mottefe dttgettefme ffoff. 
©o gibt es itt bett Eberteit ber Slraber fefr »tele 
#afett, ttnb bie ©ebirge ber ffabäitett ffnb »oßer ©em* 
fett; beibe Sfierarteft aber werbe«r Weit ffe lebenb 
nicft gtt faben ffttb, wenig ober gar nicft »erfolgt. 
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