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^otwoxt bc6 ^Hxam^ekx^.

pleif)nac()ten 1890 tüurbe unter aücjemeiner %xamx unb S^eilna^me

ber ^oc^berbiente ®ei[tlic()e Öiat^ unb ©tabtpfarrer bon granffurt a. 5JJ.,

(S. t^. 51. ^JJünäenbertjer, burd) übercjrope ^(nftrencjungen üor ber 3^'^ "^"t^

gerieben, jur 9tuf)e beflattet. 2Ber feine furje, aber in^altSreidie 33iDgrab^ie

gelefen ^at, bie, bon greunbe§^nnb üerfaßt, in ben öürtrepd)en i^xanU

furter «rof(f)üren (bei ?I. g-öffer 5hc()foIger, granffurt a. m. 1891) er=

fc^ienen i[t, ftaunt über bie ebenfo unerinübürfie mie unifüffenbc 5Irbeit bie|e§

burc^ feltenc Silbung be§ ©eifle» unb S^n^^zn?) auggeseic^neten ^kie[tcr§, ge=

tüiegten ^enner§ unb eifrigen f^-örberer§ ber d)ri[tli(^en cQunft.

2Bie aüfeitig bie ra[t(ofe Sfiätigteit be§ ä^erewigten, wie offen fein ?(uge

toar für bie grof^en 5"i^agen ber ?Iu§breitung d)riftlid)er Ginilifation in

Slfrifa, mit benen fein ©eift ficb fc^on feit bieten ^nl^ren befd)äftigte , be=

h)eifen auä) bie 33Iätter einer faft bollenbeten ©c^rift über 5tbeffinicn, bie

fid) in feinem 91ad)fQffe fanben unb bie ^^err ^rötat S^fionne^ ^anffen,

5[Rün5enberger§ langjäfiriger g-reunb unb (Srbe, bcm Unteräcid)ncten jur

2)urd)fid)t unb ^erauägabe überlüiefen ijat. Seiber ift aud) 3«nffen, nod)

bebor biefe Slötter erfd)einen tonnten, naä) menfd)Iid)em (^rmcffen QII5U

früf} , bem ^öerfaffer in» ©rab gefotgt. ^afj fie e§ uerbienen , ber

Deffenttid}teit übergeben ju merbcn, tann nid)t jmeifeIt)Qft fein, unb c«;^ ift

nur ju bermunbern, mie ber 93eren)igte in ben legten Saljren feine§ Sebeua

tro| ber crbrüdenben Saft feclforglic^er Sf^iitigteit , troh ber l^ingebcnbften

5)2ü^emaltung für 5i>erelnc, Sd)ulcn, AUöftcr, bcrfd)icbcnc Ü.kil)lt()iitigtcita=

anftalten, tro^ feiner Stubicn, feiner ausgebreiteten ßorrefbonbcnj
, feine»

Sammeleifer» für d)riftlid)C '•^((tcrtljümer unb ,Q'unftfd)al3c, cnblid) trot^ feiner

immer fjinfälligeru (Scfunbf)cit bie llhifje fanb, biefclbcn nicber5ufd)reibcn.

@a gcfdjat; frcilid) in «Stunben, bie fein (*ifcr ber ^Jiad)triil)e cntjog. 2"af5

er e§ aber bei ber ^bfaffung feiner (gdjrift nid)t Icid)t naijm, bcmcifen bie

au§gett}äl)lte 23ib(iot[)et über ^(beffinien, bie er fid) anfdjafftc, unb bie 3at)(=

lofen 3fic()cn unb Ütanbbcmcrtungcu , bie fid) bon feiner .v>anb in biefen

Süd)ern finbcn. ^n ber ^(jat ftü^te er fid) auf bie beften neueren Cuellen,



SSornjort be§ ^crauSgeberö.

lüic man aii^ bcm cinlcitenbeu .Qopitel erfctjen rairb, in melcfiem ber 93er=

faffct bie cla]fi)(i)en 2öerfc über ^tbejfinien erraä^nt unb furj tüürbigt.

^cr ^mtd, bcn ber f)od)t)crbicntc 3Serfai"fer bei feiner ^(rbeit öor 5Iugen

^atte, mar aber nic^t bloß bie roa^r^eit§getreue 2d)i(berung ber 23er=

gangen^eit unb (BegeniDart be§ jcfiönen afrifani]'(f)en 5((penlanbe»
,

fonbern

üielmefir feine entfd)cibcnbe ^ebeutung für bie 3u^unft öon 5(frifa, auf

roelc^e er bie öffentlidbe ''^Uifmerffamfeit fiinlenfen raodte. 2Bie er e§ in feinem

33orn3orte ju biefem :öud}e unb in feiner ©d)rift „5(frifa unb ber 9]io^am=

mebani»mu§" auf ba» entfcbicbenfte betont, roürbe bie Eroberung 3(beffinien§

burcb ben '^^iam bie OerberbIid)ften unb faft nicbt me^r gut ju madienben

folgen für ganj 5(frifa tjaben; bie 9Jiiffion§t^ätigfeit, bie europöifcben ^O'

lonien unb mit beiben ber ©ieg ber (^riftlid)en Gibilifaticn über ben bunfeln

(Srbtljeil würben baburd^ in gteidier Söeife erfdiroert unb faft unmöglich ge=

mad)t. ©0 t)at magrer priefterlic^er ßifer unb ber innigfte SBunfd) , ben

armen 33ölfern 5(frita'§ bie Segnungen ber (Bnabe unb ber c^rift(id)en @e=

fittung jujumenben, bem S^ereraigten bie geber in bie ipanb gegeben. 5)löge

bie Si^rift nad) ber ^lbfid)t be§ 33erfaffer§ in i§rer Sißeife baju beitragen,

ha?i erftorbene 6f)riftent^um 5Ibef|inien§ neu ju beleben unb mit bem ^3iitte(=

punfte ber fat^olifdien ßin^eit ju Derfnüpfen, rao» feit ^o^r^unberten fo

eifrig erftrebt mürbe. 2)ann erft fann ba§ fd)öne ?((pen(anb a(§ "^ui ber

?(u§tt)anberung unb für Einlage europäifd)er .Kolonien empfohlen werben;

bann aber mürbe bei ben fümatifc^en i^or^ügen unb ber -feltenen t^rud)t=

barfeit bieler feiner (Segenben gerabe 5lbeffinien mofjl ba§ gecignetfte 2anb

5(frifa'» für europäifd)e ^(nfiebler fein.

5)er |)erau§geber muß ba§ ganje 33erbienft ber 5Irbeit bem öeremigten

23erfaffer äufc^reiben. 5]id)t Diele 2Min blieben i^m ju ergänzen, nur wenige

33aufteine in ben faft fertigen ^au einjufügen. 93töge e§ il}m gelungen

fein, wo er Heinere ^(enberungen ober 6rgän5ungen für nötljig f)ie(t, ober

wo bie §anbfd}rift fid) nur fd)Wer entziffern lief;, ben Sinn bea SJerfafferS

getroffen ju ^aben!

Graeten bei 9toermonb, 1. 9Jki 1892.

3o|cp^ 3ptamaitu S. J.
I
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'^omott be$ ^afaffa^.

g:cf)on öor länger q(§ 5e^n Sauren tüurbe S^reiber biefer 3tnlen auf

bo§ Sonb, um boS e» fid^ in biefen 53lQttern fianbelt, burc^ eine bejonbere

95eranlaf]ung aufmer!fani ; infolge beffen begann er bie bortigen 33erf}ältnifle

eingel^enb ^u flubiren unb beröffentlidite bama(§ bie 9{efu(tate biefer Stubien

in einer tReil^e bon 33Drtrügen, bie in f)iefigen Vereinen [5U granffurt a. 9Ji.]

gehalten ttjurben. ©eit jener 3fit ^at nun ber bun!(e SBeltt^eil mel^r unb

nie^r bie klugen bon gan^ Europa auf fid) gebogen, unb nirf}t jum fleinften

Steile nafjm gerabe 5(beffinien hieran t^eil, namentlid) feit burcf) bie italicnifdje

Occupation 9JZaffaua'§ ber 3ufQ"""enfto^ 5t6effinien§ , bo» auf biefen Ort

aU ben einzigen, feinen .^anbelaoerfer^r mit bem Ütotfjen 9JJeere bermittctnben,

bringenbft angemiefen ift, mit ber an biefem tcic^tigen ^la^e nun f}errfd)en=

ben europäifdien Wüä)t unsmeifel^aft 5U erwarten mar. 5)ie 3>err}ältniffe

f)aben fid) befanntlid) bort fd)neller, at» man l^ätte meinen foKen, entmidelt,

unb au§ ber Occupation einer ofjne bie 93e5ie^ungen ju Slbeffinien für

Stauen ganj mcrttjlofen |)afenftabt ift nun ein italienifd^eä ^rotectorat über

^ibeffinien gemorben. 3""^ erftenmal feit me^r al» 350 3a(;ren, feit bem

abeffinifd}=portugiefifd)en S3ünbni^, ift ba§ mcrtroürbigftc afrifanifd)e S?anb

tt)ieber in enge 3>erbinbung mit (Suropa getreten, unb nad) l'age ber ^adjt

fd)eint e§ faft unauSbleiblid) ju fein, baf? biefe 93erbinbung, fall« fie über=

fjaupt beftef}en bleibt, bon 3af)r ju 3af;r eine feftcrc unb engere mcrben

mirb. ^tbeffinien tann bei ber fd)on feit bieten ^af)r5cf)ntcn bort f}crrfdKn=

ben ''.}(nard}ic , bie nur ^mcimal auf fur5e 'St'ü burd) ha^ 5(uftrctcn grof?

angelegter 5laifer ctioa§ unterbrodien morben ift unb bie ba^ «anb md)x

unb mel;r 5U ©runbe rid}tet. unmöglid) auf bie Stauer fid) bcs mdd)tigcn

9?ad)bara crmeljren, ber al» 9ieid) bcä ^Jiatjbi itjm jelU im SIBeftcn cr=

ftanbcn ift. ^aifer ^otjanneS, ber menige Satire borl^cr in jmci 3d)lad)ten

baa ägi)ptifd)c ^')eer nid)t blofj glän^cub gcfd)Iagen, fonbern bcrnid)tet Ijattc,

berlor beim crfteu gröf^em 3iifiii"'"cnftof; mit ben 'D.lJabbiften ,Qronc unb

Seben. S^icüeidjt Ijättcn bie Sieger (ängft fd)on 5(beffinicn überflutet, ge:=

rabe mie im IG. Sflf^vtjunbert ber Sultan ber Sanfaliftänunc, bie bama(§

VII



SSoriDort beä '-öcrfafjerä.

511 bcm bebeutenben ialamitifcfien 9tei(f)e Slbal öerbunben toaren, öon Cftert

^er 5(beffinien äeitroeife eroberte, wenn ni(^t al§balb ein anberer, mächtiger

abeii'iniid^er '^nx\t, ßönig 93teneli! öon Scf)OQ, an bie (£teüe be§ erschlagenen

5legu3 getreten raöre, unb menn nicfit bie 9iücf[icf)t auf ha^ 5tt)i]cf)en ifim

unb ben Italienern abgefc^Ioffene Sünbniß bie 9Jk^bi[ten in ber 5Iu§nu^ung

i^re» Siege» ge^inbert fjütte.

5I)er 33erfafier ift ber ßntroicflung ber jüngi'ten Greigniffe in 'äbti^

[inien mit bem größten ^ntereffe gefolgt unb ^ot barau» bie fefte Ueber=

Beugung gewonnen, "ba^ bie Sebeutung jenes Sanbe» für Suropa, bem e»

burcb bie Gröffnung be§ Suej^ÄanalS fo na^e gerücft würbe, eine unber=

g(eid)ü(^ mi(f)tigere ift, al§ e§ je früfier ber ^-aü mar. 2ßie er fd)on in

feiner ©d^rift „5tfrifa unb ber 9Jfot)ammebani§muS" (granffurt a. 9)^,

%. ^öffer 9?a(^fo(ger, 1889) e§ auafprai^, roöre eine 33ergemaltigung 5(bef=

finien§ burd) ben Satain ein ©reigniß, ba§ für bie ^ii^nnft i^e» fc^marsen

6ontinent§ bon ber öer^ängniBöoüften Sebeutung mürbe. 5lnbererfeit§ aber

fönnte, fofern c§ gelingt, in 5tbeffinien georbnete SSer^öItniffe ^er^ufteUen,

ba§ frieg§(uftigc bortige 33oI! ben europäifdjen ^ntereffen in 5(frifa bie mid)=

tigften 2)ienfte leiften unb ju einem mid)tigen SunbeSgenoffen in bem 6nt=

f(^eibung§fampfc gegen ben Sa^cim merben, ber in 5(frifa für bie fommenbe

3eit beborfteljt.

2;ieic (frroägungen finb ea öorjüglid) gemefen, bie ben 33erfaffer ba.^u

beftimmten, bie (ärgebniffe feiner (Stubien über 5(beffinien ^ierburc^i feinem

geehrten Seferfreife borjulegen. 5D^öge baburc^ ba§ ^ntereffe an einem i^üube,

ha^ feit bem -s^reinbrcd^en beö 9Jlof)ammebani§mu§ in 5(frifa ha^ einzige

^riftlic^e bort geblieben ift, unb ba» unter unjäfiiigen blutigen .kämpfen

fic^ bisher nod) immer ber Uebermad)t be§ $)a(bmonbe§ ermeljrt ^at, in

mögtidjft meiten ,Qreifen gemedt unb geförbert merben, unb möge e» unferem

93Qter(nnbe, öon mo in biefem Sö^v()unbert fo oiele tüchtige 5)Mnner jur

6rforfd)ung 5Ibeffinien§ ausgesogen finb, unb ha^ jetjt an ber fünftigen

©eftaltung 3(frita'§ fo regen 3(nt§ei( nimmt, befdiieben fein, menigftenS

mittelbar jur 6rf;a(tung 5(beffinien§ gegenüber bem ^ölam erfoIgrei(^ mit=

aumirfen

!

(£\ 1^. 5(» 9)?üu^euGcrgcr,
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(Srfter ^r)etL

^ßefllnten unb feine ^ewo^nct.

1. Uat^ridjten über ^Abeffniicu.

(©tnleitung.)

üocf) üor inenigen Sa^rjefinten gab e§ in ^Ifrifa ein Sanb, ha%, ob=

wo^ fc^on ben alten ©riecfien unb 9iömern befannt unb alle 3eit ^inburd)

in (Suro^ia Diel genannt, un§ bennod) eine» ber unbefannteften ©ebiete ge=

njorben wax. om „bunfeln 2öcltt()eil" n3ar 5(bef[inien beinafje ba» bunfelfte

Sanb, bi§ e§ unferer ^dt gelang, nad) unb nad^ me!^r Sid^t über baafelbe

5U berbreiten unb e§ in ben Slrei» ber curopäifc^en ^öeftrebungen lüieber

l^ineinsuäiefjen, benen e§ feit ber Söjung feine§ einftmaligen .3iii^'"""^"^'^rt9f^

mit ben ^portugiefen öoUftänbig entzogen mar.

UnfereS Söiffen» i[t im beutfi^en a^aterlanbe bie crfte näfjere ^unbe

ton 5lbef[inien, tia?> man nic^t anber§ aU unter bem Ttamcn be§ „9tcid)e§

be§ 5]3rie[tera 3o()anne§" fannte, üüu einem 2Scrfe ausgegangen, ha^ no6)

big auf ben heutigen Sag in mand)er 33eäie(}ung intereffant unb lefjrreid)

ift. (S§ l)tif>t: „2BarI}afftiger 53erid)t üon ben Sanben, aud) @ciftlid)em unb

SBeltlid^em Ükgiment, be§ 9JJäd)tigen ilönigS in (Jtf)iopien, ben mir ^^riefter

3io^an nennen, mie fo(c^e§ burd) bie iiron Portugal mit befonbcrn ülei»

erfunbiget morben. 93efd)rieben burd) §errn ^^ranciacum ^(öore», fo ber=

fclben fed}§ '^aijx lang an gebadjts '!]?rtefter§ ?^üf)anÄ ."T^offc ncrbarren muffen.

3tu» ber ^^ortugalTifd;en unb l^talienifdjen Sprad) in baa 5)eutfd)e gebradjt,

unb 5uöDrn nie im 2rud au§gangen. MDLXVI." 2)a» 2öer! ift, mic

äu @nbe beafetben berid}tet mirb, „Öebrndt ju GifUcbe burd) DJ?, ^ond^im

geller, 9JianBfe(bifd)en ^tftronomum, W\t iKnjferlid;er 5i"ei)f)eit in ^djtn

^l^aren nid)t nadjäubrurfen". ?l(y i>erfaffcr nennt fid) in ber i^orrcbc 3o=

t)an Saptifta 3if}amnufiu§ , unb wie berid)tet, tonnte ha» Söert nur nac^

einem ju IMffabon gcbrudten ^(u§5uge auvi ber 9tcifebcfd)rcibung bc§ ^Hnarej

angefertigt mcrbcn, mcldjcr ^tuajug offenbar maud)c-; ju uninfdjcn übrig laffe.

<S§ fei bie§ fornof^I be§f)alb 5U bctiagen, mcil uuin oon bicfcn ii'anbfdjaftcn

aJHinjcn&crflcr, Slbcffiiiicii. 1



©rfter 2^ei(. Slticffinien unb feine JBetto^ncr.

bisher fo tüenicj f^abe erfaf^ren fönnen, a[§ gaiij be)onber§ banim, „ba§

mandieiu babiird) mochte brfac^ gegeben toerben, barauff mit ernft ju gebenfen,

lüie gemein (5f;ri[tenfieit, bie [icf) no(f) ^eutigeö Sag§ in foldie frembbe, unbe=

fanbtc Sanbt cr[trecft, bur(^ Dertremlicf) äufamen jdjiifung unb neme OerftentnuS

möd)te etroaS nel^er öereiniget unb roiber ben groffen gemalt ber 53ia^ometi[ten

ünb anberer Und)ri[ten geftcrrfet roerben, berju bann ein bolfomener berieft

biefer langen Dnb meiten Steifg gar Diel guter anleitung geben möcfit, önb

mürbe meine§ erad)ten§ ju crmeitterung ber 6^ri[tenf)eit nic^t meniger bienftlid^

fein bann bie nem erfunbenen ©d^iffungen hmä) |)errn 6^ri[loffeI Golumbo,

burc^ raeIcE)e ber Gfjriftlicfie glaub an tief frembben bnb juborn bnbefanbten

orten bnb laiii^tn bon tag gu tag cingepflan^et bnb au§gebreittet mirb".

2Ba§ mir in biefem 2ßer!e bon ber Steife be§ granci§cu§ ^llbarej,

eine» ^rie[ter§, ber in ^Begleitung beS erften portugie[iicf)en 6e[anbten in

ben Saferen 1520 bi§ 1526 in 5tbe|[inien meilte, erfafjren, jeigt un», mie

[tabil bie bortigen bürgerticfien mie tircf)Iict)en 33er(}ä(tni]ie in me^r al§ brei=

einfjalb ^ö^rl^unberten geblieben [inb. 2Ba§ er un§ über ben 23oIfäC^arafter,

bie Ütegierung be» £anbe§, bie 2eben§mei]e ber 53emo!^ner, bie bortige @ei[t=

lic^feit unb ha^ gan5e firdjücbe Söefen niittf}ei(t, finbet \\ä) uaä) aßen neuen

unb neueften Üteifeberid)ten ^eute noc^ gerabefo mie einften» bor.

2öaa infolge biefer erften 5Berbinbung, bie 5(beffinien feit ber ^t\t

feine§ Slbfallä bon ber lat^olifdien ßird)e mit (Suropa angefnüpft ^atte,

über ta^ bi§ ba^in ganj in «Sagen gefjüüte 2anb burd) bie berfcf)iebenen

portugiefifcfien Schriften befannt gemorben mar, ba§ fammette mit grtjptem

t^-teif^e ein S^cutfc^er, auf ben mir aöe Urfad)e ^aben, ftolg ju fein. G&

mar bie» ber gelehrte ^ob 2eutf)o(f, geboren am 15. ^uni 1624 ju Srfurt,

geftorben am 8. 5(pri( 1704, einer ber größten Orientaliften feiner S^it-

S)erfelbe lernte auf feinen miffenfd)aftlicben Steifen ju 9tom einen f}erbor=

ragenben abeffinifd)en ©eiftüi^en, ticxi 'äbba ©regoriu», fennen unb fc^ä^en,

ber ben bertriebenen Sefuitenpatre» gefolgt mar, unb ber auf feine Gin=

labung i^m an ben §of bon ©ot^a folgte, mo 2eut(}oIf al» Grjiefier be^

^rbprinjen eine Stellung fanb. 2)er bamalige ^erjog Srnft bon <Sad)fcn=

@otf)a, „ber fromme", ein gro^mütljiger g-örberer ber ©tubien Seut^olfg,

intereffirte fid) für ben 5tbeffinier, einen Wann in ben fünfziger ^a^ren,

burd)au§ befannt mit allen 33erf)ä(tniffen fcine§ 33ater(anbe§ unb in ber

Literatur beäfelben mol)! bemanbert. ^n ed)t beutfdier 6rünblid)feit lernte

Seuttjolf bon iljm bie 2anbe§fprad}e unb jog i^n bei aüen feinen ©tubien

forgfamft ju 9tatf)e. Um ber ."perau^gabe feine§ Söerfe» über 5(beffinien

fid) ganj ungeftört mibmen ju tonnen, naljm Seutfjotf nacb bem Sobe be§

-•ÖcrjogÄ (1678) feine 6nt(affung unb 50g ju biefcm ^muit auf längere 3eit

nad) gran!furt a. 93L, mo er ben redeten ^Berleger in bem 33ud)bruder S3alt^.

(i^riftopl; SBuft gefunben ijaik. S^a er mandie ber bon ifjm mitgettieilten



1. 9k(|ritf)ten üBer SlBeffimeu. ((SinreüuiiG.)

mxmäe, naincutdc^ auä) ha^ ahmm^ ealenbariunt in ber llrfüradie
öerötfenütc^eu mm, |o nutzte er bie ba^u nötfjigen am^a viferen unbät§io=
pifc^en ^t)t)en kfonberS anfertigen Inffen, mel.^e fditDieriöe Strkit ifim ber
au^geäetd;n^e ©cul^tor 3or;. molf ©rf.nibt kforgte. 5(uBerbem mu te bie

Seut^olf'f^en 2öerfe f^lufig «ermenbung fanben. 6in Stubioiug ber %Z
logie unb ber orientaliic^en ©prad^en, ber im C)e6räi)d,en |d)on fek 6e-
wanbert mx, So^. ^^mmä) ^n^, erlernte bon Seut^otf norf) ei en§ m
bem 3t^ecfe ba§ STet^iopifcfje

, nm bei ,^eran§gabe beä OBerfeS 6ef;i( lic^ l
fem. ©0 ejfd)ien benn im Sa^re 1681 ein für aöe ^eit claffifd^e^ 2Berf
unter bem Süet: Jobi Ludolfi alias Leut-holf dicti HistoHa AetWo-
pica sive brevis et succincta descriptio regni Habessinorum

, quod
vulgo male Presbyteri Johannis vocatur. Francofurti ad Moenum
Pros at apud Job. David Zanner. Typis Baltbasaris Christophori
Wustii Sen 1681. ^n bemfelben mirb in üier 53ild,ern gefjanbeft: 1 öon
ber S3eid)affen^eit beä 2anbe§ unb feiner «emof^ner ; 2. öom politifdien Su-
[tanb be§ Sanbe§; 3. Dom firdjüt^en 2Befen in meffinien, unb enblid) 4 öon
ben bürgerlichen 3uftänben, ber Siteratur, ber Sanbmirtfjfdjaft n

f m"

.«Qo^ci'^r- -f^'"
^''^' ^'^'^^' ^'^^" ^'^^'' ^^'^'' ^'" "'^^ umfangreid;erer

(bd2 f^otiojeiten umfaffenber) Sommentariu§ (Jobi Ludolfi alias Leut-
holf dicti ad suam Historiam Aethiopicam anteliac editam Commen-
tarius. Francofurti ad Moenum. Typis Martini Jocquat), in melc^em
80^rreid)e unb mertf^bofle geograp^ifd^e unb gefd)id)tlid)e a);ittf;eirungen über
5t6efftnien, nnmentlid} über feine fird^Iidien 5f(tertr;ümer unb einselne Se^ren
unb mxüuä)c ber bortigcn ^ird)e gebnid^t mcrben. mid) finbcn fic^ f)ier
2lu§äüge au§ t)erfd)iebenen bon ben 5(5effiniern alä canonifd) angcfer)cnen
«udiern unb au§ ber 9J?eBliturgic; enblic^ reid^f^altige 3nbice§. 1693 folgte
bem ßommentariug ein erfter 5(ppcnbii- (Appendix ad Historiam Aethio-
picam Jobi Ludolphi etc. ex nova relatione de hodierno PLabessiniae
statu concinnata. Additis epistolis regiis ad öocietatem Indiae
Orientalis. Francofurti a. M., apud David Zanner) unb im folgcnbcn
Ivi'afjre 1694 enblid) nod) ein 9kd)trag ^u bemfclbcn ^cxk (Appendix
secunda ad Historiam Aethiopicam Jobi Ludolphi contincns disser-
tationem de Locustis. Francofurti a. M., apud David Zanner).

2)a§ in ber etnbtbibliotfjef ^u ^rantfurt bcfinblidjc Ch-cmpfar bcö fdjöncn
Seutfplf'fdjen Berfcö, uic(djc§ für biefc§ ^d)riftd)en bcnulU murbc, ift ein &c-.
fd)cnf be§ 5(utor§, „ex singulari cum ejus in publicum aflcctu tum grato
erga Bibliothecam animo ob benevole commodatos ex oa libros" K

' mi)mä nha ßeiit()iilf unb bcfjcii ipvacl)>xnifetifd)aft(id) Jucrtljuofle aBcvfc ficlje
tn „Sl%meinc bciitfd^e S3tograp()ic", 58b. XIX. S. 394—395.



Gr[ter 2f)eil. Slbcffinien unb feine 93ett)o^ner.

2)ie näd)[teu 5inc^ri(i)ten über 3t6ef[inien beröffentüc^te in ®eut)d)(Qnb

ber J^cue 2Bea=33ott" P. Sofepl) ©tödreinöi, melcfier ben gteifeberirfit be§

franjö[if(^en ^(rjtes Dr. Poncet in beuti'c^er Ue6erfe|ung bracfite. ^Poncet

burd)reifte in ben "^djim 1699 bi§ 1700 ba§ ofrifanifcfie 5üpenlanb. ^n

feiner Begleitung befonb [ic^ P. ^-xan^ 3^aber ^Breöebent S. J. , ber am

9. ^uli 1699 bei ©(iielga, unroeit ©onbor, [tarb. Sn bemfetben 2Berfe

©tödflein», ba§ fo biel intereffonte (Sinjel^eiten über [rembe 25öl!er unb

Sänber cntfjöU, erfd)ien 1727 ein „l^urtier Begriff @t^iopifd)er ©efcfiiditen"

be§ P. 5lnton 5iad)i S. J. ^

S)er erfle Borgänger ber füljuen SReifenben, bie fid) in unfereni '^ai)x=

^unbert jur (Srforfc^ung 5Ibeffinien§ aufgemadit fiaben, mar bor 120 ^o^ren

ber mut^ige ©ci^otte SomeS Bruce, ireldier bie Saf}re 1768 bi§ 1770, an=

geregt burc^ ba§ bortrefflidie Bud) unfere§ 2anb§manne§ Seut^olf unb junädift

in ber 5(bfid}t, bie CueHen be» 5^il aufjufudien, bort jubradite unb 1790

in (Sbinburg in fünf Bänben eine grünbüi^e unb gelefjrte Befdireibung feiner

Oieife l^erau^gab^. S)rei^ig '^ai)xt fpöter entfc^Io^ fid^ bann bie englifdie

9tegierung 5U bem Berfu($e, Bejie'fiungen mit 5lbeffinien nnäufnü^Dfen , unb

fd)idte 5U biefem S'^viäc ben Sorb Batentia ab, ber aud) bie gonje oft=

afrifanifd)e ^üfte föiffenfc^oftlic^ unterfud^en follte. 6r felbft föibmete fid)

nun biefer le^tern ?Iufgabe allein unb fd)idte bafür feinen auägejeid^neten

«Secretiir |)enrl) ©alt nad) Stbeffinien, n)of)in berfelbe glänjenbe ©efdienfe

be§ ^önig§ ©eorg IIL überbrad)te. (Sr würbe freunblic^ aufgenommen unb

!e^rte mit au§füt)rlidben 9?ac^rid)ten über ba§ Sanb unb feine Bemofiner unb

mit ber Ueberjeugung jurüd, baf3 fid) f}ier feiner Station für bie Berbreitung

if)re§ 4^anbelö fomie ber ßultur fomo^t al§ für religiöfe (äinmirfungen auf

bie abeffinifc^e ^irdie ein meiteS unb günftige§ gelb eröffne, ^m ^Q^re 1814

mürbe bann ©alt bon ber englifd)en Ü^egierung felbft nod)ma(§ uaö) ^beffinien

gefd)idt, um ba§ gute ßinberneljmen jibifcben beiben Sönbern ^u befeftigen *.

2)urc^ eine weitere @efanbtfd)aft , an beren ©pi^e Kapitän §arri§

ftanb, fuc^te ßnglanb einige Safirjeljute fpäter Berbinbungen mit bem füb=

Iid)en Sf)cKe 5(beffinien§, bem .Qönigreid) ©d)oa, anjutnüpfen. ^rei Safere

lüurbcn barauf bcrmenbet, 1841— 1843, unb bie ©efanbtfcbaft mürbe borau§=

fid)tlicb äu einer engern Berbinbung jmifdjen 5(beffinien unb ^snbien gefüt)rt

fiaben, menn nid)t ein B}ed)fel in ber Ütcgierung ju Bombat) eingetreten

märe, infolge bcffen man ßapitän öarri§ übereilt abrief, bann aber, al§ er

' III. 3;()eit 5nr. 80, S. 83—116 in ber ^tuögabe Hon 1726.

2 2t. a. £. XI. %i)dl 9]r. 279.

^ Travels into Abyssinia, beutf(^ bon Jöolfmann, mit 5lnmerfungen üon 2S. fy.

Serumenbac^, 1790—1792, 5 »bc. ^m ?tu§3ug non gf. 2ö. ^u^n, 1791, 2 a3be.

* ©alt ftarb om 30. Od. 1827 in ber 9Jäf)c »on ^dejanbrien. ©ein ^^aiipU

toer! ^t ben 2itet: , Account of a voyage to Abyssinia", 1814.



1. SRad^rtdfitcn ü6er 5l6e|finten. (Umleitung.



Grfter 2^eif. 3(6effinten unb feine SBetool^ncr.

bereita 5l6c|[inien berfaffen ^atte, i^m ju fpät bie SBeijung ^um 93er6Iei6en

ert()ei(te^ (Jin 4''anbelst)ertrat3 mar aber bocf) 511 ftanbe gefommen, fotüic

fid) überhaupt ber cQönig üon Sdjoa, (5af)e{a Selajfie, bem engliicfien ©e=

fanbten fe^r irofyhüollenb gejeigt ^atte. (Sine fpätere englifc^e ©efanbtidiaft

nad) bcm oftafrifanifd^en Serglanbe tüar bann eine ber 5ßeranla[]ungen 5U

bem cng(i|d)en ih-iegSjug gegen ?(bejnnien, inbem bie ©ei'anbten, 5uer[t

ßameron unb bann 9ia[jam, Don bem 9?egu§ 2:f)eoboro§ juerft smar mo^I=

modenb aufgenommen, bann aber mit DJJifetranen be^anbelt unb enblicf) auf

ber 33ergfc[te SJJagbala in enge @eiangen]d)aft (g-ig. 1) gemorfen mürben,

mo [ie blieben, bi« [ie Sorb 5tapier befreite.

5(ud^ franäö[i[cf)erfeit§ mürben in unferm 3a^rf)unbert mieber^oite

9>er|nrf)e gemacfit, mit 5(beffinien in 33erfe^r ju treten. 1835 5ogen 5U=

näd)ft jmei g-i^anjofen, bie (gtiefbrüber Samifier unb ßombeS, nad^ ©dioa;

il^nen folgten in fjalbofficieller ©enbung (!Beffep§, ber bamal§ franjöfifdier

©enerakonfui ju ^airo mar, I)atte i^nen biefelbe übertragen) bie beiben

Ferren Saufet) unb ber Slrjt Dr. 5tubert. Sie maren (eiber, mie menigften§

Sfenberg meint 2, nid;t bie DJiänner, öon benen fid) bie 9tea(ifirung biefer

gutgemeinten ©enbung ermarten ließ. ®urd) eine ^ette bon S^or^eiten

unb ©c^Ieditigteiten fe|ten fie ben europäifc^en 6^ara!ter in ber ?((^tung

be§ $i)oIfe§ gan^ f^erunter unb bermeljrten bie ©c^mierigfeiten, bie euro=

päifd)em $Ber!eI)r im Sanbe fd)on im 3öege ftanben ^. 6§ folgte bann 1839

bie ©efanbtfdKift Sefebre'» unb 1841 biejenige be§ 5um ämeitenmal %hf]=

finicn befudienben ßombeS'. 9teid)e 5(u§beute für bie ^enntnif? be§ 2anbe§,

namentlid) aud) ber ^(beffinien untermorfenen @ana=@tämme, lieferten bie

au»gebef}nten Üteifen ber beiben Vorüber hinten unb 93^id)ae{ b'Slbbabie

bon 1837 an. 'Bä)on in ben bierjiger Sauren Tratten bie ^ranjofen in

^Jiaffaua ein (^onfulat für ^tbeffinien errichtet. 1862 unb 1863 befud)te

ber bortige ßonfui 2BiI^e(m Sejeune 5Ibeffinien unb ber^anbelte mit 2;^eo=

boroa. 23ei einer smeiten 9teife tfieilte er baa ©d^idfal ber englifdien (Son=

fuln ßameron unb 9?affam unb mürbe erft burd) Sorb Diapier befreit.

2;eutfd)cr)eit§ maren bie erften Üteifenben, bie in unferm Sa^r!)unbert

einen f(einen nörb(id)en S^eil 5(beffinien» burd)ftreiften , bie beiben 9iatur=

forfd)er G(}renberg unb .*öemprid), bie in ben '^ai)un 1824 unb 1825, bon

ber preu^ifdjen 9tegierung unterftü^t, an ber Äüfte be§ 9tot^en 9Jleere§ miffen=

fd)aft(ici^en Unterfudmngen fid) fjingaben unb bon DJkffaua a\i% bie obeffini»

fc^en ©rcnjgebietc befud)ten. C^emprid) ftarb am 28. Sunt 1825 in 93kffaua

am lieber unb (iegt auf einer Snfet im .^"^afen biefe§ Orte» begraben.

* Harris, Glympes of Abyssinia unb The Highlands uf Abyssinia. beutle^: ©e=

fanbtic()aft§reife nacfj ©rfioa. S^onä. ü.lt. 2 fflbe. Stuttgart unb 2:ü6tugen, Gotta, 1846.

- Slbeffinien unb bie euangelifd^e DJtiifion u. f. \v. 2 SBbe. Sonn 1844.

» 51. fl. C. 23b. I. S. 190.



1. 9bd^ric^ten übet Slbeffinten. (ßMcitung.)

2)en ©runb 511 einer rirf}tigen 58eurtl)eUung ?lbeifinien§ legte aber

in ®euti"d)(anb ber berbienftboüe ö^orjcber Dr. SiüppetI qu§ granffiirt am

Tlüin, ber in ben ^aljxzn 1832 unb 1833 einen 3"S ^'^^ 5tbei[inien

unterna()ni unb ein 'i)öä)]t BeacCitenSmert^es 9lei[eiüer! 1 in jiDei ^anben

barüber f)erau§gab. (Serabe bie ßrlebniffe, bie biefem ®elef}rten bejüglic^

feiner nocf) f)eute grofjen 2Bert^ befjauptenben ^ublifationen lüiberfubren,

geigen fo rec^t, föie biefe ^ionicre europäiirfier ßultur in bama(§ fa[t gan5

unbefannten ©egenben ^u ben grojjen ^Mfjen unb Sntbeljrungen unb ben

fcfinjeren ?(u§gaben, bie ifjre 9iei]e ifinen auferlegte, aud) noc^ große Opfer

für bie 33e!anntmai^ung bor n)iffenfd)aftlid)en Ütefultate if)rer 6rforfd)ung

frember Sänber ju bringen fjatten. SBenn man baran bentt, mit mlä)

allgemeinem ^^ntereffe, ja meldier (Spannung ^eut^utage bie S3erid)te be=

rü^mter ?tfri!a=9ieifcnben aufgenommen merben, unb mie bie $BerIeger \xö)

glüdlif^ f(i^ä|en, bie foldjc ^sublifationen bringen tonnen, bann muf3 man

um fo ^öljere 3td)tung bor jenen Üteifenben au§ früljerer 3^^^ cmpfinben,

wenn 3. 23. gerabe 9^iippell fein . bortrepd^cS Steifemer! auf eigene .Soften

bruden laffen muffte unb e§ nur „in ßommiffion" fjerauageben tonnte.

%oc^ f($limmer erging e§ i§m mit einem für bie miffenfd)aftlid)e ^enntnip

ber abeffinifd)en ^-auna überau» n}id)tigen SBcrte 2.

5lad) 9iüppe[l tjabcn fid) bcutfd)erfeit§ für bie (Srforfd)ung 2(beffinien§ bie

mcfentlid}ften 33erbienftc ermorben ber ^otanifer SBill). (Sd)imper3 au§ 11iann=

t)eim, 61}riftop^ (Sbuarb S^i^^er*, im ^erjogtljum 2(n^alt gebürtig, 2Berner

^^hmjinger au§ Ölten in ber Sdimeiä, unb 2:()eob. b. 4'>euglin in Württemberg.

' greife in 5lbeffinien. 3}on Dr. ©bitarb ÜtüWcff- 2 23bc. öfranffurt a. m.,

in ©ommijfion bei Scbmcrber, 1838.

* Stn ber 3}orrebe ju ben ^Reifebcric^ten fogt er bariibcr: „Sie 3ßf)I rein nQtur=

l^iftoriftfier ©d;riften ift feljr befd)ränft, unb feiten ober nie läfet fid) beötiiegen ein

S3u(i):^änbler barauf ein, ein gröfeercö 30otogif(f)e§ SOÖerf auf eigene 9ted)nung löerau§=

jugeben. ©d^riften btefer 2lrt fönnen baber, luenn fie bem je^igen Staube ber 3Btffen=

f(^aft entfprecf)en foUen, nur auf eigene itoften beö 9}erfafferö iieröffentli(5t Uierben.

. . . 2ßie beträcbtlirf) bie öon mir bei if)rer .<perauögabe bargebrad)tcn ©clbupfer

tüaren , fann man auö bem Hmftanbc ermeffen , baf} id) in gauj ©uropa für mei)i

30ologifd)e§ 2ßert" (9leue 2öirbeltf)iere sur Sauna öon 5lb^ffinten) „nur 54 3lb»

nebmer faub, einige mir befrcunbetc ^erfonen in i^ranffurt abgeved^net, mcld&e baS«

felbc ni(bt ibreö perfönlidien Süebürfniffcö iuegen
,

fonbern ;|ur llnterftütuing miffen»

fdiaftlidier !^\\)c[it tauften. . . . llebrigenö bielt id) cö für erfprie^tid) , burd) bie

Darlegung jener finanjietlen Seite ber §erau^gabc mcineö Uöerfesi bie ?luöfid)ten ju

be}eid)ncn, bereu fid) ein reifenbcr '•Jkturforfd)er bei ber 33efanntiuad)ung feiner Gut«

bedEungen in biefer §infid)t ju gemärtigcn bat."

» ©eb. am 19. 5lug. 1804 ju 5Jtauubeim, ftarb 1878 ju 9lbuo in ^IbcfHuicn.

€r reifte mit Untcrftiil^ung be§ 5lÖürttembcrgifd)en 5}Jeifeiiercin3 unb fpiiter beo Jar-

din des Plantes ju ^»ariö.

* SJlaler, geb. am 22. Dct. 1813 ju Stabegaft, cbenfallö ©efaugencr bcä Dlcguä

3;t)eüborü§; ftarb 1868.



©rfter 2^eil. Stbcffinien unb feine Setool^ner.

^[liunjinger lebte lange in 5(egi}pten, fannte 5(bei[inien burc^ me^r=

malige 'Keifen genan unb leiftete bcn (änglänbern bei i^rem ^üq^ naä)

DJMgbala biirc^ feine au§gebe()nten ©pradjfcnntniffe foiüof)! al§ burc^ feine

genaue 5öefanntfd)aft mit Sanb unb 93oIf in 5tbeffinien bie tt)id)tigflen

S)ienfte. 6r tüurbe fpäter ©ouberncur ber bon 5(egt)pten eine 3£^tlang

befeffenen ffeinen abeffinifdien ^iorbproDinj ber SogoS unb DJIenfa unb fiel

1875 im Kampfe, al§ er ben 93erfud) motzte, bie früfjer ber türüfd^en

.s^errfc^aft untermorfen gemefenen Siinber smifc^en ber .^üfte be§ gtotfjen

9}Jeere§ bei ^^\ia unb bem nbeffinifdjen ^önigreid) ©dioa für 5tegi)pten ju

geminnen. @inen reid^en Bd)a^ öon Iinguiftifd)en llenntniffen f)at er in feinem

bortrefftic^en Berfe über bie ©pradieu im 9iorben 5l6effinien§ niebergelegt i.

b. ."peuglin mad)tc nl§ ©ecretär be§ 1851 gegrünbeten öfterreid)ifd)en

6onfuIat§ ju Gfiartum feine erfle abeffinifd)c 9^eife in ber 33eg(eitung be»

©encrafconfulö Dr. Siei^. 3f)t ^na, galt junödift ber 3In!nüpfung einer

93erbinbung mit bem bi§ ba^in möditigften abeffinifdien dürften Ma^ 2tli;

al§ fie aber 1852 in§ Sanb famen, trafen fic gerabe bie S^lt, m ber 9ia§

5in mit bem fpätern 9?egu§ SfieoboroS, bem bamaligen g^ürften ^afa, um bie

Obergemalt rang, meldier ^ampf fic^ balb barauf p ©unften be§ le^tern

entfd)ieb. <8ie !amen in ha^ Sager ^afa'§ unb mürben bon i^m freunblid)

aufgenommen, 33on ba gogen fie bann gu bem i8et)crrfd)er bon Sigre', bem

mächtigen Übte', ber balb barauf auä) bon ^afa übermunben mürbe. 5)iit

biefem gelang e§, einen .Spanbel§bertrag absuft^lie^en. 3(uf bem Üiüdroege nad)

ß^artum ftarb leibcr ber berbienftbotle Dr. 9tei^. ®ie S3efd)reibung ber 9teife

beröffentlid)tc b. §euglin einige ^afjre fpäter in einem intereffanten äöerfe^.

©eine jmeitc, umfangreid)ere 9ieife fteüte b. ^euglin in ben So^i^en

1861 unb 1862 an, unb jmar mahlte er bie§mal ben SBcg über ^kffaua,

^eren, 5tbuo nad; ©onbar unb ^Jiagbala; bie Ütüdreife bemertfteüigte er

jum 2::^eil ben blauen 5ZiI l^mab nad) ©partum. 3uni smeitenmal traf

b. 't'eugün in biefer ^nt mit StjeoboroS sufammen, ber ie|t auf bem

©ipfel feiner 9J?ad)t ftanb; biefer nafjm ben Üteifenben mieber fo freunblid)

auf, mie er e» früf}er a(§ ^-ürft ^afa getl^an fjatte, unb b. 4")eugtin fpridjt

fid^ biet nadjfid)tiger unb freunblidier über i^n au^, al» ea bie meiften

anberen abeffinifdien 9tcifenben gctfjan ^aben. 1868 erfdjien bie auafüf)r=

Iid)e, nnt intereffanten Süuflrationen gefd)müdte Scfi^reibung biefer 9ieife ^.

3n bemfclben Safjte befud)te in ©cfellfcbaft be§ |)eräDg§ @rnft bon

Coburg ber beutfdje 5fiaturforfd)er Dr. 53ref}m bie fdjon öfter genannten

1 ©itten unb 9le(!)te ber SSogoS (1859) ; Oftafrifanif(|e ©tubtcn (1864) ; Sie

beutfd^e ©jpebition in Oftafrifa (1865) ; Vocabulaire de la langue de Tigre (1865).

2 gteiij,^ ji^ g}orb--C|t-3lfrifrt. Sßon SSfieobor ö. ^euglin. ©ot^a, ^krtfte§, 1857.

^ üicije nncf) 3ll6ejfiuien , beu ®at(a=8änbern, D[t=2uban unb ©partum in ben

3of)ren 1861 unb 1862. 3}on 3)1. 3:^. ü. ^cuglin. ^tm, ßoftenoble, 1868.



1. 5Jla(^rt(^tcn über Slbejftnien. (Einleitung.)

D^orbprobtttäen Stbeffinien» , bie Sänber ber ^ogo§ unb DJienia. 2)er (p^e

ß^^ef ber Üteifegefellfcdaft irottte bort bem eblen SBaibroerfe obliegen, tüö^renb

S3re^m borjüglicf) ^oologifiiien ©tubien ficf) Eingab. ®a§ 9te[ultat berfelben

^at er in einem SÖerfe über bie nbeffinifcde '^auna niebergelegt ^.

(5e(f)§ ^af)xz fpäter treffen mir einen anbern beutf(i)en ©elefirten, ben

berühmten 5Ifri!a=9ieifenben Dr. ®erf)arb 9io^tfa, in Qlbeffinien, um bem

©(f)tuBacte be§ 5i:rauerfpie(§ beijuroo^nen, ha^ fi(^ in ber legten 3eit be§

^Reguä 2;^eoboro§ abmicfelte unb 'Da^ mit bem 8eIb[tmorbe be» ^errfcbera in

?IJiagbQla enbete. 3m Stuftrnge ©r. ^Dlajeftät be§ ^önig§ bon 5|3reu^en

l^atte 9^o^If§ bie großartige (ii-pebition begleitet, bie öon (Sngtanb nu§ jur

^Befreiung ber bon SfieoboroS gefangen gefjaltenen Europäer, namentlich ber

fcf)on genannten ©efanbten (iameron unb ütaffam, unb ber bon ber englifd^en

9Kiffion§gefenfc^aft auggefanbten 5}hffionäre unter 2orb 9iapier§ gü^rung

unternommen mürbe unb bie befannttid) bom boüften Grfolge gefri)nt mar 2.

@ine gmeite abeffinifdje Üieife unternahm 9to^lf§ im äöintcr 1880

auf 1881, bieSmoI al» ©efanbter be§ ©eutfdben ^aifer», ber mit bem 5tegu§

So^anne§ eine 33erbinbung 5)eutfd)Ianb§ mit 5Ibeffinien bermitteln follte.

S)aa 2öerf, in bem 9fo^If§ bie (5rlebniffe biefer feiner smeiten Üieife unb

feine 3Ba^rne(}mungen unb Grfaljrungen in bem merfmürbigen Sanbe be§

9^egu§ befdireibt, ift eine§ ber intereffanteften über 3(beffinien, ba§ mir

!ennen ^. 9iamentlid) bürfte au» bemfelben fjerborsuljcbcn fein , maä auf

®runb mieberfiotter unb betaillirter 93iittljeilungen feiten^ beS abeffinifd)en

^errf(i^er§ felbft über bie ©efd)id)te be§ i2anbe§ feit bem 2obe be§ 2:f}eD=

boroS er5ä()(t mirb. ^m a>ormort biefc§ 5Bud)e§ ftetit ber ä>erfaffer geroiffer=

maßen tta^ |)oroftop für bie 3"^unft ^(beffinien^. @r fiet}t borau», 'üai^

biefe§ Sanb mit feinen reichen, aber nid)t get)obenen Sd)ät^cn unb feiner

inteüigenten unb t^attrüftigen 33ebö(!erung auf bie 2)auer of)ne Ikrbinbung

mit bem 9totf)en 93Ieerc nid)t bcftcf)cn tönnc, unb baß e§ bafjer entmcber

felbftänbig bleiben unb bann ^Jfaffaua geminnen ober aber unter bie 53ot=

mäßigfeit einer europäifd)en 'D]iad)t tommen muffe. 58ei ?Ibfaffung be»

$Ro^(f§'fd)en äBcrfe§ l^atte nun gerabe Gngfanb 5(cgi)pten in feine Wad)t=

fp^äre j^ineinge^ogen unb mußte baburd) auf bie ^aucr aud) gejmungen

toerben, ju ber ^ragc fefte ©tetlung 5U nctjmcn, ma§ au§ bem aua tür=

!ifd)em Sefilj in ben ägi)ptifd)cn übergegangenen abcffinifd)cn \">afen Tla\=

' ©rgebni^jc meiner 3leifc md) lgalit\ä) im ©cfolge £r. .Ciol)eit beä ^erjogS

©rnft II. üon ©ac^fen=ßobur9=©ol^a. Jßoii Dr. 51. ©. 93rcl)m. ^->amburg, Otto

aJlei&ner, 1863.

" 3fm Sluftrage ©r. SJlajcftät be§ ßönigS üon ^reufecu mit bem cnglifd^en ej=

<)cbitionecorp§ in 3lbef[inien. il'on ®cr()arb 9tot)If3. S3rcmcn, ^. ^ül)tmnnn, 1869.

ä 9)leine DJtiffion mä) 3tbcjfinicn. 3tuf iH^cl)! £r. aJlaieftät bcö £culid)cn iTai»

ferö im Sßinter 1880/xi unternommen üon ©crt)orb 5Rof)lfö. ßeipjig, 23rocrf)nuö, 1883.



©rfter 2i^eil. Stbcffinien unb feine S3ett)ol^ner.

faua werben [oüe. 9toI)(f§ nimmt ba^er an, bnjj 516ef|inien o^ne 93k[faua

unter britiid)c§ ^protectorat fommcn werbe. SS-enn nun aud) bie S3riten

burd) bie unerwartete 5hifrid)tung be§ ^3JaI)bi=9ieid)c§ , bay nur burd) bic

lOet^argie möglid) würbe, mit ber [ie bamal§ bie ägijptifdien Stngelegenfjeiten

betrieben, bie (äntfc^eibung über DJiaffaua öerloren I^aben, fo ergibt [id)

bod) au^ ben S^atfac^en, bie \\i} an bie italienifdie Cccupation 5}ia[faua'§

gefnüpft f)aben, wie ridjtig üioljlis liorauyge]ef}en Ijat.

Hm biefelbe 3^it etwa finben wir aud) italienifdie 9iei[enbe in 5{6ef=

[inien, unb jwei berfelben Ijahm bie .^enntni^ biefe§ 2anbe§ itiren Sanb§=

leuten burd) Sefdireibungen i(}rer Dteife ju Dermittctn ge)ud)t. (S§ finb

bie Ferren DJktteucci unb ^. 33igoni ^ S)em erftcrn wirft 9io^If§ bor,

ha^ fein 2Ber! boHer Unrid)tig!eiten unb Ungenauigfeiten fei, wä^renb ba§

öon 23igoni biet gewiffenfiafter gearbeitet fei. 2i}ir tiaben im folgenben

Ie|tere§ mefirfac^ benu^t.

Stilen biefen 5)lännern, bie im S)ienfte ber 2Biffenfd)aft ober ber ^olitif

eine 5Berbinbung SIbeffinien§ mit (Suropa bermittelten, finb nun nod^ jene

anjurcitjen, bie im Sntereffe ber ^Verbreitung beä ©tauben» al§ 5]]ionierc

europäifdier (Eibilifation in 5Ibeffinien einbrangen unb bort unter ben größten

(5nt6el}rungen unb unter beftänbigen ©efa^ren gewirtt ^aben. S)en fatf)o=

tifdien @Iauben§boten , bie Dom 16. ^atjr^unbert an, foweit e§ an i^nen

tag, ununterbrodien in 5(6effinien arbeiteten, folgten in unferm ^a^rljunbert

auc^ DJJiffionäre berfd)iebener proteftantifdjen @e!ten.

2Bir werben fpäter 23eran(offung l}aben, auf ba§ 2Bir!en biefer 5.1Mnner

jurüdäutommen , nur möd)ten wir ^ier fc^on barauf aufmertfam machen,

"ba^ berfd)iebene berfelben un§ ifjre Dteifen unb 5Irbeiten befd)rieben ^aben,

unb ba^ in biefen 3Ber!en fid) biel 3ntereffante§ jur ^enntni^ ber @e=

fdt)id)te be§ abcffinifd)en 33D{!e§ unb ber 23efd)affen§eit be§ abeffinifdien

2anbe§ finbet ^.

* Matteucci in Abissinia. Milano, Treves, 1880. Abissinia, Giornale di im

viaggio di Peppo Vigoni. Milano, Hoepli, 1881.

2 ©er erfte biejer 93erirf)te über bie abejftnijd^c 30Uffion flammt üon bem öon

©nglanb au§ ^uerft nad) Slbeffinien abgefanbten DJtiffionär, bem @(f)tt)eiäer ©oBat,

bem fpätern :proteftantif(f)en SBifc^of üon Sfentfalem. 6§ ift fein Sagebuc^, ba§ im

^afjXQ. 1834 §eft 1 u. 2 bcö ^Basier SOtiffionSmagasinS iicröffentlid)t lüurbe. ©in

intereffanteg unb bielfaci^e 23elc^rung borbietenbeö SBerf ift ba§ an 3»uciter ©tette ju

nennenbe: „?lbeffinien unb bie eüangelifd^en 2Jtiffion3erIebniffe in 5legt)pten, auf

unb an bem 9lot{)en SDleere, bem DJleerbufen non 3(ben unb befonberö in Stbcfftnien.

aSon G. 2Ö. Effenberg, orbinirter DJHffionär ber tircf)lid^cn $DUffion§gefet[f(f)aft in

Sonbon" (2 Sbe. SBonn, SlJlarcu§, 1844). ^fenberg frC)rieb awi) bie evfte englifd^=

amfiarifd^e ©vammotif, bic 1840 üon bev genannten DJliffionögefellfti^aft :^erauö=

gegeben aiurbe. 3-fab frf)rieb feine ©rtebniffe in ^tbcffinien lüä^renb ber ^ai^xe 1858

bi§ 1868 in ber intereffanten ®d)rift: „S^üölf 3abve in 5tbeffinien, ober ©efd^icfjte be§

Äönigö Xl^eoboroä II. unb ber 5Dli)fion unter feiner 0legierung (Söafel, ©pittler, 1869)".
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1. 9k(f)riif)ten über Stbeffinien. (Sinlettung.)

33on fatfjoliirfien 93ii|[ionären 5I6e|i'tnien§ nu§ neuever 3^^^ l]abm von

folgenbe ©(i)riften nn^ufü^ven. 3>on bem italienifcfien Sa^ariften ©iufcppe

©apeto, ber in ^Begleitung ber \ä)on genannten 53rüber b'^tbbabie 1838

naä) 5t6e[finien tarn nnb bort ben ©runb jur fotfiottjdien ^l^iffion legte,

l^aben föir ba§ 2Bert : Viaggi e missione cattolica i Mensa , i Bogos

e gli Habas. Roma 1857. Sin Crbensbruber ijon ©apeto, ber beutfc^e

spater ty^'ei^err üon 9toI§f)au]en , lam 1878 nad} 5Ibe|[inien, wo er naä)

jlüei Snl}ren [torb. «Seine 33riefe niurben nnd) feinem Sobe herausgegeben

unter bem 2;ite{ : „Stimme au§ 5tbei[tnien. gamiüenbriefe eine§ 9Jii]fiDnar§"
i.

@in anberer beut]'d)cr 2anb§nmnn trat an be§ 33er[torbenen Stelle

unb mirfte mefirere Safire in ^eren. (S§ war bie§ P. Schreiber, 5ur ^t\t

©uperior be§ 2aänri[ten=6ü(Iegium§ in %t)mx. 33Dn ifim Ijaben mir bie

erfte ©rammotif ber Sigrejpracfie , bie im ganzen ^iorben 5Ibef[inien§ ge=

fprocfien mirb. Sie erfctiien in 2Bien unb martct nur bef)uf§ i^rer 5'ßi^ii9=

[tellung auf einen freunb(id}en 93läcen, ber im Sntereffe ber 2öiifen|d)aft

von ber engern 9}erbinbung 9(bej[inien§ mit (Suropa bie baju nöt^igen

5l?ittel fpenben mollte. S)ie .^enntni^ biefer Sprache i[t felbftoerftüublid^

gerabe je^t bon ^oljcm 2öertf)e, ba ja ber S[)eil 5lbei[inien§ , in bem bie

Sigrefpradje gerebet mirb, ber unä (Europäern junädji't jugänglidjc i[t.

Sßiele§ unb fd)ätjbare§ 9}kterial jur ©ejdiidjte ber !at^ofi)d)en Wi']=

fionen bietet ba§ ^u ^^ari§ 18G6 alö 5}hnuicript gebrudtc 2öer! : L'Abys-

sinie et soii apötre, ou vie de Mgr. Justin de Jacobis, auf ha?)

wir fpäter §urüdfonnnen merben.

lieber bie fel^r intereffante 93?iffion in Sd)oa bcrid)tet ha^ 2Berf bc§

berü()mten 5?ifd)of§, fpätercn 6arbinal§ ^Jkffaja: Mission! e viaggi nel-

l'Abessinia. Torino 1857, unb ha^ nod) nicftt üoüenbcte 2Berf: I miei

trentacinque anni di Missione nell' alta Etiopia. Roma 1885 sgg.

©benfo ent(}atten bie „:3a()rbüd)cr ber ^Verbreitung be§ ©(aubcu§" unb bie

bei -s^rber in ^freiburg erfd)cincnbe 3eitfd)rift „2)ic {at(}o(ifd)cu 9Jiiffiouen"

bicie mcrtljDonc (5in5clf)citcn. 2)ie letztere 3eitfd)rift brachte u. a. im Saf)r=

gong 1882 unter bem Sitel „SUitter auä ber ,\lird)engefd)id)tc 9lbeffinien§"

eine 5Rei[)e iutercffauter ^(uffül^c.

Sag alfo fiub bie SBcrtc, bie un§ bcfonber§ in bie .^tcnntnif; ?(bef=

finien§ einfüfjren. -S^iörcn mir nuu, ma§ uuy biefctbcn über 'iianh unb

fieute ber afritanifd)en ^((peu , über bie gcfd)id)t(id)e unb rcligiöfc (5utmirf=

hing fciuey i>oIfe5 crjiitjlcn, unb jicljeu mir barau§ ben Sd}luf5, mcld)e

58ebeutuug 5Ibeffinien für ^(frita unb C^^uropa in unfcrcn lagen nott)=

lücnbig I)aben muf?.

^ herausgegeben üon einem ^U-icfter bcv erabiöccfe i?öln.^ 3>Tcite- oermc^rtc

Slufloge. $8onn, ^. Hauptmann, 1879.
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©rfter Xl^cil. Slbeffiiüen unb feine JBeiDol^ner.

2. £ö0e «Hb jßffdiofffHlieit öes fanbcs.

%n ber Cftfüftc be§ 9totf)en llicere§ 5icf)t [id) etroa Dom 16. bi§ na^e

jum 8. '^ iiörblid)er S3reite ein großer Sanbftnd) ^in, juerft eine längere

©trecfe ^inburc^ äiemlid^ paraßel ber ^ü[te, bann bon i^r, bie weiter

nad) Siiboften biegt, ]\ä) abraenbenb in füblidjer Ütic^tnng, jiemlic^ na^e

bem 40.0 ö[tlirf)er Sänge (bon ©reenn)id)). 33om ©üben au§, bon ibo

ber ^Qföafcöfluij auf ba§ Ütotfje ^Jleer juftrebt, ofine e» jeboc^ ju erreicfien,

ha er in ben ttjeiten ©anbebencn unb Sagunen öfttief) bon ber in Ie|ter

3eit bie( genannten Sabfd)urra=53ud)t berfiegt, ^aben mir bann ber ©renje

norbiüeftlid) (jinauf gUin 33(aucn 5ZiI unb ifim entlang bi§ über ben 36. ^

öft(id)er Sänge ^inau§ unb nar^e bem 11. ^ nörbüd)er 33reite ju folgen.

5)ann gef^t biefclbe in nörblidjer unb norböftlid)er Oiic^tung jn)ifd)en 5tbef=

finien unb Cft = (5ennar unb bem ©ebiete ber Seni = 5(mer meiter, um in

ber 5iä^e be§ bielgenannten ^IJaffaua ba§ Sanb in einen jiemlii^ Tpi|en

SBinfel au^gefjen ju (äffen, oo bilbet 5tbeffinien annä^ernb ein S)reied,

beffen ©runblinie fid) bom |)amafd) jum 93(auen 9til erftredt, mä^renb bie

Songfeiten in ber 9iä^e bon DJkffaua \iä) treffen. 2)a§ alfo umfd^riebene

©ebiet wirb auf einen gläd)enraum bon 333 280 qkm angegeben, übertrifft

alfo bie ©röße Italiens um etraa 50 000 qkm, mä^renb feine 5öcböl!erung

auf nur brei ^^^iüionen «Seelen gefd)älU rairb.

Sin flüd)tiger S3nd auf bie ^'arte jetgt un§ fd)on, hü^ bie geograp;^ifd)e

Sage 5(bcffinien§ bon großer Sebeutung ift. @inerfeit§ ift e§ f)ineingefd)oben

5it)ifd)en smei -s^auptberfefiraabern, bie feit ben älteften Reiten eine bebeutenbe

Ütoüe gcfpielt fiaben: jibifdjen ha^ Ototfje 9J^eer, beffen mefttic^e ^üfte ein=

ften§ feine ©renje gemefen ift unb bem e§ |e|t aud) bei 9Jiaffaua bi§ auf

einige ©tunbcn naf)e fommt, unb ben a(tcf)rmürbigen ©trom, mit bem fo

biete (Erinnerungen aua ber frü^eftcn ©efd)id)te berbunben finb, unb ber,

au§ bem ^erjen 5tfrifa'§ entftammenb, ^^unberte bon 9J^eiten meit ein für

5(frita mie für (Europa f)od)n)id)tige§ Sanb burd}ftiefet, ben ^^it, beffen ein

Quetlftrom, ber 33a^r et 5t»rat ober Staue 9iil, mitten in 5tbeffinien

entfpringt, mätjrenb ber anbere DueÜftrom, ber Saf;r et ?(biab ober 23ei^e

9iit, nur Wenige Sagereifen bon feiner (Srenjc entfernt ift. ©obann er=

ftrerft fic^ unfer Sanb feiner ganjen öfttidien ©eite nad) parattel mit einem

tt)id)tigen Sanbe ?(fiena, mit 5Irabien, infotge beffen benn aud) in alten

3eiten ein tebtjafter 5i>erM}r än)ifd)en beiben Säubern beftanb. Snblid) ift

5(beffinien burd) feine Sage ba^jenige ©ebict be§ bunfetn ©rbtfieit», ha^

bermöge feiner bon 5torben nad) ©üben taug fic^ Ijinftredenben (Seftat=

tung ganj befonber§ geeignet war unb ift, ben 2)crfcf)r eine» großen Streite»

be» innern 5Ifrifa mit bem Ototticn 5)ieere unb baburd) mit (Suropa ju

bcrmittetn.
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2. Sage unb Söefd^affenl^eit beä Sanbeä.

2Bie eine ungeheure, fe([ige, au?) bem DJteere aiiffteigenbe Snfel erfiebt

[ic^ ha^ Sanb Ibefftnien naä) feinen brei «Seiten ^in au§ ber e» um^ie^en^

ben Qfri!ani)cf)en ©bene bi» ju großen , 2500—3000 m über bem 5)ieere

gelegenen §od)ebenen unb bia ju 33erge§p§en bon über 4600 m i, 5(m

gemaltigften unb fc^roffften [teigt biefe Sönbermafie au§ bem fie umgebenben

untt)irt{)Iid)en ©anbmeere f)inau[ an ber bem 9totf)en 9J?eere jugeraenbeten

(Seite, fo ba^ man fid) j. 33. in einer Entfernung bon nur 24 Stunben

tion ber ^üfte bereite auf ©äntiStjö^e befinbet. 2)er nörblid)e 2f)ei( ber

Oftgrenje bilbet beS^alb merfmürbigermeife fd)on bie SSafferfc^eibe 5it)ifc^en

bem na^en yjltixt unb bem 5Zi(; nur menige Sagereifen meit braudit nmn

Don 5!Raffaua an§) ju ^iefien, um ben großen Safaffef)flrom ju erreichen, ber

fid) in weitem, Dielgeiüunbenem Saufe in ben 5(tbara unb burd) biefen etroaS

füblid) bon 33erber in ben 5ii( felbft ergießt 2. Sßeftraärtg flat^t fid) ba§

2anb biet allmählicher jur (Sbene ah, obmofil auä) ^ier ^äiemlic^ aüentfialben

ber abeffinifdie 23efi| mit bem ^erglanb beginnt.

^n anfc^autid)er äöeife fd)i(bert 3(inber in feinen 5Ibeffinien betreffen=

ben ^lufseid^nungen , bie fid) im Sefi^ be§ .'perj^ogS Seopolb ^yriebrid) bon

3(n^alt befinben unb bie bem Serfaffer be§ intercffanten , Ijier öftere be=

nu|ten Sud)e§ Dr. 5Inbree'§ über 5lbeffinien ^ jur ä^erfügung geftellt maren,

bie S3obenbefd)affen^eit be» Öanbe§. 3o^öer fd)reibt^:

„,®ie Uroberf{äd)c' be§ 2anbe§ mar faft überall eben, unb nur Ijic unb

ha mürbe biefetbe bon |)ügelfetten burd)äogen, bereu f)öd)fte Spitzen bi§ ju

6000 guß über bem DJkere anftiegen. 2)ie allgemein f;errfd)enbe @ebirg§=

art in jener ^^eriobe mar 2:rad)bt, beffen gröfjte ^3?äd)tigteit 5miid)en 6000

unb 7000 guß beträgt unb ber oft bon müd)tigcn 33afa(ten burd)fetU ift,

fo in ben Säubern Saunt, Sßoabia unb SBoflo, mo mir 70—100 gufj

mäd)tige 33afatte antreffen.

„3)iefe ,Uroberftäd)e' '!}(beffinien§ mürbe burd) jmei nad)einanbcr foI=

genbe bultanifd^e 9tcboIutiDncn serriffen, serflüftet, ^erfpaltcn ; c>3 entftanbcn

jene unjäpgen größeren unb Heineren 9{iffe, bon bencn mandbe jelU nod)

eine Siefe bon 4000—5000 gufj f)aben, anbere bagcgcn im Saufe ber 3cit

burd) (Srbbeben unb 3erfe|ungen afler 5(vt mieber bcrfd)üttct ober in fanfte

SI;äter umgcmanbelt mürben.

' 2)ie ^ö(f)ftcn ©ipfet 9((iefl"inien3 finb ber 'iUxlna unb bcv 9la§ ©afchatt, bcibe

4620 m ijo6), ber 3tbbtt 2(areb 4483 m , ber Sagata 4532 m, ber ©iina 4231 m,

ber .Rollo 4270 m.

^ 9Ja(f) anberen ()eifet ber ^Itbara jcllift in jeinem COerlanfc anerft Setil unb

bann (innerfjalO ?lfieffinienö) Xafafjer) ober Safajjiel).

' SUieffinien, bc[?j 5llpcnlanb unter ben Tropen, unb feine ©renjliinber. Jl^on

Dr. 9tid)arb 5lnbree. ßeip^ig, Spanter, 18()9.

* %. a. D. S. 36—38.
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©rftcr %i)nL Slbeffinten unb feine $8eiöof)ner.

„2)ic crfte biejer großen Umiualäungen ^06 bn§ 2anb allgemein; nur

raaren xijxt Söirfungcn in bcn Derfrf)iebenen Steilen bea 2anbe§ 6alb [iörfer,

balb fc^iDäd)er. S)ic I)öd)[ten -Sj^ebungen fanben ftatt in 6emien, Söoggera,

Segcmeber, 3)aunt, äßoQbla, 2a\ia, %ülania, äöoüo unb Sc^oa, wä^renb

in föobi'c^am bie |)ebungen bereite im 5Ibne^men finb, um [ic^ in bcr 5fiäf)e

bea 9h( gan^ ju verlieren. 5(f(e obengenannten ijönber [lefjen in einem

innigen 3iM'Q"^'"2i^^'1"9c unb jeigen burd^meg ben fräftigftcn 33erlauf ber

i^ebung öon Süboft naä) Dlorbrael't. 3^M''^en ber Söafferfcbeibe bc§ Otot^en

9J?eere» unb be§ 9^i(gebiete§ im Cften unb ben |)ocb(anben bon ©emien im

2öe[ten mar ein groijeä Sedcn entftanben, ha?i bie l^eutigen Sänber öamafien,

jtigric unb (änberta umfi^to^. öier, eingerahmt öon ben öodjlanben, brei=

tete [id) ein großer «SüBmafferfee nuä, al» beffen 5IbIagerung§probucte unb

3eugen feine» einftigen 33orfianbcniein§ ber rotbe ©[entfion, ber (£anb[tein

unb bie ©raumadc ^gelten müfjen, meiere ^ier in ber ruhigen ^periobe äwifdien

ber erften unb ämeiten öulfaniid)en Ummälsung abgefegt mürben, blieben

biefen glötiformationen treten al§ eigenttidie S3ilbner be§ Sanbe§ folgenbe

brei ©ebirgSarten in 5Ibef[inien auf: ju oberft 2;rad)t)t, unter biefem ltr=

tf}Dnfd)iefer Don berfd)iebener , biy ju 1500 gu^ anfteigenber 53iäd)tig!eit,

unb äu unterft ©ranit, metdier oft mit ^orp^tjr unb ©penit med)felt.

„5^ie Söirfungen unb Semegungen ber jmeiten Ummätäung maren jenen

ber erften ^iemlid) g(eid). 2;ie bebeutenbften Hebungen fanben je|t auf ber

heutigen Söaffcrfc^eibe be§ 9iott)en 93?eere§ unb 5^itgebiete§ ftatt, bie mebrig=

ften in ben Säubern ©emien, Sßoggera, Segemeber, Safta unb Botto. S)er

große (Süf^tüafferfee im fjeutigen Sigrie öerfdimanb, unb fein f^oriäontal ge=

lagerter 5(bfat;, ha^ (Sifcntfjongebirge unb ber (Sanbftein, erhielt eine fanfte

©(^rägung nad) 2Beften ^in, infolge ber allgemeinen unb überall gleid^=

mäjjigcn .spebung; unb in ber 3;^at gcma^ren mir, mie ^cute ta^ rotl^e

(^ifent^onplateau fid) ununterbrodjeu unb aünm^Iid) in mefttidjer Diic^tung

bi§ ©emicn unb öon ta nod) nörblid) bi§ Sßoggera unb SBoItait abfenft.

3)ie ©efammtfenfung beträgt ungefäfir 2000 gu^ ; benn bie (äifent^one liegen

an ber 2i3affcrfd)eibe jmifdien bem 9totf)en ÜJ^eere unb Stilgebicte 8000, an

ber ©ren^e Don äöoltait unb Semicn bagegcn nur 6000 guß f)oc^. ©0

meit ausgebreitet biefe§ (äifent^onplateau auc^ tft, fo menig mäd)tig erfd^eint

feine Sagerung; benn möfirenb c§ an ber öftlidien (Srenje nur einige '^oü

ftart auftritt unb im. Innern 2igrie'§, feinem O'entrum, eine lUäd^tigfeit öon

no^e an 12 gu$ erreidit, nimmt eg am guBe ber Sänber ©emicn, SBoggera

unb SBoIfait mieber bi§ ju 1 ober 2 guB 5lM(^tigfeit ab.

„Unter biefem rotfjen ßifent^one folgt ber Sanbftcin, beffen OberfIüd)e

g(eid)faüa tbm mie jene ber ßifcntfjone öertäuft, beffen D3Jäc^tig!eit aber öon

ber ©eftaltung ber UrtI)onfd)icfer abfjängig ift, töeldie feine Unterlage bilben.

Ütiife unb Spalten, me(d)e bie Gifent^one mie bie Sanbfteine (ober 6rau=



2. ßage unb JBefc^affen^eit bc§ Sanbcö.

lüade) bur($3tel)en, geigen einen äiif^erft iDiIben unb romantiid)en 6f)arafter,

ber felbft im Saufe ber Sa^i'taufenbe , tt)e(c^e feit tf)rer Silbung berfloffen,

ni($t 5er[lört tüurbe.

„^(ud) burc^ bie ätt^eite getnaltiome Umfööläung ent[tanben üie(e neue

größere unb fieinere Otifje, qu§ benen fid), mie Bei ber er[ten ^teüolution,

gro^e Saöaftröme auf bie 06erf(äd)e bea Sanbe§ ergoffen, namentlich auf

ber bem S^ot^en DJieere 5ugefe(}rten Seite be» öftlidjen @ebirg§abfalle§.

Sßenn ber Üteifenbe öon 5}?affaua au§ ben 2ßeg nad) S^aia'i einfdildgt, fo

bieten fid) feinem 5Iuge am S^u^e be§ Sarantagcbirge^ unb nod) bi» 5ur

|)ätfte an biefem fjinauf in Ütiffen unb ©palten gro^e Sabaflröme bar.

©0 münbet ungefäljr ^mei ©tunben oberhalb |)am!)amD (im Sarantapaf])

linfer §anb ein ©palt in ha^ groj^e Sfjol, üu§ meld)em fid) ein etma

40 t^u^ ^o^er, gut erhaltener Sabaftrom t}erabftürät, unb in dielen ©palten

be§felben %i)ak^ finb bie ^e(§mänbe nod^ ^ier unb ba mit 2aba übersogen.

®ie f}ier ftet§ Ijerrfc^enbe (jeif^e trodene 2uft, bie geringe Ütegenmenge waren

ber @rf)a(tung biefer Saüamaffen befonbcrS günftig, maS bom Innern 5tbef=

finienS ni(^t bef}auptet tüerben fann, mo fortn)äf)renb ftarfe Stegen unb

feud)te Suft bie ^erfe^ung ber Saben begünftigcn. 3in Innern fanbcn

überhaupt audj toeniger Sabaergiej^ungen ftatt unb finb beren ©puren über=

:^aupt öu^erft feiten, ©inen mertmürbigen Sabaüberreft au» ber 3cit ber

erften 9teboIution fanb id) am ö-Uiffe ^Jlareb unterhalb ber Drtfdjaft ©unbct

am Sßege nad) ^amafie'n. (5r bilbete bie ©pi|e eincö abgeplatteten C')ügc(§,

raar feft auf ben Sradjljt gelagert, 2V2—3 Suf3 mäd)tig unb bcftanb au§

lauter 9lö^ren bon V2—IV2 3on ®urd)meffer, bie tf)eil§ f}of)(, t[)ci(g mit

fd)mu|;iggc(bem ßifenodcr auagefüflt maren."

^'a§ ganje ^(bcffinicn tl}ei(en bie (iingebürncn , mie b. .s)euglin ^ bc=

rid)tct, in brei Stegionen ein, unb sroar je nad) ber |)öt)e, ^u ber fid}

biefe§ Sticfenplatcau ertjcbt. Sie unterfte '^Partie, bie für bie geo(ogifd)cn

S5er()ältniffe 5(bcffinicn§ ^Sicflanb genannt werben fann, Ijcifjt bie .Uola

ober Duota unb umfafU einige berjcnigen Dtieberungen unb (yluf]tt)äler,

bie mä) b. ^euglin weniger al§ 5500 gufe 9)iecre§f)ö(}e l)abcn. .sj)icr finbct

\\ö:} eine überaus üppige tropifd)e 2>cgctation: 2Öa(bungcn bon Samarinben,

^igclien, 53aobab§, ©l}f'ümorcn un^ Cclbäumen, bie tjicr eine möI)c bon

60—80 gufj unb einen ®urd)meffcr bon 3—4 g-ufj crreid^en, wedjfcln ab

mit ^err(id)cn, reid) bewaffertcn Beibepläljcn unb mit hm bon ^üoeö,

93Jinwfcn, (vupfjorbicn , ^^ttajicn unb un^iUjtigen ^-ülumcn wie mit färben^

präd)tigcn Seppidjcn überbedten ^-elöparticn. Unter ben 53(umen berbient

befonber§ genannt äu werben bie l)crrlid)e, aber giftige rantcnbc ^Uad)t=

V\V\(^, bie unter bem Ütamen Gloriosa ober Mothonica supcrlta bei un»

' 9ictfc nad) 9lbcffiuien, ©. 220.
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6r[ter 2l^etl. 5(bef|inten unb feine SSetüol^ner.

eine ^erüorragenbe ^kxht her ©etüäc^ö^äuier i[t (gig. 2). 2)a§ Sanb t[t

^ier überaus frud^tbar, aber ber 5tufent^a(t i[t tüegen ber bielen t5eu(^tig=

feit jel}r gcfä^rüd), unb e§ werben bicfe ©cgenben bafjcr üon ben 6in= •

geborenen mögUd)[t gemieben. §ier i[t ber Sunimelplal^ jafjlreid^er ^''eei^'^en

bon 33üfte(n, (ilep^antcn unb gfu^Pt^^-'^cn , üiefcr 5(rten üon 5(ntiIopen,
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2. Sage unb S3efd^affenl)eit be§ Sanbe§.

utiäQ^liger 5(ffen, ju benen fic^ audj 2ömn, Seoparben, f)t)Qnen unb anbete

9ftaubt^iere gefeßen.

®ie jmeite gtegion ^ei^t 3Boina=®e!a unb ^at i^ren Ükinen na^ bem

^ier t)iel[a(^ borfommenben 2öein[locf. 3)er genannte ^^oridjer fcE)ä|t fie

auf bie ^ö^en smifd^en 5500 unb 7500 gu^. §ier finben [id^ ^errlic^e

2BaIbungen öon ^iaber^öfäern, nomentlicf) in ben l^ö^eren Sagen, üon (Sebern,

g-ifl. 3. Stlioclbiftct.

bon 2Bad)f)o(bcr6äumen, bic bis ju lOo ^-nf; f)inauf[treben, bon ^^i]ang§ unb

ijeigcnarten. 2)er üiel uoilommcnbe SBan.vibauin , bcr oft eine Stammes^
bide Don 4 guf^ erreid)t, liefert gute§ iöauljol^, unb feine füBen ^-nidjtc

finb eine beliebte ©peife ber 3lrnien, lüie aud) biejenigcn bc§ @d)uala, einer

^ßananenart, bie bei einer ,"pül)c bon 40 ^ynf? bi§ ^u 7 (vuf? bidc Stämme
aufmeift. ^n ben tieferen Sagen fommt ber (vitronenbaum mitb nor, unb

für aflc europiiifi^en ^rud^tbiiumc eignen fid) biefe ©egcnben uorjügüd^.
SDJüiiäenbcrfler, i?(&cf|iiiicii.
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©rfter 2I)ciI. StBeffinien unb feine 23e»ol^ner.

®er SBeinftodf i[t ^ier ju ^aufe unb nid)t weniger ber S^affeeftraucf) ; in

jtDci fübnbef[inifd)en Sanbfd^aften, ßnorea unb Äaffa, fommt er fogar tt)eit

unb breit föilb üor, luie benn aud) biefe ©egenben ber bortigen lleber=

lieferung sufolge bie eigcntlid)e ,^eimat bc§)elben fein follen. ^ebenfalls ift

ea l^iflorifd) n^otjrfdieinlidjer, baB ber l^affcebaum üon 5lbeffinien naä) 5trabien

al§ unigefe^rt gebrod)! morben ift, ba fid) in gefd)id)t(i(^er 3eit feine gin=

tüanbcrung quo 5(rabicn nad) 5tbeffinien ntK^meifcn (ü^t, roä^renb bagegen

t^Qtfäd)Iid) ein obeffinifc^eS 9teic^ mit ber ^^auptftabt 3ljum fic^ über baa

9tot^e ÜJker t}inau§ bi» tief naä) 5(rabien hinein erftredt ^ot.

S)ie britte 9iegion, bie öon 7500 ^ufj ^öl;e bis jur Sß^t Don 13 000 ^-n'^

fid^ erftredt, tt)o bie ©renje ber tanbn)irt()fd)Qftli(^en Gultur fid) finbet, ^eißt

bie 3)efa. ©ie nimmt hm gröfsten S^eil be» ganjen 2anbe§ ein. ^ier

finben fic^ n(§ 33efonberf)eiten be§ Sanbea ber ftattlid)e unb nü^Iid)e ^uffo=

bäum, bie baumartig fid) erfjcbenbe riefige ^ugelbiftel (gig. 3) unb bie

merfmürbige, palmenä^nlic^e 3)fd}ibQrra. t)ie !^Dd)ge(egenften ©egenben ber

S)efa finb meift reid)e ?((penmiefen mit unjä^Iigen, farbenpräd)tigen ißlumen

überfät, mie biefe übertjaupt faum in einem anbern Sanbe in fotdier güüe

unb 93?annigfa(tigfeit fic^ finben.

(Sin^elne ©ebirge 5(beffinien§ , mie bie in ber Sanbfi^aft ©emien unb

im ©üben ber ^olla, fteigen über bie a^egetationagren^en noc^ um 2000 gu^

hinauf. S)a finbet fid) bann serflüfteteS, milbe» 5(ipengebirge , im Söinter

^älte unb @i§ genug, bennod) ober fein emiger ©d)nee.

Se fonnberbrannter unb mafferärmer bie unget^eureif Ebenen finb, bie

5tbeffinien umgeben, um fo reid)er an Söaffer ift biefeS Sanb felbft. ^u§

bem 5Zorben beSfelben flief^en bie ©emoffer bem im Sanbe ber Safa unb

5öogoa entfpringenben 33ara!a unb feinem öftlid^en ©eitenflu^, bem 5tnfeba,

äu, mä^renb im äufjcrften ©üben ber Ijier fd)ün genannte ^amafd) ent=

jpringt, ber nacb langem i2aufe enbtic^ in fumpfigen ^Jiieberungen fein (Snbc

finbet, bebor er boa 9iotf}e DJieer erreicht f)Qt. S)aätt)ifd)en entfpringt eine

5Rci^e mäd)tiger ©tröme, bie atte bem 9iil zueilen : ber ^iareb, ber Saftaffe^

ober ©etit, ber ©alam, 3tngrab, 9tatjab, t)or allem aber ber 5lbai ober

23laue DZi(, mäläen um bie Ütegenseit gemaltige 2Baffermaffen 5legi)pten 5U.

Sie gtegenseit ftetlt fic^ in bem |)ocbIanbe 5(beffinien§ ebenfo ftctig

unb regetmöf^ig a(§ gemaltig ein. ©ie beginnt mit bem 24. Suni, ift

aber I;ier teineamega fo luftig unb ununterbrocben mie in hm tropifdien

©egenben. 2)ie reichen Qbeffinifd)en 2Bafferabern bemirten um jene S^xi

baa befrud)tcnbe 5(uötreten be§ D?il, maä fo lange 3eit f)inbur(^ ala ein

ungelöftca 9iätt)fet erfd)ien. ©erobe im ^uni ^at ber 9ci( otjne^in fc^on

einen fjo^en ©tanb, unb inbem nun üon ben §öl)en 5Ibeffiniena bie ge=

nannten ©tröme i^m eine ungeheure Söaffermaffe jufüfjren, breiten fie feine

SBogen in gemaltiger 2öeife über bie Ufer au§ unb Derurfad)en fo jene

~i8







2. Snge unb 58efd)affen!^eit be§ Sanbea.

lieberj(i)tüemmungen , benen ba§ Dlilt^al allein feine große ^rnditborfeit

nerbanft. S)iei'e abe[[inif($en gUiffe finb e§, bie in if)rem reipenben Saufe

burd^ enge Spler unb über 5a!^(reicf)e ©tronifd^nellen ^inmeg in einem

ßanbe, ha^ feine ©cftalt mötfitigen buüanifdjen ©ruptionen üerbanÜ, un=

geheure 9)^affen öon Sabaerbe mit fid) fortfüf}ren unb in jenen fruchtbaren

<5d)(amm üerroanbeln, ben ber 5lil auf allen bon il)m überfdjwemmten ®c=

bieten 5urürfläf3t. 6-inem beutfd)en 2anb§mann, bem um bie tt)iffenfd)aft=

Iid)e (Srforfdiung fo ^od)berbienten Dr. 9tüppeII, gebührt ber 3iuf)m, juerft

auf biefe S^atfadje aufmerffam gemad^t ju ^aben. 3n ber fc^on genannten

33efd)reibung feiner abeffinifdien Steifen fagt er^: „2)ie aufgeföftcn bul!a=

nifdien 5}Jaffen 3{beffinien§ finb, inbem fie in ben jur Ütegen^eit auffd)mel=

lenben g-Iüffen fortgefüt}rt merbcn, bie Elemente jener frudjtbaren Grb*

Ablagerungen, roeldje ber 9ti(ftrom langS feinem gansen Saufe feit Saf)v=

laufenben alljährlich abfegt. 53ebenft man bie ungeljeure ßrftredung be§

t)on biefem S^uff^ angefd)n)cmmten 2anbe§ in Dtubien unb 5tegt)pten, fo

trirb man mit (Srftaunen erfüllt über bie DJtaffe ber nad) unb nadb burd^

bie 3Sermitterung jerftörten 33u(fane ?Ibeffinien§."

S)er ^aupt^ufluf, be§ 9ii( an?) 5(befftnien, ben ber Sefuitenmiffionär

P. ^^eter ^oe^ 2 entbcrfte, entfpringt mitten im öod^Ianbe unb eilt bann in

110 km langem Saufe einen: ber intereffanteften @ebirg§feen ju, beut er

<jI§ mäd)tiger ^lup entflrömt. tiefer I^errlid^e See liegt in ber llJitte bc§

füblid)en 2;l}eile§ 5lbeffinien§ , in einer ^^öfje bon 1750 m (nad) anbcrcn

1911 m) über bem 5Jteere§fpiegel ^\ umgeben bon möditigen, l)immel=

onftrebenben (Sebirgen, unb umfafjt nad) 51nbree * einen 9Jaum bon ctma

150 Quabratftunben (3750 qkm). i^ier fliefjen bon allen ^Seiten bie (l)e=

birg§gett) äffer jufammen, um bann au§ biefem ungcf)euren iHcferboir in

tjielfac^ gett)unbenem Sauf be§ 23(auen ^\i fid) bem 2Beiüen ^l'ü ju5U=

tüäljen. 2)iefe§ ©emüffcr, 2:ana= ober 2:fana = ©ce (3^ig. 4), umfd)licf?t

tiele Heinere unb gröfjere frud)tbare unfein, unb 5mifd)en if)m unb ben

if)n umgebenben 33ergcn bel)nen i\6) l^errlici^e SBeiben unb überaus frud)t=

bare ©efilbe ftunbemneit au^. @§ ift bieö eine ber fd)önftcn (^Jcgcnbcn bc§

SanbeS. „3n einer mcl)r al§ 20 m tiefen g-clgfd)lud)t, bereu fcntrcd)t ah=

ftür^enbe ©eitcnmänbe an mcl)rcrcn Stellen faum jmei t<i?lafter weit bon=

€inanber entfernt finb, raufd)t ber 9iil in einer ununtcrbrod)encn S{cil)c bon

5?a§faben an^ bem ©ee Ijerbor. 5fi3al)renb ber ^kgcn^Mt ift nid)t allein

biefer gan^e ^elfenfpalt mit äöaffer aufgefüllt, fonbcrn ber Strom übcr=

flutet bann aud) eine beträd)tlid)e ©trcdc be» füblid)en llfer^, mcldjc mit

ftarf obgefdbniemmtcm bulfanifd)cm ©eröll bon folofjalcr (Mröilc bebcrft ift."

» aiüppcH, 9ieifc in ^Uicffiiücn, Sb. II. S. 819.

" (Jmt)acf)er, H'cjiloii bor -)ieifcii unb ©utbccfungen, ©. 822.

» aiüppcü a. a. 0. 93b. II. 6. 76. * ?lnbrce, ^Jlticffinion ic, ©.48.



©rftcr %i^tii. Slbeffinien unb feine 23eiD0^ner.

2BeIci^c SBafferniaffen nus bcm 2:ana=(5ec bem SBeipen 9iU sugefü^rt tücr»

ben, läßt fid^ qu§ einer Dbtij ö. Öeugünä in feiner „Üteife in baä ©ebict

be§ SBeißen 9ii(" ^ erfefien. 2)ana(i) betrug ber Unterict)ieb jmifc^en bem

^öd)[ten 2öai'fer|'tanbe be» flauen 5h( fur^ üor feiner Ginmünbung bei G^artum

im (Sommer 1863 unb bem niebrigften im §rüf)ja{)r beS folgenben Saf)re§

tro| ber großen 53reite be§ Strombette» nic^t menigcr a(§ 7 m. S^ie Strom^

länge nom Sana=See bi§ 6f)artum, mo ber 33(aue D^il ben 53ruberftrom

trifft, beträgt 1515 km. <Scf)on "^bba ©regoriua fagte bem alten Sob

Seut^olb : „3Son f)ier au§ (öom 2ana=©ee) bereinigen fid) aöe Ütegenmaffer,

alle i^-ln\\t unb Ströme Don öabefc^, mit biefem .Könige ber ©emäffer, ben

mir SIbaöi (ben Ütiefen) nennen, unb bilben fein ©efolge. Unb fo geftärft,

eilt er freubig mie ein |)elb, ba§ regenlofe Sanb 5(egQpten ju befrud^ten,"

5(beffinien ^eidinet fic^ o^ne 3tt>eife( nid)t bloß burc^ feine Sage, fonbern

aud) burc^ feine geotogifc^e 23efc£)affen^Git in bof}em ^Jhße Dor oielen OTtberen

fremben Sanbern, bie bi§f)er in befonberer 2j3eife bie ^ead)tung ber @uro=

päer gefunben ^aben, ou§. Öängft finb bie 3}ultane, bie einften» biefe

ungef)eure ^nfel au§ bem fie umgebenben Sonbmeere fo mäd^tig erhoben

fiaben, ertofcöen; fie ^aben aber bem ^oben eine g^rud^tbarteit Ijinterlaffen,

bie ber be» 9tiltf)ale§ öielfad^ gleic^fommt; an S($önf)eit unb ©roßartigfeit

ber 2anbfd)aft bürfte 5tbeffinien bieüeid)t tion feinem Sanbe ber (irbe über=

troffen merben, unb burd) feine fümatifc^en 33erf)ä(tniffe eignet ea fid), ob=

rool)( unter tropifdiem §imme( gelegen, bod) für ben 5(ufentf)alt ber @uro=

päer unb für bie ^tnfiebtung burc^ Suropöer mefir a(§ bie meiften Sänber

5Ifri!a'§.

Dkd) Dtüppeü 2 muß \)a^ ^(ima 5tbcffinien§ ein fcfjr günftigeS genannt

werben. „Senn man bei 33eurt^eihing be§ abeffinifdien ^Iima§", fagt

biefer ^uberläffige 33eobad)ter, „ben .^^üftenftrid) bei 93kffaua, ha^ enge %i)üi

bea Saftaffef) unb bie eine» abtüfjlenben Öuft^uge» meift entbe^renben 5^ie=

berungen be§ ^^orbmeftenS au§f(^Iießt, fo muß "tta^ Sanb ein flimatifc^ in

^ot)em ©rabe begünftigte» genannt merben. 2)ie täglicfien 5(biüed)alungen

in ber Sufttemperatur finb bon menig 33elang; ftarfe Stürme finb eine

große Se(tent)eit; bie 5eud)tigfcit ber 'Kegenjeit ^at gar feinen nad)tfjeiligen

,

Einfluß auf bie ©efunb^eit, unb mäf^renb biefer ^t\t i[t fogar am 93or=

mittag faft ftet^5 ber ^immet Reiter, unb nur jmifdien 2 bia 6 ll^r brid^t

ein ftarfea ©cmitter aua, metdiem gemöljnlid) eine bemötfte 5?ac^t folgt.

S)ie 2öitterung ber Sommerjeit, b. i). ber 9J?onate 9iobember bi§ Sunt, H
ift im meftü^en 5tbeffinien bie angene^mfte, bie man fid) beuten fann, ha ]

in ber Siegel afle ad^t Sage ein leichter Sd)auer fällt unb bie 2öärme ber '

fonft f}eitern 2uft roegen bor relatiben ipöf;e be§ Sanbe» nid)t» weniger al§

Öeipjis, aSintcr, 1869. 2. 256. ^ 5( ^ c. 93b. IL S. 321 f-
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2. ßoge unb 23ef(|afteii]^eit be§ ßaitbe§.

brüdenb i[t. . . 3)a§ ö[tli(f)e 5I6ej[inien ift auper ber Dtegenjeit ein fefir

tt)afferQrme§ Sonb; benn bie bor(}errfd)enbe ©anbfteinforniQtion ift nid)t

fä^ig, bie geudjtigfeit lange äurücfjufiQlten , unb bie meiften ©tröme l^aben

gu tief eingeiüü^lte ^Betten, um an i^ren Ufern ein fünfllirf)e§ Sett)äfferung§=

jpftem 5u geftatten."

3luc^ 33igoni, ber im ^a^xz 1879 9I6effinien bereifte, f)e6t bie ^err=

licfien @igenf(^aften be§ .^Iima§ bie)e§ afrifanifcben 5tlpenlanbe§ fierbor.

6r fc^reibt unter anberm i; „2)n§ ^(ima in 5Ibeffinien ift Qu§ge5ei(j^net, unb

nur nac^ an^altenbem 9iegen entfte^en mandimal lieber in ben tief ge=

legenen 2;^Qlern unb Iöng§ be§ SJJoreb unb be§ Saffaffef). ^ie Temperatur

bifferirt in ben mittleren ^öf)en mäfjrenb be§ gansen Sa^re§ ^»ifrfien 18

unb 25 0; natürlicf) fällt 'tiai 2;^ermometer auf ben l}oI}en ^Bergen öiel

tiefer, ^ie ©onne ift brennenb ^ei^, benn bergeffen mir nic^t, baß e§ eine

tropifdie ©onne ift, bie itire fen!recf)ten ©traf)Ien entfenbet; aber banf ber

^ö^e unb ber bergigen 9tatur ift bie 2uft feiner unb meiftenS bemegt, fo

bo^ man bon ber brüdenben 8(^müle be§ fieißen ^(imaa, ber fogen. 51fa,

feiten ju leiben I}at. Uebrigen§ ift man fe^r bem ©onnenftic^e au§gefe^t.

3m ?Ipri( tommen bie erften 33Drboten be§ tieranna^enben öerbfte§ ober

ber 9tegenäeit, meldte bie 5traber ,^arif' nennen, ^n ber 9hd)t unb am

borgen ift ber f)immel fet)r rein, aber gegen 2 ober 3 U^r bebedcn

it)n bie bom ^brboftminb getriebenen, bon ber Rufte fommenben SSoIten;

mand)nml bleiben fie nur borübergel^enb , um balb mieber ^u berfcbminben,

oft berurfadien fie aber 33Ii^ unb Bonner, bann ^(atuegen, morauf ber

^errlidifte ©onnenfc^ein folgt. (So bauert e§ ungefät}r 14 Sage; bann

mirb e§ mieber fi^ön bi§ jum l)alben ^uni, mo enblid) bie mirfliiibe 'Kcgen=

jeit beginnt, bie ungefül;r bicr ^Dbnate anl}ült, unb jmar fo, baf, e§ im

Einfang nur jmei= ober breimal in ber 2Bod)e ungefähr eine ©tunbe lang

regnet; bann nimmt ber ^Kegen ju, fo ha^ e§ im mittlem 9tegcnmonat

Sag unb *DJad)t beftänbig regnet; in gleicher äBcife nimmt er miebcr ah.

5)ann bebedt ficb bie ßrbe mit einem grünen ©d)melä, überfät bon 'um

prtii^tigften 33Iumen ; bie Söälber fc^öpfen ncuc§ 2^hm unb ^xaft, um ben

ünbcren ^JJonaten ber Srodcnljcit trollen ju tonnen; bie (gelber werben

fruchtbar unb bcboltern fid) aud) mit allen 'Wirten bon älMIb, mcldjcy bie

Oafcn berlaffen I)at. ®ie le^teren mcrben bon ber t^eut^tiQ^eit be§ Sticf«

lanbea, bon bem 9tieberfd)(ag bct^ 2öaffer§, bon flcinen CucKcn ober ein»

gefidertem äöaffer gefpeift."

' Abissinia. Giornalc di iiii viaggio di Pippo Vigoni. Milano 1881. ]>. 147.
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©rfter S^eil. Stbejfinien unb feine SBeloo^ner.

3. Bas £au5 miö feine (Erjeiigiiiffe.

2Bir jafjen |d)on im üot^ergc^enben , ba|5 bie 3^oraii§fe^ungen , unter

benen ein !i?anb [id) feinen 23en3of)nern bonfbar ernjeifen roirb, in 5(6ef[inien

reicf)Iid) Dor^anben finb : frud)t6are§ @rbreid), Söärme ofine t)er[engenbe .t)i|e

unb in mand)cn ©etjenben n)enig[ten§ reid)Iid)e Seroäfferung finben [i^

bort in i'eltener ^Bereinigung unb in feltenem DJhfee öor. 2Ba§ f)ätte au&

biefem Sonbe werben tonnen, wenn ein fleißiger, arbeitfamer ^^enfc^enfdilag

e§ bewohnt l^ätte, ber [ic^ af(er üon ber 5Jiatur in fo reidier gütle gebotenen

©nben in red)ter 5(rt bebient unb in iüo[}(überbad)ter SBeife [ie mit htn

Dom mcni'cblidjen (Reifte erjonnenen Hilfsmitteln bereinigt tjoben mürbe!

Stro^bem ober, bop ber 5tbeffinier, mie mir nod) fpäter feljen merben, !eine§=

roeg§ burd) ^(ei^ unb finnige» 53emüfien, M^ bon ber 5latur ©ebotene nud)

rici^tig au§5ubeuten, fid) auS^eidinet, unb tro^bem er ba§, moa mir 2anb=

roirt()fc^aft nennen, faum in feinen erften ^^nfang§grünben fennt, mürbe bie

(Sinmo^nerfd)aft jenea rei(^en Sanbea bod) nod; eine bebeutenbe fein, menn

nidit bie fortmäfjrenben unb un5äf}ügen t^e^ben unb Kriege "Da^ DJ^or! bea

(Staate» bersefirten. @o aber ^aben mir in ^^beffinien ein 2anb bor un§,

ha^ an fici^ überaus reid^ ift, beffen 5Bebi3Iterung aber al§ bur(!^QU§ arm

be^eic^net merben mu^.

2)a in ber gegenmärtigcn ^dt ^(beffinien infolge be» 33ünbniffea mit

Italien jum erftenmal nad) ben Reiten beö portugiefifd)en (Sinf(uffe§ 5(u§=

ftd)t für europäifdie ^(nftebefungen barbietet, fo mirb e§ jmeifelao^ne bon

tierborragenber 2öid)tig!eit fein, 5U miffen, ma§ ba§ 2anb in biefer Se^ief^ung

bieten tann. ^n bortrefflidier 3ßeife fpric^t fid) tjierüber ein fdion oben ge=

nannter Kenner ?tbeffiniena au§, ber burd) fein gro^e§ Söiffen in ben ein=

fd)(ägigen gädiern unb namentlid^ burd) feinen me^r ala jmanjigjä^rigen

5{ufent^a(t im Sanbe fid) in ^ofjem Ma^t al§ competenter ^öeurt^eiler bar=

fteQt. (S§ ift bie» Dr. (5. 3^1"^^!^' ^^"^ ^(beffinien eine 5(rt bon jmeiter

f)cimat gemorben. 2öir erlauben un§, l)ier einen erfd)öpfenben 9Iu§äug

feiner bortrefflidjen 5(rbeit ^ mitsuttjeiten

:

„^Ibeffinien befi^t fc^r biet Sanb, meldjca fid) bortreffUd) jum 2Inbau

eignet; jcbod^ !ann man mit 8id)erf)cit annef}men, baß bon aflcm cultibir=

baren S3oben faum bie |)ä(fte benu^t mirb, fo baf? bon ber gefammten

Sobenoberfläc^e faum ungefäfjr ein 3)ritte( behaut erfd}eint.

„5)ie sroifdjen 80U0 unb 10 000 ö'Hp über bem l^ieere gelegenen ^oä:)'

lönber, mie «Semicn, bie 2öafferfd)eibe be» 9?otf}en 5}?eere§ unb 9ii(gebiete»,

Segemeber, ba§ innere bon @obfd)am, namentlid) bie ©ebirge um bie

' S)er Stcferbau unb bie 93ief)3U(i^t Stbefftnienö. Süon gbuarb 3anber (Stnbree

0. a. 0. S. 139—155).



3. Sqö Sanb unb feine ©rjeugniffe.

Cuellen be§ 33Iauen Üii(, Sebit, SBoobla, Staunt, Solauta, Safta, i^ebfc^u

®oÜD unb Srfioa, [inb meift eben unb abn)ed;ielnb mit fanften ^ÜQthx unb

-v^öfien bebecft, bie eine 2— 8 giif) mädjtige, fid) nie er)d)öpfenbe -öumu§=

bede tragen. Sn aßen biefen Säubern ujirb, mandimat bi§ ju 11000 guB

f)inaufrei($enb, bie öierrei^ige ©erfte cultioirt, loä^renb bie ätueireifjige nur

^it)itd)en 7000 unb 8000 gup Ü3?eere§^ö^e angebaut tt)irb. S)ie öerid)ie=

benen 5Irten be§ SSeijeuy, unter benen bie (?ib]d)a genannte bie öor^üglid^l'te

ift, gebei^en nur ätüifc^en 8000 unb 9000 gup; in berfelben §öt)e tommt

ber SIad)§ am beften fort, obmot)! er bi§ ju 6000 gu^ l^inabgel^t. ®ie

glad)§bereitung ju SBebereien fennt ber ^tbejfinier nid)t; er baut ha^ nü^=

lic^e @eroäcö§ nur, um aua ben ©amen jur ^aften^eit ein Sieblingsgeridit

(jer^ufteüen. Sie Bereitung beSfelben ift fe()r einfach, l^kn röftet junädift

bie ©amen in einem fladien Stieget über geuer, bod) nid)t ju ftarf, unb

jerftöBt fic ftierauf in einem ^öl^ernen 5LRörfcr fet)r fein. So zubereitet lä^t

fic^ bie geftof^ene 93kfje in ^ugetn formen unb für lange 3eit aufbewahren.

Um Qu§ biefen ein 2eingeri(^t l^ersufteüen, werben einige .V^ugeln in 2Saffer

ju einer biden Suppe jerrüfirt, unb in biefe taucbt ber 5tbeffinier feine ge=

feuerten, bünn gebadenen 33robe. g-ür weitere 3fteifen ift biefe Speife aui5er=

orbentlid) prattifc^, ya faft unfd)äljbar; ii^ fetbft tjaU mic^ berfelben fjäufig

bebient unb fann nur fagen, tia^ fie eine mot)Ifd)medenbe ift. Sinfen unb

Saubohnen gefien bi§ ^u einer .f)öf}e bon me^r al§ 9000 gufj. ^((§ @e=

müfe werben in bic[er i^öt)e angebaut ^of)(, Senf unb ,Qnobtaud).

„^wifd^en 6000 unb 8000 guB 9J?eere§t)ö^e finbeu wir aud^ ganj

bortrefflicbe, jum 5(derbau geeignete :^anbfd}aften : §amaficn unb Serawie,

mit burdigüngig urbarem 53oben, liegen 7000—7500 guf3 über bem ?]kere;

bie S)iftricte Siiran, 5lbigrat, Sd)umnefanic', ^auficn, ^are§mai, ^(boa,

Cfulefufai, 9tbiarwate, Sd)irie, Sembicn, 5(nim, 5(u{er, Gnberta u.
f.

m.,

bie 5U Sigrie' gercd)nct werben, unb bon ''^(m^ara: 23ef(efa, ha^ niebere

Söoggera, gan^ Xembea, ha^ niebere 53egcmcber, l^^atuffa, ''*^')alefa, ba§

niebere Safta u,
f.

w. ^n ben genannten l^anbern auf einer .^')ü^e bon

7000 bi§ f)erab ju 5500 ^u]] gcbeifjen borsügtid) folgenbe (^)etrcibcarten

:

Sie'f, ha^ wcrttjboüfte unb Wül)(jd)medenbftc ,\\ovn, bon bem bicle ''^Ibarten

gebaut werben; 9Jiai§ ober Wafd)iQa, ber gleid)fall§ in berfd)iebencn inuic^

täten bortommt; Safufdia, bie befonbery jur 33ierbcreitung bieut; 9tuf,

beffen Samen ein bortreff(id)e§ Speifeöl liefert iu\ti ber in grofjer Wenge

angebaut wirb; Sd)imbera, eine ÜlMdcnart; (vrbicnarten ; SauboI)ncn. 511«

©emüfc gelten : bicle ^Jlelonenforten, fpani)d)er '4>feffer, 3wicbeln, ,^^oI)l u.
f.
w.

„i^on 5000 ^-ufj biö 5U 30<><> Js-uf] über bem 9.l?eerc werben nod) be=

fonber§ 9J?ai§ unb I)afufd)a gebaut, bie bort borjüglid) gebeil)en ; bann

Sc^imbera, fpanijd)cr '^''\c\\cx unb bcfonber-:? OJieloncn. 5lud) !ommt bie

Saumwolle gut fort.
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©rfter S^l^eil. Slbeifinien unb feine SBehJOl^ner.

„5tac^ biefem flüchtigen UmriB, ber nur boju bient, bie (Kulturpflanzen

nadö ber ^ö^e i^rea <Stanbpunfte§ unb 5Bor!ommen§ über bem 5[Reere an=

jufü^ren, gefje id) au§füf)rlid)cr auf bereu 5iu^barfeit unb ^(ntnenbung, beren

Ertrag unb ^^rei», fonjie auf Saatjeit unb @rnte einer jeben ein.

„©erfle fomnit jraei^ unb üierjeilig Dor; (entere föirb jroifrfien 8000

unb llOOOJiiB angebaut; ba fie gegen ßälte unb rau^e SBitterung nid)t

fo empfinblicf) ift wie bie erftere, laßt fid) i^re Gultur mit me^r ©eroinn

betreiben, 3(üein fie fiat fel^r biete ^^ütfen, unb beö^atb geben bie Körner

nic^t öiel 93k^I, nämlit^ 16 9J?e|en ©erfte nur 10 9)?e^en md)l 2Benn,

tt)ie gemö^nlidb» in^ ^Jiörj unb 5IpriI einiger 9tegen gefallen ift, finbet bie

5tuafaat ftatt. 6nbe ^uni folgt bann eine — meift mifjrat^enbe — 5iac^=

faat. ^eboc^ ift bie 2tu§faat nid)t überall gleicbgcitig. <Bo föet man im

^ocf)(anbe Don SßoIIo bie ©erfte fafl ju jeber ^t\t. ©etoij^nlid) füllt bie

(ärnte DJJitte Cctober bi§ 6nbe Dboember, auf ben §öl)en über 11000 gu^

aber in ben S^ecember. Unregelmäßige 3lu§faaten unb (ärnten finb öon ber

Sage unb |)ö^e bes ö-e^beS abhängig. S)ie geraonnene ©erfte tüirb jur Sier=

bereitung unb 5um Srobbacfen benu^t."

Okd) einer furjen 23efc^reibung ber 5Irt unb 2Seife, in melcber bie

5tbeffinier il}r ©erftenbrob bacfen unb 33ier brauen, fä^rt unfer @eroä^r»=

mann über ben 5lnbau ber ^^elbfrüc^te alfo fort:

„Ser SBei^en mirb ^mifdien 7000 unb 9000 gup über bem DJieere

angebaut. 2^ie Saatzeit fällt mit jener ber ©erfte sufammen; bie ßrnte ift

etlt)a§ fpüter. 2Sie fd)on bemerft rourbe, cultiDirt man oerfcbiebene ©orten.

S)ie gemö^nlicbe 33enu|ung bes SBeijenS ift ^ur Bereitung Don ^ampaf(J^o=

33rob, beffen 2eig mit 23ier^efe angeftellt, biet unb fteif auögemirft unb ju

Proben öon IV2 3oIl 2)ide, ober beliebiger ©röße öerbaden mirb.

„^a!ufd)a (Eleusine) mirb ^mifcben 3500 unb 6500 guß gebaut, ift

aber befonbera in ben §ö^en smifcben 4000 unb 5000 Ju^ fel}r ergiebig.

2)iefe§ ©etreibe bient Dorsüglid) jur Sier=, weniger jur 33robbereitung ; üer=

bacft man e§ jebod), fo finb bie marmen .Qucben febr n)ot)lfd)mecfenb unb

nöfirenb. 2)ie ©aatseit fällt 5Infang i^Mrj, bie Grnte in hm DioDember

unb Secember. (^§ gibt fi^marje unb roeipe 3>afufcf)a.

„2:ief ober Sef (Eragrostis), äiüifci^en 5500 unb 7500 3?uB gebaut,

ift ha^ beliebtefte, in einer ^?enge Wirten bortommenöe ©etreibe 5Ibeffiniena

unb ha^ au§ biefem bereitete Srob hai allermol)lfd)medenbfte im Sanbe, be=

fonber§ hai rein meiße. ^ie (Saatzeit rid)tet ficb nac^ ben berfd)iebenen

©orten. Sie fällt Don '^Ipril biä ÜJiitte ^uni unb banad) bie ßrnte Don

6nbe September biä 5lnfang 9toDcmber.

„9Jiaia ober i)J^afcbilla, in Derfc^iebenen Sorten gebaut 5mifd)en 3000

unb 7000 guB, gebeizt am beften jroiic^en 3000 unb 5000 gu^, n)o er

oft 5mei= unb breil)unbertfältigen (Ertrag liefert. ^Jhn Dermenbet i^n jum

24





J



3. ®aö Sanb unb feine ©rjeugntfie.

Srobbadfen unb ^ux Sierbereitimg. ®ie lu^ioat beginnt im 5(pnl, bie

©rnte fällt — je naä) ©orte unb «Stanbort — in ben 9lobember unb 3)c=

cember, in SBoro |)aimano gor fdion ju Einfang Cctober.

„©(^imbera (Lathyrus), eine 2Birfenart, ^roifc^en 4000 unb 7000 guB

angebaut, ttjirb borjüglirf) ju «Sc^iro, einem Siebling§gerid)te ber 5lbej[inier,

öermenbet. ^Ran röftet {}ieräu bie ©amen, entplft [ie auf ber 9Jiüf)Ie, fe^t

fpanijc^en Pfeffer, getöftete S^i^'^^fln unb <Bal^ ju unb maf)It bie ganje

53hlfe 5U ^ulüer. Sn fiebenbeä SBaffer nad) unb nac^ eingerüljrt , mit

©d)maläbutter ober Del gefettet, bilbet e§ ein gute» ©eric^t. 5tu(^ barft

man au§ bem DJie^le ungefäuerte 5?ucf)en, bie aU ateifeproöifion gefdjäfet

finb. 3)ie ©aat beginnt gleich nad) ber Stegen^eit — ba bie ^-l^flanje trorfene

Suft unb (Sonne liebt — , alfo 5tnfang «September. 2Bo bie ^^elber na^

unb fumpfig finb, beginnt bie 5lu§faat erft im October ober gar im 9to=

üember. Sie (Srnte erfolgt brei 5}]onate fpäter. Tlan unterfd)eibet eine

wei^e unb eine gelbe ©c^imbera.

„3ttJei Wirten ©aubo^nen unb eine Srbfe werben mie bie borige ber=

roenbet. man haut fie ^midjm 6000 unb 9000 ^uB, fäet ju SInfang

Suli unb erntet im October.

„Die Sinfe cultibirt man smifdien 6000 unb 9500 3u$. 2)ie ©aat

berfelben erfolgt Einfang 3uli, bie grnte Einfang October. ©emöt)n(i(^

entt}ütft man bie Sinfen auf ber müt)k (^-ig. 5) , fod)t fie , mürjt fie mit

Pfeffer, ©atj unb ^Butter unb genief5t fie auf biefe SBcije. 2Bo fie aber,

wie in SBoablo unb Saunt, biet gebaut wirb, bacft man aud) gefäuerte§

S3rob barau§, ha^ aHerbing» nid)t fonbcriid) gut ift. Giwiid), eine 33oI)uen=

ober ^leeart, 5tt)ifd)en 6000 unb 7000 g-ufj, mirb im 5higuil gejät unb

im Seccmber geerntet. Sie abgefod)ten unb fein jerriebenen, bann fo lange

umgerührten ©amen, bi§ fie einen fleifterartigcn Srci liefern, ber mit ihiob=

laud) unb Pfeffer gemurrt mirb, finb bie bcliebtefte g-aftenbclicatefjc ber '^Uief=

finier. 5Uun!ere, eine ©d)lingboI}ne, ämifdjcn 5000 unb 6500 ^-uf? gebaut,

im 9IpriI gefät, 3lnfang Diobember geerntet, mirb toic bie Sinfen gegeffen.

„Ser rotlje ober fpanifd)c '4>fcffcr ift ba§ bauptfädjlidiftc unb bcliebtefte

©ewürj ber ^^(bejfinier, t>ai bicfen fo uncntbeljrlid) gcaun-ben ift, baf; fie e§

I}anbbolhüeife ben ©peifen beimifd)cn. Sie abgefodjtcn, aber fortmätjrenb

feuc^tgel^altenen ^^rüdite mcrben auf ber ^J^ütjlc ju feinem ^|^ulbcr jerriebcn,

bann ein g(eid)e Ouantitcit geröfteter, fcingcmafjlener ;,S»biebcIn jugc)e^t,

einige moI)hied)enbe, pulbcrifirte ^^flanjen unb ©al5 beigcmifdjt unb bie fo

bereitete SBürjc aufbemat^rt. ^}iand)mal reibt man ben ^M'efffv n"d) nur

mit ©alä unb Baffer ah. man baut ben ^^sfeffer 5Uiijd)cn 4000 unb

6500 g-uf5 unb bemäffert it)n uiotjl ; in Scmbea miib er o()ue 33cmdf|erung

gejogcn unb (Snbe October geerntet. 5(nbere ©emiirje finb: ©injcmil, eine

beliebte, bem H->fcffcr beigemifd)tc ^almu^murjel
;

gleid) bicfcv benuht man
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©rfter 2f)eit. Stbeffinien iinb feine S3ete)of)ncr.

nod) 5IiDee§, eine Ütubiacee, bie Samen ber ^fraofeba, einer Umbeüifere, unb

Scftcnabam, eine Sabiate. ^ie ©amen be§ ^yöto , miä)t?> unferer @arten=

treffe G(eid)t, merben gleicfifaü» gegeffen; jene be» Sc^uf, einer ßompofitee,

mic Sc^iro zubereitet. 2;innitfcf) ift ein 6onöo(öuhi§, beffen ben Kartoffeln

ät)nlid)e Surjettnoüen eine mot}Ifd)medenbe Speife liefern.

„3ii ben 6emüfen überge()enb, ermähne id) junäd)ft jmei fe^r beliebte,

mie unfcr 9tap§ auöfefjcnbe .^of)(arten, beren Slätter mie Spinat gefo(^t

merben. ^m Sieflanb gebeil)t ber ,Qd^( nur in ber Ütegen^cit bi§ ju 5tn=

fang October; im ^odjlanb aber bi§ 5U 10 000 guß grünt er ha?i gan^e

^a^r fjinburd). 2)er reid)(id)e, ölige ©amen mirb nur jur 2(u§faat unb

5um Ginreiben ber 53acffd)üffc(n benu^t, bamit fid) ba§ 53rob gut löfe. ^a§

einzige ©emüfe, auf beffen 5(nbau bie 5tbe)finier neben bem rotten Pfeffer

noc^ t^Iei^ öerroenben, finb üerfc^iebene 5)?eIonenarten , bie nic^t ro^, mol^I

aber gefod)t genoffen merben. ^ie Samen legt man Anfang 9Ipril; festen

bann bie Otegen, fo muffen bie jungen ^fläni^djen bi§ jum Eintritt ber

ifiegenjeit beroüffert merben.

„^ie grüd)te beginnen Einfang September ju reifen. 3n einigen @e=

genben baut man aiiä) öortrefflicbe (Surfen (Jlöufd)ifd)). 2)aa ©emürj 33eIIo,

eine Solanumart, beffen Samen ütmlid) mie ber rot^e Pfeffer benu^t tt)er=

ben, cultiöirt man befonber§ in Söalbuba bia ju 6000 ^yuB ^'öi)t. 5Jian

bebient fid) feiner nament(id) in ben fecfj^igtägigen Cflerfaften.

„3n ber gteid)en 3eit bitbet aud) ber Änoblaud), ber ^mifcben 7000

unb 8500 ö'UB t)äufig gebaut mirb, einen betrüd)t(idben öanbelaortitel. 6r

tüirb bann ftar! gegeffen, unb man fie^t fel^r oft, mie ber ?{beffinier ganje

|)änbe iDotl ber rofien 3tt^i^^c(n hinabwürgt. . . .

„^ie Banane ober DJiuä (Musa paradisiaca) mirb smifdien 5000

unb 6500 gu^ cultit)irt. öö^er ^inouf bi» ^u 7500 ^u^ fommt eine

jroeite, if)r gan^ äfjntic^e 5trt, bie S)enfet, öor. ^fire ffeinen ^yrüc^te finb

aber nidit e^bar, bagegcn liefern ber f(eifd)ige Stamm unb bie ftarfen 33(att=

rippen im gefod)ten 3uftanbe eine na^rfjafte, mot)lfd)medenbe, ben Kartoffeln

ä^nlid^e Speife, 2;iefe Diiefenpflan^e liefert in mand^en ©egenben bie ^aupt=

natjrung ber Semotiner. Sie rairb angebaut Oon 5500 bi§ ju 8000 gu^

über bem ^31Jeere.

„2)er Söein fommt jmifdien 5000 unb 7500 3^u^ über bem Ü)]eere

Dor, ift aber nur fe^r menig in Mieffinien öerbreitet, bod) öon gan^ Dor=

trefflid)em Öefd)mad; ja icb fanu bcfjaupten, baJ3, menn nmn benfelben mit

europäifd)er Umfielt, ®efcftirflid)feit unb Pflege be^anbelte, er feineagleicben

nic^t finben mürbe, '^od) ber ?(beffinier fennt raebcr Pflege nod) 5fi3artung

be§ eblen (5jett)üd)fe§, beffen 93erfd)nciben i^m ein unbcfanntea SDing ift; er

übertäBt bie 3iebe ganj \\6) felbft. 5lber e§ gibt ungemein diel Streden

im l'anbe, bie unter Derftänbigen |)änben fid) ganj oorjüglid) jur 2öein=

1«~
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cultur eignen tnürben. ^)lan baut nur eine ©orte mit großen blaubeerigen

Stauben, bie je naä) Staub unb Ort üon Einfang DJ^ürj bi» 93litte 5(pril reifen.

„(Zitronen, ^^omeranäen
, ^firfidie gebeitjen im uerwilberten 3ii[^Qnbe

fel^r gut, [inb aber menig ücrbreitet. (Sine ©itronenforte, Srunti genannt,

erreid^t bie (Sröpe eine§ ^J^eufd^enfopfea ; i()r angenehm i(i)mecfenbe§ ^kxiä)

i[t [ef)r beliebt. 4^ie unb ba finben \id) auä) faure ©ranatäpfel.

„®ie S3aumtt30Üe lüirb nid)t in bem 5Diafec gebaut, um bie 58ebür[ni[fe

bea 93oIfes becfen ju fönnen. ^^(bermala ein trauriger S3en)ei§ bon ber Un=

betriebl'amfeit unb bem Unfleif^e ber 5tbef[inier ! Unb boc^ fe^It e§ ni^t

an geeigneten Sünbereien. DJ^an fönnte fe^r Uxäjt ben ad)ten Sbeil 5tbei=

finiena mit ber nü|(i(f)en ^^flanse befteöen; leiber überlädt man benfelben

lieber ben milben Seftien at§ 2;ummelpla|. 3tt5ifct)en 3000 unb 5000 gu^

gebeifjt eine borjüglid^e Cualität, unb babei bejie^t man 33aumtt)one au§

fremben Säubern

!

„9tau(f)taba! mirb im Sanbe felbft gebaut unb fabricirt, 6(^nupftaba!

bagegen, ben man nic^t ju bereiten berfte^t, bon 5Jkf[aua bejogen. S)ie

(gumme, roeld^e jä^rlic^ au» 9(be)[inien nacf) $)Jaf|'aua njanbert, i[t fe^r grofe

;

unb iDeI(i)en @r[a^ f^at ba§ Sanb für ha^i biete if)m entgefjenbe ©e(b'? 51nt=

tüoxt: feinen.

„l^k 33Iätter be§ @ef(f)obaume§, bie einen nid)t unbeträd)tlid)en |)an=

be(§artife( bilben, bertreten in 5(beflinien bie Stelle bea ^Dpfen§ unb merben

beim 33ierbrauen unb bei ber f)erftenung be§ |)Dnigtt)eine§ benu^t (^ig. 6).

Setitern bereitet man auf folgenbe 5(rt. ?(uf ein. 93ta^ C^onig gibt man

fünf yila)] 2Ba[jer, fpütt ha^ 2öa(^§ au» unb gie^t bie bünne §onigfIü)fig=

feit in einen mo^fgcreinigten
, fed)§ DJfa^ faffcnben ^rug. 9J?an fügt eine

^anbboü ©efd)ob(ätter Ijin^u unb lä^t ba§ ©an^e bei mäßiger SBärme bier

bi§ fünf Sage gätjren. 5?un ift ber SBcin fertig — allein trinfen barf

i^n nid)t jebermann , ha er föniglid)e§ 5.1?onopoI ift unb ber ^"'errfdier ben

ÖJenu^ be§felben nur feinen borjüglic^ften 2)ienern unb ben gremben geftattet.

„®a ber 5fbeffinier meber 2uft nod) Siebe jur 9(rbeit unb S()ütigfeit

Ijat, fo lü^t er aü ben genannten ©ulturpftanjen nur menig Pflege unb

2Bartung angebeil^en
;

feine /gelber, feine ^Inpflanjungen gleid^en faft immer

einer SBilbniß. Siebe, Sinn für bie Diatur unb i^re Sc^bönljeiten finb i^m

unbefannt ; tnie fein ^elb, fo ift auc^ fein Sinn unb .^''erj ftet§ eine äßilbni^.

„golgcnbca finb bie burd)fd)nitt(id)eu ßrnteergebniffe; jebod) ift babei

äu bemerfen, bafj ber (Ertrag ber 9}?ai§= unb 2;afufd)a=5trten in ben tiefer

gelegenen Säubern am ^JJareb, Saffaffef) unb ^liil nid}t al§ ^lorm ansunef^men

ift, ba ()icr ber ßrtrag, je nad) ber 53obengüte, oft brei= unb bier^unbert=

faltig auöfäüt. Se 1 Scheffel Sief gibt 30, ?mai§ 150, SBeisen 10,

^afufdia 20, Sein 24, ©erfte 12, Sinfen 6, Saubohnen 10, Sd)imbera 8

unb 5hif 40 Sd)effe( Grntcerträgni^ im 2)urd)fd)nitt.
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„9lur eine einzige Oelfruc^t, Üiuf (Quizotia olifera), rairir ätt)ij(f)en

5000 unb 7000 gu^ angebaut. 5Die 5tu§faat beginnt mit bem Eintritt

ber affegenjeit, 5tnfang ^uH, unb 1 ©dieffel liefert 30—40 Sdieffel Srtrag.

3)a§ 9infö( i[t fe^r raof^Iid^mecfenb unb bient in ber ö^aften^eit ftatt ber

bann Derbotenen Sutter."

ßbenfo intereffant tüie biefe 5(uf3eid)nungen über bie öer)ct)iebenen grürfite

5t6ef[inien§ [inb 3anber» folgenbe Sd)ilberungen über bie Seftellung bea

58oben§, über bie 33ie^5U(^t, ba§ ©igentt)utn§rec^t, bie 33e[teuerung unb bie

grage frember 5(n[ieb(ung. 2Sir faffcn aud) tiierbon ber -s^nuptfa^e nad)

fein Urt^eit folgen:

„3)er 5Ibeffinier I)at burd)fd)nittlid) eine (Sinfelbertt)irt^fd)aft unb nur

l^ie unb ba 3föetfelbern)irt^fd)aft. (Sr büngt nid)t, obgteid) er ben 5hi|en

ber S^etberbüngung fef}r gut fennt. ^tflcin feine llndift 5ur 5(rbeit unb fDn=

ftigen 2:^ätigfeit, feine ©teüung jur Siegierung finb für it)n i^inberniffe,

bie er niemals ju überminben bermag. ^iefe Snbolen^ mirb oor5Üg(i(^

burd) bie ©röfee unb burd) ben ^)teid)tf)um feine§ 2anbbefi|e§ genä()rt ; benn

fc^on menn ber bierte Sfjeil ber gelber befteflt ift, finb bie 2eben§bebürfniffe

be» 33efi^er§ gefidjert. ©ciuötjulid) liegt ber britte Stjeil brad); föo ber

S3oben fef)r ^umuSreid) ift, befteüt man jebod) nur bie ^ülfte. ^JJ^an muB

bie traurigen 3uftönbe mit eigenen 5(ugen gefef)cn I)aben, um einen Segriff

Don 33rac^felbern ^u crfjatten, bie brei '^djxe, oijnc bom '^^ftuge berütjrt ^u

werben, rauft liegen!

„@in fold^eä ,5{derfclb' gleid)t gctniffermaf^en einer gut aufteimenben

Salbung, benn bie milbe Sscgetation mudiert in ^^(beffinicn ungemein fd)ne(l;

man fd)eut auc^ ha^ ?luöroben ber etrünfe unb SCnir^eln unb begnügt

fid) bamit, bie Saumftamme 1—2 gu^ über bem SBoben abäuljauen. <So

fielet man bie gelber mit großen unb Keinen, oft Sal)rl)unbcrtc alten <Bt'ä\]u

men unb Sßuräcln bebcdt. Unb nun erft bie Steine, bie grof? unb Hein,

oft fo bid)t, ba^ man laum ben 53obcn crlennt, über ben ^^(erfern jerftrcut

liegen! ^fiidit einmal ben tleinften ©tein cntfd)Iief5t fid) ber ^Ibeffinier auf

bie Seite ^n fd)affen. iBic bicl gutes '')(rfcrfc(b gcl)t a(fo aud) l)ierburd)

berlorcn

!

„9tQ^t bie 3eit ^eran, bajj biefc 5(dertt)üfte beftellt werben foll, fo fcubct

ber @igentl}ümcr ober 53auer feinen Avned)t bortl}in; l)at er i3uft ba^u, fo

gel)t er aud) mol}! felbft auf hai ^cil). Tovt angelangt, beftcf)t bie einjige

5lrbcit barin, ba§ aufgemud^ertc ©eftrüpp, 8traud)iüert unb -s^ülj nieber=

Julianen. 2)icy gefd)icl}t gcmöljulid) glcid) nad) ber (irnte , im ''Jiobember,

^eccmber, Januar, unb bon bicfcr '|>criobe bis jur iöeftcK^eit Ijat 'iiivi ah=

gel)auene 9ieifig 3^'^, auS,jutrodnen ; alc^bann mirb eS in i^ranb gefetzt.

Üeid)t unb oft ereignet e§ fid) ()ierbei, baf? aud) bie benad)bartcn ÜBilbniffe

geucr fangen unb ein grof^cr iüranb über biete ^iJeilcn VaubeS fid) ber=
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lüül'tenb erftredt. S)ie üon bem uerbrannten ^oljraerf jurücfgebliebcne 5tjd)e

madjt bie einjige Syüngung be» l'anbe§ qu§. ©teilen [id) bann bte erften

Siegengüffe ein, jo tnirb ber ^pflug angefelU unb ber igoben fjintereinanber

äweiniül umgepflügt, einmal ber Sänge unb einmal ber 53rcite nacf). S)ic

©aat roirb fc^on bor^er QU§ge[treut unb mit untergepflügt; eine nadjl^erige

9(u§iaat fennt ber 5l6effinier nur bei Sicf unb "S^atufcba, bei meieren bie

^änbe ber Söeiber unb ^inber bann ha^ (>iefd)äft be§ 6ggen§ bejorgen.

S)a, mo bei fjerrfcfienber 3tt3eifelberrüirt^fd)aft bie gelber bon |)o(ä unb (Bc=

ftrüpp frei finb, werben biefelben jmeimal gepflügt, einmal gteid) nad) ber

Üiegenjeit unb ba§ jlneite DJkl bei ber 5(u§iaat. '^n ben ^odilänbern, ttio

§ol5n)ud)§ unb ©eftrüpp feltener, ja in bieten ©cgenbcn gar nic^t anjutreffen

ift, l^at ber 53auer teid)tere§ (Spiel, namentlich beim ©erftenbau.

„'^a^ einjige ^(cferroerfseug ift ber ^^flug, aber ma» für ein ^flug!

^ft bie Umacferung unb Ginfaat boUenbet, fo gleitet bie etiemalige 3Büfte

einem ^^elbe, ha^ bon einer ^eerbe Sdjtoeine burd}n)ül}(t mürbe. Sänge

gurcben jiel^t ber 5(beffinier nid)t; fd)on nad) 20—30 @d)ritten lenft er

tbieber um, boUenbet fo ein gemiffe§ ©tüd unb beginnt ba, mo er abgefetU,

bon neuem. ^Ran fteüe ftd) bor, miebiel bon bem bereits fertiggepflügten

Sanbe bon ben 3u9t^ie^f" mieber sertreten mirb. Set^tere finb Od^fen, bie

in einem gemein]d)aftlid)en ^od^e gelten unb nur burc?^ bie (Stimme ober

^eitf(^e beä ^^flügerä gelentt merben. S^a fie 5Ügello§ finb, fo menbcn fie

firf) balb red)t§, balb lin!§, unb jiel^en bemgemäfj frumme gurcben. @gge

unb "^aiit finb in 5tbeffinien unbcfannte ^inge. Sritt nun bie eigentlidie

^egenjeit ein, bann grünt ba§ ^ydh luftig bon Unfräutern unb (5d)maro^er=

ungetl}ümen, bie bon ben grauen unb cQinbern üu»gejätet merben muffen.

„3m |)od)lanbe, namentlid^ auf ben ^pioteaur, trifft man bagegen,

meil auf biefen fünften ha?! (Seftrüpp mangelt, ungeacl)tet be§ unbe^ilflidien

^flugea trefftid) cultibirte unb gereinigte gelber an.

„Stritt bie ©rnteseit ein, fo mirb alle» ©etreibe mit geja^nten ©ici^eln

gefd)nitten, unb jroar nur eine Spanne lang unter ber 9Iefire. Senfen finb

in ^Ibeffinien unbetannt. S)er Stro^berluft fümmert ben Slbeffinier nid)t;

er binbet ba§ (betreibe aud) nid)t in ©arben, fonbern mirft e§ auf Raufen,

bie an Ort unb ©teile mit langen Stöden auSgcbrofcben ober bon Cc^fen

ausgetreten merben. 5lad)bem ha^ meifte (Strol) entfernt, reinigt man ba§

©etreibe burd) (impormcrfen mittclft [;öl5erner Öabeln; ber 2öinb bertritt

2ßurffd)ippe unb Sieb, bod) bebient man \\ä) in einzelnen ©egenben auä)

Ijöljerner ©(^aufeln. Um bie müt}fame üteinigung bon fed)§ bi§ ad)t Sdjeffeln

(betreibe 5U boUenben, braud)t ein DJknn einen ganzen Sag. Sd)eunen gibt

e» nid)t unb felbige finb aud) meniger not^menbig , ba nacb (Sd)lup ber

ütegen^eit fein Ütcgen me^r eintritt. 2)ie eigentlid)e Ütegenjeit beginnt nad)

curopäifd)cr 3^it^f'^)"""9 öi^ 24. ^uni, nad) abeffinifd)cr am 1. ^uli, unb
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enbtgt mit bem 8. (geptember. . . . 5{uf ben §ö^en ätüifc^en 12 000 unb

14 000 S^ufe fällt getüö^nlict) ein feiner |)QgeI ; allein wenn bte ©onne einige

SSormittage gefdjienen, fo Derfd)n3inbet berfefbe balb lieber. «Steüt firf), n)a§

geroö^nüd^ ber ^ati ift, in ben ^Jionaten S)ecember, Januar, g^ebruar einiger

9tegen ein, fo fd)neit e§ im öodilanbe. 5(ud^ baä Sieftonb fennt in ber

Ütegenjeit ftarfen 4^agct, unb id) fa^ bafelbft (5d)(o^en öon ber ©röpe eine§

Saubeneieä.

„Sft eine 5tdertt)üfte nur einigermaßen frud)tbar, fo erjielt man üon

jtie'f in stoei SQ^Ffn jmei (Srnten, ba biefe§ ©etreibe mit geringem 33oben

borlieb nimmt. ?Iuf5er ber Siegenjeit menbet nmn beim ©etrcibebau and)

bie ^elberbemüfferung an, bod) finb nur wenige unb mangelhafte ffi3affer=

leitungen öorfianben. SBürben burd) t)aterlänbifd)en 5'(ei&- @efdbidlid)teit

urtb ^erftanb biefe 2Baffer(eitungen uermel^rt unb berbeffert, tt)a§ o^ne be=

beutenbe .Soften leicht gefd)ef)en fönnte, toeld) unbcredienbarer Dhi^en ließe

\\ö) aläbann ersielen! 3)ie ööfjen jmifdjen 8000 unb 11000 guß eignen

fid^ inbeffen für bie 33ett)afferung nidit, ba bie 5iäc^te in ben ^^ionaten ^e=

cember bi» Wäx^ fo talt finb, baf? ha^ äl^affer gefriert.

„3)ie ;paupturfad}e ber Untuft unb Unttjütigfeit ber 'iJlbcffinier in jcber

ben 5trferbau betreffenben 53efd)üftigung liegt in iljrer ©teüung jur 9iegierung.

®iefe läßt e§ fid) mä)t im geringften angelegen fein, ben Sauer jur 3trbeit

aufäumuntern, anzutreiben ober ju untcrftüt^en. ®er 9tegierung ift c§ uotI=

fonmien gteid^giltig, ob bie i^eute ^Crferbau treiben unb mie fie benfdben

treiben. 2)a§ 9icgiment mar ftet§ ein beäpotifc^c» ; ersielt ber 33auer Diel,

fo nimmt bie 9iegierung üie(; erntet er menig, fo nimmt fie trol3bcm auc^

öiel. ,S^ier5u gefeüen fid) anbere Saften: ftete (^inquartirung unb g-roI)n=

bienfte aöer 5lrt. ^n einer unbeftimmten, miüfürüdjen ^Injat)! üon ^xof)n-

tagen muß ber i'anbmann bie 5(eder ber 9tcgierung unb ber l)of)en 5öeamten

befteöen; er muß 33aufrof}nen leiften, roenn ein I)of)er ,'pcrr bauen miü, unb

boju ha^ nijtt)ige i^olj oft Diele Sagereifen meit auf bem DUiden f}erbei=

fd)(eppen. S§ fommt Dor, baß ^unbert ^:)3knfd)en an einem einjigen großen

58al!en tragen muffen. Man bcbente babei aber, meldje iBege ju über=

fdireiten, ir)c(d)e 5lbgrünbe in paffiren, meldte ,\.')i)f)en ju ertlimmcn finb!

©eftrüpp, S)ornen, ©teine, afleä ^inbert ben SranSport. @ebat)nte äöegc

unb ©traßen befit;t baa Öanb nid)t. 5lußer bem .'polse muß ber ii3auer

nod) Steine, ©trofj, Wöxtd, Saffer, unb wai fonft Donnötfjcn, jum 33au

|erbeifd)affen.

„(Sine 4^auptlaft, bie fd)raer auf bem i^olfe brürft, ift ber '^(bel. 6»

gibt einen nicbern, Woffefo, unb einen ()öf)ern , Wotuuuen genannt. 'Jtn

fie fdjlicßen fid) brüdeub an bie Xieucrfd)aft bc-^ ilicgentcu, bie .v>cerfül)rer,

aae au§ ber 5lbel§f(affe, eublid) bie 9tätf)e unb lUinifter. Mc biefe ^3?cn=

feigen finb nid)t dou bor Dtegicrung befolbet. Ter ,*pcrrfd)cr gibt iljncn, je
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nad) Ütang unb ©teüung, Sänbereien, üon benen [ie gefe^Udie 8teuern ju

6eäie()en t)ahm; allein fie ade, gro^ unb Kein, erlauben fidf) ^luafc^reitungen

unb 53ebrürfungen, gegen bie ber 53auer mi)l !(agt, bod) bie .Q'Iagen ge=

langen nic^t an ben 5li}xon. Oft wirb ber Sanbmann üon biefen üeben§=

lüürbigen beuten bi§ auf bie ^aut au§geplünbert. ^Derjenige, meld^er bom

A^errjc^er mit einem Sanbe belehnt tt3irb, ift unbefdiränfter §err über alle

Serootiner be§felben, unb bie 6erid^t§bar!eit liegt gang in feinen |)änben;

biefe nieif? er öortreffücf) in feinem ÜZu^en auszubeuten, unb nur in ^a(§=

notf^peinlidien ©ad^en ift ber Dtegent 9iic^ter. 2Bi0türlid) barf ber ^e^en§=

l^err feine Steuern ergeben, bon benen ber Ütegent übrigen^ ein 5)rittt^ei(

ju beäief)en ^at. ßr^ebt nun ber 9iegent feine ©teuerquote, fo !ann jener

in bemfelben ^Dfia^e bie feinigen einsieden. ®ie befielen in (Selb, ©etreibe,

SaumrooIIeuäeug, 33ief;, Sutter, C)Dnig, Pfeffer, ©alj unb 3>üif&e^"- "^^^

au^erorbentUi^e Steuern fennt ?Ibeffinien.

„2öerfen mir nod) einen 53(icf auf bie innere SBirt^fdiaft be» 5lbef=

finierS, bie ber äußern boHfommen gleid)t unb ©orglofigfeit fomie t^autljeit

erfennen lä^t. S3etrad)ten mir 5unäd)ft ben 33ief)ftanb. Wan jucktet ^pferbe,

^)iau(t[)iere , ßfel, ütinblnet}, S^^Qf"/ ©d)afe, tS^^ü^ner. 5^ie ^^ferbe unb

5J?auItl)iere finb bie einzigen Spiere, tüd6)^ ficb einiger ^f^ege ju erfreuen

l^aben. (Srftere finb !urj unb gebrungen, bod) meift öon gut proportio=

nirter ©eftalt, fräftig unb feurig. 2!er ^rei§ eine§ guten 5|3ferbe§ beträgt

40—50 ÜJiaria = 2;f)erefia = Später. S)ie 5JJauIt|iere finb ftar!, gebrungen,

auabauernb unb in bem milb jerllüfteten , tt)eg= unb ftegtofen Sanbe für

ben üfeifenben bon fcl)r grof5em 3^u|en; au$ mei§ ber 5lbeffinier bie 33or=

jüge bc§ DJ^auIttjierea bor bem ^ferbe moljl ^u fi^atjeu. S)er ^rei§ eines

fefir guten (Sj'empIareS fleigt oft bi§ gu 100 9}?aria=2;^erefia=2f)alern, tt)äl^=

renb man geringere mit 10—25 2:^alern beäal^It. 5)ie '^^ferbe merben

eigentüd^ nur für bie Gabaücrie bermenbet.

„®er @fel gilt bem 5lbeffinier al§ unreines Silier. (Sr erfreut \\ä)

meber ber Pflege nod) ber 3ii^t' ^^'^ ^o'i) ift f^'" 5?u^en als Saftträger

ein auSgebef)nter unb bebeutenber. 2)aS SooS beS armen ©efc^öpfeS ift ein

red)t beftagenSraerttjeS, namentlid) jenes ber i^aufmannSefet, bie oft 20 Sage»

reifen meit o^ne Hnterbredjung bon frü^ bis abenbS fd^toere Saften fd^Ieppen

muffen. 5(benbS f)at baS St)ier bann nod) felbft für feine ^^ial^rung ju

forgen. i^er ^-preis ift gering, nämlii^ nur jmei bis brei Sfjalcr. .

„9iinbbielj fommt in großer 53?enge bor. 2)ie Od)fen merben im

gemeinfamen ^oc^e bor bem ^^fluge in ben fteinigen ^^elbern abgequättj

unb ermatten für bie mü^fame 9(rbeit {einerlei 2)anf. gutterfräuter baut]

ber 5tbeffinier nid)t, bie Spiere finb g(eid) bem Sfel gcäioungen, felbft

i^re 9Za^rung ju fud)en, ober in ber langen, trorfenen ^a^reSjeit aüeinj

auf Stro^ angemiefen. 3nt atigemeinen geben bie -<iTüfje burd) i^re SRild^j
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3. ®aö Sanb unb feine Srseugniffe.

mciüö 9?u^en. 9tur tDäf}renb ber 9ftegenäeit, ido S^a^runtj in Ä^üüe unb

;vüüe emporfeimt
,

fliegt bieje Cuede reid)Ii(f)er ; aber öom llMrj bi§ oft

in ben Sunt ift ber ÜJiilc^ertrag nußerft gering, jnmal bie abeffinifc^e

siui) überhaupt feine gute DJiilc^fuf) ift. Unb bod) eignet ftd) ha^ 2an'b

gan5 bortreffüd) äum 5(nbau ber gutterfröuter, bie bort nicfit ben fc^Qb=

liefen 2ßitterung§einflüifen au§gefe|t finb mie in meinem ^Botertanbe. 2)er

5tbeffinier befi^t meber bie nött^igen .Qenntniffe nod) bie nötfjigen ©efä^e,

um fein unöotlfommene§ DJJoIfenraefen derbeffern ju fönnen; bie ^öfe=

bereitung ift i^m ganj fremb. ^nbem man bie Kälber ein ganjeS ^o^r

unb barüber fangen läßt, föirb and) oiete WM-) nuti(o§ nergeubet; um
aber tia^ 9:aib nad) üier= ober fecf)§tt)i3cf)cntlicf)em Säugen abfegen ju tonnen,

Ht)it e§ lieber an 9Zat)rung für baöfelbe. 3"^ Sonnenjeit, in ben 5}?o=

imten 9Joöember bia Suni, ift ba§ ^kt) üon frü^ bi» abenb» ben gtütienben

3trat)Ien au§gefetjt unb leibet barunter fe^r; auc^ ba» trägt baju bei, bie

;)iMnbDie^5U(f)t auf einer niebrigen Stufe ju erhalten. 2rotibem finb bie

^isreife ber 3:t)iere nai^ unferen Gegriffen niebrig. 6in guter 3"gDcf)fe gilt

brei l1?aria=2;^erefia=Si:^ater; eine neumild^enbc ^ui) ncbft ^aib brei bi§

Hier 5}iaria=St)erefia=j£t;a(er ; eine ^ut) gum '2d}(ad)ten, je nad}bem fie fett

oöcr mager, jiüei bi§ brei 2)?aria=2;fjerefia=2:f)alcr.

„33on oka^m unb ©cbafcn ^aben bie 5tbeffinier nur ben Dhitien, metdien

bcren fyleifd) unb geile tiefern. 5iur in ben .s>d}Iänbcrn fommt hai^ Sd)af

(]ut fort, ey gebeifit nic^t in ben tiefen unb t^eißen ©cgcnbcn. 5(uf ben

'].Mateaui- bagegcn finben fid) Sagereifen fange ^utungen, bie einzig jur

3d)af^ud)t benutzt merben fönnen. Xie ^IBofle bc§ abeffinifdjcn Sd)afc§ ift

nod) gröber a[§> jene ber Süneburgcr .peibfd)nuden
; fic ift meiftcnä fd^marj,

toirb in einigen ©egenben gcfponnen, gemebt unb 5U t^Ieibungöftüden t)er=

tüenbet. 9?id)t im geringften tünnnert fid) ber ^(beffinicr um bie 3.^er=

ebfung ber Sd)afjud)t. äüie bie Sd)afc milb beifammcn (eben, fo aud) bie

@fel, ba§ Üiinblnet), bie Si^Ö^»- 2)er ^rei§ ber £d)afe, je nad) Örö^e

unb Cualität, beträgt für fe(^ö bi^ ad)t ©tüd einen ^ll?aria=Sf)erefia=2f)aIer.

Sl^r gleifd) ift mDf}ffd)medenb. SKC\,cn crf)ält nmn für bcnfelbcn '|>rciy

nur Dier biä fed)§ Stürf, unb ^mei große unb fette 3'^'öcnbödc toften aud)

einen ^?aria-2^erefia=5;f)aler. ?(u§ i^ren .s^iäuten bereitet man föetreibcfäde

o^ne 5caf)t, aud) 'Pergament, ba§ jcbod) meift auy 3d)af(cbcr gcmad)t mirb.

^Mui) gegerbt biencn letztere aud) aii .UIcibungÄftürfc.

„^ie 3i'rf)t ber ägt)ptifd)en .'Oüf)ncr ift fet)r im ed)mangc. Gin .^"»id^n

brütet jäf)rlid) fünf= bia fed)amal 15— 17, alfo im günftigftcn iyalle 100 l$icr

QU», ^hibcrc» ©cflügct, mic C^)änfc, Guten, 2auben u. f. m., ift unbctannt.

öräd)tc man fic jcbod) f)icrt)cr, fo mürben fie beffcr gcbci()cn a(» in meinem

93aterlanbc. 5^er ':|>rcia für brei bi§ üicr ,Sj>üf)ncr ift ein Stüd ealj ober

für 90—100 etürf ein ^lliaria=lf)erefia=2:f)alcr.

aJiünjenbcrocr, Slbefftnien.
—^j
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©rfter S^eit. Slbefftnien unb feine Söetool^ner.

„®cr 5(6c)[inier i|'t fefter ®runbbe[i|er, unb bie Stegierung tann über

ben ©runbbej'i^ i^rer Untert^anen nidit föiflfürüd^ üerfügen ober benfdben

naä) ©utbünfcn an fid) gießen, ea fei benn burcf) rec^tafräftigen (Sprud).

2)ieier festere fann nur bann eintreten, menn ber ©gent^ümer tinberloa

ober o^ne SBeriüanbte, nähere ober fernere, flirbt. 2)ann jiefit bie 9iegierung

bie Zaubereien be§ ^Berftorbenen für eroige Reiten an fid). 3^it^2i^iS ^i'-"'^

bie ^Regierung iBefi^erin eine» ©runbftüdea, wenn beffen 6igent(}ünier bie

barauf laftenben ^Ibgaben unb Steuern nic^t ju entrid)ten bermag. <3ie

bepit jeneÄ fo lange, bi§ biefe h^aifit finb, ober übergibt e§ unter=

beffen einem anbern Sirt^fd^after, ber bie fd)ulbige Summe öorftredt, bod)

nur fo lange, bi§ ber red)tmä^ige @igentf)ümer roieber 5at}Iung5fä()ig ift

unb bie üDÜftünbigen Steuern entrichtet. Oft übernimmt bie ©emeinbe

biefeä ©efd)äft ; 53er!auf ber Sünbereien finbet feiten ftatt.

„^ier roore root)I ber Crt, einige S3ürtc über ^tnfiebelungen t^om

33aterlanbe au§ nad) 5(beffinien ein^ufd^alten. Unter ber gegenroärtigen

Ütegierung fönnen biefelben niemals ftattfinben. S)er Stusroanberer, er tomme,

roo^er er roolle, fann roobt f)ier in ^Ibeffinien ©runbftüde fäuftid) erroerben,

bod) öermag er niemals fidjere (Garantie für bereu bauernben Sefi^ ^u er=

galten; benn alle D^egierungen be§ 2anbe§ roaren bi§ jum heutigen Sage

2Bi{Ifürf)errfd)aften. Seim 5Regieruug§roecbfe( ift ber 5(nfiebler fid)er 5U

©runbe geridjtet, am geroiffeften bann, roenn er ba§ ^anb oon einem (Sin=

roo^ner fauftc, beffen 93enr)anbte i^m feinen ßrroerb bei ber neuen 9{e=

gierung ftreitig mad)en fönnen. 2^ann fteüt fid) geroöfjulicb ^erau§, ba^

ber 95erfäufer nur jeitroeiliger Sefitjer ber Zaubereien roar, unb ba§ abef=

finifd^e 9te^t gibt unter fD(d)en Umftäuben ben 33erroanbten bas 2anb jurüd,

ßtroa» beffer ift ber 5(nfieb(er baran, roenn er uon ber Ütegierung ein

©runbftürf erroirbt unb ben .ßaufabfdiluf? unter 3i'5'g^W"G öon S^i'ö^^i i'^

ba§ .Qird)enbud) eintragen (äßt. 5{ber roie lange i^m 'ba^ 2anb gefiebert

bleibt, roeiß ©ott aüein!

„©efe^ unb ©erec^tigfeit roaren in ^(beffinien nur bem 5kmen nad)

öorf)anben."

3anber fprid)t f)ier bie öopung au§, ban bie 9tegierung beö 9^egu5

2^eoboro§ bleibenben 2Banbe( in biefen fd)reienben 5)2iBftünben fdbaffen

roerbe. l'eiber ^at ficb biefe .poffnung nid)t erfüllt, ©efeblofigfeit unb ein

mai)u^ Otauberregiment finb t)eutc arger a(§ je.

„3uni ©c^Iufe", fäf)rt Qan'ü<:i fort, „nod) einige 2Öorte über 2Biefen

unb ^toorgrunb 9(beffinien§. S3efonber§ bie ,s^^od)Iänber Semien unb 3Sog=

gera äeid)nen fid) burd) fd)önen unb reid)en SÖiefengrunb au§. 2;;embea,

ein 3:ieflanb, t)at am Sana=See unüberfeljbare 2BiefenfIäd)en , 53egemeber

im |)Dd)= unb 2ieftaube; Sebit beftefjt ganj au§ SBiefen; ä^nücb üer()ält

e§ fid) mit 2Boab(a, ^aunt unb Statanta. %n gupe be§ cQoflogebirges
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3. S)aä Sanb unb feine ©rjeugniffe.

in SßoKo jie^en \\ä) %k\ä)\aM gro^e 2öiefenf(ä(^en ^in. <Bd)oa, 2a[tn unb

^obfdjam [inb [te[Ienlt)ei]e reic^ barnn. S-^ergleic^ameife mit biefen 4'>o<^=

länbern [inb bie Sieffänber arm an S}iel"entüU(^§ ; boi^ i[t i^r @ra§ nnf)r=

]^after unb faftiger. ^n§ i^^eumac^en i[t ein ben 2(6e)[iniern un6efannte§

.2)ing, aud) befi^en ftc !einer(ei SBerfseuge jum yRüi)m ber SBiefen. Stel)t

im ©eptember ba§ @ra§ f)od), fo mirb al(e§ öau§öief} auf bie 2öeibe ge=

trieben, bie meiftena vertreten mirb unb ^öc^ften§ smei 5}lonate au§reicf)t.

<Sinb fo bie reicf)en SBeiben jerftört, fo tritt bittere 9^ott) unb C"^unger für

ben SSief)[tanb ein, o^ne ba^ bie 9J?en)cben baburdt) jum 9tad)benfen ber-

anlaßt mürben.

„?luf fa[t a\itn Söiefen finbet \\ä) nie! DJtoorgrunb unb ©um^jf, bie

burc^ bütertänbifc^en gteifj unb @e|d)icriid}teit teid)t in 9tei§gefilbe um=

gefd^affen merben tonnten. 3e|t liegen [ic ade müft unb nutitoS ba. S^or

aüem mären bie DJioorgrünbe am 2:ana=!£ee t^ierju |)a[fenb; fie tonnten

eine Duette be§ 9ieic^tfjum§ für 'iia^ 2anb fein, '^luä) eine gute unb ber=

ftünbige 33tenen5ud)t mürbe bebeutenben 9?u|ien abmerfen, benn fein ü^anb

eignet [ic^ [o Dortreff(id) ju berfelben a(§ ^Ibeffinien. 1)ic ?(rt unb 2Bei)e,

lüie fie bi§^er Don ben (Eingeborenen betrieben mirb, g(cid)t genau bem

lieberüc^en 5ßerfa^ren im 5lderbau; tro^bem mirb biet iponig unb 'iBatij^!

gemonnen; letztere» mirb meift ausgefüf^rt, erftcrcr ju -"gonigmein bcnu^t.

Siie abeffinifdje 53ionc ift fleiner alö unfere europiiifcbe -^(rt. (2d)märmt

ein ©tod, ober mirb ber junge ©d)marm ausgetrieben, fo fliegt biefer oft

brei bi§ bier Sage meit, bi§ bie ^i)nigin in einem ^of)(en 33aume ober

einer 3^elfenl)ö^(e einen paffenben Ort jur 9^ieber(affung auyfinbig gemadit

l^at. . . 2)ie ^ienenjud}t mirb in einer ^JJeerc§f)öt)e bon 5000—9000 g-u^

betrieben. S)er 5prei§ für 50 ^^funb ij)onig ift ein 9J?aria=Sberefia=3:f)arer.

„5?crmögc ber 33erfd)iebcnartigfeit feine» iTIima§ bürfte fid) 9(bcf=

finien jum ^(nbau aller europäifd)en (vutturpflanjen eignen, bie unter batcr=

länbifdjer @efcbid(id)teit f;errlic^ gebci^en mürben. 9iei§ ift unbetannt,

Kaffee mirb fo gut mie gar nid}t unb nod) baju red)t ungefd)idt angebaut;

ftar! cultibirt mirb er in ben ©allatiinbcrn Sinui, ßnarea unb .Uaffa, unb

bie bon bort ftammcnbcn ©orten finb bcffer al§ ber arabifd)e .!il"affcc auo

9Jiod)a. 40 ^funb .S^affcc gelten in ^beffinicn einen 93hiria=2t)erefia=2:f)üler.

©cbtuar^er ^^feffcr, 33aunimo(lc, Snbigo tiDuntcii bor^üg(id) gebaut merben;

einige Wirten Snbigo mad)icn mi(b. J-ür ^udcrrol;r unb yhiufelrüben finbet

fidb geeigneter iöoben. 3c^ felbft ijahc in Sigric 9tunfelrüben cultibirt, bie

eine bebeutcnbe Wröf5e crrcid)ten unb biet ,ytdcrf)a[tigcr al? bie bater(änbifd)cn

toaren. ^^llle Öcmür,^e ber ÖJemüräiufeln unb bie berfd)iebcnfteu Celpflan^Mi

toürben gebeif)en; Oelgeminnung unb bie ba^u notbmenbigcn (^)crätl}c finb

^ier unbetannt. ®e§glcidHMi fetjlt guter -V)anf unb ^iaö:)^ $um Spinnen

unb ilVben. 5?ecrcn, 5vrüd)te, SBein — fie alle finbcn bier jufagenbcn 5?oben.
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©rftcr %i)i'\i. Slbeffinien unb feine 93ett)o^ner.

„^od) mit Sd^merj muß \ä) befenncn, büB aüe§ biefe», [ülange ber

gegenwärtige 3iM"iönb beä S?anbe§ bauert, folange nic^t eine rabifnt t)er=

ünbertc Ütegierungsraeiie eintritt, eitler Söunft^ bleiben wirb. 2)enn er[t,

lüenn bie Otegierung eine unbejcörQnfte (i'uItiDirung be» Sonbeä burd) 2;eut]'(f)e,

Gnglänber, ^ranjofen n.
f.

n3. ^uläpt unb unterftü^t, fnnn au§ biefem

ettt)a§ werben. 2^urd) bie ^Ibeffinier felbft fann eine nupringenbe Guttur

niemals geic^aifen werben, benn [ie finb bitter arm; e§ fehlen ifincn alte

^nftrumente, meldte ben 5Inbnu förbern fönnten, ober bie 5(rbeiter, bie fo(d)e

5U berfertigen Derftcinbcn. 9(ucb ift i^r gei[tige§ ^öefitit^um arm, bürftig,

auf nieberer Stufe fte^enb; fie finb entbföfjt bon aüen guten Gigenfdiaften,

Siebe unb 2uft jur 5Irbeit, ©inn für bie ^iatur.

„CieBe fi^ ba» 2?ater(anb ben gegenwärtigen 3iM"ianb 9tbeffinien§ an=

gelegen fein, fe^te ba§fclbe fräftigc, wirffame unb t)eilfame ^j)ebel an ben

gegenwärtig Derwa^rtoften ^tgriculturjuftanb 5(beffinien§ , fo würbe reicher

Segen feine 9)?ü^en unb Opfer lohnen, "Sod) wie öebel anlegen, ha^ fie

nicbt bredien? Cber will "oa^ 93ater(anb fefte @ered)tfame in ^tbeffinien

erwerben, fo fönnen biefe nur burc^ äöaffengewalt aufred)t erhalten werben."

gügen wir biefer auf ber genaueften tQenntniß be§ 2anbe§ fu^enben

5(rbeit unfere» ücrbienftooüen 2anb§manne5 o*^""^^^ "^'^ ^^^^ einige bafiin

gehörige Ütotijen Otüppeü^ unb D. öeugtinS bei. "ÜK» erfterer bei feiner

9teife ^um ,S3od)gebirge in bie abeffinifd)c ^rooinj Semien fam, würbe er

lebhaft an bie Ginbrüde erinnert, bie feine Steifen in ben ©diweiger 9l(pen

i[)m ()inter(aifen fiatten. Gr fcbreibt^: „Unfer DDtarfd) üom 26. Suni

brad)tc uua in eine Sanbfd)aft, weldic ganj ben G^arafter ber fci^öneren

curopäif(^en öod)gebirg§partien ^atte. @in mit Heineren Söiefenftreden ab=

wecbfetnbea niebere» ©e^ötj, mäö)^^ in üppiger 33egetation baftanb, unb

murmeinbe, t)on ber ^elgwanb berabftürjenbe Öäd)c bilbeten ben reiäcnben

fd)önen 5Borbergrunb , burc^ beffen 9)titte ber reij^enbe 5(tuba=Strom fid)

fd)äumenb f}infc^(ängelt. Gouliffenartig fpringen auf hm Seiten bie ^'6f)m

mit 5tebentf)älcrn beroor, mddjc tfjeils befetit, tt)eil§ mit einem grünen

Seppid) ber fd^önften föerftcnfaat bebedt finb, Sa^ ©anje aber umgibt

amp^itfjeatralifd) ein ^ranj öon ^oben Sergen, bereu fi^neeige @ipfe( über

fette 5l(penwcibcn ()erttorragen. 33alb erweitert fid) ha^ .s^auptti^al etwa§

nacb Sübweften ju, unb nun ^eigt ficb in pittoreSfer ©eftalt ber weit binab

mit 6i§ bebedte ißerg %bha ^areb, einer ber I)öd)ften ber ganjen Üdk.

2ßaiferreid)e ^aSfaben umgeben auf beiben Seiten hm 3(tuba, um ifim ben

Sribut ber 3?crge ju bringen, unb fjic unb ha fd)müdt eine e^rwürbigc

5Baumgruppc bie gra§reid)cn Ufer bc§felben. lieber ber ganzen Sanbfcbaft

aber fd)webtc ba§ f)err(id)e, ganj reine ^Ijurgewölbe be^ Öimmel§ tropifd^er

» 9lüppea, JReiie in Slbeifinien, Sb. I. B. 392.
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3. Saä Sanb imb feine ßraeugniffe.

^o(f)ge6ir9§regionen. .^urj, alle» bergegenmärtigt ()ier ben (F^araftec ber

|)0(i)alpen (äutopa'ö" (^ig. 8). "^k 5icferfelber fonb bcr Dteijenbc bort gro^en=

t^eU§ unb iorgfältig mit ®er|te befteüt, unb biefe ftanb je|t gerabe auf bem

fru^tboren öulfanifdien Soben im ^errücf)[ten ö-^o^"- 2)ie ©erfte toar nur

cttüa brei 2Sod)en juüor auagefät roorben unb hoä) fcf)on eine Spanne

f)od) Ijerborgefommen. S^ie foü ^ier burcf) 93iiBiüacö§ bie ^loffnung be§

Sanbmanne§ getaufc^t werben, ba ha^ günftigfte grüfjlingatlima, b. i).

müBige SBärme mit fjinlängüdjem iKegen, fiier 'b^n gröfjern S^eil be§ ^at)xt^

!^inburd^ tierrfdjt.

3n ber Mi)t ber abefiinijd^en |)auptftabt ©onbar fanb 9tüppeII bei

einem ^Jlarfi^e üon fünf etunben bnrd) eine tpeüenförmige Gbene mit burd)

öulfanijdie S8e[tanbtf)ei(e jerfelUem jd}iüaräem (Srbreid) nur an einer Stelle,

6eim 2)orfe ^Ifufo, 51(ferbaubetrieb; bie ganje übrige glad^e Ijatte ftellen=

tüeife niebere§ 33uic^mert unb jdiien ganj o^ne eigentlid)e 53et)ölferung 5U

fein, ^aiflxdije Siinber^eerbcn trieben [ic^ aber bort l^erum. SÖä^renb

feines bortigen 5(ufentl)alte§ mürben 50 ^funb Sutter mit einem 2pecie2=

tl^aler beäaf)lt.

^ei einer ^agbercurfion in ben friil)er ermäfjnten 5iiebcrungen ber

fogen. ^alla übernadjtete Dtüppell in einem S^orfe äBodemebar, ba§ un=

gefäl)r auf ber falben |)ö^e eine» bebeutenben Serge» liegt. 2^er untere

2;l)eil ber 33erggegenb mar 5U ®urra= (^üid)elmai§=) 51npflan,^ungen benutU

trorben, nacbbem man Da§ (Beplj umgeljauen unh oerbraunt Ijatte. Tic»

ift bie einzige 51r6eit, meiere bcr ^Icferbau in jenen ()^egenbcn erforbert.

^aä) bem ?lbbrennen merbcn bie Turraförner in je 2 guß Entfernung

t)oneinanber gelegt. 2^er ^Kobrftengcl bicjcr '^"flan^c erbebt fid) in üppigem

2Öud)fe 10, ja felbft 12 g-uß i)oä), unb bie ^lorncrgarbc be» .v^auplftaunne»

enthält Ijäufig me^r al» bie taum glaubliche ^Injal^l Hon 1600 !Sanicn=

förnern, unb äumeilen finb fogar an bem nämlid)en Stoljr nod) ein paar

fleinere Siebengarben, fo bafj ber (Ertrag eine» cinjigen Samenfornc» mit=

unter 2000fad} ift.

lieber ben abeffiniid)en ,*>^affee fd)reibt iltüppell bei Öelcgcnbeit feine»

Aufenthalte» an ben Ufern be» l)errlid)en 2ana=See» ^
: „'Dieben ben "^vo^

bucten ber ©egenb Hon .StiruUa (ein Stäbtd)cn uon 25()0 lvinuiol)uern) muf?

awdi ber Kaffee angefüljrt merbcn. 53einal)c au jcber SBoIjnung be5 Crte§

befiubet fid) eine @ruppc Don ,Qaffcefträud)ern, unb bicfc '^'flau^c gebcibt

auf bem bortigen bafaltifd)cn iBobcu red)t gut unb gcmiiieiiuaBeu ül)ne

Wege. SJian fammelt bie seitigen i^ol)ncn jumr unrcgclmafsig ein, ahn

blo^, um fie al§ 4^anbel»maare 5U üertaufcn; benn bie I5l)riften ^Ibcffinien»

trin!en in ber 9tegel feinen ,^?affee. llcbrigcn» ift ber auf ben .'öügcln um

^iip\M\[, aieife in 3lt)effinien, 5yb. 11. S. 225.
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Sr|tei 2^ei(. 9lbeifinien iinb feine S3en.iof)ner.

btia iüblid)e @nbe bc§ 3:ana=See§ rDad)|cnbe .Kaffee »Denig geftfiat;! iinb

roirb {)öd}[ten§ mit einem Specie§tf)aler für 50 '^vfiinb (511 je 12 Unjen)

bejnl^It. 3^er au§ ben fübiüefllid) (jelegenen ^rooinjen ^torea unb c^affa

fommenbe ift bagegen uie( in£)f)(|'d)mcc!enber qI§ ber au§ fernen fommenbe,

wie bie ^^fraber jelbft jugefte(}en, unb roirb ju ©onbar nie tt3D()(fei(er a(^

85 bia f)öd)[ten» 40 ^funb für einen %i}aUx öerfauft."

^n ber bem Sana^See benad}bnrten ^roDinj Cuoro lüirb nad) Otüpped

(lud) tiiele S3aumtt)Dnc gesogen, müfjrenb er über ba» öon bem 33QlIego§=

i^fluffe burdjftrömte , etma 20 Stunbcn lange gf)Duba=2;f}Ql , meldjeä if)m

trofi feiner gruc^tbnrfeit unb feiner angenehmen, öor pli)tj;üd)em 2öinb=

ii)ed)fei gauj unb gar gefdiülUen l'age nur eine geringe !^al)i Don 6intt)o{)nern

5U I)aben fd)ien, hai gofgenbc bemerft: „(S§ fd}ien mir bie bortige 2anb=

fd^aft ganj befonber§ geeignet 5ur Kultur be§ üJ?QuIbeerbaume§, bie, bnfelbft

cingefüfjrt unb ^um Seibeubau benu^t, ein für 5(beffinien§ ^lima paffenbe^

unb raid)tige§ 9(u§fu^rprobuft liefern tonnte, roenn je einmal ßiüitifotion

in biefem l^anbe Eingang finbet." SBeld) entfe^lidie äöunben bem armen

iJlbeifinien gerabe ba gefd}(agen roorben finb, lüo ha^ Sonb offen bem ^urd^=

juge ber ©o(bate§fa au§gefetit unb nid)t burd) fleile, unroegfame ©ebirge

gefd)üt;t mar, fet)en mir au§ bem, mo§ 9iüppell über bie an unb für fid)

fo teidie ^^roiiin^ 2Boggera fdireibt: „(Sinft mar biefe ^robinj eine ber

angebauteften unb beööltertften öon 5tbef|inien; aber ber feit 60 Sauren

beinat}c ununterbrochen müt^enbe Sürgertrieg (jat biefelbe faft entüöüert

unb ben g-elbbau gan5 liernid)tct. ?(uf ben t)errli(^en 2;riften biefe§ Sanbe»

finbet man je^t nur nod) einige Ütinböie^tieerben mit nonmbenartig lebenben

.'Öirtenfamilien , bie fid) aber nic^t einmal beftönbig in ä'Öoggera aufhalten,

fonbern in ber trodenen '^atjres'seit, Don ^^ebruar biö Suni, bie 2Beibe=

plä^e an ben Ufern be§ 2)embea=See§ bejie^en." Salt, ber ju 5tnfang

biefe« ^a[)rf)unbertg 'Jtbeffinien bereifte, rüfjmte aud) ^ bie großen, mit allen,

^^(rten Ji^ilb angefüllten SBiilber, bit; in 2Boggera fid) fanben.

2rot;bem 5ur 3eit be§ 51ufent[}altg ÜtüppeÜ» in 5(beffinien bort infolge

ber Dielen ^rieg§unruf)en bie 'greife ber 2eben§mittel öielfad) geftiegen toaren,

foftete bodi ein fetter, fd)öner Cd)fe bamal» nur 4—5 SpecieSt^aler ; eine

.Qut) galt 8 unb ein einjü(}rige§ 9Jinb 1^/2— 2 Sl^aler. Sd^afe, meiere

fämmtli^ fd}mar5 maren, galten bei mittlerer ©rößc bier 8tüd einen %tiakx,

Kin Öfel galt 1—3 5lf)alcr t)a^ Stüd; Wault^ierc, Don bencn faft jeber

cinigermafjen bemittelte (>inmol)ncr menigflen^ cine& jum eigenen Üiebraud^

befoB, mürben feiten auf offenem 9]iartte, fonbern me^r unter ber ^anb'i

Dertauft. Sie galten bamal» fed)§ Sfialer unb me^r, bi§ ^um Sed^§*

fachen für gonj befonber§ gute 9ieittl)iere. Tie '^^fcrbe ^aben in ^(beffinien

' Salt, Account of a voyage to Abyssinia, p. 489.
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3. ®aä Sanb unb feine ©rjeugniffe.

immer nur ben fjolben Sßert^ ber DJiauIt^iere, unb ÜiüppeU ]ai) in ber ^oc^=

gebirt3§(anbfd)aft ©emicn äiemlirf) gute ^ferbe für 3 %l)üki öerfaufen.

6r fanb bie abeffinifc^en ^ferbe aijniiä) ber ^olfteinifrfjen Dtaffe, üou großer

Statur, jiemlicb ^ü6]ct)cr t^opfbilbung unb Don ftorfem ßnoc^enbau.

3ur 3eJt öer ö. .s>u9(in'ic^en Steifen, 1861 unb 1862, [tauben einige

ber genannten -|)au§t^iere in f}ö^erm greife : für geit)öf)nüd)e ^^ferbe mürben

nad) bamaligem preuBifd)em ©elbe 6— 12 St)a(cr bejafilt; ebenfo biet galten

2aftmau(tt)iere , mät)renb recbt |d)öne 9ieitmau(tt>iere , bie im (Gebirge gut

fortfommen tonnten, mit 30—50 S^alern bejafitt mürben, ^^agegen üa=

riirte and) banml§ ber '^rei§ einer fetten ^u^ ^mifc^en 1 unb 3 Sfialern,

mäl^renb ein paar gute ^^f(ug[tiere ha^ 2!rei= bis 33ierfad)e fofteten. gette

(5d)Qfe tonnte man fd)on ju Vs otttx V2 2;t)a(er taufen.

23on allen 9lei[enben mirb bie gro^e 5Kenge öon 2öUb fjerborge^oben,

burc^ bie 5tbeffinicn fic^ au§äei{^net. ^n ben fcud)ten 9?ieberungen ber

•Duota mie in ben beraalbcten ^^(bfjängen unb ben meiten Sriftcn ber 2Boina=

'^dü unb auf ben Reifen ber -S^'^odjgebirge tummeln fid) §af)IIo|e große

mie tleincre jagbbare Sfiiere f)erum; bie 2uft mirb burd)id)mirrt Don einer

Unja^I ber öer|d)iebenartigftcn l^ögeI (<^ig. 9), unb bie (^emüffer, nament=

U(^ ber 2;ana=See, [inb mit reichen Wirten bon ^-ifdjen moI)( berfet^en. (Sin

51beffinier, ber ütüppeU ouf feiner Sagbej:pebition in bie Quo{a=5iieberung

begleitete, f)atte mä^renb feine§ legten 9(ufent()alt§ in biefcm getobten !^anbe

ber abef finifd)en Säger im Saufe bon fcd}y 2Bod)cn 5 (>Iept)anten, 16 53üffel

unb 2 9t^inDcero§ ertegt unb aufjcrbem no(^ 14 (Jleptianten angefd)offcn.

'^üä] i\ 'V)euglin f)at bie ^S^^iji ber (5(ep()anten in jüngerer 3^^^ fct)r

abgenommen, mof)( meil ha^ (Elfenbein ung(eid) mef)r al§ frü()cr gefud)t ift.

2)agcgen rüfimt er bie große 5)?enge berfd)icbenartigfter ^Intilopcn, bie allent^

falben in ^Ibcffinien fid) finben. 5(ud) bie nament(id) am 2:ana=5ce tjiiufig

bortommenben 9ii(pferbe, bie ©iraffc, bie 2Bi(bfd)mcinc , bie 3cbray unb

2ßi(befel, bie Strauße, bie in Sruppä bon 40—50 Stürf bortommen, ()ebt

b. .'peuglin t)erbor.

^cr bctannte 9laturforfd}cr Dr. 5(. C?. 53rcf)m ^ iprid)t micberf)o(t in

ma(}r()üft begeifterter äBeije bon beut i){cid)tt)um ber $auna fomoljl an ber

Qbeffinifd)en .Qüfte beS Stottjen ^JiccreS a(^ aud) gan,^ bcfonber» im Qbef=

finifd)cn ,f)od)gebirgc, bon bem er leiber nur einen fleincn 3;t)cil unb gemiß

nid)t ben midjtigftcn ju fetjcn befaui. lieber ben (^"fjaratter ber 'L'aubid)aft

fprid)t er fid) aljo au» 2;

„llngefdtjr fed)§ 5)?eilen bon ber ^üftc bc* iRot^en OJtccre» fteigt ba§

bon un§ bcfud)te ©cbirgc ^icmlid) fd)rDff aU'3 ber Samdmra empor. 'iHni

' S3ref)m, ©rgebnific meincv !Hcifc nad) .^obefcf). -Hamburg, ÜJUi&iier, 18G3.

- 51. a. D. S. 38 11. 39.

ä9



Grfter S^eil. 3lbeffinien iinb feine Jßeiuotjner.

loeitem erfcdeint c§ wie ein ungeljeurer 2]}all, über inelcfien bie äadigen

ÖJipfel bey eicjentUd)en |)D(i)ge6irge§ üon 93ogo§ emporragen. 33on ben

tnenigcu uaä) ber Samd}ara auSmünbenben, meift bon [teilen 2Bänben ein=

gef(f)Io[ienen Sfjäletn geroa^rt man je^t nid)t niel; [ie treten er[t beim

9Züt;erfommen in§ 5(iige. 3m Stellte ber abe|[iniid)en Sonne er[d)eint hai

^üdigebirge ungleid) fd)öner a(§ eine äl)nfid)e 2anb[d)aft in unferen 33reiten.

^ebeö ©ebirge, nnb liege e§ inmitten bor 3öü[te, jeigt f)ier einen 5Reid)t^um

on ö"*!^-'^^"/ iüeif^eJ-" gerabeju in (ärftaunen fe|t. @§ i[t ein emiger SBedifel

öon 2id)t unb @d)atten, -'pelle unb Sunfel bemertbar. llnb ba nun bie

93erge fe(b[t burd) i^re fditraräen ^clSmaffen f}eröDr[ted)en unb bie überall,

wo ein ^lä^dien [id) finbet, in üppigfter ?^üüe an [teilen äöänben mudbernbe

^[lanjenmelt eigene, [e[t[te^enbe Starben be[itjt, gibt "tia^ (Sanje ein (5d)au=

bitb 5um (Jntjüden. @§ roirb einem moI)( in ber Seele, wenn man bem

©ebirge näl)er tommt; man treibt baS DJ^auttljier ^n [rii(^erm 2au[e an,

um haih bie 2u[t geniejsen ju tonnen, [id) mit ganzem f)erjen in eine»

jener munberbaren Später gu üer[en!en, jener Sfjäier, \x)ciä)t aüe (5d^ön=

I)eiten un[crer ^tlpenwelt mit bem 9teid)t^um ber Slropen öereinen.

„Sobatb man bo§ ©ebirge betritt, b. t). in eine§ jener Sl^äter ge=

langt, in benen, nod) immer [djWierig genug, bür[tiger 93erM)r ber wenig

begetirenben S?inber ber ^ö!^e mit ben ^'ü[tenbewof}nern [tatt[inbet, i[t man

wie burd) 3öuber[(^tag in eine neue Söelt getommen. ©o reid) aud) bie

©amdjara a(§ 2öü[te genannt werben fann : [ie will al§ bie ürm[te, [d)red=

üd)[te @inöbe erjc^einen, wenn nmn [id) bon einem 9teid)t^um umgeben

[ie^t, ben man er[d)aut ^aben nui[5, um i§n ^u ber[tefjen. ©ern mö(f)te idb

aud) [agen: ben man be[e[[en Ijaben mu^; aber wer barf [id) I)ier woljl

4")err unb Se[ilier nennen? f^ier berlä^t ben Sor[d)er [eine ^enntni)?;

^ier wirb er [elb[t arm wie ber fenntni^Io[e Saie, weil er nid)t im ©taube

i[t, bie unenblic^e g-ülle aud) nur ab5u[(^ä^en, ge[d)weige benn ju hmäU

tigen unb [omit [id) anjueignen. ,£^unberterlei ber[d)iebene ßinbrürfe be=

[türmen aüe ©inne au[ einmal. 2)ie reid)e ^[lansenwett gibt Dk^rung

unb 2Bof)nung [ür ein 5aI)Ireid)e§ §eer bon Spieren, unb ^[fan^e unb

S^ier berbinben [icft, bie ©inne be§ 9J?en[dben anzuregen. 5cur ber ©inn

be§ @e[d)mada bleibt ber[d)ont; alle übrigen werben unau§ge[e^t in 2;^ätig=

feit erfjatten. Ü)e[i(^t, @ef)ör unb ©erudb [d)welgen in ben föinbrüden,

weld^e auf [ie ein[türmen. S(o[5 ba§ @e[üf)I tf)ei(t ben &mu}i nid)t mit

jenen; es wirb belä[tigt, Wüfirenb bie anbercn [id) weiben. 2)er an ben

[teilen gelswänben cmporfletternbe W\d, we(d)er er[t ent[d)eiben möd)te,

voa% [ür ein @e[tein bie 2Bänbe äu[ammcn[e^t, wirb burd) bie[e ober jene

^[lanje, burd) eine ber blütenrcid)en .Ua!tu§arten, burd) bie wunberboKen

.^ron(cud)ter=teupf)orbien , burd) bie bor^er faum nocb ge[el)enen 93iimo[en

au[ge^altcn unb bcrwirrt ; ba§ O^r, weld)ey tb^n bem annuitt)igen ®e[ang
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3. ®a§ Sanb unb feine ©rjeugniffe.

eines Üeinen ^-infen läufigen tnollte, tuarb biirc^ bie glodenreinen 5(öten=

laute eines ä'ßürgerS abgeleitet ; unb fo [inbet ber ^ieuling in biefem Dteidje

toviiUOflet.
cljimieneiev.

Ol)rcnoeiet.

(£(l)IangcimMcv.

^•ifl. 9. 8l6cfftllif*C m^(\.

({(«boflcl.

liAnltciivogd.

Qnfänglid) taum S^lt, |id) beni 53e[d)aucn unb i3clau[d)cn cinca ©cgeu-

fianbeö mit ruijigcr ®cfd)äftigtcit tjin.yigcben!"



©rfter %i}til. Stbcffiiiien unb feine 93ettiol)ner.

3>ortrefflid) jdjilbert 33re()m ^ d» ein ^öcifpiel bcr abeifinijd^en ^Ipen

tl^äler ben l'ogcn. 6f)or Don ÜJZenfa, ein tief eingeid)nittene§ S^ol, ba»

[id) ad)t ^Jieilen lang öon Cften nad) JBeften burd) ba§ ©ebirge sie^t unb

eine ber cV^ecrftraßen ber SBogo§(änbcr bilbet. ^urd) bQ§)e(bc treiben bie

illenfa \i)u 3>ief)^eerben ju S^al, raenn bie ategenjeit bie Samcfiara brunten

mit friid)em ©rün übertleibet, ma§ regelmäßig smeimal jü^rlid) gefdiie^t.

„S}äre bie ßbene unten reine 2Bii[te, fo mürben bie ^^enfn niemals

i^re pröditigen ^'^ö^en üer(a[fen, jonbern, mie bie ©(^meijer, ifire |)eerben

Don einem 33ergab^ang jum anbern treiben; jo aber nu|en fie, bered)=

nenb, bie balb berborrenbe 2Beibe ber Siefe au§ unb giefien fic^ bann

erft auf ba§ ©ebirge jurüd; fo finben fie fid) berantapt, biermal im '^atjxt

auf unb nieber 5U fteigen. Oben f}ierburd) ift biefeö %i)ai aud) für ben

DJienf^en unb bie -pau§t^iere jur öeerftra^e gemorben. 3)en X^ieren ber

ä'öilbnif^ mar c§ fc^on (ängft ber bequemfte 3Beg für i^re ©treifäüge unb

^Säuberungen.

„Sn biefem Steile ber afrifanifdien Sc^mei^ mag ea mof)! faum ein

fd)önere§ @ebirg§t^al geben, al§ ber (£f)or don DJ^enfa e§ ift. Ueberall,

mo bie 5fl§mänbe nid)t fenfred)t ober über^ängenb abfallen, bcdt eine

reiche '^flanjenmelt bie @el)änge, fo müljfam fie aud) ifir 5;;afein friften
*

nmg. 9iirgenb§ meiter Ijabe id) eine fo au§gebilbete äöur^elung gefeiten,

mie ^ier. 33icle Säume feimten oben auf einer mef^r al§ l)au§^od) über

bem ©runbe gelegenen ge(§p(atte; fie fanben balb nic^t me^r 9Za()rung

genug unb mußten biefelbe nun in ber Siefe fud)en. 2Son ber |)ö^e ^erab

fanbten fie 20urje(n nad) bem feud)ten ©runbc be§ S^ale» nieber. 2:ie

SÖurjeln ffammerten fid) bei bem üiicberfteigen an ben Reifen an, öer=

fc^tangen fid), bilbeten 9te^e unb ©eflec^te, trieben einzelne !5d)ößünge unb

gingen meiter, bi§ fie enbüc^ ben feud)ten ©runb erreid)ten. 5J^an(^maI

fie^t man eine äßurjel, einem ungef)curen 2auc oergleidibar, in anmut^igen

2öinbungen gegen 70—80 ^uß emporflettern, um einem 58äumc^en 9^af)rung

5U geben, meld)e§ in feinem SSertjältniß mit i^r ju fte^en fcf)eint. . . 5(n

anberen Stellen ber Bünbe l)ingegen, mo 5mifd}en ben S(i)rfcn fid) bereit»

2;ammerbe fammelte, fjaben fid) auc^ anbere, größere '^^flanjen anfiebeln

tonnen, unb t)ier berft ^uroeilen ein überaus mannigfaltiger, menn auä)

ni^t gerabe be)onber§ bid)ter 2öalb bie ©ef)ünge. ^§ finb nid)t bloß

9J^imofen, roeld)e f)ier umd)fen unb gcbeif)en, fonbern noc^ eine ganje Steige

Don anbereu, mir gröjstenttjeila unbetanntcn Säumen; ja f)ier unb ba,

menn aud) nod) fe^r öereinjelt, fielet man fetbft ben Saumriefen 3tfrita's,

bie gemaltige, in feber .s^infid)t auffaüenbe "iJIbanfonie, ben 5Iffenbrobbaum,

Soabab, Sabalbin, 2^inna, ober mie biefer 2;idt}äuter unter ben '-l^flan^en

' %. a. D. S. 42 ff.
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3. ®a§ Sanb unb feine ©rjeugnific.

foni't noc^ genannt raerben mag. ^ei weitem bie größte Sai)i biefer 33änmc

i[t Ijier in bem engen 3^et§t§al bocf) nitfit jur red)ten (^ntraicfümg gelangt;

[ie erfrfieinen früppel^aft aucf) frfion mä^renb i^rer ^ugenbjeit; benn hai

reidie %l}ai i[t für [ie, bie 3}ieI6egef)renben, bod) nod) nid)t reic^ genug.

„3)ie gan^e Saunmelt seirfinct fid) bur^ i[}re ]d)önen nnb \mf)U

riecfienben 33(üten aui. 3" Snbe ber fteinen ütegenjeit ftrönien uon aüen

©eiten SBofjtgcrüc^e auf ben äßanbereu ein, fo baj? er glauben mag, er

befänbe f'id) in einem ber forgfamft gepflegten Ü)ärten. 5(nbere 5Bäume er=

freuen toieberum burc^ bie ^rad)t ifjrer S^ronen, ]'o bie fdjattigen unb

jartblütterigen Samarinben, meldte an einzelnen (gtelten im lijak fte^en,

rüo fid) ber dljoi ermeitert. DZeben biefen Samarinben ergebt fid^ ein

unferer lUme fe^r ä[)nlid)er, mir unbefannter 33aum, ein mafjrer 9tieie;

5[Rimoien, biefelben, meiere man in ber Samdiara [ie§t, nur bap [te bort

ält)erg(}aft erfdieinen, mäf^renb [ie ^icr 5U itjrer nollftänbigcn C5ntmid(ung

gelangt i'inb. Sa ftefjen bie ]d)önen iMbingdn el §il ober ^igeiien (Kigelia

africana) mit i^rem bunfetgrünen, Ijöngenben ©elaube unb ben gemaltigen,

gur!enät)nlid)en , an langen, jc^nurartigen 8ti(en f)erabf)ängenben §rüd)ten

bon 2 (^uB Sänge unb 5—8 ^sfunb Ö)emid)t. 2^a finben [id) enblid) aud)

@l)fomoren, praditöolle 53äume, mie man [ie [diöner in ganj 5([rifa nid)t

finben fann."

3e i)oi)ti man empor[teigt, um [0 mel}r neue ^[(anjen treten auf.

„®ie gan^e §ö^c bea 5)?en[a= unb 53ogo§gebirge§ i[t mit einem, menn

aud) bünn beftanbenen SBalb öcn Oclbäumen bebedt, meldie gleidifam nur

ber ^anb be§ gebitbeten unb ge[itteten l^Jcn[d}en ju märten [d}cinen, um

and) anbere, mert^öollere ^rüdite ju tragen als bie tteinen, fa[t ungenic[5=

baren Cliüen, mcld)e jetjt nur ben 5pi[angfre[[ern unb meljreren Sauben

jur 5^a^rung bienen."

2)ann aber füt)rt 33rel)m ben l^cfcr in ben er[taun(id)cn ^i'cid)tf)um ber

bortigen 5II)ierme(t, namentüdj aud) ber !i>ögel. %n einem einzigen loiflgt'=

tage [at) man einige 30 5tnti(open ; bie !^d)i ber v^a[cn mar unglaublid)

;

grofje ^(üge üon Turteltauben [treiften Don einer 23aumgruppc jur anbern;

5a()(reid)e ^"^üfjnerarten belebten bie 2I)äler, unb mit i^crmunberung bc=

obad)tete 33rc()m, ba^ bem abc[[iniid)en (Gebirge bie 'iBalbüögcI nid)t fetjlen,

bie bocb fonft bie (Ebenen beDorjugcn. Dtamentlid) er[d)icn if)m ba» (*3c=

birge aud) ungemein reid) an ©ingoögeln. ^sn tur^cr 3cit nmd)t bie !?)agb=

gc)cÜ[d)aft eine reid}e 53eutc an ticn iHn[d)icbcnartig[tcn J()icrcn bis Ijinauf

jum Seoparben unb @Iepf)anten. 53rel)m au[?ert [id) bariiber^: „Sa§ @ine

i[t [id)er: in bem fteinen (Gebiet ber iHigoÄlänber müBtc eine ©cienf^aft

öon 5iatur[ür[d)ern ^at)rc lang unablä[[ig [ammcln unb arbeiten, molltc

' 3(. a. 0. 6. 54.
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Gvftev 3;f)ei[. Slbeffinien itnb feine J8elDof)ner.

[ie [ic^ ben 9tcid)tf)iim 511 eigen niadicn, iüeld)en I)ier bie ^pflanjen^ unb

Sf)iermelt offenbaren."

<Sd)on oben prten loiv bon 3ti"'^ß^"' ^^^ ei" iüevtf)üoüe§ ^vobnct

?tbei|inien§ ber \"^Dnic] i[t, ber bort nieift bon müben 33ienen gewonnen

ttjirb. 5)er ^'''^"^9 ^^'^""^ '^ 5(be|[inien oielfocf) jur Bereitung eine§ bort

fefjr beliebten unb f)od)gef($ä^ten t^')onigtt)eine§ benu^t, @d)on ju StüppeüS

3eit mürben nad) ben eingaben ber türfifdien 3oööerit)Q(tung ju DJhfj'aua

aüein bortfiin jäljrlid) circa 400 Zentner 2öac^§ au§ ^tbeffinien eingefüf}rt,

obmol)! in ben 3a(j(reid)en abeffinifd^en cQircben auä) oiel 2öacb§ öerbrau(^t

tt)irb. 5I(§ ein nicbt unroiditiger 5(u5fu^rortiteI erfd)eint auc^ 5lbfd^u§,

bon bcm in ?[lkffaua 5ir)i)cf)en 4000 unb 5000 linken jur 33eräu^erung

gelangten.

lleberau§ reid) i[t 5Ibe[[inien an ©ifent^on, fo ba^ ©ifen fid) bort

maffenfiatt gewinnen Ut^t. 5(ud) 33raunfor}Ienan(agen finben [i(^ öor, bie

|on[t in ?(frita, fobiet man Bi§ je^t tuenig[ten§ tüei^, fefir feiten finb. 5io(^

midjtiger ift bie ©eminnung be§ ©aläe». 33igoni, ben mir fd)on oben an=

führten, fagt bariiberi: „2)ic einzige iSni'uftrie, meldte fid) etmaS ent=

tüidett, ift bie ©eminnung be» <5aläe§. S)a§felbe mirb au§ ben (Sal5=

werfen bon ©ofota gefioben, n)elct)e (Sigentfjum be§ Staates ober bietme^r

be§ .Königs finb. 91?an formt e§ ju Pumpen, bie 20 cm lang, 5 cm Breit

unb 3 cm bid finb
; fo tommt e§ in ben |)anbel unb toirb al» ©elbftüd be=

trad)tet; je nad) (Entfernung ber 93iinen nimmt e§ an SBert^ ju, SBä^renb

man in Sofota 25—30 ©tüd für einen Spater Ijaben fann, erfiielt man

in 5tbua nur 18—20, in @onbar 8— 12 unb in ©objam nur 4 foldier

tQlumpen."

Jil^ ©elbftüd", fä^rt 53igom fort, „fennt man in bem Sanbe nur

ben 93kria=2^erefia=3;^aler, unb al§ fleinel (^clb benu^t man «Salsftüddben

ober ^anbe§eräeugniffe. ^im ^Jkffen bebient man fid) ^ötserner ©efä^e, meldje

man auö 33aumrinben fcbneibet, ungefä()r fo, loie man fie bei uua für ba§

©etreibe gebraud)t, nur fnorriger unb jebenfalla nid)t fo genau. 3II§

Sangenmafe bient ber 5Irm bon ber äufjerften gingerfpilje bi§ jum (5IIen=

bogen, fe(}r berfd)ieben, je nad) bem Snbibibuum; aber folcbe 0einig!eiten

bead)ten bie .'pänbter t)ier 5U Vanbe nid)t."

@nb(i(^ ^aben mir nodb eine§ abeffinifciben -'panbel§artifel§ ju gebenfen,

ber 5mar, ftreng genommen, fein abeffinifd)e§ '^^robuct jn fein fd)eint, fonbern

nac^ b. öeuglin aus ben füb(id) bon 5tbeffinien gelegenen, bem 9Zegua aber

äum 2;^ei( tributpf(id)tigen @ana4\1nbern tommt, be§ ©olbeä nömlic^. 9ia(^

ben fd)on ermähnten eingaben ber DJkffauer 3oübe^örbe mürben in einem

Saläre 2000 Unjen @oIb bon ^(beffinien au§ bort eingefül)rt.

' Vigoni, Abissinia, p. 102.
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3. S)ai ßanb unb feine ©täcugniffe.

S)ie größten ©c^tüterigfeiten, raelc^e hm Sanbbau in inanci^en ©egenben

unmöglid^ macfien, bereitet ber ^^ongel an äureirfienber, regelmäijiger 58etüäffc=

rung. 2öie )c£)Dn bemerft, fliegen öiele ber 5a^Ireicf)en Säd)e unb §lü[fc in

fo tief eingeiüü^Iten Stinnfalen, bap bie Ufer^öfien burcf) fie nic^t betüöffert

werben fönnen, unb ber 2f)Qlgrunb i[t oft jo fcfimat, baß er bem 2anb=

mann feinen 9taum bietet, ben ber ^^flug ju einem ©aatfelbe umbrechen

fönnte. 5l6er aut^ in ben ©egenben, in tt)eld)en frud^tbare nieder eine

me^r ala I}unbertfä(tige Srnte iier)"pre(f)en, madjt nur ^u oft eine 2anbplage,

f(!^redlid)er aU t)ernid)tenber -"page(id){ag , bie 93?üf)e unb 'iJlrbeit be§ 2anb=

mann§ ju nid)te — bie |)eufd} reden, non benen fd^on ber alte 2ubD(p!)u§

in feinem ^weiten 9^ad)trage jur Historia Aethiopica einen umfangreidjen

5Iuffa^ gefdirieben fjot. %ü6) Stüppelt mad)te in ber Ülä^e be§ 2aftaffet)=

fluffe§ beim S)orfe ©abober bie Se!anntfd)aft biefer Unfjolbe. „^ür unfere

5J?auIt^iere tüar ^eute in ber ganjen ©egenb fein SScibepIal? ^n fetten,"

fdireibt er^, „unb hü^ n)enigc frif(^e Örün be§ 8traud}n)evf«, uie(d}e§ feit

bem letzten 9tegenfd)auer gefproßt mar, fiatten 9Jh)riaben öon -^eufdjreden

abgefreffen. 2)er 53oben ber ganzen ©egcnb mar mit bicfen 3;f)ieren be=

bedt, bie, burd) bie 5DJorgenfüf)(e in bem engen S^alc erftarrt, roie tobt

auf ber Srbe lagen ober fid) bemegung§(o§ an bie nadt gefreffenen 3tt5^'9^

anflammerten. @§ ift immer bie näm(id)c 9(rt, me(d)e in großen, öcr=

l^eerenben 3^9^" ^ie nerfd)iebenen norbafritanifd)en ©cgcnben überfd;memmt

(Grillus migratorius L.). Slöcnn übrigen^ nuind)e 9tcifenbc non einer

Sßerbunfelung be§ ©onnenglanjeg burd) .'peufci^redenäüge reben, fo ift biefe

@rfd)einung lebiglid) auf bie gleidiseitigc bunftige unb ftaubigc 9(tmofpf}äre

ju bejie^en unb nid)t ber üermcint(id) fo unget}euren ^Jienge Don .pcu=

fdireden sujufdireiben, bereu Sßanbern allein burd) fd)mülen, füb(id)en 2uft=

jug üeranlaßt mirb. ®er ganje 53oben fd)icn, mic bemerft, mit bicfen

Spieren überbedt ^u fein; bei genauem 3öt)len fanbcn fid) aber nur ctma

12—30 ,^ieufd)reden in bem 9{aume eine§ Cuabratfufjey. 5(uf einigen

Don 33ufd)merf gefäuberten unb mit '^M\i unb ©erfte bebauten ^federn

mar bie (Saat bi§ an bie Sßurjctn abgenagt."

3lod) meit f)inbcrnd)er ift aber in 5(bcffinion beui öffentlidjcn ^Bof)!'

ftanbe ber faft beftänbige Sürgertrieg mit feinen JKaubjügen. l^a mirb

ba§ Öanb bon ?yreunb unb ^cinb faft g(eid)nuiHig uevbeert, unb bie raube=

rifd)en 4")orben t)aufen fd)(immer ala bie gcfüid)tctcu \'>eufd)redcuid)mävme.

ilJüppcü, 9ieife in 3(tieifinien, 23b. I. S. 383.
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©vi'tev 2^eil. Slbeffinien unb feine ^öeiüo^ner.

4. Der ^beffmicr.

SÖ3enn man bie DJ^einung berjenigen !ennen (ernt, bic in unferm Sa^r=

^unbert in 5(beii"inien lange genug [id) aufgehalten Ijoben, um ein [id)ere§

Urtfieil über £'anb unb l'eute ju (jabcn, fo empfängt man leiber ein fe^r

ungün[tige§ ©efammtbilb. So f(f)ön unb I;errlid) ba» Sanb i[t, fo tt)enig

anjiefienb erid)eint feine 53ebö(ferung. Um ni(f)t ungerecht 5U fein, mu^

man \\dj aber babei fe^r öergegenmärtigen , in miä) traurigem 3uftanbe

biefe» 5Bo(t fd)on feit länger a(§ einem 3a^^f)unbert fic^ befinbet. '^M)x

unb me^r derlor bie faifer(icf)e föemalt, ber einften» ha^ ganje 2anb untere

morfen n^ar, an 5fnfef)en, bi§ fie 5ule|t fo t)erabfinfen tonnte, ba^ ju

'Jiüppeüs 3eit bie faiferlidie ©emalt nur nod) ein bloßer (Sdiatten iDar.

3)ie ^aifer mürben burd) bie erften 33eamten bea 9ieid)e§ ermä^It, unb

nacbbem einmal berfd)iebene fd)ma(f)e ^aifer regiert f)atten, erhoben bie

faiferlid)en Stattfjatter um fo me^r i^r i^aupt, je mdjx fie ben ^aifer al§

i^re Kreatur 5U betrad)ten fid) gemö^nten. So fa^en , mie 9tüppetl ^ be=

richtet, feit ber 5tbbantung be§ .^aifer§ 2edIo .paimanot (1778—1833)

nid)t meniger a(§ 14 oerfd)tebene ^üi^fien 22mal a(§ l^aifer auf bem S^rone

ju ©onbar. <S(^ou längft gelangten bafjer audj bie Statthalter ber Der=

fd)iebenen ^robinjen nic^t me^r burd) faifer(id)e Ernennung, fonbern burci^

Söaffengemalt ju i^ren mic^tigen ^temtern. Unter fid) liegen biefe ber=

f(^iebenen, eigent(id) ganj unabt)ängigen Statttjalter fortmä^rcnb in eifer=

füd)tigem Kampfe miteinanber. S^ann maßten fie ficb auä) boa 9led^t an,

©egenfaifer aufjufteffen
, fomie bie ifmen mij^Iiebigen 2fjronin^aber einfad^

abjufeBen; inbem fie überbie§ na^ unb nad) ade Sributjatjlung einftetlten,

^aben fie baa 5(nfe^en unb bie Wlaä)t ber .^aifcr fo ^erabgemürbigt, ha^

5u Üiüppella 3fit ^^^ Q^W Sa^reaeinfommen berfe(ben fic^ auf einen bon

ben 9."lJot)ammebanern in ©onbar al^ Tribut 5U äal)(enben 3ö^i^eagef}alt bon

300 Specieatfjalern befd)rünfte unb ber Ä'aifer nic^t ben geringften Ginflup

me^r auf bie poütifcben 33er^ä(tniffe bea Sanbel §atte. !S^ix 3eit 3iüppeü§

^atte ber mächtige Statthalter 9taa 5I(i einen neuen .Qaifer, Saglu ^eng^ct,

eingelegt, ber bann and) 4^/2 DJionate in ber ^aiferftabt in einem ärm=

lid^en gad))r)ertt)aufe refibirte. '^aä) 33er(auf biefer ^t\t pa^te er bem

©emaft^aber nic^t mef)r, unb fo fd)idte er einen feiner Cfficiere nad) ©onbar

mit bem 33efe^(e, baß ber .Qaifer augenblidlid) bie 5?rone nieberlege unb

baa „Sd^Ioß" bcriaffe. 2)iefem 23efet)Ie mürbe benn auc^ o^ne meiterea

^olge geteiftet.

5(((erbinga mürbe biea fpäter ganj anber§ unter bem gemaüigen .Qaifer

2f)eoboro5. 2)iefer mar aber aud) feineamegö geraüf)(t morben, fonbern

' gtüppcß, SRcife in 3tbe)finten, »b. I. 6. 271.
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4. S)er Stbeffinter.

!)atte burd) feine Sapfei'fett unb fein OrganifationStalent nad) iinb nad)

in einer ganzen 9tei^e öon kämpfen unb 'gd)Iad)ten ba§ ganje 2anb unter

feine Sotmö^igfeit ge6rad)t. ^Jiit feinem Sobe verfiel afcer biefe öerrfd)aft

alöbalb lieber, unb ber alte ^amp\ ber gtattfjalter unb (äinjelfürften trat

an i^re ©teile. 2Benn aber in ben (etiten Satiren ber Dhgu§ bon 5tbef=

finien toieber mit einer geioiffen 9J?ad)t auftrat, fo f($eint bie§ mefentlic^

gig. 10. ^-in Statthalter 2Jbt)ftuieu^.

burd) bie 53cbrängniffe I)erL)orgcrufcn morbcn ju fein, bic oon aujjcn auf

ba§ Üteid) einftürmtcn , cinerfeit^3 burd) bic (är^ebung ber mäd)tigen (^alla^

im ©üben, bie früljer tri(nitpflid)tig gemefcn, anbcrerfcit§ erft in jüngftcr

3eit burd) ben ^(nfturin ber 'liial)biften im iBcften unb cnb(id) burd) ba^

SBDr9c()cn ber Staücncr, bic burd) bic iH^fctuiug '•Diaffaua'ö, uad)bcm bic

aSerbinbung 5Ibeffinicn§ mit bcm 'Jiil gan^ unterbrodjcn mar, ,s>rrcn faft

be§ gefammtcn .'oanbclö ^Jlbeffinien» ju tucibcn brobtcn.



©rftcr %i)tiL 3tbeitinien unb feine Settio^ncr.

W\t bem i>erfaü ber faiferlic^en ilkrf)t fdicint bann aud) bie ber

geiftiid)en ©eroalt be§ 5tbuna, bc§ Cberfiauptcä ber gonjen abeji'inii'cficn

Wirrfie, gleichen 3cf)ritt gef}alten ^u ^aben. 2Bir ircrben fpäter bie fir(f)=

liefen 2?er{)ältniffe be§ i]anbe^ ju befprecöcn 5>eranlQming ^aben, roollen

aber fjier fd^on bemerten, ha^ e§ um biefelben id)x traurig beftellt ift. 2)ie

genannten 3>or[te^er ber abeifiniicben t*^ircf)e merben Don 5(Ieranbrien au»

burd) ben bortigen ^atriard)en ber -*^ciptcn gei'enbet, fennen ha^ 5anb unb

bie Seute nicbt unb [inb nac^ unb nnd) bloße 33eamte be§ 9legu§ ober

bor niaßgebenben Statthalter geroorben. 3^er unter .Qaifer S^eoboroa be=

rufene ^Ibuna Salanm , yon bem crfterer bann aud} 1855 bie Salbung

jum .Qaifer erbiclt , nnißte bcn ©eialbten auf allen feinen Ärieg§5ügen

begleiten, unb mcbr tric einmal t)atte er bie fd)roerften cQränfungen au§=

5uftef)en.

2^er 5Ibeffinier ftc[)t an CNnteüigen, boc^ über bcn '^tegeröölfern , bie

ring» um fein 2aut mobnen. Gr benft nadj, er Dergleic^t, er jie^t S^Iüffe,

unb fo fommt e» benn auc^, t^ai^ er ernfteren Unterf^altungen burd^au»

jugänglic^ ift. ^s^eiber nnrb babci gar gern in frud)tIofer 33eife über tl^eD=

logifc^e ^i'^ig*^" iinb Spifefinbigfeiten ^in unb ^er geftritten. 9?o(f) immer

quälen bie abeffinifd^en ßf^riften fid) mit i^rem falfd^en 2^ogma üon ber

einen ^iatur in (^^rifto f)erum, unb man möd^te beinahe fagen, basfelbe

gleidie einem geiftigen 5(usniud)fe, ber bei i^nen alle c'^raft unb allen Saft

be§ religiöfen Seben§ abforbirt ijabt. Gin roeiterer -i>Drjug be§ 5(beffinier§

ift feine 2apferfeit. 3}dE -Sinti} unb Gntfdiloffen^eit tritt ber abeffinifdbe

tsüger§mann audi beute nod) oft genug, bloB mit Van^e, edimert unb 5Bogen

bewaffnet unb, menn e§ fein muß, aud^ einzeln ben gcmaltigen 3?eftien ent=

gegen, bie in feinem i?anbe fo häufig finb, unb in unjaf^Iigen t'n^ämpfen

i)at er ficb nod) in ben legten ^afjr^cbnten ben3ü{)rt gegen bie mit i^m fort^

ttiü^renb in ge^be liegenben mäd)tigcn @allü=33ölfcr, gegen bie ^mifdtien ber

abeffinifdien Örenje unb bem 5?il luo^nenben frieg^iuftigen ^ebuinen, gegen

bie nad) europäifdber 5Irt georbnctc ßriegÄmad)t ber "Jtegiipter, unb in ben

lefeten ^sa^ren nod) mar ber '^^cgu» öon '^(bcffinicn fü^n genug, mit feinen

numeriid) allerbing» bei meitem überlegenen Scbaaren gegen bie Italiener,

trofe i^rer gefürd^tetcn 23affen, dorjugel^en, foroic er gleich barauf gegen bie

fein ?anb Don ©cften f)er bebrof)enben ?}?a^biften fid) manbte, in loeld^em

t^ampfe er fein Seben einbüßte.

^m ganzen ift ber 9Ibeffinier aud) gaftfreunblid), namentlidb, mic bie§

fit^ ja auc^ anbermiirt» jeigt, in ben nod) menig Don ^remben befudbten

(iJegenben. Gr ift Dormiegenb Don bciterm, gefeüigem Temperamente; ber

5lÄmari ober fa^renbe Sänger mit feinem fonberbarrn ^^nß^umente ift

überall ein gern gcfe^cner @aft (gig. 11). 3^ie tReifenbcn tonnen geroiB

fein, ta^ fic, fobalb fie irgenbmo 5U einem auc^ nur fur5en '3(ufentt)alt fid^
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4. Ser Sibefiiniev.

niebergelaffen fjaUn, als6a(b 5af)(rei(^e 53ei'ud^e 511 empfancjen Mafien unb

einem .^reujfeuer neugieriger fragen auagefe^t fein nierben. grö^Iid)e 3"=

fammenfünfte, ©c^mau§= unb Srintgelage üben einen großen Steij auf iljn

au§, unb QÖe mögüdien (5)elcgen[}eiten ju fDld)en toerben mit greuben be=

nu|t. S^em entfpric^t nun aucf) ein großer 2eid)tfinn be§ ganzen 2Sefen§

unb, tt)a§ bicl trauriger ift, üielfad) grofje fittlidje 2>er!ommenf}eit. ©eroi^

mirb man, of^ne ungeredit 5U

fein, nid)t ben 53erid)ten ber

9teifenben of}nemeitere§@Iau=

ben fdienfen unb nad^ i^nen

leicht ein rafd)e§ Urtfieit über

t>a^ abeffinifd)e SBoIf faden

bürfen. gür» erfte jogen fie

meiften§ ber großen ^eer=

ftrafse nad), n)a§ aüerbing»

nur in bilö(id)em ©inne 5U

derfte§en ift, ba nid^t biete

Sauber ber 3Sc(t fo ineg= unb

ftegtoS fein merbcn als gcrabe

uufer abcffinifd)e§ 5(tpenlanb.

(Sa btieben eben au§ nat)e=

tiegenben ©rünben meiften^ä

biefelbcn iEouten, bie gcmät)(t

lüurben, unb nidjt auf bem

platten Sanbc, fern non bem

(Zentrum beä abcffinifd}en

Gebens, roax cö, mo fie längere

3eit \\ä) auff;ie(tcn, fonbern

tfjeilä am .s>ofc be» Dtcgu»

unb ber mäd)tigcn Surften,

tfieilS in ben Orten, bie man

nad) abefi'inifd)cn 33cgrit?en

a(y größere 5U bc^ieidjnen l)at.

^afj man ta ba§ 3jo(! nid}t

gerabe bon feiner beffern eeite fennen lernen tonnte, liegt auf ber .s'^anb.

3)cnnoc^ mufj man fagcn, baf?, wenn and) nur ein tteiner 2t)cil td über

bie Sitten ber 5lbejituier bon bcrfd)iebenfter Seite 23crid)tcten ber 2Bat)rf)cit

cntfpridjt, e§ in ^ßejug auf bie Sitten bort bod) red)t traurig auSfctKH mufj.

9{üppcfl bcrnaf)m bou bem bama(§ in ^(beffiuicn mirtcnbeu id)Uici^c=

rifdKu l)iijfioui4uebiger Ojolnit ein fel)r traurige^ Urtt)cil über bie 5Uief=

finier: „,Mt 5(beffiuier fiub Spitzbuben unb oljne 2reuc, (vvtcnntlidjteit

Sig. 12. Slbeffiiiicv.

SDJ ii it 3 c 11 1' c r (( c r Slticfiiiücti.
49



Srftcr S^eil. 5Ifieifinten unb jeine Söetool^ner.

unb ©lauben.* (Sine [o troftlofe (5^Qra!teri[tif gab mir biejer ©eelforger

üon einer S^ölferfd^oft, unter tüelcder er feit ^tüei Salven lebte!" ^ 5In

einer anbern ©teile ^ füfirt 9tüppeII folgenbe ©ä^e ©obatä an: „?t[te 5(bef=

finier, wenn fie feine Dtegierung^gematt ju fürcfiten ^aben, treiben ba§

atöuber^anbmer!. " ,M fenne bie 5lbej[inier ju gut, al§ baB icf) einen

großen 2Bertf) auf i^re füfeen 2Borte legen foüte." „Sc^ bin traurig unb

niebergefci^Iagen , weil e§ mir öorfömmt, al§ fei jeber 9lettung§t)erfud^ (jur

moralifc^en Sefferung ber 5Ibef[inier) bergeblid)."

SIßa» bie 5tbftammung angeljt, muffen bie 5Ibeffinier jebenfall§ ju ben

©emiten gerecfinet werben, ber ^auptfern ber Seöölferung menigften§. 53hn

t^eitt fie in brei ^auptftämme unb glaubt, ba^ bie Sewo^ner bon Sigre

im 9iorben be§ abeffinifd^en 5tlpenlanbe§ 9^ad)fommen bon 5lrabern finb,

bie in grauer SSorgeit bie DJkerenge bon Sab--e(=93Zanbeb überfc^iritten. 2)ie

alte ©pracbe berfelben, ba§ fogen. 5tet^iopif(f)e ober ©Ifieej ^^ xo'ixh at§ bie

näd^fte 93ermanbte be§ |)imjaritifd^en in ©übarabien betraditet. „2)iefe

Sfiorbabeffinier fjaben einen langen, auffaUenb fd^malen <Bä)äM, eine lange,

gebogene 9kfe, wenig bide Sippen, lebljafte, etwa§ gefcbli|te 5(ugen,

borfte^enbe 23adfen!nDc^en , bünnen ^aU, wollige» ^aax unb einen wo^I=

proportionirten Körper. «Sie finb tapfer, gefd^icft unb gewanbt." * 2)er

äweite |)auptftamm bewohnt ba§ öftlic^e 93erglanb, Saftaa. „©ie finb be=

mer!bar burd) bie ^Iein!^eit i^rer ©c^iäbel, griec^ifdie ©tirn, offene @efid)t§=

jüge, ^lein^eit ber @jtremitä+en unb ^ierlic^en Körperbau. Sus^^^ic^ ^ahm

1 Mppetf, greife in Slfieffinien, Sb. I. ©. 344.

2 St. a. D. S5b. IL ©. 190.

^ S)ie 2anbeäj|)racf)e tcar früi^ev, tote c§ fd^eint, allgemein baö 5ütät:^ioptid^e

ober ©l^eej. !S''^n 3btome beö ©^eej ^aben ficf) im S'iorben unb Dlorboftcn be§ 8anbe§

erhalten: 1. boö Sigre ober Saje, b. i. bie Bpxüä)^ be§ Saml^ar, beä Sanbeä 3tx)ifcf)en

ber ßüfte be§ Üiotl^en 9)leere§ unb bem. abeffinijdien Hochgebirge unb ber 93eni=2tmer

(aSoIföftämmc nörblidE) Oon 2lbef[inien) ; 2. bie Xigrena , nörblic^ unb Bftlid} üon

2a!faffef) in ber ^Proütnj Sigre, beffen §auptftäbte 2(bua unb 2t£um finb. 3n
©ä)oa, ßentrQr= unb 2ßeft=2Ibeffinten (ber großen !proüin3 2lmf)Qra) l)at fii$ im Saufe

ber 3eit ba^ ®l)ii^ mit einem anbern, oieüeid^t nid^t einmal femitiftf;en ©prad^ftamm

DerfcE)mol3en , unb auS biefer aJlif(f)ung entftanb bie 2imf)arayprad)e ober baä 3Im=

I)arena, tueldjeö §offprad)e ift unb je^t mer)r unb mefjr 3ur §errfd)aft gelangt.

S)ie alten ©diriftjeidien gleid)cn gan3 ben l^imjaritifd^en ; auS il^nen entftanb bie

currente ©l^eejlc^rift unb jpäter bie amtiarifd^e. ®a§ ©I)ee3 f)at 26 einfädle Jöuc^ftaben,

benen 6 $öocal3eid^en angel^ängt loerben, tt)03u no($ 4 Doppellaute lommen. SDtan

lieft t)on Tcc^tö nad^ Iinf§, unb jebeS 2Bort toirb öom näd)ftfoIgenben burd^ 3tt)ei über=

einanberftel)enbe ^Uuifte (früf)cr burdf) einen üerticalen Strid)) getrennt. 2tm «Sd^Iufe

einer ^ßeriobe jeljt man oier fünfte (f. to. §euglin, 9lcife nadE) Stbeffinien, ©. 264

u. 265). SOlerfmürbigertoeitc ift bie ^trcf)enfpradf)e ber d)riftlid;cn 3lbeyfinier aud^ bie

ber jübifdien, ber 3^alafcf)aö, loeldfie bie Scfiriften be^ Sitten Seftomentö in ©]^ee3 lefen,

ioäl^renb fie oom §ebräifd^en nid^t§ wiffen.

* §emualb, 5naturgefc^id)te beä a)tenfd§en, «8b. II. 6. 259.
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4. S)er Slbeffinier.

fie eine t)erp(tni|mäfeig fe^r ^elle Hautfarbe unb einen inteüigenten , (e'6=

l^aften, [elbft heftigen, aber !eine§n)eg§ juberläffigen eijorafter. Obgleich

in je^r l^ol^em @ebirg§Ianbe lüoljnenb, gel^ören bie Saftaer ju ben beften

9teitern unb Kriegern 5lbeffiniena." S)er britte .^auptftamm [inb bie 33e=

iDol^ner öon 5Imf)arQ, ^ä)oa unb (Burague, toelc^e am meiften ben 6f)ara!ter

einer 5Jiifc^(ing§ral]e tragen. „Sie ^aben breite ©c^äbel, ein jd}öne§ großem

g-ig. 13. aibcjfiiufdjc grauen.

^uge, angeneljmen S3ncf, borftcfjcnbc 5.^acfcntnod)cn, gcfranjcltc§ .^laar, tt3oI)I=

^jroportionirtcn Körperbau unb im allgemeinen buntcl onucnbraunc .C)aut.

S^v ßfjarafter ift gaftfrci, fjcitcr, gefällig unb anipredjcnb, babci aber aucf)

eitel, jd)taft, au[|d)neiberiid) unb bei ben 93iänncrn fcl)r träge, mäfjrenb

bie Sffieiber red)t tptig finb."
^

» ^etllDatb a. a. D. ©. 529.



©rftcr 2f)eil. 3t6cjiinien unb teine S3ett)ol^ncr.

5Bo(f§jc&uIen ober @t)mna[icn fennt mein in ^tbeffinien nid)t. 2Ber

geiftüc^ werben wiü, txijält feinen Unterri(i)t in ben i^Iöftern; bie Saien

.lernen faft auSna^maloS »eber lefen nocE) fcf)reiben. 2)oc^ gibt e» in ©onbar

Sdinfen 5ur 5(n§6i(bnng Lion ©elefirten , in benen ha^ ©efefebuc^ (j^'üa

5iege)"t), ha^ mofaifdje föejelj unb bie ^jalmen eiKärt, ^oefie, 93iebicin

unb ©efang auögebilbet, cQird)en= unb ^alenberre(i)nung , namentlid) aber

2e[en unb Schreiben gelefirt werben, ^n ber Sc^önid)rei6efun[t ^aben e§

mancbe ^Ibeffinier weit gebracEit ^. 93Jan [ief)t e» gern , wenn bie Knaben

red)t toll unb unbanbig fid} geberben; fo berfprecben [ie mut^ige DJiänner

ju werben. Söenn fie älter werben, muffen fie iljren 2(ntf}eit an ber 5trbeit

übernefjmen. 5)ie @f)e ift ein .^aufgefd)äft, unb ber 33ater be§ Bräutigams

mu^ bem ä>ater ober 33ormunb ber 53raut beftimmte (Sebüf^ren entrid)ten.

5)ie Srau, ob lebig ober öerfieiratet , fann weber erben nod) $8ürgfd)aft

ober 3^"9"ip teiftcn ober ju einem (Sibe angef)alten werben. 2öenn fie

ficb eines 23erbred)en§ fdiulbig mac^t, 3. 33. einen Tloxh begebt, fo mu^

i^r Später ober ©atte bie ©ü^ne übernef)men. Cbg(eid) fie aber als xzä^U

lo» betrad)tet wirb, fte^t il^r 2ooS bod) f)oä) über bemjenigen ber mo^am=

mebanifcbcn ^^-rau; fie ift feineSwegS bie Stiadin be§ ^OhnneS.

Sie ^Regierung flimmert fid) nur barum, ba^ fie möglidjft Diel Steuern

erpreffe, ©inen 9ied)t§fd)u|i gewährt fie bafür ben Untertf;anen nic^t. <So

lommt eS, ba^ ©elbftfd)u^ unb namentlid; Slutrad;e als etwas ganj 9tecbt=

mäßiges angefeljen wirb, ^a man betrad)tet eS nid)t nur als ein Otei^t,

fonbern als eine ^eilige ^flid^t, ben DJiorb eines 93erwanbten ju räd)en.

9?ur ber 9JeguS barf ungeftraft baS 531ut eines 5tbeffinierS ücrgiefeen. 51uS=

länber gelten als üogelfrei; fie muffen fid) alfo ben (Sd)u^ eines öorne^men

unb mäd)tigen Sd)irm§errn erlaufen. Xie (vrbfd)aft ge§t Dom Samilien=

bater auf bie gamilie über; ben ^auptant^eil erliält ber ältefte ©ol^n, in

ben 9ieft t^eilen fi^ bie Srüber; g^-'Quen unb 2öd)tcr erben nid)tS. Ser

(Srftgeborene ^at aber bie ^flicbt, feine (gdjweftern ^u ernäf)ren unb ju

Derforgen.

@inen fe^r traurigen 51nblid bieten burd)fd)nittlid) bie SBol^nungen

ber ^Ibeffinier. Saljer fommt eS, bafj felbft bie öauptftäbte — man Der=

gleidje bie 5lbbilbung Don ^nfober (g-ig. 14), baS boc^ für bie ipauptftabt

ber ^robinj ©dboa gilt, — wie armfelige Dörfer ausfegen. „3n unb

au^er feinem öaufe ober Dietmel)r feiner Stro^ütte", er5äl)lt unS ^^nber 2,

„ift alles Doüer Sd)mu^ unb Unrat^. 3n ber 3tegen5eit gleichen bie 2öo^=

nungen einer floate, ber man fidb nid)t näl)crn fann, oljue ©efa^r 5U

laufen, in biefen 93fiftfümpfen ju Derfinfen. Um eine Söo^nung ju er=

• ö. ^euglin, SReiie iiad^ Slbetfinien, ©. 261.

2 Soni'ev, Scr %dexiau 3C., <B. 115.
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4. Ser Slbeffimer.

ti(f)ten, f)aut ber ßingeborene frumme unb gerabe, bünne unb bidfe öol5=

[fangen ab, bie er in einem Greife in ben 53oben pflanjt unb föobei er

einen [(finalen Staunt für bie @ingang§t^üre freiläßt. ®ie Stangen werben

nun mit 33a[t unb bünnen Ütutfien gleidimie mit t^a^reifen ummunben

unb bie 3ttJii'^enräume mit Steifig aufgefüllt, ^m Innern mirb biefe

IRingmanb bann mit etmag ßrbmörtel überwogen, hierauf mirb ba§ (Sanje

mit einem |)t)ramibenförmigen S^ac^e, ba§ gleicifalla au§ «Stangen, Steifig

unb Saft gufammengefe^t ift, gefrönt unb mit einer brei ?fUB langen ^ol^igen

<5}ra§art belegt, 5tun ift bie 2Bo!^nung öoüenbef, unb ber ßinjug fann

ffattfinben. 5IIIe ö^ömitienglieber nebft ^nec^ten unb 93tägben moljnen unb

fdllafen t)ier beifammen; bie ßü^e, bie D3tüt)Ie, ba§ 9JtauItt)ier, faüa ein

foId)e§ bor^anben, bie |)üf}ner — fie alle finben if;ren ^sla^. QIuc^ ba§

(betreibe ^at ^ier in großen, aufred)tftel)enben Srbtonnen ober mo^Iöerbedten

Gruben feine Stelle. S^er |)au§f}err ruf;t auf feiner 5nga (ober 51rat),

einem ^öt^ernen Settgefteü mit öier jmei 'gup Ijof^en 23einen, über t^a^

fdimale Stiemen bon ungegerbtem Stinb§Ieber gebogen finb. 2)ie übrigen

5Bcmo^ner legen Stinb§f)äute auf ben 23oben, bie itjnen jur gemeinf(^aft=

lictien Sc^Iafftätte bienen. Selten mirb eine folc^e 33el}aufung au§geM}rt,

unb unjä^Iige gtörje, Saufe unb SBan^en finb bie regelmäfsigen ^nfaffen,

um melcfie ber Semoljner fid) menig ober gar nidit fümmert. Ser ^üd)en=

raud), 5Ifd)e, Staub unb Unrats aller Strt f)üufen fid) im 2>crlaufe eine§

Sa^re§ bermafjen an, bafj man ba§ innere mit einem Sdprnftein bix=

öleid)en fann."

S)ie Käufer ber 5Ibcfigen unb Stcid)en finb natürlid) etroa§ beffer,

mitunter fogar aii^ Steinen aufgefüfjrt. Sa§ innere cntf)ä(t uicr Staumc,

bie Söo^nung be§ ^auafjcrrn unb feiner t^amilie, ein @mpfang§5immer,

einen Speicl^er unb einen Stall für ^ferbe unb 93fault()iere. 2)a§ '^aö)

ift im Innern oft fd)ön mit ^ufammcngefetUcn Stol)rftabcn berjiert, mand)=

mal mit farbigen 53üummüllftüffcu nu^gcfd)müdt.

Stüppell befdireibfi ben „^alaft" bon 5Uegcrat toie folgt: „Die 2Bo^=

nungen bon 5ttegerat liegen in einzelnen ©ruppcn um ben fogen. ^^alafl

l^erum. S)iefer ift, nad) unfcrer 2ßeifc ju rebcn, im Üirunbc nid)t§ aUi eine

grof^e Sd^eunc, bie in ber ^Jtitte einc§ bon einer Wauer cingefdjloffencn

eniptifd)en .^lofraume^ liegt. 6r marb unlängft bon Sabagabi§ erbaut unb

ift bermutblid) eine§ ber gröfUcn ©cbäube bon ganj ?lbcffinien. 6r bcftcl}t

eigentlid) nur in einem cinjigen 3i"i'"f^-'. ^"^ ^^^^ 1*^^"* 5i'f5 long, 30 ^uj?

breit unb ebenfo Ijocb ift unb nur bcrmittelft ber großen, geöffneten ivlügeU

tl)üren fein Sid)t crf}ält. Sn ber f)intcrn .^älfto be>5 Si'numcÄ, bcffen aininbc

nid)t einmal gctünd)t finb, mar ber ?>-ui)bobcn mit Stol}vbcrfcn belegt; hai

• atüppeH, 3lci)e in ^Ibeffinien, JBb. I. ©. 34ö.



@rfler Xiitil. Slbeffmien unb feine SSetto^ner.

gan^e ?J?obi(iar bc»ie(6en aber beftanb au§ einer in ber einen 6cfe [te^enben

flöljernen 9tiif)e6nnf, auf toelcfier <Sabagabi§ ju liegen pflegte, wenn er

5Iubienä ertf)ei(te. 3" Reiben Seiten be» Gingangä finb auBer^alb unter

einem (5tro:^bacf)bor]prung eine Steige ^kqm^öxmx in ber 5Rauer befeftigt,

an roeldie feine fogen. Seibmacbe i^re Junten auffing. (Sine fleine %f)üxe

fü^rt au§ bem ^intergrunbe be» ©aale» in ein angebaute^ niebere§ unb

acf)tecfige§ 3'^^"^^^^' ^^^^^^ auf brei Seiten je ein fleine§ ^^enfter mit |)oIj=

laben ^atte, unb in 'ba^ ber gürft ficf) äurücfjujiefien pflegte, um t)on mä)=

tigen gtegierung§gefd)äften auajurufjen. 5tu5 biefem aditerfigen 3inimer fü^rt

ein 6ang ju einem ifolirten runben §aufe, ba§ bon einer ber 2ieblingg=

frauen Sabagabi»' bewohnt tt)arb unb Don ben übrigen Söo^nungen beS

Orte» fid) nur baburcb unterf dieibet , ba^ e» in jraei Stocfmerfe abgetfieilt

ift. 3n i>en: biefe ©ebäulic^feiten umgebenben |)ofraume maren nod^ nirf)t

einmal bie ©ruben mieber aufgefüllt, au» n3e(d)en man beim Sau be§ ^a=

lafte» ben jum DJkuern nöt^igen Se^mgrunb genommen ^atte. Sin großer,

tt)itber (Sber, melc^em man bie 5tugen gebtenbet ^atte, lag in bem ^ofc.

5JJan er^ö^Ite mir in betreff be§fe(ben, ba^ e» öfter» eine ^auptbeluftigung

be» ^iefigen C>ofe» geroefen fei, biefe» naif) mo^ammebanifc^en Segriffen

unreine S^ier unter bie jur 5(ubien5 berfammelten Setenner be§ 3»law^

5tn berfelbeu Stelle f(f)ilbert un» 9tüppeII auä) eine ber bebeutenberen

^irdienbauten au» neuerer 3^^^ =

„^a§ smeite |)auptgebäube ber Stabt ift bie bor bier ^a^ren (1828)

bon Sabagabi» aufgeführte fteinerne ^ird)e. Sie ift bem 1^1. ß^riacu» ge=

mibmet, ber nadb ber Segenbe in feinem bierten 2eben»jaf)re fidb freiroiüig

für ben rf)riftli^en ©tauben opferte, unb befte^t au§ einem 50 guB fangen

unb ^alb fo breiten rec^troinfligen Sierecf unb einer 10 gu^ babon a%=

ftc^enben (5infaffung»mauer , meldte burcf) ein gemeinfdbaftlidie» ©iebelbaci^

bon Strof) überbecft finb. 5^ie Söänbe be» innern 9iaume» ^mifc^en beiben

finb mit mirtlic^ abfctiredenben 9JkIereien befrfimiert, roel(^e t!^eil§ allegorifcle

2)arfteüungen au» ber -S^^ciligen Sd)rift, t§ei(§ Scenen au» bem Seben be»

Sabagabi» entfjalten. §ier fiet)t man unter anberem biefen |)etben einen

grüngefärbten Giefanten erlegen. Sei ben ^rieg»fcenen ift nie bergeffen, bar=

aufteilen, mie bie 6rfd)(agenen berftümmelt merben. ... Sei ber ^Ibbilbung

eine» Sriump^juge» ift an bem ^opfe jebe» Üteiter» angef^rieben , meldbe»

^ofamt er befleibet. ^tUc ^iö^i^en ^aben t)a^ ^(ngefid)t gegen ben Setraditer

gerichtet (gig. 15), inbem in 5Ibeffinien ber fonberbare ©taube l^errfc^t, bo$

man im Profit nur einen böfen ©eift ober einen ^uben barfteöen bürfe.

Sömmtlidje ©efic^ter ^aben ganj unbert)ä(tni$mä^ig gro^e 5(ugen. Sei ben

einjelnen Figuren ift auf gar feine Proportion 9tüdficbt genommen, unb an

^erfpectibe ^at man cbenfo tbenig gebac^t. 2)ie garben enblid^ finb ganj

54







4. S)er 3lbeffxnier.
•

birf aufgetragen, unb ber Tlakx fd^eint nur ba§ (Sine berücfficfitigt 5U l^akn,

ha^ biefelben rec^t greü gegeneinanber contraftiren."

®ie ©tabtberaofiner treiben t^anbel unb geigen ficf) barin a(§ ecfite

©emiten; bie Sanbbebölferung lebt bon 5(cferbau unb 33iel^jud)t. 53iele

motten ben (Solbatenftanb. «Straßenraub mirb a(§ eine -pelbentl^at angefel^en

unb ein frecfier Ueberfall in Siebern ber^errlidit. ^^eiger ®ieb[la!^I bagegen

gi(t a(» ente^renb. Gin gegebene» 25erfpre(f)en rt)irb l^eilig gehalten, ant}er=

troute§ ®ut nidit angetaftet, bie ©a[tfreunb]cf)aft al§ S^renjac^e betracfitet.

ÜZeben biefen guten Gigenfcfiaften finben \\d} aber fo öiele ©cdattenfeiten

im 2öefen ber 5lbe|[inier, ba^ ba§ Gnburt^eil nur betrübenb lauten !ann.

9ta|en [aßt baSfefbe wie folgt sufammen:

„^er fö^arafter ber 5(bei[inier ift Don feinem tiefer blidenben Seob=

ad)ter in günftigem Si^te bargeftetit morben. ^ödiften» fonnten i^re Ieut=

feligen, ungejmungenen ^yo^'^i^n be§ Setragen§ oberflädilidie 5Beurt^eiIer

günftig ftimmen; aber im gangen barf man moljl fagen, baß ba» 33oI!

unter fe^r ungünftigen (Sinflüffen, tt)a§ 6^ara!terbilbung angelet, leben muffe,

ha e§ entfc^ieben gu ben in biefer 9ti(f)tung unbort^eil^aft au§geftatteten

33ö(fern geprt. . . . Ütüppell nennt a(§ -Söauptjüge be§felben fo giemtid) aöe

33ariationen t)on Saftern, angefangen bon Snbofenj unb 2ei($tfinn unb ficf)

fteigernb burcf) Sruntfudjt, 9(berglauben, Unbanfbarfeit, Unberfd)ämtf)eit im

^orbern bon (S)efd)en!en, grofje ©emanbtfjeit im 33erftenen ju , einer be§ fpri(^=

mörtlidien ®cbraud)e§ mürbigen 2ügenf)aftigteit', bummftoljcr Selbftfud^t,

^of)em ®rabc bon 5(u§fd)tt)eifung, Sreulofigfeit unb §ang jum ©iebftal^I.

"

daneben berid)ten aber biefclben Üteifenben, meiere ben (vfjaratter ber

5Ibeffinier fo fdimarj malen, 3^0^ ^lon (Sbelmut^ unb treuer (^rcunbfdjaft.

®a§ (?/^riftcnt()um , auc^ in feiner cntfteüten gorm, t)at 5lbeffinien bod)

roenigftenS mitten unter ben afrifanifdjen 33öl{ern bor t}etifd)i§mu3 unb

3auberei unb ben bamit berbunbcnen greulichen 5}?cnfcbenopfcrn bcmal)rt.

„(Sigentlid) ift e§ bod) immer micbcr bicfe mertuntrbigc (;?igcnfd)aft 5(bef=

finien§, baß e§ a ( § eine d) r i ft I i cb e ?v e ft e I e u d) 1 1 1) n r m a r t i g mitten

au§ 3§fam unb ö^etifd)i§mu§ 5(frita'§ fid) ertjcbt, me(d)c un»

ha^ Sanb fo angie^enb mad)t. 2BeId) üblen Ginbrud bie 3^emoralifation,

bie 33ürgerfriege, bie @d)mäd)e, furg alleö, ma§ man an 'Otbcffinien ju tabcin

I)at, auf un§ mäj madjen mögen, barum bleibt bod) nid)t minbcr maf)r,

hafy c§ fein 6f)riftcntr)um ift, meld)cä unä ^Ibcffinicn gciftig nü()cr unb über

aüe» übrige 5(frita ftetlt. Hub fo ganj nur SBort unb |}orm ift bcnn hod)

biefe§ Sf)riftent()um nid)t 2Benn fid) bie 93ölfer aud) bcüimpfcn, fo

finb bie Opfer bod) nur bie Solbaten unb bie CUitcr (fagt 'i)3hmgingcr);

3[Öeib unb ^inb finb refpectirt. iiein freier XMbcffinicr mivb bon feinen

' SRa^el, SBöIferfunbe, »b. III. S. 243.
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@rfter %f}eUr Slbejfinien unb feine $8ett)o'^ner.

SDiitbürgern in bie ©flaberei berfauft. Sie 2ei6eigen]'d)aft er[trecft fid) nur

auf bie bon auRen eingefüfjrten ©cEiiüarjen, bie nur ben f(ein[ten Sl^eil ber

^eoölferung au§niacf)en. S)er S!(abenf}nnbel i[t ben S^ri[ten bei 2:obe§=

ftrafe berboten. Sie g-rnu i[t unberle|lid) unb tjat if)re beftimmten großen

Dtec^te. Söenn ttiir (Europäer, jolange tüir bas @Q[tred)t nid)t beriefen,

immer freunblid) aufgenommen finb, fo nüiffen mir bie Hrfac^e fii^er in ben

gleid)en 9kUgion§gefüI)(cn fud)en."'

^

^n ber 2(jat gibt ha^ eigenartige Gf)riftentf)um, t^a^ fid) in 5tbef[inien

finbet, bem S^olte bea afrifanifdien 3t(penlanbe§ feinen dljiarafter. S)er ®e=

f^idite feiner 6f}riftianifirung , feine» Stbfalla bon ber d)riftlid)en Gin^eit

unb be§ Ijartnädigen 23iberftanbc§ gegen nlle 23emü^ungen ber 2öieberber=

einigung mit ber ^ird)e menben mir un§ alfo nunmeljr ju, um bie 5lbef=

finier eingef)enber fennen ju lernen.

» Üta^el a. a. O. $Bb. III. ©. 345.
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3 weiter S;f)etL

5. Cljrtftiöiurtniiig iiub Sdjisma.

2)ie älte[te @efc()ic^te 5I6ej[inien§ bor ber (Sfjviflianifirung liegt im

tiefften Sunfel. ^n ertüäl)nen i[t nur bie Sage, an ber bie Stbeffinier

ftolä bi§ auf ben f}eutigen Sag fefif^atten, bap bie in ber ^eiligen ©d^rift

genannte Königin bon ®aha (3 9'6n. 10, nnb 2 ^^aralip. 9), bie ben

S^önig ©alomo auffu(^te, eine aBef[inijd)e gürftin gemefen fei, unb baf, [ie

t)on ©alomo einen ©ol^n ^enelet empfangen l^abe, ben bie abeffinijd^en

^aifer qI§ i^ren ©tammtiater anfc^en.

^•(ab tf}ei(t in feiner fleinen ©c^rift über bie abcffinifdjen l^uben^

einen ^luajng au§ einer Üirjüd) in einem abcffinifdien 53nd;c gcfunbenen

©enealogi« ber otljiopifdien Könige mit. 9^ad)bem biefclbc ba§ @efd)Icd)t§=

regifter bon 5(bam bi§ %\ioh unb Hon bcffen ©of)n ^uba bis ©alomon

oufgefüf^rt, fdiiebt fie beim Diamen biefc^ .^önig§ folgcnbc Dcotij ein: „8a=

lomon jeugte ßbcna .^aüm (roofjt rid()tiger ^hn el ^afim, b. I). ©ofjn be§

Söeifen) WzmM. ©alomon mad)te feinen ©ofin 9.1KMic(cf 5um .Qönig bon

5Jetf}iopien unb fanbte i^n bon Sevufalcm bortljin, bamit er atle Räuber

5Iet^iopicn§ bet)errfd)e. '^Inii) fanbte er mit i()m 5Ifaria§, ben ©of^n ^a-

hoU, baf^ er bafelbft ^riefter fei. ^iefe bciben jogen mitcinanber bon

Serufalem nad) 5IetI}iopien unb imf)mcn mit ficb ben Crit (bic fünf 33üd)er

5)bfeä unb bic 53üd)cr 'Z^\na, ^Hidjtcr, ©amucl unb iKutl;), ben 2abot (bie

S3unbe§Iabe) unb biete anbere pricfterlit^e ®erätf)fd)aftcn. 3ln 5lctf)iopien

ongctommcn, luotjuten fie in 5(,rum. 9hd) einiger ;>it bcrljciratctc fid)

5(faria§ mit ber Sodjtcr eine§ gürftcn ber Minbcr 'DJuibabäi, mcld)c if)m

jlbei ©ö()ne gebar u.
f.

m." 91ad)bcui ber ©d)reiber 40 ®efd)Icd)tcr ber

9iad)fonimen bc§ ^|U-icfter§ 5(faria§ aufgcjiifjlt, fdjIicfU er mit folgenbcn

' ^urje ©(flilbenmg ber bis()cr fnft unticfaimtcn abefrinifc^en 3ubcn (Sfalafc^o)

m. a?aiel unb ©tuttgart 1869. ©. 11 ff.
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Siueiter 2^eil. ©in JBIicf auf bie (Sefcf)i(f)te 2lbeffinicnä.

2Borten: „^^ieje ^rieftet unterrid)teten bQ§ gan^c ^olt 5(etI)iopienl in bein

@efe|e il^ofe^ unb führten ben jübifcfien @otte§bien[t ein."

2)ie gleici^e Cuelle berichtet über bie (Sinfül^rung be§ 6^ri[lentf)um§ in

5I6einnien in aüer S^ürje alfo: „3nr 3^it beS ^'önig§ öerobe» in Subäa

unb be§ Äönig§ Sofien in 5(et^iopien, qIö 5Ifin bafelbft ^rieftet voat,

hjurbe 35cju§ 6^riftu§ bem S^Ieifd^e nac^ öon ber ^eiligen Jungfrau ^J^oria

in 58et^Iel^em geboren. S^^ 3^^^, aU 5(nbaram ^riefter unb 5(§guagu

.^önig mar, fom %ha <Baläma, beffen früherer dlamt grumenato^ (5ru=

mentiuS) ift. ©eine ©efd^tcEite i[t folgenbe: 257 ^a^te nad) ber |)immel=

fal^rt ßfirifti !am ein Kaufmann mit smei Jünglingen öon Jerufalem. ®er

eine ^ieß ^rumenatoS, ber anbere l^ie^ ©ibrafoa (5Iebefiu»). Siefe mo^nten

bei bem ^riefter 5Inbaram in 5Irum. S)er Kaufmann ftorb nac^ menigen

2;agen; bie beiben Jünglinge blieben in bem .S^aufe be§ ^rie[ter§. @ine§

2;age§ jagte 3^rumenato§ ju bem ^^riefler: ,9)?ein §err, id) munbere mirf)

über ben 3i^ft^nb be§ ätt)iopifc^en 3}oIfe§; benn jornotil bie Sejc^neibung

aU ber ©laube an ß^riftum ift bei eud), bie Saufe aber unb ba§ ^eilige

5Ibenbma§( ^abt i^r nid)t.' hierauf ermieberte ber ^priefter : ,^ie 58efc^nei=

bung t)aben unfere 35äter, bie ^inber 2eöi, gebracht, unb ben ©tauben an

6^ri[tum brachte un§ ber Kämmerer ber Königin ^anbace ^. — S)a^ un»

aber bie Saufe unb ba§ fettige 5I6enbma:^l fep, fommt ba^er, baB !ein

?Ipo[teI 5u un§ gefanbt mürbe. 2^u aber ge^e unb laffe Viä) bon bem ^a=

triard^n meiljen, unb bann tomme unb fei unfer 5tpofteI.* grumentiua

mitligte ein, unb nadjbem er öon 5tnbaram mit ben nöt^igen Oteii'emitteln

öerfe^en mar, reifte er nac^ Jerufatem (jotl fjeipen ^tteranbrien). 5tl§ er

ju 5ttf)analiu§ !am unb i^m ben 3"[^an^ 5(et^iopien§ erjö^tte, freute fid)

beri'elbe, meiste i^n jum Sifdiof öon 5(etf)iopien, gab \f)m ben 5kmen ©a=

ISma unb fanbte i^n nad) 5Iet^iopien jurüd, mo er im Jaf)re 315 nad)

(J^rifti ©eburt, al§ bie Könige 5tberf}a unb 5ttgbe^a regierten, eintraf. Jn

5tett}iDpien angetommen, taufte er ben ^priefter 5tnbaram unb meifjte i^n

äum W]d)ü\ unb gab ifim ben 3^amen ^t^ha ^eba§ (b. ^. ^eilige ha^ 33oIf)

unb fprad) ju it)m: ,5taufe alle Seute!' @^e %ha Satäma nad^ 2(et^iopien

fam, biente ein 2f)eil ber ^ett)iopier bem Jubent^um, ber anbere Sfieil üer=

e^rte bie <gd)Iangen (b. ^. fie maren Reiben). Unter ber 9iegierung ber

guten .Könige ?(ber^a unb 5(t§bef)a raurbe baa 6t)ri[tent()um burd^ bie 5öe*

mü(}ungen be§ S^i§>ha .Qeba» in ganj 5Iet^iopien öerbreitet."

Xer ^ern biefer 5iad)rid)t ift jebenfaüa t)i[torijd) ^, menn aud^ manche

(Sinjel^eiten nid)t genau finb. 5tnbcre G^roniften, meldie 9^üppefl anführt,

Derlegen bie Ginfüfjrung be§ 6t)riftcntt)um§ in 5(beffinien in ha^ Ja^r 5833

nad) 6r[d)affung ber 2Be(t, alfo in baa Ja^r 333 unjerer Seit^^et^nung.

Slpoftelgefd^. 8, 26. « Socrates, Hist. Eccl. I. 19.
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5. ß^riftianifirung unb B^'iima.

3u bemerfen ift noc^, ba^ nacf) ^liniu» bie Königinnen bon DJ^etoe ben

gemeinfornen Flomen Kanbace trugen, unb ba^ narf) i^m ^Jleroe ein ©ebiet

ift ba§ ber 9iil „bei feiner erften Umarmung umfcfilie^t". 6§ ift f)ier, wie

8oIinu§ weiter erflärt, bon ber einen Seite ber 5Ifta6aru§, ber nunmehrige

5(tbara, bon ber nnbern ber 3(ftapu§, ber ^6ai ober ^laue 9li(, 5U ber=

ftel^en. 2Bei( biefe beiben g-Iüffe fid) bei i^rcr Queue im Öer^en 5lbeffinien§

faft berühren, nannten bie alten ©eograp^en ha^ bon i^nen umfrf)Ioffene

Sanb „eine ^nfel". ®ie f)eutigen ©eograp^en freiließ ^aben bie 53eäei(§=

nung „Snfel 9Jieroe" nur auf ben nörblic^en 2;^ei( be§ bon ben genannten

glüffen eingefd)(Dffenen ©ebiete», auf ba§ 2anb jiDifdien ©partum unb el

t^afdjer, eingefdiränft ^.

6§ fann feinem Stt'fifef unterworfen fein, ha\i ha^ ß^riftent^um in

5tbeff{nien in ein ^o^e» 5lltertf}um I)inaufreid)t. 2öenn wir aud) nid)t au§

ber wunberbaren S3eM)rung be§ Kämmerer» ber Königin Kanbace bon

5tetf)iDpien fd)Iie^en bürfen, bajj fc^on ju apoftolifd^er 3eit ^a^ 6f}riftentf;um

bort Eingang fanb, fo ftefjt e§ boc^ gefd)id)tlid) feft, baß bie» in ben erften

Sa^rje^nten bc» 4. ^fl^i'^unbert» ber ^aü war. 93on burc^au» 5uberläf=

figer (Seite wirb un» bie» erjäp, bon einem ^DJIanne nämlid), ber felbft

jenem ^a^rl^unbert angelprt unb ber feine ^erid)te auf bie jubcriäffigften

(Srfunbigungen ftü^te. 2)er Ktrd)enf)iftoriter Ütufinu», ^riefter au» ^Iquileja,

fam im 3a^i-"e'371, al§ ber f}(. ?(tf}anafiu» no^ lebte, nad) 5(leranbrien

unb berbrad)te bann bort bei ben 3lJönd)en unb Ginfiebicrn be» ii^anbe» jccb»

^a^re. (Sr erjäfilt nun in feiner Kir(^engefd)id)te (I. 9), baB ju Seiten

be» Kaifer» Sonftantin ein „^(jitofopf)" l^Jeropiu» bon 3:t)ru» ju natur=

Wiffenfd)aft(id)en 3^i^erfcn eine Dteife nacb bcm 2anht India ulterior gemacht

l^abe, we(d)e» unfer jetzige» 5tbeffinien ift 2. gr ijaht in feiner ^Begleitung

5Wei junge 33erwanbte gefjabt, bie er in ben SBiffenfdjaftcn au»gebilbct fjatte

:

f^rumentiu» unb %befiu». ®ie Küftenbewofjuer bc» iKotfjcn 9J?ccre» fd)einen

aber bamat» ebenfo rofic Sarbaren gewcfcn ju fein, wie fic bi» auf ben

heutigen 2;ag fid) al§ fo(d)e nod) erweifen: bei ber Sanbung würben bie

9teifcnbcn überfaflen unb mit ^(u»naf)mc ber bcibcn genannten iH-übcr cr=

morbet ; biefe aber würben bcm .S^crrn be» l'anbe», bcm König bon "'J(ctI)io=

pien, a(» <St(aben überliefert, ©ie gewannen balb fein SSertrauen, unb er

mad)te ben ^rumentiu» ju feinem Secrctär, ben 5(cbefiu» aber ju feinem

5Dhmbi'd)cnt. 5t(» ber König nad) einiger 3cit feinen 2;ob fjcrantommen

fa^, liefj er bie beiben frei ; aber feine 2Bittwe bat fie inftänbig, im l\inbc

ju bleiben, if}r in ber Üicgierung beijuftet^en unb bie 6räict)ung if^rc» un«

' (Sine auäfüf)iUdöcre S)arftetlung ber ®iufül)runQ bcä 6f)riftent^um8 in 5lt)«f=

finien jief)e in ben ?Utffäljen „3?Iältcv anö bot .(lird)eu9eid^id)tc ^Ibcffinicnö" in ber

3cttf(f)rift „®ic fatl)oItfd)cn DJUifionen", 3nl)vg. 1882, '3. 30 ff.

2 2)iefe Steife faßt ctiüa in baö 3|af)r 316.
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3tüciter Zi)iil. Gin SBlicf au^ bie ©efd)t(i)te Stbc^intenS.

müubigen .Qinbea, be« Sfjronfolgcr», ^u übernefjmen. Bo tüurbe je|t Sru=

mentiu» ber ßrsie^er, fomie factifd) ber 9tegent 9r6ejftnien§, unb er benuljte

feine ©teflung, um au§ ben in 4")anbel§ge)d)äften aniüejcnben Ütömern unb

©ried^en eine fleine d)ri[t(id)e ©emeinbe ^u grünben. 3(1» ber ^önig münbig

geiuorben iimr, fefjrte ^lebefiu» in feine ^eimat jurüd unb lüurbe ^^riefter

ju 2:t)ru§; üon if}m erfjieÜ Ütufinu», tüie er mittfjeilt, biefe 9Za(^rid)ten.

grumentiu§ bagegen begab fid) 5U bem erft Ütrjlid), ipie 9tu[inu§ au§brüd=

lid) fagt, 5ur ^Qtriard)enti)ürbe bon 9((eranbrien gelangten I)(. ^It^anafiu»,

gab i^m Don ben 5lnl}ängern be§ ß^riftentfiumy in 5I6effinien 5hd)rid)t unb

h)urbe Don ifjni jum 23ifd)of biefc§ 2anbe§ gemad)t. @r fefjrte barauf ^urüd,

unb fein lueitercy Sßirfen tüüx Dom größten (Srfotge begleitet; felbft ber

Äönig lie^ fid) taufen, unb ^trum, ba» bamal» ber ^önig§fi^ tüar, tcurbe

ein äum alei-anbrinifd)en ^atriardiate gehöriges S3i§t§um, balb ber Stuljf

eine§ ^JJetropoIiten (3(buna) mit fieben (5uffraganbi§t^ümern,

S)a§ üicid) fd)eint in ben Sagen be§ g^rumentiu^ auf ben ©ipfet feiner

91?ad)tfteUung gefommen ^u fein; ber engUfdie 9leifenbe Salt unb naci^ ifjm

unfer Dtüppeü entbecften in ben ütuincn Don 5(rum, h)o nod) je^t eine

9teit}e Don Cbelisfen a(§ 3fuS^'^ cinftiger ©röpe aufredet fte^en, me^^rere

£apibar = 3nfd)riften , bie fid) auf ben bamaligen t*^aifer llijanaS (ober

Sa ©an) bejie^en, unb in benen bie Don i§m erfoc^tenen »Siege gepriefen

Jüerben (^ig. 16).

9?od) im 6, ^a^r^unbert befa^en bie Könige Don 5tet§iopien @ebieta=

tt)eite im füblid)en Slrabien. 3(I§ bafelbft jur ^di bea griedöifdien ^aifer§

Suftinian burd) ben jübifd)en 2:i)rannen ©unaan eine (jeftige 6f}riftenDer=

folgung iDÜttiete, lam ber abeffinifd)e .Q'önig ,QaIeb ben ©(aubenSbrübern

^u ^ilfe, fd)Iug SDunaan unb unterwarf beffen ©ebiet feinem ©cepter. S)a§

römifd)e DJiartproIogium, tia^ bie iMutjeugen biefer 23erfoIgung (nac^ einigen

lüaren e§ 4250) am 24. Cctober feiert, begebt bai g-eft be§ abeffinifdien

^öniga am 27. Dctober unb feiert if}n mit ben Söorten: „3n 3letI}iopien

tta?) ^eft be» l^eiligen ^önig§ (äfeabaan, ber nac^ Sefiegung ber geinbe

(5f}rifti bie abgelegte .*»Unig§frone 5ur 2^\t be§ ,Slaifer§ Suftinu» nad) Setu»

falem fanbte unb a(§ Orben»mann, mic er gelebt f)atte, im ^errn Derfd)ieb."

3(bcjfinien bilbete alfo im 6. Sat)rf}unbert ein d)riftlid)e§ 9teid), bo§

fid) Don ^hibicn bi» in ba§ innere Don 5Irabien, Don '^Mta bia 9Jielinbc

erftredte, unb ba§ berufen fd}icn, bem nun balb Io§bred)enben ^§tam einen

feften 2BaII entgegenjufelien. l'eiber luurbe feine innere .Qraft nod) Dörfer

gebrod)en burci^ ha?i traurige (3d)i§ma be§ (äuti)d)e§, in beffen Umftridung ba»

61)riftentt)um ^(beffinicnö burd) ben ^fdfaU feiner 9."lhittertir(^e llejanbrien

mit f)ineinge5ogen luurbe.

2Bie fie Don ber fatt)onfd)en Ginl)eit Io§geriffen tDurben, er3äf)Ien bie

^(beffinier felbft a(fo:
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5. ©^rtfttanifirung unb ©cE)i§ma.

Ülad)betn bcr fat^olt|cf)e Sifc^of geftorben, fcfiicften [ie bem ©ebraudie

gemä$ ©efanbte jum ^vatriarc^en üon 5((erQnbrien , bamit er i^nen einen

anbern 53iicf)Df gebe. 3n Üaxxo angefommen, fanben biefe ©efanbten bort

ben treulüfen 5(6ba ^Benjamin, tt)eld}er, um unabfjängiger unb einziger ^a=

tmxä) bon 5(egt)pten ju fein, bie 5(raber Ijcitte fommen (äffen. 640 er=

oberte ber ß^alif Omar ^lle^nnbrien. ®ie !Qt§oIifd}en 9J?eId)iten mit i^rem

^Qtriard)en mu|3ten fliefien; bie fd)iamatifd)en ^afobiten ober i^opten (b, [}.

?(Itögt)ptifd)c) mit i()rem ^ifc^of ^Benjamin unterwarfen fid) hm 5lrabern

unb mürben ^um &^ne für i§re 5ßerrätf)erei bon i^nen in öoüftänbige W)=

^ängigteit gebrad)t. '^ibba ^Senjamin f)atte geglaubt, auf biefe 5(rt fid) auf

bem ^atriard)enftuf)(e öon 3t(eranbrien feftjufetjen ; bod) bie ^t^aber geftüt=

teten it)m ba§ nid)t; fie erflärten i(}m, ha\i 5((eranbricn niemals ben Gopten,

moI)( aber ben (Bried)en geljört T^abe. Bo finb ^bba Benjamin unb feine

9?ad)fo(ger, obg(eid) fie fid) ^atriardien Don ^Ucranbrien nennen, in ffi5irf=

(id)feit nur 53ifd)öfe bon ßairo, einer Stabt, meiere e^emal» ba» agi)ptifd)e

Sab^ton t)ief3.

5Uy nun bie abeffinifd)en ©cfanbten angefommen maren, um dorn ^a=

triard)en bon 5I(ei'anbrien einen 53ifd)of ju bcriangcn, t)örten fie ju ifirem

ßrftaunen, 'tia^ e§ feinen ^atriard)en me^r in biefer 8tabt gebe, unb ba^

berjenige, ber feine ©tefle bertrete, 5lbba 53enjamin fei, ber in ^airo refibirc.

5^id)t im ©taube, 9Zacbforfd)ungen über ben me(d)itifd)cn ^atriard)cn an=

ftcflen 5u tonnen, ber megen be§ .Qriege^ bie (}(ud)t ergriffen fjatte, unb

überbie» no(^ bon einem foldien Sor^aben burd) bie 5(rabcr abgebraci^t,

ha biefe fid) bie greunbfd)aft 33enjaminö crf)a(ten moüten, inbein fie of)ne

3n)eifel t)offten, burd) bie flopten einft fid) 5(beffiuien-j bemäd)tigen ju

fönnen, modtcn biefe armen Seute bod) nid)t unberrid)teter Sac^e in i^r

Sanb 3urüdfe()ren unb na()men hzn 5öifc^of mit, ben 53enjamin if)nen gab.

©0 brad)ten fie benn einen euti)d)ianifd)en 33ifd)of nebft einem ^uUcnb

9J?ünd)e, me(d)e 53enjamin bem I)üretifd)en 33ifd)ofe a(5 ^JJitarbeitcr gegeben

t)atte, nad) 5tbeffinien.

%i^ biefe in ':)(beffinien angefommen waren, begannen a(§ba(b ©trcitig=

feiten unb ©paltungen mcgen ber neuen bon bem iMfd)ofc unb ben "'.lUönd)en

geprebigten 2cl)rfätje. Siele 5lbcffinier, ja ber größte 3:I)ei( berfelbcn, erflärten,

ha^ fie einem foId)en 33ifd)of fid) nid)t untermcrfcn mürben. '3(bcr nnif)er

einen anbern befommen? Um if)ren (^ilauben ju bema()ren unb nid)t unter=

beffen ü()ne 33ifd)Df unb ot)nc ^^Uiefter ,yi bleiben, um aber and) nic^t al^j

Üieftorianer ju erfc^eincn, bef)auptcten fie, e» gäbe nad) ber Wenfd)merbun9

in ^efu§ (5()riftu§ nur eine cinjige ^hitur. ©obann ua()men fie, um fid)

nid)t für (Suti)d)iancr ^u crtlären, o()ne eS ju miifen, anbeie .v>arefien an;

bie einen fagten j. 33.: Sefuä 6t)riftuÄ ift burd) bie ÜBirtung bc§ fQtu

(igen (^eifte§ als 93?enfd) ©Df)n ber ©nabe; bie anbercn: ^i']ibi 6^riftu§
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3tt)eiter 2^ei(. ©in 2?Ud auf bie ©efdiid^te 5l6c|fimcn§.

i[t burci^ bie 2öir!ung be§ ^'^eiligen ©eifte» natürlid)er ©ol^n ©otte§. 6ä

finb ungefähr 50 ^ai)xt f)er, ba^ ha^ 95oIf bon Sigre, um feinem 58if(J^of ju

gefallen, einen anbern Si'rt^um annahm, melcfier in ber Se^auptung gipfelt,

ha^ ber So^n aU ®ott bie 2Bir!ung bea (5D^ne§ qI§ 9JZenfd) ift. ^n un=

feren Sogen enbüd) öerpflid)tete Sfieoboroa aüe 5Ibeffinier, ben ©lauben be»

toptifd)en 93ifd)of§ anjune^men. @r Ijat allen ju fagen borgefdirieben : „Ser

©Df)n ala 91ienfd) ift gicid) bem 33ater unb bem ^eiligen ©eift", ein Sn=

t^um, ben bie 5tbeffinier au§ ^yurdit mit bem 9]^unbe befennen, "bm fie aber

im ^erjen berabfdieuen. 2)ie 5(6effinier f}aben nod) anbere ^rrtpmer 5U=

gelaffen. <Sd fagen fie, ber C)eilige ©eift ge^e nid)t bom ©o^n au§; bie

«Seelen ber föered)ten gingen, menn fie fic^ bom Seibe getrennt Rotten, nid)t

fogleid) ina ^>arabie§ ein; bie «Seelen pflanzten fic^ burd) bie Generation

fort 2c. hinein bie§ finb untergeorbnete Srttpmer; ber !^auptföd)Iid)fte ift

jener, ber fid) auf bie ^Bereinigung ber beiben 9kturen in Sefu§ 6f)riftu§

unb auf bie äöirfung be§ öeiligen @eifte§ begietit. Snbeffen ift ea nid)t

fdiraer, bie 5lbeffinier ^u überführen, toeil i^re Süd)cr fetjr !Iare «Stellen

enthalten, meiere i^re Srttpmer miberlegen. Unter anberen «Stellen finbet

man fold}«, meldie ben fd)Iagenbften 23eiDeia für bie Suprematie bea ^apfte§

entfjatten; ea ift barin gefagt, ba^ ber ^^apft boa erl)abene Oberhaupt ber

ganjen .Qird)e fei, ba^ er biefelbe ©etnalt befi^e, wie fie bon 3efu§ ß^riftua

bem ^etru§ gegeben mar. S3i§ jeijt ^aben fie einen 23efd)Iu^ be§ 6onci(§

bon 5iicäa aufbeina^rt, welcher jeben ei-communicirt, ber fic^ bon ber ®e=

meinfd)aft bea iöifc^of§ bon 9tom trennt.

So ift bie ^{eligion ber 5Ibeffinier ein au§ abergtäubifc^en unb jübifd)en

6ebräud)en gemifd)tea 6f}riftentf)um ; bie ^ärefie fdieint bei i§nen nid^t rec^t

jum 5Iuabrud gefommen ju fein. ^Ijxt 23ü(^er erfennen an, ba^ in Sefu^

6^riftu§ bie göttli(f)e unb bie menfdjUdie 9?atur unbermifdjt eriftiren, unb

i^r Strt^um beftefit bietmefjr in ben Borten; benn fraget fie: „Sft Sefu§

6^^riftu§ botitommen DJJenfd), befi^t er bie menfd)tid)e ÜJatur?" unb fie ant=

morten: „Sa." — ,M Sefu§ 6^riftu§ @ott, befi^t er boHfommen bie gött=

Iid)e 5ktur?" unb fie antworten mieber mit „Sa". — J^at Sefu§ 6^riftu§

gött(id)e 3Ser!e bollbradit?" — „Sa." — „C'at er mie ein 93ienfd) gefjan»

belt?" — „Sa." — „Sinb alfo in Sefua 6^riftu§ jmei 5kturen?" —
„5^ein," antworten fie, „e§ ift in if)m nur eine einjige 5ktur, eine einjigc

SSirtung." 9Jkn fie^t alfo, ha^ ifir Strt^inn fic^ nur um SBorte bre^t,

unb baf5 fie baa 2ßort Sktur mit bem 2Borte ^erfon berme(^feln; benn in

Sefu§ ßljriftua gibt ea gmei 51aturen unb eine ^erfon. llebrigenS I^at bie

lange Unterbred)ung ber Söejie^ungen biefe§ Sanbea mit bem 93?ittelpunft be§

fatt)oIifd)en ©laubeua feine 93en)oI)ner in gro^e Unmiffenf^eit unb in eine

llZenge bon 9J^ifebräud)en unb 5tberglauben geftürjt, welche it)m faft jebe Spur

d)riftlid)en 2eben§ genommen l^aben. 2)iefe§ 93o(f ^at inbeffen immer ben
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5, ßfiriftiamfirung unb ©d^täma.

©lauben an bie toirütd^e ©egenluort un)ere§ ^errn im l^eiügen ©acratnent ber

@U(^ari[tie unb an ba§ ©e^eimni^ ber unbefledten ßmpfängni^ unberfel^rt

Utoai)xt, unb e§ erfennt on, baß ber % ^etru§ unb ber ^apft, [ein 9Zac^=

folger, ba§ Oberl^aupt ber ^irc^e unb ber ©tellöertreter Sefu ß^rifti ift.

2)a§ üöperliciie Seben [tefjt bort aud^ in !^of)en @^ren unb ift burd^ Tlönäjt

QU§ 5legt)pten im 6. ^a^r^unbert eingeführt Sorben. 5(ttein biefer ©tanb

ift, tt)ie bie 9teIigion be§ Sanbe», berma^en ^erabgeföürbigt, iiQ^ i^m faum

bie äußere g^orm bleibt.

"^oä) beöor 5lbef[{nien htn 5Infturm be§ S§Iam ju befielen l^atte, mufete

c§ fcf)tt)ere innere kämpfe mit bem ^ubent^um burdiringen. S)ie galafdia^

l^atten ]\ä) ju großer 9Jbd)t emporgefcfimungen unb oerfuc^ten nun, ba§

^önigtl^um an ficö ju reiben. 2Bie früher fc^on eriüätjnt würbe, gibt e§

jur 3ßii i" ?Ibej[inien nocf) immer ^a^Ireidie eingeborene Suben, bie in

mancfiem [ic^ bon i^ren auswärtigen @(auben»genof[en unterfc^eiben , aber

ftreng öon ben Sl^riften roie 9[Ro!^ammebanern be§ Sanbe» [id) fdieiben unb

on t^ren bon ben ^ßoreltern ererbten (5a|ungen forgfam feft^alten. ^^rer

ntag e§ je|t bieHeidit nod^ 200 000 geben, ^m erften Safirtaufenb unferer

3eitred)nung fdieinen [ie nod) oiel ja^jlreicber unb mächtiger gemefen ju

fein, ©enug, fie brachten ben Sfjron an [ic^ unb beljielten i^n "^a^X'

l^unberte l^inburd) in i^rer ©eraalt, ©einaob raarb burc^ eine Sübin, 9^a=

nten§ <Ba\)m, bie [ic^ fe(b[t Subita genannt f}aben foü, üertrieben unb flü(f)=

tcte fid) nad) (Sdioa.

^ie §errf(^aft ber 3ubenbt)no[tie über ben nörblid^en Sf}eil ^(be|[inien§

bauerte ungefähr 350 '^alju. 2;ann aber gelang e§ bem Squon 31mlag,

einem 51bfömmling 2)eInaob», alfo raiebcr einem ©proffen ber falomonifdien

Sinie, bie jübijc^e ^errfc^aft ju überrainben unb ganj 5lbef[inien raieber ber

^ri[t(id}en ^errfd)aft ju unterraerfen. 93on ben abef|"iniid)cn Gfjronifen rairb

biefea gro^e ßreignifj einftimmig in ha^ Saf}r ber ßrfdjaffung G7G2, aljo

1262 ber d)ri[t(id}en S^itred^nung, berieft.

Sn ben folgcnbcn 3eiten errauci^[en bem abe][inifd)cn 9tcid)e niclfad)

fd^loere S3ebrängni[fe burd) ben 3§Iam, ber nad) unb nad} feine lliad)t in

Slfrita immer raciter ncrbrcitet trotte unb bia jum 15. ^aljrtjuubcrt hai

ganje Sanb mit 5tu§nal}mc feiner fübüi^en ©renjc umgab, iöalb Ratten

fidö bie abeffinifd)en g-ürften gegen ^(cguptcn, balb gegen ba>3 jraifdjcn bem

Qbeffinifd)en ."pocbgebirge unb bem Üiottjeu 9Jiccre gegrünbete mol^ammebauifdje

9leid) ?(bat in blutigen iUimpfen 5U met^rcn.
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3tt)etter X^eil. ®in 58licf auf bie (Se]"d)i(i)te Stbcffxnieng.

6. J)tc frftcii Dcrfud)e, kö ßciiJ) kr €tnl)cit mit öcm tl)nftltd)cn

^bfiiMaube uiicbcr }ii luiüpffn.

3n bicfer Tioti) erinnerte fid) 5(be)finien be§ diriftlicfien 5{6enblanbe§,

für n)eld)e§ e» fett feiner unglürflicfien Trennung öon 3lom, bem WxtkU
punfte ber fat^oüfcficn ©in^eit, nafiesu berfcfiollen mar. ßreuäfa^rer fdieinen

bie erfte .Qunbe öon bcr abgetrennten .^ircfie im afrifanift^en lr)od)\antit narf)

(Europa gebracht ju tjnben. 2Benigften§ taud)t um jene ^üt bie Sage bon

einem fernen d)rift(i(f)en 9teicbe einc§ „^riefter» ^o^anneS" auf, ba§ man

in Snbien ober 51etf)iopien fuc()te. 3(u§ bem Sa^re 1177 l^aben mir einen

33rief ^tlei'anbera III. „an bcn berühmten unb grof^möctitigen ^rieftertönig

ber ^nber", morin ber ^apft bemfelben feinem 2Bunfd)e gemä^ eine S^ird^e

äu 9lom hinter ber 5lpfi§ ber ^eterstirc^e unb einen 5IItar ju Serufatem

für red)tgtäubige ätf)iopif(f)e ^riefter gemn^rt unb i^n aufforbert, auf bem

?}etfen ^etri ha^ gunbament be§ mal;ren 6f)riftentl}um§ ju fudien. Scfagte

^ird)e, ©an ©tefano be' 9J?ori, ift big auf ben l^eutigen Sag in 9lom bie

abeffinif($e Ülationalfirc^e geblieben. ?(el}n{id)e ©djreiben ber 5päpfte „an

ha^ S^olt ber 5(ct^iopen unb feine ^^önige" liegen bor bon ^Itejanber IV.

(1254), Urban IV. (1261), (5(emen§ IV. (1265), Snnocenä V. (1276),

5«icorau§ III. (1277), 9ZicoIau§ IV. (1288), 33enebift XI. (1303), ßle»

men§ V. (1305) unb Sotjann XXII. (1316). 5)iefe 33emü^ungen ber ^päpftc

burd) ha^ ganse 9J?itte(altcr f)inburd) geigen, mie biet |)irtenforge fie barauf

bermenbeten , bie abgefprengte i^eerbe, bon ber fie faum S^ac^rid^t fjatten,

5ur gemeinfamcn £)ürbe Gfjrifti jurüdäufüfjren. ^ud) DJüffionäre fanbten

fie ben 93erlaffenen gu |)ilfe, fo Snnocenj IV. im ^afire 1243 ^ominifaner;

bod) fd()einen biefelben nid)t über 2legl)pten :^inau§gefommen gu fein, ^m
3af)re 1316 brangen ad)t S)üminifaner nad) 5^ubien bor, errichteten bafelbft

ba§ Si§tf)um S)ongoIa unb grünbeten ba§ ^(ofter 5Iüe(uja.

6rft unter ßugcn IV. fud)ten bie 5lbeffinier, burd) bie immer bro:^enberc

93hd)t be§ ^Uam bemogen, bie fc^on (nnge bargebotene |)ünb ju ergreifen.

Sugen f)atte ben 93linoriten P. ^((bert an ben ^atriard;en ber ^a^obiten

gefanbt, um aud) fie gur Union cinjulaben. 3)em ^-patriard^en unterftanb

aber aud) 3tetf)iopien , unb mie §efele fagt, ging P. Gilbert o!^ne S^^eif^I

aud) bortfjin. ^axa ^afob befteüte bie Öefanbten be§ ^atriardien aud) ju

bcn feinigen K W\t ben ^tbgefanbten ber morgen(änbifd)en Slird)en, meiere

bie g(eid)e 9^otf) jum g(eid)en ©diritte trieb, erfd)ienen baf)er aud^ 33oten

auö 9Ibeffinien auf ber ^irc^enberfammlung ju ^^lorenä. 5tm 26. Stpril

1441 fünbigte Sugcn IV. bcn berfammelten SBätern bü§ balbige Eintreffen

ber 9tett}iopicr an, roe(d)e bie fd}tbierigc Dieife bon ^tbcffinien bi§ nad^

> Hardiiin IX. p. 1031 u. 1034 6ei ^cfele, 6onciIiettgeid)irf)te, S3b. VII. ©. 795.
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6. ®r[te 2}eriu(^e, bog SSanb ber (Sinfjeit mit bem äjxiiti. 2(benblanbe mifbev ju fnüpfen.

Italien unternommen I)attcn, um auA ifjrevieitS ba§ SSerf ber Einigung

mit bem 5hct)fD(ger be§ Iji. 5|3etru§ abjuict)(ieBen, Sie fämen im 9?amen

unb luftrag be§ foptifc^en 5|5atriar(^en oon ^Heronbrien unb be§ ??egu»

ßonftantin öon 5(etf)iDpien , ben bie 5(6e)l"inier ^axa Sq!o6 ^ nennen unb

ber t)on 1421 bi§ 1468 regierte, ^n bem 5^eg(aubigung§ict)reiben nannte

ber 5|3atriard) ben römifdien ^^ap[t feinen „3>ater, bem er [id^ ju ^-üBen

roerfe, ben Qpo[toIifd)en Cberf)irten aüer c()ri[t(ic()en .^ird)en, ben einzigen

Obern oller 6^ri[tenfür[ten", unb e^rt in beffen SBürbe „bie Sßoüenbung

unb ben @tpfe(pun!t beö (J^ri[tent^um§". Sei einer folcben ©efinnung

fonnte ber ^Ibfci^IuB ber ^Bereinigung feine befonbercn Sd^mierigteiten Tjaben.

<Bä)on in ber i)tfentlid)cu Si^ung Dom 31. 5(uguft erflartcn fie if}re Unter=

roerfung unb befdimoren nm 4. gebruar be§ folgenben 3al)re§ im Dkmen

ifjrer 2anb§(eute unb i(}rc§ 5tegu§ ein @(auben§befcnntniB, 'i^a^ afle ja!obi=

tiid)en ^rrtfjümer über bie jmei Staturen in 0'(jri|"tu§ u.
f. m. au§id)(oB.

2)a5 9Icten[türf mürbe nom ^ap[t unb non smölf ßarbinälen unterseicbnet.

^ie ^satobiten trugen biefe 5^ecrete in i^re .Qird)enbüd)er unb «SpnobaU

fammtungen ein -.

5tber Oon ber Untermerfung ber abejfinifdjen 3Ibgefanbten bi» jur In-

natjme ber gforentiner Sefditüffe feiten! ifirer 2anb§Ieutc war nod) ein meiter

Sd)ritt. 'Portugal, an ha^ fid) ber ^teguä gemaubt, fonnte c^nel^in t)or=

läufig bie gegen bie i^?of)ammebaner erbetene 4"^ilfe nid}t gemäf;ren, unb ber

ber SBieberDereinigung mit ber römifdien ßird)e geneigte ^axa ^afob ftarb

1468 (nad) anberen 1470). 6rft 20 ^al)xt fpäter fanben bie 3?itten 5(bef=

finien» in ^Portugal geneigte^ @et}ör, 5ur 3eit, t)a feine fü{)ncn Sd)iffer ben

9Beg um 2(frifa'§ (gübfpihe nad) ;3iii)ien fuditen unb batb aud) fanben.

3m ^a^xt 1486 entbedte ja 33artf;üIomüu§ 2)iaj ba§ 6ap ber ©türme, ha^

^änig ^vofiann IL in ba§ (Fap ber @uten .'öoffnung umtaufte unb ba§

93o5co ba ®ama fur^e !^di nad)I)er mirflid) umid)iffte.

2)erfelbe ^önig fd)idte nun, frcilid) nod) über 5(egi)ptcn unb ba&

tRot^e 9Jieer, einen ©efanbten, ben ^ortugiefen 6Dt)i(f)am, an ben 9?egu&

Uon 5(beffinien. ^m '^djxt 1490 traf berfelbe 5U ^iJaffaua ein, um ein

®ünbni^ mit bem 5lönig @§tanber (Keranber ) ^u fdjiiefjen ; aber fein inn-»

fud^ blieb bamal§ ofjne Erfolg. 5n§ aber im ^afjrc 1507 ber 6ultan

©etim 5(bcffinien mit einem (JinfaK bcbrobtc, entfd}IoB fid) bie <Qönigin=

ÜJiutter, mätjrenb ber Dliinbcrjciljrigtcit bc^ jungen .^tönig^ 5^aiiib JH., eine

®efanbtfd)aft nad) 5|.^ortugaI ju fcnben unb ba§fe(be um iBeiftanb anjurufen.

* ä'gl. §fffli\ (fonci(icn(icirf)ict)tc, Sb. VIF. S. 794. ©nfj ü(n-ttienö S<^xa ^afoh

fid), Uieitiijftcnö bivcct, iiicijt mit einem llniünäi'crfiK^c bcfnfetc, l)Qt *pidilcv (3)b. II.

©. 505) nac^gcttiicfen. Jögl. ^^Uiftor, ®cfd)icf)tc ber ^Päpftc, il<b. I. S. 244.

2 Cefcle n. a. D. ©. 797.

Wüiijcnbeiflcr, Slbcfflnien.
—
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3n)eiter S£f)eU. (5in f8üd auf bie ©efcfiicEite Stfic^fintenä.

©ie wählte baju einen 5Irmenier Flamen» 5J?attf;äu5 unb fd^idte i^n 1510

an 5(I6uquerque, ben S^icefönig öon ^nbien, ba^ biefer il^in ju ©(i)iff an

ben ^of bon ^Portugal fenbe. 2)er 5Irmenier fam 1514 in 2i[fabon nn

unb würbe üon bem ^önig (Smmanuel fefjr gut empfangen. (Sofort würbe

eine glotte au»gerii[tet, weldie fd^on am 15. 5(pril be»felben So^reS unter

©egel ging, '^mä) ^riegy]d)iffe be§ 33ice!önig§ bon ^nbien ber[tär!t, unter*

na^m [ie einen Eingriff aii\ bie ^üftenftäbte ^zxlal), 5(ben unb S)f(f)ibba im

9totfjen 5)?eere. 5t6er ein ©türm öernid)tete biefe glotte.

(Srft im '^aijxt 1520 fam eine portugiefifdie @e[anbtfd)aft mirfüc^ nad^

5Ibcf[inien. ©ie beftanb auy 2)om Dtobrigo be 2ima unb brei ^rieftern, öon

benen einer, granceaco ^Uöarej, bie Steife befdirieb. ©ie würben bon bem

iBnig 2)aöib gut aufgenommen i, bod) bert)inberten bie ^(beffinier, bie eifer=

füc^tig auf fie waren, ba^ ein S3ünbni^ gefc()Ioffen würbe, ^m ^a^re 1526

erft tonnten bie ©efanbten wieber abreifen ; e§ blieben in 5tbeffinien nur bie

beiben ^riefter Sorenjo b' 5tnbraba unb 3oäo 23ermubej ^.

S)ie §ilfc, tüdd]^ bie fieimreifenben ^ortugiefen ^olen follten, fam ju

fpät. S)ie 2)tol}ammebaner rücften immer me^r gegen bie 5l6effinier an.

3im ^afjre 1527 würbe ber .pafenpla^ 53taffaua öon ben dürfen ein=

genommen unb jugteicf) mit bem an ber ^üfte ^errfc^enben 3^anfa(i=£önige

9Jiot)ammeb ©ranfe, bem „2inf§f)änbigen" , ein 58ünbniB abgefd()Ioffen,

welci)e§ ben ^md ^atte, ^(beffinien gän^Iid) ju unterwerfen unb an bie

©teOe be§ ßöangetium» ben ^oran ^u fetten, ©ranje, beffen 93äter öon

ben abeffinifd^en Königen mit bem ©d)Werte erfd^Iagen worben waren, l^atte

blutige ''Mä)t gefd)Woren unb fiel mit einem äar)(rei(^en ^'^eere gleid) einem

rci^enben ©trome in ha^ 8anb ein. S)urd) ben gelben ©anb ber bürren

5tba(ebcnen unb bie gtüf}cnb f;ei^en ©eftabelönber jietienb, ftieg er l^inauf

in bie fütteren, gefegneten S3ergtanbfd)aften ©d)oa'», allea öor fid) nieber=

werfenb, fengenb unb brcnnenb. 2Beit unb breit bampfte ba§ Sanb öom

53(ute ber (5rfd)Iagenen ; nic^t 2Beib nod) ^inb würbe gefdpnt; bie ^ird)en

unb ©tobte, barunter ber ^önig§fi| 5(rum, würben niebergebrannt , bie

fönig(id)e ^-amilie au^ ifjrer g-elfenburg ßnboto öerjagt unb flüi^tig öon

bannen getrieben. S)amal§ war c§, ha^ bie nur mit ©d)wertern unb Sanken

bewaffneten 5lbeffinier jum erftenmat ben ^Feuerwaffen ber DJtotjammebaner'

begegneten, bor beren ungcwol^ntem ^natle fie baöoneitten wie gefd)eud)te

9tet)e be§ 2BaIbe§. ®ie 9lfoI)ammebaner aber ergoffen fid) über ba§ we^r=

lofe 2anb, öerübten bie gröfUen ©reuel unb waren eben im Segriffe, fid^

• Sögt, bie (Sd^ilbcniug be§ gtänscnben ©mpfangcä in ben „ßatl^ol. 2)li)fioncn",

3nt)rg. 1882, ©. 116 ff.

2 Slad^ anbeten 9lQ(f)rid)ten Wax 3lnbraba Maler unb a^ermubej Slvjt, unb fie

;

f)ätten erft fpdter bie ^H-icftermei^c erl^alten. I
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7. S)ie ältere fatl^olifd^e ajlijfionägefditc^te.

bauernb bort nieberjulaffen , qI§ bie längft eririartete §ilfe aus Portugal

eintraf. 2)er ^riefter 33ermube5, ber in Stbeffinien ^urücfgeblieben nior, l^atte

in ber äuper[ten ^loii) be§ 5kgu§ eine ©efanbtfc^Qft nad) 9tom übernommen

unb mar 1538 in ber emigen Stabt eingetroffen, ^paut III. ernannte i^n

1540 5um fat^oti](f)en ^atriarcben öon 5(Ieranbrien, unb im folgenben ^a^re

gog er mit einem fleinen portugiefifdien f)eere bem 5?egu§ ju ^^itfe.

2)om ß^riftop^ ba ©ama, ein 33erroanbter be§ berüf)mten 3>a»co ha

©ama, mar ber 5(nfüt)rer. Sie portugiefifc^e ^(otte lanbete 1541 in 9Jlaf=

faua an, Sl^it 450 mo^lgerüfteten Kriegern eilte ha ®oma nacf) Sigre,

öereinigte fie bort mit ben tieften ber gef(^(agenen abeffinifdien 5trmee

unb fütjrte fie nun mut^ig ben (Streitern bc§ S§(ani entgegen. ®aa erfte

größere ©efecbt ber ^ortugiefen gegen bie 5Jbf)ammebaner Derlief ungliicf=

l\ä); ba &ama mürbe bermunbet unb f(üc()tete in eine ^;)öf)le, mo i^n eine

mo^ammebanifdie «Sttaöin bon au^erorbentIict)er Scf)önf)eit, meiere er al»

Wienerin mit fid) füfirte, ifjren @Iaubcn§genoffen öerrietf). 6r mürbe bor

©ranje geführt, toelcfier i^m in eigener ^erfon mit ber linfen §anb ben

^opf abfcfilug, ber nacb Sonftantinopet gefanbt mürbe, mätjrenb bie Stüde

be§ gebiertl^eiüen Äörper§ nad) berfd^iebenen Öegenben ^^trabicnä raanberten.

2)ie ^ortugiefen, anfangt huxd) ben 93erhift i^re§ ^elbljerrn beftürjt, rafften

fid) inbeffen bon neuem auf, fdjtugcn bie 53JDt}ammebancr , tobteten 93^o=

^ammeb ©ranje unb festen ben red)tmü|igen Äönig (i^Iaubiua (©alaubioa),

ben bie 5tbeffinier ©egfjeb ^(tjnaf nennen, ben <Bo^n be§ injmijdjen ber=

ftorbenen 9iegu§ Sabib III., mieber in ben 33efi^ feinet %f)xom^.

-Sie 5portugiefen begehrten ben brüten Sfjeil be§ Sanbe» unb bie Untcr^

merfung ber ättjiopifdien 5\ird)e unter ben ^4-^apft, mie fie 1441 5U ü'^orcnj

mof)I berfprodien, aber nid)t burd)gefüt)rt raorben mar.

7. Die ältere katljoUfdje Jliriionsgefdiidjte.

^önig Sofjann III. bon ^^ortugat bcfd)(of; einen neuen 33crfud), ^(bef=

ftnien 5U geminnen. 5iid)t eine bipIoinatifd)c Senbung unb nid)t bemaffnete

9)?ad)t, fonbcru einfad)c 'D.IJiffionarc folltcn cö bicSmal ber)ud)en. Tie 6r=

folge eine§ ^. S^ranj .Wibcr, ber bamal« in ^^nbien unb Sapan fo munber=

bar mirftc unb foeben auf ber ^snfel £an=tfd)an geflorbcn mar ^ mag bem

Könige ben (Gebauten nal)e gelegt traben, aud) biefe DJJiffion ber tniftig

oufblütjenben ®cfe(lfd)aft Scfu anjubertrauen. S)er [){. Sgnatiu>:> b. l'onola

ging mit greuben auf biefcn '^Man ein. Sd)on bortjer mar bon i^inbicn

au» P. ©onjalej nad) 9(etbiopien gefanbt movbcn , an bcfien 'DJcgnv ber

* 21m 2. S)ecember 1552. — ®ie 3:obcönad)vic()t unvb iiorf) nid)! in Siffabon

«ingctvoffen gclüeyen jcin, aU bcv Völlig bie neue {^yiicbitioii beid)(o6.



Sweiter %i)üt 6tn fSlid auf bie ®ef(i)i(f)te Stbeffinienä.

^önig Don Portugal bem i)l. ^^-xan^ .datier @mpfel)tung§6ric[e übergeben

l^otte; er mar aber nur gefoumien, um ba§ Sanb mit Sermubej fofort

trieber öerlaffen ju muffen. Ser Üiegu§ glaubte nämlict) ber ^ortugiefen

je^t nid)t mel}r ju bebürfen unb ließ fic^ einen neuen 5tbuna (ßrjbifdiof)

Don bem foptifc()en ^atriard)en ju 5üeranbrien fommen. Sic fat^oIifrf)en

©eiftlic^en, bie fid) im Sanbe befanben, mußten baSfcIbe mieber Derlaffen.

S)er ^^atriard) 23ermubcä raurbe ^uerft naä) 2)ar=5-a§on am ©lauen W\l

öerbannt, unb al» er üon fjier einen g-hid)töerfud) machte, gefangen ge=

nommen. @§ gelang i^m aber, ju entmeidien. (^r erreid^te im Saläre 1559

^^ortugal unb öeröffcnt(id)te bafelbft (1565) feine ßrlebniffe in 5(beffinien.

(är bettagt fid) in feinem intereffanten 23ud)e bitterlid), ha\i Portugal bie

fteine @d)aar feiner (Streiter nidjt fräftiger unterftü^t unb fo ber ^ixdjt

@ottc§ unb feinen eigenen |)anbel§intereffen bie größten S)ienfte geleiftet fiabe.

3ef)n Sn^vc fpütcr ftarb er a(§ t)od)betagter förciä.

2öaf)rfd)einlid) Ijatte mit ben bertriebenen portugiefifc^en ^rieftern aud)

ein abeffinifdier 5)3riefter 9tamen» ^etru» feine f^eimat berlaffen ; mir treffen

i^n 1550 in 9?om, mo er um neue DJ^iffionäre für feine 2anb§teute hat.

3)er fjl. ^gnatiu» legte feinen ^tan ^-Papft SnHug III. unb bem .Könige

Hon ^^ortugat bor, bie il)n mit greuben billigten, ©o mürbe 1554 P. ^o=

^ann 5tuneä ißareto jum ^atriard)en öon ?(ett)iopien unb bie PP. ^Jieldjior

Janeiro unb 5(nbrea§ Oöiebo ju 2:itularbifd}öfcn ernannt. 3^^" ^^atre§

follten biefelben begleiten, unb ber I;(. Sgnatiu§ felbft moüte einer au»

biefer ^dji fein; nur ber ©e^orfam gegen ben ^apft ^ielt i|n in 9iom

5urüd. 2)od) gab er feinen ©jjf^nen ein bcnfmürbige§ ©direiben an tm
9]egu§ öon 5tbeffinien mit i.

Seiber mar bie Steife ber 9Jtiffionäre feine glüdlidie. 2)a§ ©djiff

ftranbcte in ber 9?ö^e Don ^ico^ambique; öon ben 300 geretteten ^perfonen

ftarben in furjer 3eit 200, barunter aud^ bie 93tiffionüre ©onjalej, ^>aacal

unb 2üpe5 unb ber für 51beffinien beftimmte portugicfifd)e ©efanbte ©ofa.

5t(§ bann ber Steft enblid^ in @oa eintraf, lauteten bie 9hd)rid)ten au&

5Ibeffinien fo ungünftig, ha^ e§ unfdig fc^ien, afle ^Jtiffionöre gtcidi^eitig

bortfjin 5u fcnbcn. (5ine ma(;re Sd)redcn§äeit Ijerrfi^te in bem afritanifc^en

53erglanb. dlaä) Un non Otüppell benu^ten G^ronifen ftarben fäunnttidie

bier 9?egu§, bie in ber gmeiten ^ätfte be» 10. ^al^rfiunbertö regierten,

eine» gemaltfamen Sobe». So ging nur Cbiebo mit fünf ^^atre§ 1557

bon ©oa au§ nad) 3(beffinien. 91eguö (J(aubiu§ nat^m bie ©(aubenSboten

e()renboü auf; als biefelben aber mefjrere S3eM)rungen erhielten, trat er

if}nen aud; in öffentlid)en 5ReIigion§gcfpräd)cn feinblid) gegenüber unb er«

tlärte, fid) niemals bem ^^apftc untcrmerfen ju moüen. ^^aih barauf, im

»gl. ba§feI6c bei ©cnelli, Scbeit be§ l^t. Sgnatiug, ©. 309 it. 478.
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7. ®ie ältere fot^olifd^e SDflijfionägefc^tiiite.

2)ecem6er 1558, fiel er in einem @eferf)te gegen bie Surfen, nnb fein

öruber Wma^ 5Ibama§, ein Söütfjeri^ , kftieg ben Sfjron. 5((§ jiüei

feiner angefe^enften Seute ben fotl^olifcljen @(auben annahmen, liep er htn

einen enthaupten, ben anbern lieröannte er; Obiebo niif5f)anbe(te er perfön=

Viä) unb f}ätte if)ni ba§ ,spaupt gefpalten, menn nic^t feine Umgebung i()n

jurüdge^citten f)ätte.

Sin 33ürgerfrieg 5tt)ifd)en 5tbama§ unb bem @D()nc be§ (Jlaubiul, ber

bie Surfen l^erbeirief, brachte bie 5)^iffionüre in bie äuBerfle 9?otf}. Obiebo,

je^t '^patriarc^, ba 9?une5 injmifcfien in @ott geftorben, mupte ju einem

^Briefe an ben ^opft ben roeif^en 9tanb feinet 33ret)ierö benu^en, unb ber

!^I. ^iu§ V., ber beim Smpfange biefe§ fonberbaren ©d)reibeny Sfjranen

öergoJ3, tüotlte burd^ ein 33ret)e bom 3. gebruar 1566 bie Arbeiter au§

bem unbanfbaren SBeinberge abberufen. Obiebo aber blieb in ^Ibeffinien,

tüo er 1580 im 9iufe ber Ä>Mligfeit ftarb. 33on feinen fünf ©efä^rten

tüurbe P. (BualbaneS 1562, P. ßarbofo 1574 ermorbet; P. gernonbeä

[tarb 1583 unb P. Sopej 1597 inmitten einer ![einen ©emeinbe, bie fie

jur fatfjolifc^eu (5inl}eit 5urürfgefüf}rt fjotten. „^f)r ^(nbenfen ift in 5(bef=

finien lange 3eit felbft bon ben Svrgläubtgcn geefjrt morben." ^

SCßa§ P. Sopej fterbenb feinen geiftlid)en ^inbern berfproi^en trotte,

gefc^af}. ©eine Orben§brüber tieften fie nid)t im ©tid)e. ^\mx biejenigen,

bie fd)on untermegS tiuiren, fielen türtifd)en .Qorfaren in bie A'")änbe; P. bc

®eorgii§ erlitt bon itjuen "um ^."l^artertob , P. ^^aej unb anbere mürben

fec^§ 3at}re lang gefangen gef)a(ten, unb crft 1603 gelang e§ i^m, bie

öcrmaifte ÜJ^iffionSgemeinbe gremona — fo genannt ju S^ren be» t)l. (yru=

mentiuy — ^u erreid)en. ©rof? mar bie greubc ber getreuen A'atfpliten.

®er 15iäl)rige ^JJa(ac = @egueb fa^ bamalö auf bem Sf)rone. P. ^\iej

begonn bie ^rebigt nid)t am -<pofe, fonbern bei ben 'Firmen, unb errid)tete,

fobalb er bie ©prad}e be()errfd)te, eine 6d)u(e. ^^lad) einiger i^üt brang

ber 9tuf be§ fremben Seljrer^ an ben -^of; ber 5ieguy 3a=^cng!^el berief

i^n, f}örtc ifjn, ftaunte unb ftauntc nod) mct)r, a(§ er bie in ber ed)ufe

be§ ^JJliffionar§ gcbilbctcn ilinbcr fjorte. (Sr gab iljm (irtaubnifj, im ganzen

fianbe frei ben ©tauben ju prebigen. ^a§ (5i§ f(^ien gebrod)en; mit

immer reid^erem Srfotge arbeiteten eine ^(n,vil)( ^^atre». '^n fd)öner Sage

om 2ana=(Sec erf}ob fid) ein ftattlid)e§ ,^?(ofter ncbft .^ird)e, unb al§ P. '^hiöj

bem Dicgu§ Sociuiua (Sucncos) ben Wamp, ba§ pradjtboflc AHnigä»

fddlo^ (f^ig. 17) bon ©onbar mit feinen ftotjen SI)ürmen, St)orbogen,

©alerien unb 33ruftmcf)ren, erbauen lief?, Ijatte er bie C*i)unft bicfc§ 'DJuid)»

tigen gemonnen. ''Jtuö ber gti'i'ilie bey 'Jtcguo crflärtc .yievft (5eIa=(>t)riflH3

(<Sa()o(a=6^riftoö) feinen llebertritt jum fatt)olifd)en Urlauben; biete ©rcne,

» Jögl. „^urjer Önbfflvift etf)iDVifd)cv ©efd)id)tcn" im ,/iDcnbütt" 5h-. 279.



^tneitcr 2l^eir. @in Slid auf bie ©ei'd^ic^te StbefjtnienS.

aud) üicie ^)Jön(^e fodjten. 5(u(f) unter ben §eibni)rf)en ©renäbölfern fonnte

P. ?tjeDcbo, ein ©efä^rte be§ P. ^paej, öiele 2aufenbe taufen. S^ax er=

lT)irftc 1620 ber fd}i§matifc^e 5(buna noc^ einmal bas 33erbot, ben {at^D=

Iiid)en ©tauben öifentlid) ju netfünbigen ; aber auf ^Betreiben be» 6ela=

(J^ri[tu§ mürbe e§ balb mieber rüdgängig gemad)t, unb ber -JlcguS felbft

fd)tDp [i(ö enblici^ feierlid) ber fat^o(ifd)en ©in^eit an. 33a(b nad)^er ftarb

P, ^kej 1624 im ^ttter Don 57 Satiren, tief betrauert öon feiner ^atjU

reii^en unb eifrigen abeffinifc^en ©emeinbe. ©ein 5iame ift ^eute nod) in

5(be)finien befannt. kleben feinen apoftoüfdien Sugenben befaß er unge=

n)öf}nlid)e .Qenntniffe in ^!Rat^ematit, ©eometrie, 5l?ed)anif, 93?ebicin, 2;^eo=

logic, @e|d)id)te unb in ben ©pradjen.

©regor XV. fd)idte nun 1623 ben P. 5lIpt}on§ ^J^enbej al§ ^a=

triard)en üon ?(etf)iopien mit hm PP. ^afob ©efo unb ^o^ann a 9lod)a

al§ beffen ßoabjutoren nad) ^tbejftnien. 17 anbere ^efuiten begleiteten fie.

1624 traf P. ^tlmeiba mit fieben @eföf)rten in gremona ein unb würbe

mit ^ubel empfangen. @ine anbere (^rpebition, raeldie über 3^'^^^ ^"

^beffinien einbringen moüte, mißglüdte, unb bie PP. ^kdiabo unb ^ereira

mürben bon 93lDf)ammebancrn ^ingerid)tet. Sagegen traf ber ^-patriard)

9]?enbej mit feiner Sd)aar im ^uli 1625 g(üdlid) in gremona ein, feier=

üci^ don \)m ^^-ürften be§ föniglic^en ^"ioffagerS, 6e(a=(5§riftu§ an ber Spitze,

don einem na^ Saufenben 5af)(enben ©efolge abgeholt, ^m gebruar 1626

mürbe auf einem 9teid)§tage, bem je^n 9ia§ (Statt^a(ter), bie ^^eerfü^rer,

biete ^O'lönd^e unb ^riefter beimotjuten, bom 5iegu§ unb beffen <Sot)n ^^0=

äilibaa, bem .Kronprinzen, ber llebertritt jur fat(}D(ifd)en @inf;eit feierfii^ be=

fd)moren^ Sa§ SBert ber Söieberbereinigung fd)ien boüenbet. '^aä) Sau=

fenben ließen fid) bie ?tbeffinier in bie <ft'ird)e aufnehmen, ^m Sa^re 1628

aüein mirb bie ^üi)[ berjenigen, me(d)e bie ^rrle^re abfi^moren, auf 100 000,

ber bom .'öeibent^um betetjrten auf 10 000 angegeben. 5((§ !:)ta^foIger be§

berftorbenen SifcbofeS ©efo mar P. ^pofIinari§ be 5l(meiba mit 38 ^J?if=

fionären untermegs unb moüte 1629 bereite bon (Boa abfegein, al§ bort

fd)Iimme ^iai^ric^ten auy ^(beffinien eintrafen.

2;ie iveiube be§ ©lauben» Ratten e5 berftanben, ?3Jißtrauen bei bem

alten 9iegu§ ju ermeden, ata ob ßela=6^riftu§ , ber begeiftertc 9>orfämpfer

be§ fat[}o(i)(^en ÖlaubenÄ, nad) feinem S^rone trad)te. 5)er ^rinj mußte

alfo alle feine ©teilen nicbertegen unb ben i^of berloffen. 1^a§ mar ein

©ieg für bie a(töt()iopifd)e Partei. 2)ie ginfü^rung neuer liturgifc^er

iöüdbcr, bie ber ^atriarcfe ber bieten ^vrt^ümer mcgen, meldie bie alten

entl)ie(ten, für nött)ig erachtete, brad}te neuen S^'\\t, unb a(§ nun im

Uebereifer ein ©tatttjalter gar ben Iateiuiid)en 9iitu§ ersmingen moüte.

' »gl. „3)ie fat^olijd^en üniffioncn" a. q. 0. ©. 183 ff.
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7. ®ie ältere fatl^olifd^e aJlijftonägefd^td^te.

riefen bie ^Iltät^iopen einen frühem ^ronprätenbenten , 53?e(cf)a = 6^ri[tu§,

^erbei. ^ÜnfongS n^or berfelbe [iegreid^, ttjurbe aber bon 6ela=6;^ri[tu§, ben

ber ^teguS in feiner 5iotf) wieber jum ??elb§errn macf)te, gefd)(Qgen. 3ii^

Seru()igung ber 5Iufgeregten irurbe bie alte Siturgie tt)ieber geftattet, unb

ba 1630 Sifd^of 5((meiba huxä) feine ^nfunft bie 5}?iffionäre mit neuem

Wlütfjt erfüllte, fcOien ber ©türm bef(^lt)id)tigt.

5(ber immer neue 53erfd)njörungen bilbeten firf) gegen ben fat^olifcj^en

©tauben. ®er ©tatt^atter ber ^robinj ©objam, im geheimen {äinöerftänb=

niß mit bem Tt^ronfolger ^^ojitibaS, empörte fid); nac!b feiner ^Befiegung

Sig. 17. eübtoeftfeite bc8 SöiiißSpalafteg tion ©onbar (in feiner öeutigen (Seftolt).

burd) (5;e(a=6f)riftu§ brad) ein ^^(ufftanb in ber '-Pronin^i iL'afta auö. 2)ic

fteta fidb erneuernben Unrufjcn mad)ten ben nnintelmütfjigcn, alternben 'Jicgu»

©ociniuö geneigt, ben 3urebcn feine» Siit}nc§ ^-oylibay, ber ein 5>-'i>ib ber

(Europäer mar, nad)5ugcbcn. Umjonft bot ber '^^atriard) '!)JJenbc5 mit feinen

@efäf)rten aüeö auf, bie ©efafjr ab^uluenben. 3h\d) einigem 3'iii^c^" »"b

'Scbmanfen liefi ber 'Dteguy im ^u(i 1(3:32 buvd) .'öevolbc nertünben : „.'öört!

.'Öört! inH' einiger 3'-''^ babcn SBir md) ben r5miid)en OMauben angeboten,

ha 2öir xijn für gut Ijicitcn. 'lUun finb aber burd) biefen 2Bed)feI eine lln=

jat)! l1Jenfd)en uui§ Seben gcfommen, yimal in bem jüngften .^rieg gegen

l'afta. SÖir geben eud) ba^cr nunmetjr Den ÖHauben eurer initer yuüd,
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3n)eiter 2^eif. 6tn SBlict auf bie ©ejrf)icf)te Stbeffiiüenö.

tm ©(auben eurer .riönige ^nfob, ^^ialaf^Seguet) u.
f.

w. @§ mögen

ai)o bie @ei|'tlid)eii in ifire ^ircf)en ^iirücffefjren unb nad) altem 58rauc^e

ifiren @ottcabicn[t feiern." 2)q§ @cf)i§ma triumpf^irte ; bie abeifinifc^c

?!)?i)fion i)a{k ben 2obc§[tof5 erfjaüen. 6in smeiteS S^ecret be§ 5legu§ öer=

bot einfa^ bie tüt()oliid}e üteligion, unb eine blutige 33erfo(gung brad) 10^,

[obalb ber unglüdtidie Diegua nm 26. September 1632 geftorben mar.

1)k ^liiffionäre mürben junöc^ft in ber öauptftation ö^remona 5U=

l'ammengebradjt unb Hon bn im fo(genben 3of)re, etlidje 20 an ber S'^tji,

nad) ber ©renje gefd)(eppt unb fcbmadiDDÜ ben 2ürten überliefert. 2)er

<Suttan üon Suafim, mofiin man [ie jd)(eppte, modte fie 5uer)'t eigenfianbig

enthaupten. 2^ann forberte er 30 000 2(ja(er (s^öjegelb unb ließ enblic^

gegen ha^ 3?eripred)en, 4300 S^aler juiammenbettetn ju mollen, mit 5Iu§=

na^mc be§ ^^atriarc^en unb ber PP, 2)ibacu§ be ÜJiatto§ unb S^ran^ 93?ar=

quej, bie er a(5 ©eifefn ^urücff)ie(t , bie übrigen frei, '^ad) einer gafirt

öon 52 Sagen (anbeten fie enblid; in ^nbien, barfuß unb in Sumpen ge=

fjüflt. 6» gelang i^nen aber nid)t, beim ä^icefönig in @oo ben Söfepreiö

aufzubringen; P. 2obo mufjle nad) ^ortugat unb 9iom unb fonnte erft

nad) fcd)-j langen ^abren üoü ^rrfa^rten ben ^^atriard)en befreien. 'OJienbe^

ftarb 1656 al§ Gr^bifdiof üon ©oa.

Snjmifd)en mütfjete in ^(beffinien eine blutige 33erfolgung. 9?egu§

^yajilibaä ^atte ben 33efel)l ert^cilt , alle fatljolifdien ^riefter tobt ober

lebenbig einjuliefern. ^lu^er bem Goabjutor be ^^llmeiba mar e§ nod) fed)§

Sefuiten gelungen, fid) ber erften gemaltfamen ^lusmeifung ^u ent^ie^en;

allein fie famen alle in bie ©emalt bea 33}ütl)erid)§. 3)ie PP. ^afpar

5paej unb ^ofiann ^ereira tüurben 1635 niebergel)auen. 3^er 33ifc^of unb

jmei anbere ^atre§ mürben smar anfangs ju lebenslänglichem Werfer be=

gnabigt, aber nacb ben fdimac^üollften 53tip§anblungen üon fc^i§matifd)en

^J^önc^en ermorbet. @nblic!b 1640 mürben aud) bie beiben legten 5J?iffiD=

näre, bie PP. 53runo 53runi unb l^ubmig Garbeira, ju gremona gefteinigt

unb erl)üngt. So enbete bie mit fo uiel Cpfermutl) unternommene Se|uiten=

miffion in ^Ibeffiuien.

^ie .Qapujinermijfionäre in Cberagi)pten eilten nun, Doli Oberlängen

nad) bem ^}J?artertobe , ben öermaiften ©emeinben 5(6effiniena ju ^ilfe.

3uerft P. 51gatangelua 1 mit einem ©efä^rten, ala l^aufleutc üertleibet;

fie mürben erfannt unb gefteinigt. 3"'^^ anbere .«i^apujiner, bie fic^ üon

Snbien au3 nad) '^Ibeffinien begaben, mürben ebenfalls erfd)lagen. 9iod)

brei anbere tQapujiner ftarben burd) §en!er§^anb
; fie l)atten 93kffau5

glüdlid) erreid)t, mürben aber üon ben Surfen gefangen genommen; ha

fünfte fie ber OiMitljerid) öHjüibaa für 150 Unjen @olbe>j unb 50 Sflaüen,

:ftn Scligfpredfiungsprocefe luirb gegeniüärtig in 9lom betvielien.
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7. Sie ciikxi fatj^olifcle SJlijfion^gefd^i&tc.

um fie f)in)c^(acf)ten ju fönneii. 65en)"o Itef^ ber 9?egu§ feinen eigenen

58ruber ßfaubiu» fiinric^ten ^

5}?it gleid^em lliutf^e üerfucfiten DJ^itglieber öerfdjiebener Orben nod)

immer, tro| ber Sobeöftrafe, bie über jeben fat^oliid^en ^riefter ber^ängt

mar, melc^er bie ©renjen ^tbeffimen» über[d)ritte, ben öermaiften ©emeinben

beijuipringen. S)em 3e[uiten P. 58reöebent gelang e§, im ©eleite be§ tran=

äöfifc^en ß^irurgen 5|5oncet, ^tbeifinien ju betreten ; allein er [tar6 angejidita

öon ©onbar 1699. @6enfo erfolglos maren bie S^erfuc^e Don iTarmeliten.

Unter ben Sranjiatanern jeictinete fid^ namentUd^ P. ^rump, ein 2)eutfd^er,

au§, ber 1700 a(a 5(rjt nac^ 5tbeffinien !am unb bon bem 5iad)foIger be§

gajilibaS, bem 5?egua '^afiiS L, ata Seibarjt angenommen mürbe. 5(uf

feine 9iad)ri(^ten ^in fanbte (Element XL 1704 abermat§ 20 gran^iafaner;

fie fanben aber bie ©renjen gefperrt. S)rei anbere, bie 1712 an ben -V)of

be» motjtgefinnten 9Zegu§ Cufta§ gelangten, jogen fid) mit ifjrem ^efd^ütjer

ben |)aH ber fanatifdien @d}i§matifer ju. £)ufta§ ftarb, mie e§ f^eint,

an Öift, unb bie brei granjisfaner mürben am 3. Tlax^ 1718 gefteinigt.

^^iod) einmal brangen um bie 9.1iitte be§ üorigen ^>at)rf}uubert§ brei ^ranjiS^

!aner bis ßJonbar bor, mürben aber nad) turjer 3cit ge^mungen, ha^ 2anb

ju berfaffen. So enbeten bie älteren 93]i)fion§Derfuci^e.

* Dr. 3lnbvee 3äf)tt biefen Sfutmfnfd)eit in feinem öftet'j angeführten 83urf)e

(©. 300) 3U bm großen DJIännern ?{6cffinienä unb fa§t fein Sob in bie 23}orte 5u=

fammcn: „r^^aifer ^^afiübaa üerjagtc bie ^Scfi'iteu unb untemavf äffe '.Hebetfen." S)a{j

er jugleid) mit ben ^efuiten bie (jentid) aufOIü^enbe abeubfanbifc^e (iuftur üevbannte

unb fo ?(beffinien in bie alte SSarbarei juriicfftie^, ift bem §ervn ööflig entgangen;

unter hen „^iebcffen" tierftetjt er natürli(^ bie glaubcnötreucn ,(?atf]oIifen. — 5lod^

empiirenber ift baö llrtf)ei( beö §errn Dr. ^Paul i^. 23raunä, baö berfelbe ('Jlcue

ft)ftemntif(^e @rbbeicf)vcibung oon '.!lfrita, 93b. II. £. 267 n. 274) über ben 5?cgu3

Sajiliboö fäfft. ©r frfieut fic^ nid)t, biefcn 3Bütf)t'rid) „einen vcd)tfc{)üffenen unb

fanftfu, öon ben Sfffniten fef)r gebranbmarfteu (£f)arafter" ju nennen unb ctiä^It

bod) felbft, ba^ berfelbe ben -ßapußinermiffionarcn bie ^öpfe abfd)fagen, bie ^laut

t)om ©efid)t unb i^opf abjiefien liefe, unb bajj er ben 58efcf)t ertf)eifte, 7000 abef»

finifdie '^^ricfter Don bem ©ebivge 23atbau ]^erab3uftür5cn !
— Sancben ancrfennt bcr=

felbe ©d^riftftetfer mit §üd)ad)tung „baä üiefc ©ute, uieldjcä bie mü^ammebanifd}c

Üleligion in 3tfri(a geftiftet". — llebrigenö fefjft e3 nidjt an ef)rlid)en "Ihoteftanten,

lueldje bie JBerbienfte ber fatr)oIifd)en DJliffioniire, jumal ber ©efeüfd^aft ^cfu, um

3tbejfinien auöfüf)rlid) (obenb anerfennen, unb jnjor finb eö gcrabe bie clajnft^eu

©d)riftftclfer, 3. 3?. Vubolf (Itistoria Aethiopica).
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3»»eiter 2;f)ei(. ©in JBlicf auf bte ©ejd^id^te ?tf)ejfinicnö.

8. ttnicre j)olitifd)c 0ffd)idjte ^bfjTnitfiis.

Seit ^QäilibaS mit blutiger ©raujamfeit ba§ ^anb jerrife, toe(d)c§

5I6ei'finien mit bcm c^riftlic^en ^(benblanbe berfnüpfen foöte, i[t ba§ fd}öne

iöerglanb bie Seilte unauf^örlicficr Süvgerfriege. ^aiim ein 9iegua [tirbt

eine» natürtic^en 2;obe§. ?)afu§, ber bem .S?ntt)D(ici§mua geneigt fcbien,

mie tüir eben fiörten, tüirb 170G öon feinem eigenen <Boi)m Sequeta

Ä^aimnnot enttfjront unb im folgenben ^a^re bon jn^ei 5J?örbern getöbtet;

[ein Sofm [iegt über jroei ©egentaifer unb tobtet [ie, mirb aber fe(b[t

mieber 1708 ermorbet. Unter feinem 5ta(f)fü(ger üimafoloa (f 1712) ber=

lieren tüieber ^tnei ©egenfaifer if)r Seben. 33on 'ba bi§ 1777 regierten

nidjt loenigcr al§ [ieben -^aifer, bereu le^ter, raieber beu ÜInmen Sequela

.spaimanot füfjrenb, in biefem ^a^r abbanfte, meil er bie taiferlicbe ©ematt

bem ^(ufturme ber übermäd)tig gemorbenen .Gopten gegenüber nicbt me^r

befjaupteu tonnte. Sie freimiüige ^tbbtintung be§ genannten t^aifer§ fdieint

hm ööüigcn 5?iebergang ber fai[erli(^en ©ematt unb bamit and) ben ber

biafjerigen ?3lacbtftenung ?(be)[inien§ al§ eine§ einheitlichen 9ieic^e§ gett)i|fer=

ma^en befiegelt ju fiaben. Sarum beginnt ber abeffinifdie @elel)rte unb

Sd)reiber be§ ,<^aifer§ 2t}eoboro§ , 2)ebtera Saneb, ber in hm fedlgigei'

^a^ren eine bon bem ü3?if[ionär ^. 9Ji. ^ylab überfe^te, bie 3^^^ f^it 1780

umfaffenbe ©efdjidjte ^^(beffinieua gefc^rieben f)at, bamit, baß er ben 5>er=

fall be§ 9teid)e§ bon ber 3fit '^^^ unmittetbaren Ü?ad)fo(ger§ 2;equeta öai=

manot?, be§ ^aifer§ Sefta ©eorgi§, an batirt ^.

5)ie ganje ^ät bon 1780 bi§ jum 5(uftreten bca ^aifer§ 3:^eoboro»

ift in 2öir!(id)teit uid)t§ a(§ eine ^(ufjä^fuug bcftänbiger .kämpfe, raeli^e

bie einzelnen g-ürften be§ 2anbc§ gegcnciuanber gef ütjrt Ijaben
;

je^t berbinbcn

fid) ^föei miteinanber, um einen brüten ^u befriegen, befiegen i^n aud) in

blutigem ,^?ampfe, aber ba(b barauf liegen bie Sieger felbft fid) in ben

-S^aaren; jeber fucbt bann ben früfieren 3>erbünbcten fo baih unb fo nad)=

brürflid) a(» möglid) unfd)äblid) ju madien, um nur ju immer größerer

9J?ad)t äu gelangen. Sn fd)mad)bDner ©raufamfeit mürben bie befiegten

53efef}(§f}aber oft auf bie quatboflfte Sßcife ermorbet; bie 5>eruiunbeten ftarben

faft ade auf bem Sd)(ad}tfc(be; benn mcr fjiitte fid) ifjrer annetjinen foKcn?

bie ©efangenen mürben naci^ fd)ünblid)er abeffinifdier Sitte fdimäl^Iid) ber=

ftümmctt. 2)er VUieg (ebte natür(id) bom iU'iege, unb fo mürbe aüent=

t)a(ben, mot)in nur bie in ben Slrieg äicfjcnben Sd}aaren gelangten, gefenc|t

unb geplünbert.

' Sie^e 3>uölf ^a^re in 5ll)cffinien, ober ©cfd^irfite be§ .fiöiügö 2^cobovo§ II.

unb ber OJhjfion unter feiner Siegierung, er^äijU üon 3i- 53t. ^y^nb. SBafet, Spittler,

1869. S. 157.
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^a§ befte 3ß"Ö"i^ Uii^ ^^^ reichen inneren |)itf5que((en be§ nn @e(b

jo armen 2anbe§ i[t bte 2;§at|'a(f)e, ba^ tro^ biej'er furcE)t6aren, biele "^aijx^

je^nte lang f)errfcf)enben ^öertüirrung unb allgemeinen 33ern3Ü[tung ^Ibeffinien

roieber mut^ig ben .^ampf mit ben ^egl}ptern roagen unb bie rebeÜifcben

&üüa^ unterwerfen fonnte, fobalb e» nur unter bem ©cepter be§ ^aifer»

Xijiohoxo^ eine 36itl<^"9 geeinigt mar,

'5)er 23ater biefeS ungemöf)nlicf)en 93knne» mar, mie bie ermähnte

(S^ronif be§ ©ebtera ©aneb beriditet, Sebfd^atii^ |)ai(u, ©tattfjalter ber

^roöins Cuara. ©eine 93hitter mar arm, [otl eine |)änblerin, babei aber

bodf) ein ©prö^Iing ber alten ^laiferfamiüe gemejen fein.

„^n feinem Knabenalter lernte Kafai (ber nachmalige 5£t;eoboro§) in

bem Klofter Sfc^anfar. 3u jener ^t\t mar Debfdiatfcö I1kru 9iebeü in

^embea. 9taä ^mam bon 9Jegember tarn, ifm ju üertreiben. 5ßei biefer

©elegen^eit brad) er in bie ^i'^if^^bt Sfc^anfar ein, erbrad} ba§ bortige

5tfQ( unb (ie^ 48 @d)ü(er, bie gefangen genommen maren, üerftümmefn.

9Bä^renb biefe @rcueltf)at öerübt mürbe, cnttam S^'afai ben Rauben ber

(^aäa." 5tbenteuernb jog er nun längere S^\t umfjer, bi§ er enblid; jraölf

Krieger um fid) fammelte. „3u jener 3^'^ {)ie(ten fid) 70 tRäuber in

Sfd^otoo unb Sfd)e[ga auf. DJiit biefen mad)te Kafai einen 33unb, ba^,

menn er etma§ ^u effen fjabe, er ifincn mittfjeifen moüe, unb bafj, menn

fie etma§ ju effen f}aben, fie i^m mittfjeitcn foüen. 5n§ er fie aber haih

bunbbrüd)ig fanb, jog er mit feinen smölf Seuten gegen fie unb fd)Iug 63

in bie S(ud)t; bie fieben übrigen mürben gefangen, unb er lie^ if)nen bie

i^üfje unter ben Knieen abflauen. 2)ie§ mar Kafai'» erfter (Sieg.

„^laö) biefem ging Kafai nad) S^um^a, bereinigte fid) mit 5^erar unb

mad)te mit i()m, 30 Wann ftarf, einen Streifjug in ba§ 2ief(anb. ^n

bem ^tu^ föenboa tarnen fie mit ficbcn .<öanbef§taramanen jufamincn, bc=

raubten fie unb gemannen baburd) einen !i}ieid)t()um an '-l^ferbcn, llJauU

t^ieren, ®elb unb anberen @d)ä^en, morüber fid) Kafai'S Öeute freuten,

unb e§ fd)toffen ficb 15 mciteve 'i)3iann an if)n an. Oiei^t, 45 9Jtann ftarf,

unternaf)m er einen Üiaubjug mit bem (^cnbfdjar (^nbri§ in bay 3d)an=

fa(Ia=2anb." ?n§ er bann ctma§ fpäter in bie ©egenb ber 9Igcnä tarn,

bie er q(§ it^m befreunbet anfab, jeigten bicfetbcn fid) feinblidi. Xa nuic^te

Kafai einen Eingriff auf fie, töbtete gleid^ brei berfelben unb ucrfolgte bie

S(üd)tigen, Don benen er Hier meitere perföuüd) erfd)(ug, mä()renb 300

ibncn al§ befangene in bie Mänbc fielen, 'iil^i bicfc i()m nun fagten, fie

f)ätten geglaubt, gegen ibven '^dwtt , öeu ®enb|d)ar (^nbriä, yi liimpfen,

lief] er biefem, ber fid) in ber 'Jiad)barfd)aft gelagert battc, bie frof)c 'ik^U

fd)nft fenbeh: „Komm, benn ®ott f)at beine geinbe in meine Manb ge=

geben." 5(I§ berfelbe nun U\n\, jeigte if)m Kafai bie 3(30 C^kfangencn unb

fagte: „"J^iefe f)ätte id) bcgnabigt, f)atten fie nid)t gefagt, fie feien bcine
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I^einbe. 5hni aber Degnobige id) 100, inib 260 übergebe irf) bir. %^m mit

ifjnen nad) beinern ©utbünfen." @ubri§ Iie$ fie mit bem Sc^merte tobten;

50 anberen befangenen, bie ifjm weiter gebrad)t mürben, ließ er beibe Cf)ren

abid)neiben. 9cnn 50g itafai in bie unter feinem 33ater ftet}enbe ^roüin^

Cuara, über meiere bie mad)tige (Baüafürftin Boifero ^Jiennin banmly bie

Cber^errfdiaft fiatte. „Sanmt» mar Cuara fe^r öbe unb unangebaut.

tQafai gab ben Sanbfeuten (Selb unb f^ieß fie ^tdergerätbfc^aften taufen unb

'ba^ 5e(b bebauen. 6r fetbft fing an, mit feinen Solbaten bie äöilbnin

urbar ju machen, unb befäete üiel Sanb. 5(ud) ba§ S?anbDoI! gab fid^ öicl

'^Miji mit bem ^tderbau, fo ha^ bie iBilbni^ in frud)tbare 5(uen öer=

manbelt mürbe. 2)arauf 50g er bom Sieftanb in 'oa^ ,s^od)tanb f)inauf,

befreunbete fid) mit Sngeba Söorf, ber S^ebell gemorben mar, natjm beffen

Stoc^ter 5ur ^^rau, verfiel aber balb mit \i)\n unb fd)(ug it)n bei SBöd^ne. 5(I§

SBoifero ^l^ennin ^örte, bafj .^afai immer ftiirfer mürbe, fanbte fie Srut)|3en

gegen ifju, metdje jebod), e(}e e§ 5U einer Scft(ad)t tam, nad) ^embea 5urüd=

teerten, ^a fie enbli^ einfe^en lernte, hü\^ fie ßafai nic^t met)r geroac^fen

fei, fo iierföf)nte fie fi(^ mit if)m unb gab if)m Cuara af§ i\^f)en."

5(uf einem 3iige gegen bie mof)ammebanifd)e etabt ^J^atamma^ machte

^afai groRe ^eute, bie er feiner Sefienafjerrin ^ufanbte. ^iefe lie^ itjm

barauf fagen : „33er(aB bie 2od)ter be» (Sngeba 3Sorf unb nimm bir meine»

So^ne§ 2oc^ter Sauabetfd^ jur ^-rau." 2)a biefe i>irat, mie Saneb fagt,

„bem .ßafai für feine ^^(äne fetjr öortf)eilt}aft fcbien, fo naf)m er a(§ba(b

ben Eintrag an unb nat^m bie 2od)ter be§ 9taa 5tU jur rechtmäßigen grau."

3u biefer eigentf)üm(id)en ,peirat§gefd)idbte mad)t ber O'fjronitfd^reiber bie

für bie fittlid)en 3ii[ti^"'5e '^(beffinienä fetjr be^eii^nenbe 33emertung : „@r

gemann baburd) nid)t nur an Störfe, fonbern ftieg md) ungemein in ber

5(c^tung be§ a^olfeÄ."

^ie g-reunbfc^aft mit ber fürft(id)en Sdjmiegergrof^mutter bauerte aber

and) nid)t lange. 5öei einem Kampfe gegen bie 5trabcr mürbe ^afai üer=

munbet unb bei biefer ©etegen^eit burc^ bie gürftin SBoifero ^Jtennin

ferner beteibigt. W^batb marf er fic^ ^um atebeden auf unb fd^Iug bie

erften gegen itju gefanbten 2ruppen. Stiele feinb(id)e Solbaten gingen 5U

i^m über, unb er Derfügte je|t fc^on über 3400 9}?onn. ^n jmei weiteren

(5d)(ad)ten fd)(ug er bie geinbe nodbmat», bi§ enblidb bie atte 'g-ürflin felbft

gegen itjn mit fieben ©enerälen unb einem flarfen Öeer 5U ge^be 50g. Sn
ber (5c^(ad)t bei $öe(ot)a trug er abermat» t)m Sieg baöon. 2Boifero

^Jiennin felbft rourbe Dermunbet, gefangen genommen unb t)on ^afai at»

befangene ^u gufj in fein 2anb Cuara gefd)idt. i^on jelU an nannte er

fid) 5)ebfd)atfd) .Qafai.

5^a legte fid^ fein Sc^roiegerDater, ber mäd)tige 9ia» Wi, in» 9J2itte(

unb Derfprac^ if)m il)r ^anb, toenn er fie freilaffe. Sie fd^loffen nun ^rieben,
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unb 9ia']a\ rul)te im ^n^i nnb ^üigiift nu§. |)ierauf unternahm er einen

|?rieg§äug gegen bie ^Iraber, oon benen er jebocf) mit bebeiitenbem 2.^erhi[t

jurücfgefc^Iagen würbe. 9tod; e^e er aber S^oberü in Sfc^elga crreicfit

l^atte, öernaljtn er, bn^ 5)cbid)atirf) 6oid)u unb S^ebfdjatfd) 33eru (3>ater

unb ©o^n), bie ©ouöerneure ber Snnbfdiaft ©objam, gebmmen feien, um

©onbar ju plünbern. (5r fonbte" ju ifinen unb lie^ i^nen jagen: „^l^r

Saljrfager, glaubt i^r, ii^ jei geflofjen? SBartet auf mid), id) bin ge=

lommen, um mit eud) ju fiimpfen." 5Iuf biefe 23otfd)aft f}in ^ogen fie fid^

ftin nac^ i^oggere jurürf, nat)men Diel 33ief) mit, brad^en in bie ^^reiftabt

Duarata ein, raubten, morbeten unb ptünberten bafelbft unb f(üd)tetcn mit

ber 23eute in itjr 2anb.

Snjmifc^en aber I)atte ber Sdimiegerüater feine 9J]ad)t burd) @alla=

Krieger öerftärtt unb ridjtcte nun an ,Qafai bie 9(ufforberung , fid) ju

untermerfen. 6r fanbte barauf jmei @enerä(e mit einem .sj)eer gegen ben

Stebeüen; aber unmittelbar bor ber '^djlaijt üerfötjnte er fid) mit if^m,

um gemeinfam mit if)m einen tQriegajug na^ ber ^roöins ©objam (alfo

gegen bie borfiin genannten (Stattl)a(ter) ju machen, ^tüti ^a^re lebte

^afai jetjt in gricben mit 9{a§ 5((i; a(y er aber erfuljr, 'üaf^ lelUcrer i()n

gefangen nel}men molle, flol) er in fein 2anb Quara, morauf 9ta§ Mi ben

furj äuöor gemeinfam befämpften S;ebfd)atfd) ®ofd)u jum Stattf)altcr biefe»

Öanbe§ einfetjte. S)erfelbe mürbe aber Don 5lafai gefd){agen unb fiel. Sarauf

fanbte 9ta§ Wx öier ©eneräle mit ftarfer Sruppenjat)!. Sann jog 5(Ii

feUift unter Slufgebot aller ftreitbaren 5}?änner gegen .*rtafai, unb am 23. ^uni

1854 fam eS gu einer mörberifdjen Sd)(ad)t bei 5(itfd;at, „mo ba« 5?Iut

auf ber (Srbe f(o^". ?tU flot) unb ^og fid) bann bon aller ^>Dlitit ^urürf.

Sie 5um 5lriege gegen .Qafai fd}on gerüftcten (}hila untermarfen fid) i^m

nun üüd) unb bradjten itjm biete ^(bgabcn. ©o mürbe benn cnblid) Die

|)errfd)aft, bie fie über einen bcbcutenbcn 2;t)cil 5(beffinien§ errungen Ijattcn,

grö|tent()ei(§ bernid^tet. 5?ad)bcm ,Uafai bann nod) einen anbern mäd)tigen

©egner übermunben Ijattc, beffen .S>'er jum gröfUcn 3;f)cil ju i()m überging,

manbte er fid) gegen ben mäd)tigen Sebfd)atfd) Ubiet), ben J-ürftcn bon

Sigre, jerftörtc feine gcftungen, fd)Iug itju am ;i gcbruar 1855 unb nafjm

i(}n fetbft gefangen.

%m fotgenbcn 2agc murbc ,^afai bann in ber Wariam=iQird)e yi

Scber=(*fgie als IHeguS ^Jiegcfti , -Qönig ber -Wonige, bon ^(beffinien unter

bcm Flamen Xtjeoboro^r^ bom "Jlbuna Salama gcfalbt unb gctrbnt. Ser

'Ütbuna mufUc mo()( bie i{rönung borncbmen, er mod)te mollcn ober nid}t;

benn ber ftotje ,<i\ rieger nuidjte mcnig gcbcrlefcnö mit ber abeffinifdjen Öieift=

Iid)teit. \HIa im barauf folgcnben ^af)re itt^rilloy, ber loptifd)e ^-^nitriard)

bon 5((ei-anbrien , im ^luftragc ©aib4Hifd)a'ö in einer ctma§ fjeitlen Scn=

bung nad) ^(bcfiinien fam unb bcm ^icgu§ gegenüber im ökfüblc feiner
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tird^Iic^en 2Bürbc auftreten tüoüte, erging c^ i(jm übel. 2^er 9Jegu» t3er=

f)öi)nk \f)n, unb qI§ ber ^atriord), barüber empört, bie (Srcommunitation

gegen ben Äiüijer au§iprnc^, 30g biefer eine ^iftole au§ bem ©ürtet, jpannte

ben §at)n, fe^te i^m bie DJiünbung an bie ©dblüfe unb jagte, fiöf^nifd)

ladienb: „9J?ein 23ater, ic^ bitte um beinen «Segen !" (^-ig. 18.) 3itternb

Dor 5(ng[t er()ob ber ^opte, auf ben ^nieen liegenb, feine §änbe unb fegnete

ben 9iegu§. Sie 5Inefbote ift bejeic^nenb für ben ©tolj be§ ^aifer» tt)ie

für ben fnec^tifc^en Sinn ber foptijd)en @eiftlid){eit.

Sn einem glürflic^en Setbjug gegen bie fieben ©alla^^ürften , metctie

fic^ it)m früfier noc^ nicbt untermorfen fiatten, bejmang er aud) fie unb (icß

fie in Letten legen. 2)ie mächtigen 23ergfeftungen DJbgbala unb ©cfd)en,

mo nad) abeffinifd^en Sagen ha^ ^reu^ G^rifti begraben fein foK, fielen in

feine §anb.

Gin abeffinif(^e§ Sanb war nur nod) übrig, baa feine §errfd)aft nid)t

anertannte, ba§ Stönigreid) Sd)oa. Stjeoboroa 50g nac^ feiner Krönung

a(»balb 5U feiner Untermerfung au», fanb aber bort feinen Söiberftanb.

§ai(a Düielefot (ber ^önig) flüchtete fic^ nad} bem ^tofter 2^eber=39erf)an

(Ort be§ 2id)te§), lüo er, tt)ie man fagte, öor 5(ngft ftarb. DJIenelef, fein

Sofin, nocb ein ^nabe, unterwarf fici^ bem 9iegu§ unb föurbe bon i^m

freunblicb befianbelt. S)ie an <Sd)oa gren^enben ©alla bi§ nad) ©urague

I)in famen, ^ulbigten bem neuen ^önig öon ^let^iopien unb brachten ifjm

3tbgaben.

2öir ^aben jiemlid) au§füf)r(id) bie @efd)id)te be» S^eoboro» erjäfjlt,

tüeil fie un» fo red)t einen ßinblirf gemäfirt in bie traurigen 93erf)ältniffe,

bie bamatö bort ^errfc^ten unb bie, bie§ fei ^ier fdion gefagt, bi§ jum

(jeutigen Sag nodd nid^t öiel beffer geworben finb. ©(eid^ nad)bem e§

bem neuen 5iegu§ fcbeinbar gelungen mar, ganj ?tbeffinien unter feiner

§errfd)aft ju bereinigen, marfen iid) mieber brei mächtige Ütebellen gegen

i^n auf, unb bie gan^e 3^it feinem 9tegierung mürbe aufgefüllt burd) fort=

mä^renbe kämpfe gegen fie unb anbere, bie an i^re Stelle traten. ®a

nac^ abeffinifdier 5lrt bie Sruppen feinen Solb erhalten, fonbern fid) felbft

ju ernäl)ren fuc^en muffen, mirb überall, in 5reunbc§= mie geinbealanb,

geplünbert, unb bie Ortfd)aften, bie nid)t tiü^ bem §eere 9?öt^ige ol^balb

bringen, merben fur5erf)anb oerbrannt.

©egen bie fatl)olifd)en 5]?iffiünüre ^attc Sfieoboro» glei^ nac^ feiner

Krönung auf drangen be§ Ibuna eine feinblid)c Stellung eingenommen

unb fie au§ Sigre, mo fie mit erfreulidiem ßrfolge längere 3eit gemirft

Ratten, ücrtrieben. Sen proteftantifdien bagegen ermie§ er fid) eine 3"^^*=

lang freunblid); fie mupten aber bafür aud) in feinem S^ienfte arbeiten,

3Bege bauen, Kanonen unb ^Jiörfer il}m anfertigen unb al§ |)anbmerfer

il)m bienen. 5)od) aud) gegen fie trat balb ber 3lbuna auf, aü er fü^.
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bap fie nicfit blo^ öt^iopifc^e Sibefn bertreiteten, fonbern aud) eine bon ber

abej[iniid)en ^\xä)z berfdiiebene !ir(i)(icf)e @emein)d)aft grünben wollten-

S-ig. 18. „mdn Sßatcr, idj tnitc um bciiicu Scflcii I

2öie friUjer jd)on crmäfjnt, gibt c§ in ^^(bcjiinicn jal)(rcid)c eingeborene

Silben, galnldja-:: genannt. Unter biejcn I)ntte l'id) nnn eine ^(iijat)l bon ber
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cnglijd^en Siibenniiil'ion^gefenfdjaft iinterl;n(tener !)J?if[ionäre, üon benen 110=

mentljd^ ein Söürttemberger, ^err S- 3W- S^tii). bereite genannt lüorben i[t,

mit (Sdaubnif? be§ 9^egu§ niebergelaffen, unb ifjrc 2f)Qtig!eit blieb ni(^t o^ne

crfreulid)c (Erfolge: in bcr ^^rot)in5 2)ember erriditeten fie in neun Derfd)ie=

benen j^nlafdjabörfern @d)u(en, in benen bie .Qinber im 2e[en unb in ber

bibtijd)en Öeid)id)te be§ ^^((ten Se[tament§ unterrichtet mürben unb ^fatmen

unb iöibelftellen au§menbig lernen mußten. . . . „5(m 21. ^uli 1862 mur=

ben bie erften 22 galafdjaS nad} Dorljergcgongener ^Vorbereitung burd) ba§

!^ei{ige ©acrament ber S;aufe ber djriftlidien ^ird;e einoerleibt. 51m 4. 5tuguft

mürben 19 nnbere getauft. Unter biefen maren ganje ^-amilien unb ein=

jelne Jünglinge, bie mir äu ©diuHe^rern (jcranbilben modten. ^rei ber

beMjrten 5ala[d)a§ maren 50 bi§ CO ^a^re alt. 5ßor ?(uflöfung ber 53hf=

fion mürben nod) 24 g-alafd^a» getauft." ^ Sie trüber «Staiger unb

93ranbei§, bie Don ber 9}?i)fion§anftaIt ^rifdjona ausgegangen maren unb

in S)ienftcn ber fd)ottifd)en 5.1Jiffion§gefenfd)aft ftanben, grünbeten im felben

Sa'^re eine galafdiamiffion in ®arna.

^njmifdjcn mar ber 5legu§ überhaupt ben (Europäern gegenüber arg=

möfjnifd) gemorbeu; er naf)m an, bafj man fein 2anh nad) unb nad) dccu=

piren molle. ©a^u tarn, ha^ ein bon if}m an bie ^lönigin 5ßictoria ge=

ri^teter 58rief unbeantmortet blieb, ma§ feinen ©tol^ fef;r berletUe. @o fam

e» bcnn, baf3 er juerft 'bm 33rübern tia^ ^Jiiffioniren üerbot unb bann fie

gefangen ncl}men unb an feinen |)of bringen lief?. 3)a§feI6e ©djidfal miber=

fu^r aud) bem franjöfifdien unb engtifd^en (SonfuI unb fpäter ben aua (äng=

lanb gefonimcnen brei ©efanbten.

?(l5 bcr 5iegu§ fid) fjartnädig meigcrtc, biefe befangenen Io§äuIaffen,

rüftete (Snglanb enbtid) jene benfmürbige (Si-pebition unter Sorb S^apier unb

Ojeneral ^JJeremctljer au?), bie 5(nfang S^ecember 1867 mit ben erften

3:ruppcnau§fd)iffungen bei ^^ula begann unb Snbe 53Jai 1868 mit ber (Sin=

f(^iffung ber 5(rmee bcenbigt mar. 5)ie Snglönber gogen faft 200 ©tunben

meit auf 2Begen, bie fie felbft I)atten anlegen muffen, über fteile 33erge bi§

ju 10 000 5uf3 Sßi)Q, burd) ßngpäffe (g?ig. 19), bie für ein |)eer unpaffir=

bar fd)iencn, auf bie 93ergfcftc 5liagbala Io§, bie im ©üben 5lbeffinicnä qw

ber ©renjc gegen bie &ülia^ ju liegt, ©ort maren bie befangenen be§

5]egu§ intcrnirt, unb bortljin 50g berfclbc, um ben Gngliinbern ben (Snt=

fd)eibung5fampf anzubieten. Gö fam aber nur ju einem 5(u§faIIe, ben ein

2;f)cil ber abeifinifd)en Sruppcu am 7. ?Iprit niad)te, mobei fie 400 bi§

500 9?iann einbüßten, möljrcnb bie Gngtänber faum 30 ä>ermunbete I)atten.

5n§ 2f)coboroa fa^, bafi feine 9JJad)t gegen "öa^ engtifd)c -'pecr nid)ta au^^

rid)tete, fam 5l^cr5mcif(ung über ifju: er entlief? bie OJefangcnen, 60 an ber

1 ^lab, ,SuiöIf 3a{)rc k., ©. 30.
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8. DJeuere poIittf(|e ©ef(^i(i)te ?tbeffimen§.

3al)I, D^ne Sebingungen, berobfc^iebete in ber dladjt feine 5trmee unb begab

jiä) 5uer[t mit einigen feiner ©etreuen auf bie 3-fucf)t, fefjrte bann aber

ftolj mieber in bie ^yeftung jurüdf, tüo er fid^ am Oftermontag bei bem

Sturm ber englifc^en ^^(rmee mit bloß etma 25 9Jknn gegen bie (Snglänber

tiertl^eibigte. 5((§ er fie aber über bie ö'eftung§mauer hereinbrechen fa^, er=

trug fein ftDljeS |)er5 ben ©ebanfen nic^t, (Befangener ber (Snglänber 5U

inerben : mit einem ^MftoIenfd)uf5 in ben ^'opf machte er feinem Seben ein @nbe.

2;^eoboroa mar ofjne Si^eifel ein ungeiüöf)nlid}er lliann. ©eiftig f)od)

über feinem Solfe ftetjenb, Doli Sapferfeit, inniger 3^anfbar!eit fä^ig

(j. 53. gegen ben i()m fo ergebenen Srlönber iöeü) unb oft ma^r^aft grDi5=

mütt)igen 5tnmanb(ungen nadigebenb, mar er boc^ aut^, namentlid) in ben

legten ^a^ren, üon mafjlofem Stolpe, graufam in Ijoljem ^xatt unb über=

tui§ argmöfinifc^. 0. §euglin, ber ben 9iegu§ smeimal befuc^t ^ot (1853

unb 1862) unb in hm legten 3nf)i^en längere ^(\t in feinem Sager t)cr=

tüciUe, mürbe freunblid) bon it}m aufgenommen unb al§ lieber ©aft bel)an=

bclt; er berfd^meigt nic^t bie (5d)mäd)en feine§ ß^arafter», fagt aber anä)

uon if}m: „2:I}eobor gilt a(§ geredit, grof^mütfjig unb freigebig, aber auc^

a(§ unerbittlich ftveng; nur mit eifernem gcepter fann fein 33o(f, beffen

(Sfjarafter er fennt unb üerabfd)cut, regiert merben." ^ Leiber ergab fid)

2t)eobor in fpäterer 3eit bem Srunte unb erlaubte fid^ fogar, gegen bie

i^orfd)riften feiner ^'irdje, mehrere grauen 5U fiatten; fo jerfiel er benn

fd)Iief5tid^ awä) ganj mit bem Stbuna, ben er enbtid) auf bie ^^eftung Wag=

haia al§ (5taat»gefangencn fdjidte, mo berfelbe furj üor ber engüfd)cn Qx=

pebition ftarb. 5)lan barf übrigen^ jur Grftärung bc§ tragifd}en Gnbe§,

iia^ ber einft fo mäd}tige 5?egua gefunben I)at, mof)I annel)men, bafj fein

<S}eift in ben letzten Saljren Don 2}3af)nt)orftcnungcn übcrmältigt mürbe,

^an I)at ifjn aud), nid)t mit Unred)t, mit jenen gejäfjmtcn Sömen öer=

(jlidien, bie er in feiner 5iüf)e fjicit unb bei feiertidicn ^(ubienjcn mitunter

jogar al§ Sfjronaffiftentcn an feiner Seite fjattc (^-ig. 20). '^hid) bei iljm

regte \\ä) bie milbe 5^atur be§ 2Büftenfönig§, be§ 33avbarcn, unb fam tro|i

€ine§ gemiffen 5ii-"iiiffc§ i"-''" 53i(bung nur 5U Ieid)t jum Tuvi^brud).

5hd) feinem Sobe jcrfiet bay burd) ilju gecinigte 9icid) fe[)r balb ; bie

fc^on frü()er gegen if)n aufgeftanbenen rcbeHifdjcn dürften betämpften fid)

unauff)ör(id) untereinanber, unb jeber I}offte, einft felbft fid) jum 9icgu«

nuid)en ^u fönncn. Unter if)nen mad)tc fid) aber balb einer burd) feine

Stapferteit mic feine Umfid)t fc()r bemert(id); eö mar ber Stattf)alter einec'

%\)t\k^ ber grof^en 2anbfd)aft 2igre, i?afai. ©d)on juv S^'ü ber cnglifdien

<Jrpcbition f)atte er fid) gegen ^f)eoboro§ erI)oben ; bie (>nglänbcr betrad)tcte

er a(a miUtommene iBunbe-^njenoifcn gegen ben 'Jiegui: unb ermöglid)te il)nen

' t). ^eugtin, Dleife und) ^lOcifiiüen, ©. 358.

aJHiiiacnbcrrtcr, Stbcffiiiicii. ^^
"



3tt)eiter %i)nL ©in 33IidE ouf bie ©ei(f)i(f)te 3Ibe|finien§.

burc^ fein Sünbnip ben ungefjinberten iDur(f)5ug burd) Sigre. !^üx 33e=

lo^nung erf)ie(t er bei ifirem ^Ibmarfd) reiche Spenben an Kanonen, ÜJiiJrfern,

2Ruö!eten unb ^knition, unterinarf fid) nad^ bem Slbjuge ber (Snglänber

anbere tyürften, unb enblid) fani Ca bann aud) äum Gntfd)eibungö!amp[ mit

bem erften (Stattfialter be§ Sanbe», ©obefiel^, ber [ein mäd)tig[ter ©egner

toar. 5(m 14. ^uli 1871 mürbe nid)t meit bon 5(bua, ber ^auptftabt

Stigre'ä, bie @nt[(^eibung§fd)Iad)t gefc^Iogen. Obmofil Äa[ai'§ 5trmee bc=

beutenb fleiner mar (er berfügte nur über etma 12 000 9}^ann), gelang e§

i^m bod), banf feiner öiel günftigeren ©d)Iad}t[teKung
,

jenen gänjlid) ^u

fd^Iagen. 5)em gefangenen ©obefie^ mürben mit einem glüf)enben ©ifen bie

Stugen au§gebrannt, unb bann mürbe er auf eine ^ergfeftung gebrad)t, mo

er halh ftarb. ^urj barauf lief, t^afai fic^ in ber alten .»f^aiferftabt 5Irum

burd) ben au§ 5(egt)pten gegolten ffiifdjof 9ltf)ana[iu§ ^um 5tegu§ öon 5tbef=

finien frönen unb na^m al§ foldier ben Flamen 3of)anne§ an (gig. 21).

@in groper geinb erflanb bem neuen .^aifer je|t in bem .Q^ebiöe

S§mael. ^m «Sommer 1872 liefj berfelbe burd) ben um bie (Srforfd)ung

beö nörblidien Oftafrifa ^od)berbienten 5)knätnger, ber bie ©nglönber bei

i^rer Grpebition nad) 5I6e)finien begleitet unb i{)nen bie größten S)ien[te ge=

leiftet f)atte, unb ber fpäter (1875) in ägpptifd^en 3)ien[ten fiel, bie beiben

nörblidien '^>rDt)in5en Sogo» unb ^altjal ben 5(bef[iniern megnc^men. 2)a

fit^ bamalö gerabe 9ia§ 5(ba(, ber @tattf)alter ber ^probinj ©objam, gegen

ben neuen 9tegu§ empört l^atte, fo tonnte biefer bem mäd)tigen geinb

fein .^^eer entgcgenftellen
,

fonbern mu^te fid), äöut^ im C^erjen, bie @in=

berleibung biefel 2;^eile» be§ lOanbe» an 5(egi}pten gefallen laffen. ^urdj

biefen Grfolg ermuntert, faßte ber ^fiebioe, mie 9io^If» öerfic^ert, auf 5In=

ratzen DJ^unsingerS ben ^^Ian, ganj ?tbeffinien ju erobern, unb im 9iobember

1875 lie^ er unter ?(rafel 33et) bie erften Sruppen öom 9iorben l^er ein»

marfd)iren, um junäd^ft bie ^auptftabt bon Sigre, 5tbua, ein^unefimen.

9iun 50g aber 9?cguö So^onneS mit feiner ganjen 'öJlaäji ben 2tegt)ptern

entgegen unb ftief? auf biefelben an einer für fie berfjängniBboüen Stefle;

fie motltcn ein engeS, tiefe» %'^al mit faft fenfrec^ten Safaltroänben paffircn

unb befanbcn fid) gernbe unten, al§ e§ jur (Sd)(ad)t fam. 2Bic in einer

gatle eingefd)(offen , tonnten fie bem Eingriff ber bon ben .'pötjen ^erab fie

um.;\ingelnbcn unb numerifd) meit überlegenen 5(beffinier nid^t miberftel^en,

unb ha§i gan5e (iorp§ mürbe aufgerieben. 2;ie menigen befangenen mürben

nac^ abeffinifd)em ©ebraud) fd)mäf)(id) berftümmdt. 2Jßie 9iotj(f§ bom 92egu»

Sofjanne» erfutjr, maren e§ an 7000 5ihnn, mäl}renb bie 5(egi}pter ifjrcn

SScrIuft blo^ auf brei Sataiüonc angaben. 6§ mar bie§ bie ^ä)iaii)t bon

6iubba=@ubbi am 17. 9?obem6cr 1875.

Sm fotgenben ^'»atjrc rüftete ber ß^ebibe eine meit größere ^JJod^t

unb lie^ bicfe bon 53kffaua an^ in ^Ibeffinien einrüden unter bem Cber=
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8. 9^euere politifd^e ©e^diicfjte SlbeffinienS.

commanbo feine§ ®of)ne§ .^"^affan. 3}orfi(f)tig errid)tete ber ägt)ptiic^e ^elb*

l^err im ©ebirge eine für bie ^Ibeffinier uneinnef)mbare ^eftung, bie feinen

Operationen jum <5tü|pim!t bienen foüte. 9)Zit Slufgebot atter Gräfte mar»

fd()irte 9legu§ Sot}nnne§ ttiieberum ben 5{egr)ptern mit großer Ueberma(i)t,

unter ber fic^ aüerbing§ nur 10 000 mit glinten ^Bemoffnete befanben, ent=

gegen, unb bie 5(egQpter ^ogen fid^ in bie 9?ä^e if)re§ t^ort§ jurürf. 5lm

7. ?)iörj fam e§ bann jur Sc^Iac^t, mobei bie 5(egt)pter burd) bie Ueber=

g-ig. 21. Skguä Olo^onneS.

maä)t bc§ geinbc§ gcfd)fagcn unb in bie iVfftimg ^yiriicfgcbrangt mürben,

infolge if)rcr fd)(cd)tcn Tispofition gelang e§ aber "ifcgu^ ^oljanney, mit

cinjubringcn unb ha^ ganse 2.Bcrf bi§ auf eine ^Hcboutc, in bie fid) ^U-iuj

^laffan mit einem 2;^eil ber Seinigen fliid)tctc, einjunef^men, unb nur ber 3>cr=

ratf) cinc§ ©cneral§ beö 5ccgu§, ber mittele: ber 2d)ät^e ber äguptifdjen .<Tricg§=

taffe beftod;en mar, crmöglid)tc ci bcm '^'riujcu, mit menigcu -Truppen nad)

^iaffaua ju entfommen. 9iun befeftigte 3of}ön»f» feine ^"^errfd^aft immer me^r
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3iDetter 3:f)eil. ßin SBlidf auf bie ©ej(f)i(f)te Slbeffinieiiö.

unb max im Saläre 1879 [larf genug, auä) bie Untevtüerfung bea Äönig§

9lJencIif öon <B<i}oa, bei* fi^on 1875 mit ben ^fegiiptern eine 5{rt öon 53ünb=

nif) eingegangen ()atte, ju ersmingen. DJ^enelif jog if)m mit feinem ^eere

entgegen, fanb e§ aber, qI§ beibe fampfluflig ficf) gegenüberftanben, für beffer,

fic^ jn untermerfen. ßr geigte bem 9Jegu§ feine Unterinerfung an, unb

biefcr forberte nur, ba^ er auf ba§ ©bangelium fc^möre, nie me^r rebeüiren

ju rooüen unb einen beflimmten Sribut ju jaulen. 5tl§ bann 9)?eneli! in

feinem Sager erfd)ien, unb 5mar nac^ abeffinifc^er ©itte al§ gfe^enber mit

einem fdimeren 53Iocf am §alfe, eilte ^o^anneg if)m entgegen, befal)!

feinem (Beneral 9ta§ ^llula, i^m ben «Stein ab^unetjmen, unb umarmte 5Jie=

nelif; barauf liep er feine eigene ^rone bringen unb fe|te fie i^m, mie

SUo^Ifa beriditet, unter einem @trom bon Sfjriinen auf. SelU mar "ba^

olte Oteid) mieber ganj geeinigt; aber bie inneren Kriege l^örten barum bod^

ni(f)t auf. 2BieberI)oIte (Empörungen ber ©tatt^alter maren mieber ju unter=

brücEen, bi§ 5tbeffinien burc§ bie Cccupation 9^Zaffaua'§ feitenS ber Italiener

im 3öf}i'e 1885 ein neuer ©egner erftanb.

5Infang gebruar 1885 erfdiienen nämlicf) plö|(idö italienifd^e ©c^iffe

bor DJIaffauQ (gig. 22), befe^ten e», angebli^ jum (5cf)u| ber bort lebenben

©urobäer gegen bie ©djaaren be§ 93hbbi, unb balb erftärte Italien bie

ganje ^üfte, etma 150 km fübtid) bon Suatim bi§ I)art an bie Strafte

bon 58ab=ePJJknbeb , in einer 5tu§be^nung bon runb 1000 km, mit aßen

borgetagerten Snfeln üU „italienifd)e§ ©d^ut^gebiet". 5(nfang 53ki rüdten

ita(ienifd)e Sruppen auf lleren, etma 100 km meftücf) bon 9.1hffaua, bor.

5Iber 51eguö 3of}ctnne§ berlegte i^nen ben 2öeg unter ^riegSbro^ung; glei(!)=

geitig berlangte er bie Dtäumung aüer ^lä^e mit 5Iu§nal^me bon 5JJaffaua

unb ben 5Ib6rud) aller 93erbinbung mit ^iJ^enelit bon ©d)oa. ®a bie !3ta=

liener auf biefe ^^orberungen nid)t eingingen, !am e§ jum l^riege. 2)er

9^egu§ fdjidte ein ^eer bon 20—30 000 93hnn unter gia§ 3lfula gegen

bie (Stetlungen ber Staüener. Sie 58cfeftigung bei ©aljati , 30 km bon

5D^affaua, mürbe am 24. unb 25. ^cmuar 1887 tapfer angegriffen. ®anf

ber ber^eerenben Söirtung ber europöifdien ®cfd)ü|e mürben bie ?lbef=

finier freilieb blutig jurüdgefdjlagen ; a(§ aber brei Kompagnien unb

ein 3iig ^Jiitrailleufcn ben eingegriffenen ©d)ief3bebarf unb 53hinbborrat^

bringen moütcn, gelang e§ 9ta§ 5nula, biefe 2tbtf)ei(ung in bem §of;I=

mege bon 2)ogaIi ju umjingeln unb faft bia auf ben testen DJknn nieber=

äumad)en.

Italien fd)idte 20 000 9J?ann neuer Sruppen; ber 9iegu§ rüdte ben=

fetben ßnbe mäx^ 1888 mit 80 000 ^Mamx entgegen, roagte aber nid)t,

eine 6ntfd)cibung§fd^(ad)t anzubieten, fonbern 50g fid) borfidjtig in bie 6}e=

birg§püffe jurürf, mo{}in it}m bie ^tnliener nid)t folgten. 2:a§ folgenbe ^al)x

brad)tc eine Süenbung. 5iegua ^o^anne» flarb nümlid) Einfang 5(prU 1889
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8. IReitere poUtij^e ©ef^ic^te SlbeffinienS.



3tDeiter Sl^eil. 6in JBIicf auf bie ©ei(!^i(%te 2tbeifinten§.

an bcn 2öunben, bie er in einem @efed)te gegen bie ?lnf)Qnger bes 5)kl)bi

am 12, 'THäx^ ju DJJatama empfangen f)atte, unb ber mit ben Italienern

öerbünbete ^IJenelif Don ©d)oa beftieg ben S^ron (?^ig. 23).

ÜJkneüf IL ift ber @nfel be§ (gaüa=Sa(a|[ie, ber unter bem 5hmen

9J?eneIif I. ©c^oa bef^errji^te, bi§ er burrf) ben 5iegu§ 2;^eoboro§ fein Wiä)

öerlor. «Seine ^Jiutter mar eine Settlerin, meöf)aI6 ein 33etter ^Jlamen»

^h(f)ad)a bie 9te(^tmä}5ig!eit ber Sfironfolge 5)JeneIif§ beftritt, aber befiegt

unb eingetertert mürbe. 93?ene(i!§ einzige 2:od)ter ift feit einigen Salären

mit bem dürften ?(rea=(5alaffie , einem Sorjne bea 5^egu§ 3ol^anne§, t)er=

S-ig. 23. 9^egu3 STienelif II.

mä^It, unb burd) biefe ^Bereinigung fdieint bie 4")errfd)aft bea gegenmär=

tigen 33e(jerrfd)er» üon ^(bcffinien gefid)ert. ©eine erfte C^ema^Un 53afana

f)at er öerftojien unb bafür bie ftotse 3:ai=2u (§ig. 24) auf ben S^ron

erf)oben, ein grof?e§, ftarfe§ SBeib Don faft meiner ©efic^tsfarbe , mätjrenb

5)Jcnelit ein tiefgebräunteä 5tnt(i^ l)at. 9Jkn fagt, 2:ai=2;u fei eiferfiid}tig

auf i^re föniglid)cn 5i>orred)te unb geftatte nid)t, ba^ neben i^r eine an-

bere ^Ibeffinierin in Ü)olb gcfafjtc l^umelen ober farbige Sdiirme l)abi,

mä^renb fie ben rcid)geftirften 5?önig§mante( mit ber Sömenagraffc ftolj jur

©d)au trägt.
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8. Steuere )3oIitifd^e ©efd^t(|te StbeninienS.

5)?eneUf trat ben Statienern burd) einen 5Bertrag üom 2. 9Jiai 1889

einen bebeutenben 2:^eil feine§ @e6iete§ ah, inbem er i^nen „in ben italie=

nifdien S3e[i|ungen am Stotfjen 5J^eer", beren (Srenjen burcf) beiberfeitige

5l6georbnete ju regeln feien, ^Jiünjrec^t unb @erid)t§barfeit einräntnte. 2)a=

für würbe er al§ „^aij'er bon ^let^iopien" bom Könige öon Italien an=

crfannt. ©eittjer ift be[timnit njorben, 'oafi ©obofelaffi, 1330 m l)oä) an

bcr ©tra^e öon 5lbua nacf) ^J?a[faua, noc^ ben Italienern geijört unb ber

9Kareb bort, mo er bie ©tra^e nacf) ?(bua fdineibet, alfo nur wenige (5tun=

ben bon ber |^aupt[tabt bon Sigre, einftweiten bie ©renje bilbet. Ueber=

^ig. 24. XaUXu, ©ema^Iin mtntUti U.

bie§ beanHirud)t Stauen bie Sd)ul3l)crrfd)aft über ganj 5(bc)[inicn. ^Uä)k

e» [id) biefer Ü3Jad)t[tenung ^ur ^cftigung bcr d)rt[t(id)cn ilteligion unb lualjrcn

©cfittung in beiu fd)öncn afritauifdjcu iücrghinbc bcbicncn! l'cibcr finb bie

©reueltfjaten , mit benen einige feiner iöeamtcn in llJaffaua ben d)riftlid)cn

IKamen fd)änbeten unb über bie in jüngfter 3cit bie 2agc^Hn-c|fc berid^ten

muf5te, menig hamäi angcttjan, bie Grfüflung unfereö il.Minfd)c§ in 'J(u§=

\\ä)i ju [teilen, unb anbererfcitö ift, ben ncucften 9iad)rid)ten jufolgc, auc^

bie 3:reue 5JJcuelif§ unb feiner .«päuptlinge eine fctjr fd)mad)c ibürgfdjaft beä

italienifdien 53efiUeö.



3tticiter 2^eif. ©in SBItrf auf bie ©cfcfiid^tc 2l6e)iinien§.

i). Die iinicrc katljolifdje iHiffion.

^k(^bem ber Ic^te i'eriud) bcr ^ranjigfaner um bie Wxtk be§ öorigen

t^Q^r^unbcrtö frudjtlo^ cjcfdjcitcrt mar, bouerte e§ 80 öolle ^a^re, bi» bem

unbanfbaren Sanbe abermal» ^ilfe angeboten mürbe. 9?qcE) anbeten ber=

geblichen 33cinü^ungen fam ber ^ieniontefe ^ofcp^ '^Jl. Sapeto, ber bi§ ba^in

in Spanien a(§ 9J?i)fionär gemirft f)atte, in ^Begleitung ber bciben gelehrten

granjofen ©ebrübcr b'^tbbabie am 3. 9}?arä 1838 nac^ 5(bua, ber ^anpt=;

ftabt Don 2igrc. 6r rourbe roo^lrooüenb aufgenommen, unb ber bamaligc

(}ür[t Don Sigrc, llbief), jeigte [ic^ nid)t feinblid}. 5tad) unb nadj fanbeitj

fic^ etroa 100 5(bej|inier, bie ben fatfjolifdien (Glauben annahmen unb bereit

iBcfenntniß 5üiton b'5(bbabie bei feiner 9teife nad) 9tom bem ^apfte @re=j

gor XVI. Dorlegte. ©arauf entfd)(ofj fic^ ber ^^eilige 33ater, bie 9J^iffton§*

tf)ätigfeit in Slbeffinien bon neuem ju organifiren, <£ie mürbe ber Gongre:]

gation bcr 9J^iffion§priefter be§ iji. ^Bincenj non ^aut, anä) Sajariften ge

nannt, übertragen, unb Garbinal ^i^ünjoni, ber überhaupt gro^cä 93erbienf

um biefe ^ad-)c ijat, fteOte an ifire ©pi^e einen l^Zann, ber in l^ol^em ©rabe"*

tai iBefte ermarten ücb. G§ mar bie§ P. ^tuftin bc ^acobi§, geboren ju

San i^ele in ber neapolitanifc^en ^robin§ Safilicata ben 10. October 1800.

@r mar bereit» am 17. October 1818 in bie genannte Gongregation

eingetreten unb erbaute alle, bie i^n fennen lernten, burd) feine großen

2ugenben. ^l^ifgr. Spaccapietra, ber bamal» in ben pt)iIofop§ifd)en unb

tt)eoIogifd)en 8tubien fein 5?iitfd)ü(er mar, unb mit bem be Sacobi§ bi» ju

feinem Sobe in enger ^reunbfdiaft berbunbeu blieb, äußerte fid) fpöter a(&

(i^r^bifcbof Don 3mi)rna in ber ocrefjrung^nollftcn SBeife über ben 2;a^in=

gefd)iebenen. Gr erttart, feinen getjfer an ifjm mafjrgenommen ju ^aben,

unb rüfjmt gan, befonber§ feine tiefe 2)emutf), feine große 5Ibtöbtung, feine

innige g-römmigfeit unb Siebe ^um Öebet, feinen Gifer im Stubium, ber e»

tro^ mittelmäßiger 53eanlagung ju ben erfreulicbften Ü^efuitaten hxa6)k, unb

feine außerorbentüdie 2ieben§mürbigfeit unb @üte gegen feine 5)^itbrüber,

benen ^u bienen unb gefällig ^u fein i^m ba§ grDi5te 53ergnügen mar. 3n

berfd)icbcnen CrbenÄ()äufern mirfte be i5acobi§ nad) feiner ^^rieftermeitje unter

ber gtcii^en allgemeinen ?(nerfennung, bi§ er Oberer ju 2ecce unb bann in

^^eapel mürbe, ^'^ier entfaltete er eine große 2Bir!famfeit; Unjä^Iige fud)ten

bei it)m Sroft unb 53clet;rung. «Seine ^^rebigtcn, äußerft fd)üd)t unb ein=

fad) unb boc^ DoE ©eift unb ^raft, jogen jafilreicbe Sefe^rungen nac!b fid^,

unb fein 5?eid)tftut)t , in bem er fid) aufjcrorbentnd) mitbc aud) gegen bie

größten Sünber bezeigte, mar umlagert öon '^^önitenten ; aud) bie Königin

bon 5?eapcl get)örtc 5U benfelben. 33on me(d) tiefem finblid)en ©efü()I ber

9JJann, ber ber äöelt boütommen abgeftorbcn mar, babei bod) erfüllt blieb,

jeigt ein ^m] au» feinem bamaligen Seben, unb ^mar gerabe au§ ber ^t'xt,
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ba er frf)Dn für bie abefimifrfie ^iffion QU§er[ef)en tüar. ©eine gute 9}hitter,

eine ^rau Don großer t^römmigfeit, raor in ^Jieapel, lüol^in fie fpäter über=

ßcfiebelt mar, geftorben. be 3acobi§ rooüte i^r jelbft ha§> feierliche 9iequiem

I)a(ten unb fie jum grieb^ofe begleiten. 5II§ er ober bort angelaugt war,

nnirbe er fo erfdjüttert, ba^ er D^nmäd)tig in bie ?trnie be§ i(}n begleiteuben

53 ruber» ftürgte.

be 3i«co6i§ rxatjm ben 9tuf nacf) 5(beffiuien, obnjo^t e§ ficf) um eine

äuBerft fcfimierige unb bie gröi5ten Opfer ()eifcf)enbe ^^Jijfion fjanbelte, mit

Areuben al§ t»on oben an ifju ergangen an unb traf im September 1839

in 23egleitung bey P. i^. 93iontuori in bem Sanbe feiner Seftimmung ein,

^n 5{bua fanb er ben fd)on genannten P. ©apeto, ben er mit P. 93?ontuori

nac^ (Sonbar fanbte, mä^renb er felbft in 5(bua blieb. 2^ort ^errfdite ba=

mal§ ber müditige 9ta§ 5Iü, ber bie beiben irofilmoüenb aufnafjm, fo mie

aud) ba§ Oberhaupt ber abeffinifcben llcöncfie, (£tfd)ege^ ©ebra 9Jkriam, fid^

freunblid) gegen fie erzeigte. ^Ijx 2Bir!en blieb and) nid)t ofjue 5-rüd;te,

inbem fii^ nad) unb nad) eine ^(nja^l bon abeffinifd^en ^attjolifen in ©onbar

jufammenfanb. 5t(§ ©apcto am ©corbut erfranfte unb be§f)a(b nad) ^airo

jurüdfe^rte, blieb ^J3^ontuori aüein in Ö)onbar.

Snsmifdien begann be ^acobiS in ?lbua unter ben größten (5nt6ef)=

rungen geiftiger mie leiblidier 3(rt fein 9Jliffton§n)erf. 2öie er in feinem

Sagebuc^ t)er5eid)nete, ^atte er al§ leitenbe @runbfä|e für feine 3Birffamfeit

bie folgenben fid) aufgeftcfit: gute 5ßeäief)ungen ju bem g-ürftcn unb beffen

Umgebung ju pflegen, aber babei bem |)ofe fo fern ju bleiben a(§ nur mög=

lid); bie aufregenben Gontroüerfcn über ben ©laubcn ju f(ief)en unb fid)

auf bie rul}ige unb begrünbete 3)arlegung be§ !at()Dlifd)en ^ef)rbcgriffä ju

befd)ränfen; bie 3uneigung ber ^riefter unb ber ®e(ef)rten (^ebtera§) ju

getüinnen; jur g-ernljattung afieS ^(uffel)en§ unb ade» ^eibe§ nur Heinere

©rünbungen in§ ?(ugc 5U faffcn unb fid) in feine po(itifd)cn 5(ngclegcn()eiten

^ineinsieljcn ju laffen.

i^ünf ^Bierteljatjre blieb be 3acobi§ in 9(bua, ofjne j^icner, otjue curo=

päifdje 2BoI)nuug unb 5ta(}rung, angcmiefen auf bie llntcrtunft in einer jener

armfcligen «gtroljtjütten, bie in 'iJlbua bie Stelle ber -S^iiiufer nertveten. ^a§

Sraurigfte babei mar, baf? er in biefer 3^'^ nid)t bie Ijeilige 9J?effe lefcn

fonnte, ba bie§ in ber abeffinifd)cn ,Stird)e if)m nid)t ncrftattet mürbe unb

anbererfeit§ ein grof^ey 5{ergernif5 cntftanben märe, mcnn er fie in feiner

S5el)aufung gelcfen I}ättc. 9JJit l)üd)ftcm \^k\\\c marf er fid) auf ba§ ©tu=

bium ber ©prad)en, bie if)m bort nötl)ig roarcn, bc§ ©I)CC5 nl§ ber ,^ird)cn=

fprad)e unb be§ 2;igrc'fd)en aU l'aubcifprad)e. 5(uf bao forgfamfte ncrmieb

er alles, ma§ bei ben ^Ibeffiniern ivgeub einen 'iJInftof; in rcligiofer '-lH\vef)ung

I)ätte erregen fönnen. ©o.mie er frül)er in Italien am liebften in ber SUxdji

im ©ebete meilte, fo mar and) jelU fein liebftcr ©ang in bie ,Qird)eu ber
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<5tabt, in benen er [tunbentang täglirf) bem ©ebete oblag. Gine ^arte unb

fci)tt)ere S^'ü roar e§, bie i^m ©ott bamal§ befc^ieb. ^n einem feiner S3riefe

[cfireibt er benn aud) , er fomme [i(^ raie ein ßrcommunicirter öor, ba er

Don ieglid)em ä>erfef)re mit feinen Sieben nbgcfcfinitten fei.

Sein frommer, bemüt^iger nnb opferooüer 2Banbe( madite ober bod^

nad) unb nad) (^inbrucf, namentlid) auii) in ben Greifen ber bortigen ^riefter,

ün\) fo tonnte er, fobatb bie Sprache if)m geläufiger rourbe, nacf) geraumer

3eit fd)on baran benfen, ben ^rieftern, bie ^u i^m 93ertrauen faxten, (5on=

ferenjen ju Italien, in benen er, treu feinen ®runbfä|en, alle Gontroderfen

öermieb unb nur in ruljiger unb milber Söeife bie fat§o(ifd)e 2ef)re barlegte.

2)ie Stbeffinier, bie fonft fo gropen ©totj in fic^ tragen unb i^r Sanb gern

al§ ba§ erfte ber SBelt anfe^en, fanben, ba^ biefer europäifdie ^riefter boc^

tief bom @eifte be» (äöangeliuma burc^brungen mar, unb eine 5(njat)( oon

i^nen begann fid) Don öerjen bem fatt)ülifd)en ©tauben pjumenben.

S^a trat ein ßrcignip ein, t)ü§) ebenfo unermartet ata fotgenfdiroer tt)ar

unb tai mit einemmal bie Situation ber bisfjerigen füllen 3urüd^attung

unb be§ meifen ^tbmarten§ auf ba§ ?tn6rec^en ber rechten 3^^^ änberte.

S}er mef)rgenannte iynx\t Ubiel) f}atte fd)Dn längft gemünfd)t, iia^ enblid)

mieber ein 51buna im Sanbe fei, nad)bem ber ©i| begfelben feit bem Sobe

be§ legten, ^t)rino§, fafirelang üermaift gemefen mar. (Sr tioffte baburd)

eine ©tü^e 5U gewinnen für ben ^lan, feine |)errf(^aft über ganj 5tbeffinien

auaäubreiten. 9hin lief) er auf einmal (am 2. Januar 1841) be Qacobi»

äu \\6) rufen unb empfing if;n Ijerslid) unb etjrenöolt. 5tm 5. Januar, om

Sage öor bem abeffinifd)en SBeitjuadjtafefte , fanb bann eine längere 58e=

fprei^ung ftatt; im Saufe berfelben fd)lug Ubiel} in ©egenmart ber ©ropen

feines .f)ofe» bem barüber ftaunenbeu DJiiffionör oor, berfelbe mt)ge eine

©efanbtfdiaft nad) 51egt)pten begleiten, bie Oom bortigen ^atriard)en einen

^tbuna erbitten merbe. Ubiel) ermartete oon biefer 33eglcttung burd) einen

fo angefel}enen (iuropüer gro^e S'örberung biefe§ ^Mane§. be 3acobi§ fagte

in ber erften Ueberrafdjung 5U. ?11§ er aber, 5U S^aü)i angefommen, alle«

ruljig überlegte, fanb er, baJ5, toenn er aud} bie größte 3"^""'-"f^)"tt""9 •"

religiöfen 2)ingen auf biefer Steife bcmaliren mürbe, biefelbe boc^ immerhin

bie görberung eines fdiiSmatifdjen Unternel)men» fei unb bal^er für i^n nid)t

angebe. 2Bie fein Sagebud) auSmeift, mad)te er fid) fogar grofje ißormürfe

megen feiner ^Jadjgicbigtcit; er feljrte ^u Ubiel) jurürf unb erflärte offen,

baß er in ber befprodjenen äöeife nicbt nad) 51egi)pten mitgeben tonne. @r

fei ^Qt^oli! unb ^alte ba§ öon Ubiel) 3>orgefd)lagene für nic^t mit feinem

©tauben üerträglid). 6r fönnc nur bann nad) 9tegi)pten mitgel^en, menn

er babei offen ben l^crfud) nuid)c, ben '|HÜriard)cn 5ur ^Bereinigung mit

gtom ju bemegen, unb menn er l)offen tonne, üom ^ißatriarcben bie 6rlaub=

niß jur Grrid)tung fatl)olifcber .^ircben in ^iJlbeffinien 5U erlangen, mel(^e
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Wu^ al§ erforberlic^ erüätt l^atte. 5{ud) [teile er bie ^Bebingung, baB i^n

bie ©efanbten nac^ 9?om begleiten unb bem ÜJadifoIger ^etri i^re Unter=

toerfutig ertlären follten.

@egen aüe (Snoartung nafjm Ubiet) bicfe @rflärung ni^ig auf unb

eriDieberte i^ni, feine Seöingungen follten i^m alte gemurrt fein. (Sr moHe

felbft an 'hm ^atriardien fcfireiben, um jene 3uftitnmung ju erbitten. S)er

5Jiiffionär fönne Derfud^en, benfelben für 9tom 5U gelüinnen, unb bie 5tb=

gefanbten tonnten aud) mit borttjin getjen; überbies tDoIIe er ifjui einen 33rief

on ben 5papft mitgeben al§ S'^i'^c" f^i^^i^ (S^rfurc^t bor bem römifdien Ober=

l^irten, rtie ber ^ürft aucb gern ein '-Portrait be§ 5pap[te§ entgegennal^m, ba§

be ^acobi§ bon ber ^ropaganba ertjalten ^atte.

3)ie ®efanbtfd}aft beftanb au§ etma 50 ^perfonen, unter benen fid)

eine Steige ^erborragenber ^riefter unb 5)?önd)e, namentlich ein na^er 33er=

toanbter be§ llönig§ bon Bä)oa unb oberfter 53eamter Ubie^§, bcfanb. Snbe

f^ebruar !am man in 93kffaua unb nad) einer faft jineimonatlic^en tyaijxt

burd) ba§ 9tot^e 5}?eer in ©uej an. 93on bort erreid)ten bie Üteifenben in

fünftägiger Sour burc^ bie Söüfte S^airo.

^^ier aber ging ber mut^ige llJiffionür einer fdjroeren '^h'üfung unb

(5nttäufd)ung entgegen. ^mx\t traf e» \\ä) unglüdlidiermeife, 'öa^ in .Qairo

bie Gtjolera auf ha§i f}eftigfte au§gebrod)en mar. S)ie ßonfulate maren

gefd)(offen, unb be Sacobi» ftanb fomit o^ne ben Scbu^ ba, auf ben er

gefiofft tjatte. Sieben au§ ber ^aratüane ftarben an ber anftcdenbeu ,\hanf=

^eit, barunter einer, ber bon ganjem ^'^erjen fatfjolifd) gefinnt mar. S)ie

übrigen mürben al§balb bon bem ^^atriardjcu in 53efd)Iag genommen. Sr

beranta^te fie, bie bon be 2>rtcobiä befolgten 2iHil)nungen 5U bcrtaffen, unb

brad)te fie in Käufern unter, mo fie allein bem foptifdjen (Sinfluji ausgefegt

roaren. ^J^e^rere ber 5tngefommenen mcitjte er oljne mcitercS ju 2)iafonen

unb ^rieftern unb bot bann aüeä auf, felbft unter ^tnbrotjung ber C^r=

communication, fie bon itjrem i>ü()rer ju trennen, tiefer Ijatte metjrere

ßonferensen mit bem Patriarchen, ber it)in juerft artig begegnete, bann aber,

als ifjm bie @efd)en!e bermcigert mürben (4000 ^l?aria=2:l)ercfia--3:l)alcr unb

fünf 8tlaben), bon einer 3>ercinigung mit Üiom unb ebenfo menig bon (vr=

bauung tatl)olifd)er l^ird)cn in 5lbeffinien etma§ miffen mollte. Oljne meiter

mit be Sacobi» ,^u berljanbcln, bcftiuimtc er einen ''IVönd) bc^j .«lofterS bom

1)1. 5tntoniu§, einen Sögling be5 anglitanifdjcn Cvrjieljungv'ljaufcä in Ahiiro,

5um 5lbuna. ^ie ^Irt unb iluMfe, mie er fid) babei über früljercy .»per^

fommen ^inmegfet;tc, fomie fein a3erl)alten gegen be ^ncobia ftimmte nun

bod) einen großen 3:l)eil ber 'Jlbeffinicr mieber um. Cfine ^^In^aljl 9Jiönd)c

gingen für fid) nad) ocrufalem, brei berfdbcn blieben beim neuen ".Jlbuna,

ber gleid) gemcil)t morben mar, 5urüd, um il)n nad) ^iJlbcffinien ju begleiten,

mä^renb 23 9lbeffinicr fid) bal)in entfd)iebcn, il)rcm ?vül)rer treu ju bleiben.
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Bio reiften bann roirflid) mit ifim nad) ^Ilejonbrien ab unb öon bort über

il?alta nad) 9tom, wo [ie nom ,f)eiligen 93ater freunblid)|t aufgenommen

nnirbcn. 2)rci üon it;nen, bie nod) jung genug maren, um miffenfc^aftlid)

au§gebi(bet ju merben, blieben in 9iom äurüd, um im Kollegium ber ^rü=

paganba ju [tubiren. 2;ie übrigen erhielten reid)e @efd)enfe für Ubie^ nnb

reiften nun mit ifjren güfjrern, einem anbern für 5l6effinien beftimmten

'^ater 2oren5 33iand)eri (aua ©enua) unb bem iiaienbruber ^(bbatini, foroie

einem in 9tom gebilbeten abeffinifdien ^priefter ^t)riUo», nac^ ^teopet, wo fie

mehrere Sage blieben. 3}on ba füfjrte fie be ^acobi» nad) ^erufalem, um
feinen 5(beffiniern ben 23efud) ber f}ei(igen «Stätten 5U ermöglid)en, monad)

biefelben bie größte Seljnfudit Rotten. 5(m 6. gebruar 1842 fam man in

©uej unb am 13. 5)iai in 5(bua an.

^er Grfotg biefcr groBcn 9?eife mar, menn aud) ber t)on be ^acobi§

erfiofftc |)auptäroed einer 5(nnätjerung ber Gopten an 9tom öereitelt mürbe,

bennod) ein für bie 53iiffion fe^r fegen§reid)er. 2)ie meiflen feiner 93eg(eiter

nad) 5Rom unb ^erufalem maren burd) aüea, maS fie gefe^en unb ge()ört

t)atten, unb burd) ben längern 3]erfe§r mit i^rem ^yü^rer überjeugungStreue

cQat^oIifen gemorben. Söa§ fie bann in i^rem Sßaterlanbe erjä^Üen, trug

mäcbtig ba^u bei, bie ^^n^^m für bie ^rebigt be§ mut^igen 93iiffionär§ em=

pfüuglid) 5u mad)en. Sine ganje 9^eif)e öon abeffinifd)en 5)5rieftern unb

5[l^önd)en fd)(of3 fid) be Sacobi» an. Dcacb unb nad) mürben ben 9Jiiffio=

nären einjetne ^irdien übergeben, unb alsbnib fapte be Sacobi§ Quc^ ben

^^^Ian ina 3(uge, eine 6r5ie^ung§anfta(t für junge 5(beffinier, bie ^priefter

werben wollten, ju errid)ten unb bamit eine (Bd)uk für anbere ju derbinben.

(5r wählte ba5u ein fet}r gut gelegene^ Serrain ^u ©uala, im öufserften 9ior=

ben ^tbeffinieuö, au§. ^m Sn^ve 1845 würbe biefer @eban!e au§gefüf)rt.

33alb bef)nte fid) bie JÖirtfamteit ber ^^iiffionäre aud) über einige Stämme

an», bie, 5Wi)d)en ^(beffinien unb ber ägi)ptifc^en ©renje wotjnenb, fid) bi»

ba{)in unabl)ängig erfjalten f)atten, unb bie in reügiöfer 33eäie^ung äu^erft

Dernad)(äffigt waren. 9hir 9{efte be^ 6f)riftentf)um§ waren e§, bie fid) bei

i^nen erhalten f)atten, unb fie boten burd^ it)r Üiomabenleben ber ^^>aftoration

groBe S(^wicrig!eitcn. 2:em apoftolifdien @ifer be§ unermüblid)en 5Jiiffio=

när» gelang e» aber, bei iljnen eine fefte Seelforge ju organifiren. 2)er

gon^e Stamm ber Srop=53Drnacta , einige taufenb Seelen 5äI)Ienb, würbe

fatt)Dlifd), unb ebenfo fd)toffen fid) bie üiel äat)(reid)eren 9Jienfa unb 23ogo§,

unter benen früher fd)on ein anberer 5priefter be§ SajariftenorbenS, SteQa,

fegen§reid) gewirft ()atte, ber abeffinifd)en 9)iiffion an.

Snjwifdien tjatte bie ^^ropaganba in 9iom befd)(o|fcn, einen Sf)ei( ber

großen abeffinifdien ^JJiffion ala eine eigene apoftolifd)e ^vräfectur abjufon»

bcrn, unb jwar bie im Süben be§ 2anbe§ gelegenen Sauber ber &QÜa?i,

bie bem abeffinifc^en <Qönigreid) Sd)oa jum 2;()eil unterworfen waren; unb
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toon aller 33erbmbunt3 mit liuropa jo jcljr ntigejdjuittenen Öegenbcn be[to
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bejfer wirfen ju fönncn, bic bijd)öfli(f)e SBeifie empfangen. 5(uf ber Üieife

na^ <Bä)oa befuditc er im .^erbfte 1846 ba§ abeffinifdie Kollegium ju

®ua(a iinb meifitc bort IG abef[intfd)e ^riefter, jomie eine ^Injo!)! bon

^iafonen unb Subbinfonen. (Einige ^(\t fpäter, 511 Stnfang be§ ^al^reS

1848, meil)te 93tfgr. 5)h[faja ben f)od)t)erbienten l1ii[[ionär, ber \\d) bor

einer burd) ben 9tbuna gegen i()n erregten 58erfoIgung nad) 9J?affaiia fiatte

flüchten müifen, in aüer ©tiüe auf ber bei ber §afenftabt gelegenen ^nfel

S)a!^(a{ äum 33iid)of bon 5ZiIopoIi§. Sänge Ijatk berfelbe fid) gegen bie 5(n=

na^me ber bifd)öf(id)cn 2Bürben gefträubt. (Srft al§ fein ©onfecrator i^n,

n3ie biefer fctbft in einem nad) bem 2:obc Sacobi§' gefd^riebenen S3riefe er=

ääf)It, gefügt fjatte, eä fei bie» eine falfi^e S)emutlj, benn bie ^ifd)öfe in

ben 9]]iffionen feien feine SBürbentrögcr , fonbern Opfer, unb nac^bem er

i^n auf 'btn @ef)orfam gegen bie .^ird)c aufmerffam gemadit (jatte, unter=

marf fid) ber bemütfjige Dfiffionür. <Bo ertjielt 5tbeffinien nad) mel)r al§

ämeit)unbertjäf)riger Unterbred)ung guerft raieber einen fatI}oIifd)en ^öifdjof.

6§ roax bie§ für bie ©ntmidtung ber bortigen ^JZiffion natürlich bon großem

SSortfjeil, namentlid^ be§f)alb, mei( nun an Ort unb ©teile bie jum 5pricfter=

ftanbe borbereiteten jungen 3(beffinier bie I}ei(ige ^^rieftern)eif)e empfangen

unb meil bie in anfet)nlid}er 3^^)^ ^'^^ ^'""^ i^^^) ^"^ ^^'^ f(^i§matifd)en

einfjeimifdjen (5(cru§ be!e[)rten (5)ciftlid)en , beren Sßeifie au§ berfd)iebenen

©rünbcn gemid)tigen S3ebcnfen f}infid)tlic^ ifjrer (Siltigfeit unterliegt, nuu=

me^r im 2anbc fctfaft bie bcbingungeioeife ertljeilte Crbination empfangen

fonnten.

53alb nad) feiner 33ifd)of§meif)e mürbe ÜJ^fgr. be 3acobi§ bon bem in=

ämifd)en micber gan^ anberer 5(n[td)t gemorbencn Ubief) äurüdgerufen, unb

bie Sajariften fef)rten nac^ ^eren unb (^onbar jurüd. ^m menigc Saöre

aber bauerte bie 9tu()e. '^laä) berfd)iebenen .kämpfen fanb am 10. g-ebruar

1855 bie cntfd)eibeube ®d)Iad)t jtt)ifd)en Ubict) (ober ©obcfie^) unb ^afai, ber

injmifd)en einen großen 2:()eil IHbejfiniena unter feine ^^errfdjaft gebrad)t fjatte,

ftatt. 2)er alte, fo oft fiegreid) gemefene gürft bon Sigre mürbe gefd^Iagen,

unb i^mei Sage fpäter lie^ fid), mie oben eräät)(t, ber ©ieger burd) ben Ibuna

a(y 2f)eoboro§ II. 5um Dieguö 5lcgefti, Äönig ber <Qönige bon Ibeffinien,

frönen, eingetrieben burd) ben ?(buna, berbannte S^eoboro» alöbalb bic

fatf)onfd)en 9}iiffiouäre unb berfolgte bic cin^eimifd)en !atf)oUfd)en ^riefter,

beren einer, 6()cbro DJJifael, am 15. 5luguft 1855 feinen ©tauben mit bem

^ibrtertobe befiegdte. Ubief) fud)te bie Sajariften in A'eren jn ^aften, aber

cnb(id) mußten aud) fie nad) 93kffaua f(üd)ten. a>on bort roollte ber mut^ige

33ifd)of micber 5U feinen treugcbfiebenen Slatfjolifen jurüdfefjrcn, af§ er am

jmeitcn 2agc feiner pfeife, am 81. ^uli 18G0, infolge gänslidjcr @nt!räf=

tung burd) Iange§ ^^ieberleiben unter freiem ^immel im %^al ?(fgabien ftarb.

6r mürbe beftattet in ber .Qird)c ju |)afoi.
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9. ®ie neuere fot^olifc^e 3)liffion.

2)e 3Qco6i§ gehört wegen feiner föafjr^aft apo[toIi]d)cn Sugenben un=

?|iDeifet^aft ^u ben größten 5}iii[ionären unjeres :oiaf)rf}unbert§. S^ie ^at^o=

üfen 5(6ej[inien^ trauerten it)m lange ^a^re nad) unb f)alten fein 5lnben!en

in ^ofjen (S^ren.

9^ad)bem ni(^t weniger a(§ brei 5Rad)foIger unter ber üon if}m ge=

tragenen 33ürbe erlegen waren, barunter ^wei Italiener, fam 1868 9J?fgr.

louöier (§ig. 26) a(§ 53ifrf)of nacE) .*^eren, ber bort bi§ 1888 wirfte.

.^^

g-ig. 26. anfflr. loubicr.

%ndj if)m brad)tc bic neue 2iMiibc, wie 93?affnia ci bcm crften obe)«

finifd)cn 3.M|d)ofe imrau^gcfagt fjattc, Cpfcr unb '4>rüfnngcn in Wcngc. 5)cr

neue 5^cgn§ ^sof)annc§ äcigte fid) bon tatf)o(ifd)en wie priitcftantifd)cn TOiffio^

nären juerft burd^au§ abgeneigt, '^ad) ^(cujjcrungen, bic iltotjlf» öon i()m fjörte^

' 3lo{)tfö, gneinc DJliffioii imdi 5t6cffiuicn, ©. 215 u. i'16.



Sweiler Itjtil. Gin ffificE auf bie ©ei(i)ici)te 3lbeffinienö.

leitete \i)n babei unter anberem bie 9iücfnd)t auf bie DDiac^tfleüung bea |)err=

|(^er». „SBarum", fo frug er ben beutjc^en ©ei'anbten, „ätüingt bie ^ö=

nigin bon Gnglanb i^re mof)ammebQniid)cn Könige unb beren Untert^anen

nic^t, ben cöri[t(icf)en ©tauben anjunetinicn? 5tu§ öerjctiiebenen 9^eIigionen

in einem Sanbe entfpringen bem öerrjd)er ftetö <Sd)tt)ierigfeiten. ^6) ^aht

aöe meine mof)ammebani]c^en Untert^anen gezwungen, [ic^ taufen ju (äffen,

^rü^er tjatten fie ftct§ gemeinfame i^ntercffen mit unferen Grbfeinben, mit

ben 5(egr)ptern. <Bk pilgerten nact) 93iaffaua unb 5]le!!Q unb berrietfien

bann i^r IBaterlanb an bie Surfen."

3m 3af)re 1872 rourbe 5ßifd}Df Souüier bei einem 33erfuc^e, mit jtüeien

feiner ^riefter in bie grope Sanbfcfiaft 5hnt)ara, tt»o einften» in ©onbar

unb am 2ana=See bie fat^olifcfien 93iiffionäre DJiittelpunfte i^rer 2Öirffam=

feit gehabt fjotten, über Äaffala unb 'i)3catama üorjubringen, gleirf) an ber

©ren.je öom abeffinifrf)en Statthalter in§ ©efängnip gemorfen. 6r rourbe

mof)! roieber loSgetaffen, !am aud^ bi§ jum Sana^See, wo fic bon ber 53e=

bölferung freunblid)ft aufgenommen mürben; aber bie 2Biebererrict)tung bon

9}^iffionen erzeigte fid) al§ unmöglid). 2;er Dtegu§ So^nne» trat bie(niet)r

gemattfam aud) gegen bie im äuBerften ^^orben bon ^tbeffinien beftetjenben

^Jiiffionen auf. 5ßon bem neuen 5(buna ?(tl)anafiu§, ben er au§ ^airo um

fc^mere§ 6e(b ^atte fommen laffen (ber borige 5(buna ealama mar al» @e=

fangener bes 5^egu§ 2:l)eobDroa ju DJhgbala 1867 geftorben), aufgeforbert,

50g er im Sanbe um^er, bertrieb bie 9J^iffionäre, jerftörte i^rc 5(nfta(ten unb

na^m mehrere ber ein^eimifd)en fat(}oIifd)en 5]ßnefter gefangen, bie infolge

i^rer SÖeigerung, jum gd)i§ma prüdsutreten, gemattfamen Sob erlitten.

@Iüd(id)ermeife maren bamal» noc^ bie früher genannten ^robinjen

ber Wm']a unb 33ogoa in ben .^änben ber 5Iegl)pter, unb fo blieb bie öaupt=

miffionsanftalt in bem bortigen ^auptorte, in ^eren, befleißen, ©ie tburbe

fogar eine 3eitlang bon bem bamaligen ägi)ptiid)en ©ouberneur biefer 2anb=

fc^aft, ^Jlunjinger ^afd)a, ber felbft ^at^oli! mar unb eine fat^olifdie ?Ibef=

finierin 5ur grau ^atte, noc^ Gräften unterftü|t, biä berfelbe anbermeitig

berroenbet mürbe ^

2ie 5Ber(}ä(tniffe geftalteten fid) aber roieber auf tia^ ungünftigfte, al§

infolge be^ abeffinifd)=ägi)ptifcben .^riege§ 1875 unb 1876 bie mefjrgenannten

^J^enfaprobinjen miebcr in abeffinifc^en Sefi^ gelangten. S^mit mürben bie

' ÜRunjinger würbe öon ber äg^ptiici^cn Üiegierung naä} SBerbcr gefd^icft, um

bie ganje ftüfte üon 3eila bi§ Gap ©arbafui für ben ß^ebiöe ju annectiren. g§

gtücfte if)m bieö ancf)
, fon^ie er aud) baö fleine Sultanat §ärär einnahm. ®ann

iDotlte er mit bem ftönig öon S(f)oa Dcrcinigt gegen ben lUegus 3of)cmne§ üom ©uban

auä t)orge{)en. 3tuf bem 3"9e nad) (£d)oa aber irurbe fein Sager nac^tö öon irilben

©aüafcfiaaren angegriffen, unb nad^ topferer ©egcntt)ef)r fiet er fämpfenb. ©§ toar

bies im 'öerbfte 1875.
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9. S)ie neuere fatljoüfi^e S[Jtiffion.

^OZiffionüre nod) gcbulbet, [o ba^ ^ifdiof Soubier nod) 1876 barm^ersige

©c^tüeftern naä) ^eren berufen fonnte. S)ie 33ebölferung raenbete \\ä) me^r

unb me^r ben ^Jiiffionören ju, fo ha^, mie eine DZotiä an bie 3eit[c^rift

„(Sott mill e§" ^ berichtet, in ben erften 93lonaten be§]elben Sfl^veS 250 @r=

tt)Q(i^[ene in ^eren jur fat^olifrfien ^ircEie übertraten, n}üf)renb ju gleicher

3eit im Sanbe ber SogoS mefir a(§ 20 mufetmännifc^e gamilien in ben

@(i)Dß ber ^irdie aufgenommen mürben.

©inige ^al^re fpäter aber, gegen 9]Zitte 1881, mürbe bie blül^enbe 9Jiif=

fion 5tfono, wo nod) ]ed}§ 9J^onate öorfjer narf) bem eben ertt)äl}nten 33e=

ri(i()te 5iDei Sajariftcn, smanjig eingeborene ^riefter unb Saufcnbe fat^o=

lifdier 5lbef[inier ein großes -geft gefeiert Ijatten, bon abeffinifdien Gruppen

überfallen, au§gepUinbert unb niebergebrannt. S)er 5Bifd)of felbft mürbe

gefangen genommen unb auf t)a^ rol^efte be^anbelt, aber auf bringenbe

33ern3enbung be§ franjöfifc^en 6onfu(§ in ^Jkffaua, Üteffroi), öom 9tegu&

mieber freigetaffen.

9fJoc^ blieb bie 93Zif[ion in ^eren beftef)en ; aber infolge ber Occupation

SJiaffaua'ö hmä) bie Italiener 1885 brad) än3iid)en bem 9^egu», ber nidit

bulben moüte, baB bie Italiener fid) be§ an DJiaffaua grensenben i<^üften=

Ianbe§ bemöi^tigten, unb Stct^ien ber .^rieg au§, mie mir oben erää()tt l^aben.

5(t§ 3{a§ 5llula im 3luguft 1887 naä) Ümn tarn, mürben bie ^:Jiif=

fionöre unb ©eminariften in i^etten gelegt unb mußten 3ci'9^" fein bon bem

5[)krtl)rium eineg eingeborenen i"tatt;oIifen, ber nid)t ireniger al§ 200 (5tod=

^iebe erf^ielt^.

infolge ber unermarteten (Sntraidlung, meiere bie abeffiniid}cn 3>er!^ält=

niffe insraifd^en genommen Ijatten, tonnten aber bie D3iif[ionärc gegen atle

Erwartung balb mieber bortf}in jurürftetjren. ßinem 53riefe W\qx. (SroujetS,

be§ 5(pofto(i|d)cn 33ifar§ bon ?lbef[inien, äufolgc raurbe öon ^eren auy be=

reit» im ©ommer 1891 ein ncue§ (yfjriftenborf gegrünbet. 2)er 33rief, ben

bie „^at^olifd)en DJ^iffionen" ocröffcntlidicu , eröffnet einen f)offnungörcid)en

?(u§blid in bie 3"funft unb bietet nebenbei ein anfd)aulid)e» ©ittengemälbc

ber 23ogo§. @r möge bcyfjalb tjier eine StcHe finbcn.

„3Bir bertrauen auf bie Ö)üte ©otteä", fdjrcibt ber ()od)iBürbigftc 33i=

fd)of au§ ^ercn. „Unferc ii^attjolifen merben innner ftärfer im ©tauben;

fie finb in ber beften Gtinnnung unb bringen Cpfer, mcld)c mir non itjuen

nod) öor furjer 3eit niematy eriuartet bätten. So mar bcifpiclc^meifc ber

8. 9}iai nad) altem ,sj)erfommen ein Sag I)eibnijd)cr (^)reuel, bie an bie alten

©aturnalien erinnern. %n bicfem 3:agc mirb nämlid) nad) ätf)iopifd)em

mü?> ba§ @eburt§feft ber fctigftcn Jungfrau begangen. Ter ^itJorgcn mar

' „©Ott mü cö", jtüeiter ^aOrgang, S. 237.

2 Sögl. bie „f^otf)oUid)cn aJiijfionen", Sta^rg. 1888, S. 87.
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3toeiter 3;^eil. ©in f8üd auf bie ©efc^icfite Stbeffinieng.

bcr ^{nbQd^t gett)ei[;t; nur tüenige fehlten bei ber 9J?effe; aber ber 5(6enb

gehörte bem Steufel. SSafjrjdbeinlic^ um [ic^ für bQ§ traurige 2oo§ il^rer

©flaüerei 5U rarfjen, in roefd^er fie if)re Sage Einbringen (jebenfaüa gereicht

c§ nic^t jur (5f;re ber feligften ^ungitau), burcf)[treifen bie abei[ini)rf)en

2öeiber am 5(benb mit Ütutl^en unb ^^rügeln in ber gauj't bie Strafen.

SBel^e bem 9]Ranne ober Jüngling, ber i^nen begegnet! 3^flnäi9 C)änbe

erfaffen if;n, werfen i^n 5U 23Dben, sersaufen if)n unb jdjieifen if}n an ben

löeinen. 5{ur ein Söfegelb tann il)n befreien — unb in melc^em 3iMtanbe

!

3d) fenne einen alten 5D^if[ionär, ber beim 23efu(f)e eine» ©terbenben fold^en

i^urien in bie ^änbe fiel ; nur bie ^e^enbigfeit [einer @of}Ien rettete i^n. 5lun

finb aber, ban! ber Sf^attraft meiner 9J?itbrüber, berartige ©fanbüle befeitigt.

„Unb nic^t nur unfere alten G^riften fiaben an Sücfitigfeit gemonnen;

aud) neue ©emeinben bilben \xd) täglid). Söenn mx nur bie DJ^ittel l^ätten,

bie[e guten 2eute aud) materiell ettt}a§ mef}r ju unterftüljen

!

„3ni Sanbe ber 53ogo§, mo \6) niid) je^t befinbe, ift ber fat^olifd^e

Öauptort ^eren. ?(ber biete ©laubige leben in hm umliegenben Dörfern

im Um!rei]e üon 20—25 km berftreut. Sie leben ba mit .^äretüern, Öei=

ben unb 5J2o§Iemin 5uiammen ; einer meiner 5)?itbrüber nennt fie ,grob=

fc^rötigc' ^at^olüen. S)ie 5]ii[fionäre befuc^en biefelben freiließ bon 3eit

ju Si\t; allein ttia» nü^t ha^ bei biefen ungeji^taditen unb unmifjenben

5?^enfd)en, benen man täglid) ba§ Srob ber Seigre unb bie |)i(fe ber <Ba-

cramente fpenben foKte? 2;ie meiften f)aben ben ©lauben erft in bov=

gerürftem 5IIter angenommen, unb ha fie tüie SBilbe inmitten fd)Ie(^ter Sei=

fpiele aufgett)ad)|en finb, fo fallen fie, fid^ felbft überlaffen, nur ju Ieid)t,

tt)enn nid^t in hah ^eibent^um ober bie ^ärefie, fo bod^ in i^re alten 2eiben=

fd)aften juriid. @erne l^ätten fie eigene 5priefter unb ^ird)en; allein ha^

gel^t nur, menn fie auf if)rent eigenen ©runb unb 33Dben leben.

„5)0 ^at nun eine g-amiUe, b. f). bie gefammte 9iad)fommenicEaft eine§

Urgro^bater§ , eine Gingabe an bie 93hlitärbeljörbe gcmacE)t unb bon ber=

felben ein ©tüd Sanb erhalten. 3n 14 Sagen ftanben etma 20 f)ütten,

unb 100 m bom S)orfe tourbe auf bie größte biefer §ütten ba§ 3^^^^"

ber ßrlöjung gepflanjt. 3^a§ ift unfere .Qirdie, unb ba§ neue 3^orf f^eipt

ß^orreü (^ig. 27).. (Sin europäifd^er Saumeifter tüürbe an biefen Käufern

mand)e§ ju tabeln finben, unb aud) bie 33equem(ic^feit (ä^t fe^r 5U münfdjen

;

aQein bie ©inmo^ner finb aufrieben, unb mir mollen nid)t mel^r bertangen

al§ fie. ?tud) unfer ,^err ift ja aufrieben unb mit! bie arme, elenbe, ein=

jame glitte ju feiner Sßo^nung mähten — (Sr, bcr ßönig ber Könige!

„3id^ traute meinen Of)ren nid)t, ala eine ®efanbtfd)aft ber 23orneEmften

be§ 5)orfe» mir mclbete: .^ie ."öüufer finb bemotjnt, bie ^ird}e ift bottenbet;

Ca fet)It un§ nur mef)r ber 9I(tar, unb um il^n bitten föir ©ie.' 3^^ ^cnne

meine ^Ibejfinier; fie bermed^fefn mand)mal SBunjdö unb SßirÜid^feit, @egen=
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9. S)ie neuere fatl^oliid^e 5nti)liort.

wart unb 3u^unft. ^(ft na^m olfo i^re Söorte nicfit bii(i)[täbUd) unb tfieiüe

i^nen meine 5lb[irf)t mit, [ie am folgenben Sage mit jmeien meiner WiU

brüber ju befuc^en. ©o gefdia^ e§, unb ju unferem großen ©taunen mußten

tüir eingeftef^en , ha^i bie 5I6ge|anbten nid)t gelogen, fonbern nur ein flein

tüenig übertrieben Ratten, S^ie ^irdie roar nod) nid^t öoüenbet; aber man

arbeitete rüftig baran. 2)ie jungen 5)iäb(f)en trugen gerabe ba§ le^te Sau=

material ^erbei, ba§ ©trol) für ba§ '^ad). 9iatürlid) liefen mir e§ an er=

munternben 9öorten, 3>erfpred)en , 2ob, 5)?ebaiüen unb ^reujen, felbft an

einigen ^upfermünäen nicC)t fehlen, ©ie boten un§ if^rerfeita lanbeSüblid^e

ßrfrif(jungen an. @iner meiner 9}iitbrüber, ermübet unb burd^ ben 15 km
weiten Wax\d), ben mir nac!^ einer [tünbigen 9ta[l ^um jmeitenmal machen

mußten, burftig gemad)t, üerfcbmä^te e§ fogar nicfit, auS einem mit cViu^=

mift überjogenen SBeibenforb ein ©emenge öon C^onig, Wild) unb Sier ju

trinten. 2öie ber gud)§ in ber ^^abet öerfidierte er i)od) unb tl^euer, man

tüerbe i^n nid)t ein jmeitcS 9J?aI fangen.

„Unfer Söefucb beftimmte un», ben ?ntar 5U berfprec^en unb ben Sag

feiner (Sinfegnung feft^ufeljen. @§ lag mir baran, ben guten 2euten meine

^ufrieben^eit funb^ugeben, unb idi 'tioffte, bie geierli($teit möd)te nod^ anbcre

ä^nUdie ^rüd)te unb ©rünbungen geitigen.

„5Im 5. Wal, nad) bem ät^iopifd)en 9titu§ am OfterbienStag , medte

un§ bie @(ode unferea 5[iiiffion§^au[e§ fd)on um 2 Hf)r morgend. 2öir

lafen bie ^eilige 93Zeffe, unb um 31/2 Ufjr brad) unfer 3"9 öuf. Diatürlid)

gingen mir nid^t in ^roceffion; ha^i märe ein bi^c^en üiel: 15 km weit

über bie 5ßerge. Unfere lUauttljiere maren gefattelt. ^d) nafjm mit mir

brei meiner DJiitbrüber, einen Saienbruber, ber eine 3fi^"U"9 ^c§ 5)orfe§

entwerfen fotlte, bier eingeborene ^riefter unb unfere 40 ©eminariften.

Sagg öorl^er mar fc^on ein ^riefter borau»gegangen , um bie 53eid)tcn ber

i^at^olüen ju t)ören unb fie auf bie Ijcitigc Gonununion mn-^ubereitcn.

'^üi un§ fefjite e§ nid}t an berfc^icbencu crfjcitcrnbcn 3»i-^iirf)enfäneu, meldte

unfern 2Beg Uerfürsten. 93orfid)tig magten mir un§ in bie Diadjt f)inau§.

^er 9}lonb scigte fid) taum unb berbreitete nur einen fd)mad}en ©d)immcr;

ber 2ßeg füf)rt über abfd)üffige Steftcn. '^-'^H^^icf) ertönte ein abfd)culid)er

WifjKang — id) bitte um ^Berjeifjung , eine raufd)cnbe 9?}ufif, foQte ic^

fagen. ^ic D3iufifbanbe begleitete un§ bi§ 6f)arrefi, unb maö für eine

5Kufif! Sieber .'pimmct! ^sm Einfang maren e§ nur brei ^nftrumcnte, bie

ober einen Särm für 15 nuid^ten. -Ta^ erftc Ijat einen f)of)cn, gencnbcn

2aut unb Iiölt beftönbig bie g(eid)c ^ßh in einem mimmernbcn Sremolo;

ba§ smcitc tonnte mit bem 53rüf(en einer tjcifcrn fUiij um bie ^nitme ringen;

ba§ brittc fd)mantt smifdjen bem crftcn unb smcitcn. Hai gibt ,^ufannncn

ben ©runbton. ®er gorm nad) finb bie ^^suftrumente im atlgemcincn lang--

fleftredte ^örner, in bie man au§ 2eibe§friiften fjineinbliift ; ein au§gcl)öf)lte^
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Sittarbiiiicue fann eine 33or[leIIung boDon geben; man bloje in ein fo(d)e&

l^inein, untt man tt)irb fid) auci) ben Son flor mod^en.

„(So bcmegte \\ä) aV]o imfer 3"9' ^^ ^^^ "^^^i 5Ru[ifanten üerme^rt,

feierlich bornn. Mk, bie un§ begegneten, aöe glitten unb .'peerben tüurben

mit brei miber^oHenben Srompetenftößen begrübt. 2öq§ unfer 3ug bejtüedfte,

brau({)ten wir niemanb ju fagen; bQ§ mar in ber ganjen ©egenb befannt.

23ei Sageaanbrucb erreirfiten mir ben elften «Kilometer unb jogen auf einer

t^eerftrape einljer, meld)e bie itatienifcben Gruppen gebaut fiatten. ^ber balb

mußten mir in» ©ebirge abbiegen. 5ll§ unfere 5^hult^iere ben S^elfenpfab

befd)ritten, festen un§ bie füfjen unb (ieblid)en klänge einer ^irtenpfeife in

^rftaunen. Söir erblirften auf einem bereinjelten
,
pcfer^utförmigen Reifen

einen baumlangen ^Jienfdien, ber feinem Snftrumente bie feltfamflen 3}aria=

tionen entfodte. 5l(ö er fein Stüd beenbet, fallen mir i^n f)erabfteigen unb

in ber W\tk einer (Sruppe 5)JenfcE)en unb 9.l?aultf}iere berfdiroinben, bie un»

im 2f;atgrunbe erwartete. «Sie nafjte uu§ unb ]d)lo^ \\d) unferem 3^9^

an. ^ie benact)barten 3)örfer tfjaten ba§ ©teic^e. 2öie im ©türme mürben

mir in bie Witk genommen, unb man fcf)ritt nun ni(i)t mel^r, man lief

öoran, unb auf ma§ für 2öegen! ^lö^Ii(^ fnallten bie Süi^fen; benn unfer

©eleite mar beroaffnet. 2)a§ ^ulöer foüte ,reben', unb e§ ,rebete' laut ge=

nug; man fd)op mit fcfiarfen Patronen unb mit unglaublicher lInborfid)tig=

feit. Sei jebem (Sd)uffe fufir id) ^ufammen, unb e§ fdjien mir fe^r mög=

lid), ba^ fic^ eine ber kugeln ämifd)en meinen Oiippen ein 9{ul)eplä^d)en

fachen fönnte. 2)iefe 5Iu§fic^t !^atte menig ®emüt^Iic5e§.

„ ^njmifd)en fteigerte fid) bie ^eftfreube, je nütjer mir bem ^kk famen.

^JJeine DieIIeid)t etroa» übertriebene gurci^t, bafj id) ben Seuten aud^ o^ne

5lbfic^t öon il^rer Seite als ©(^iefjfdieibe bienen fönnte, ^atte mid^ abger;al=

ten, bie S^M'ommenfe^ung unfere» Ordiefter» nac^ (Sebüfjr ju bemunbern.

Urt^eiten ©ie felbft : unfere brei unjertrennlidjen .^ornbtäfer, eine '^•lök, eine

^irtenpfeife ,
jmei Ianbe§übli(fte ©eiger unb jmei Sromnder! ^eber blie§,

fragte unb trommelte nad) feiner eigenen @rfinbung unb begleitete auf gut

©lud ben 33arbengefang unb baa tactfefte Üiecitatiü ber Söeiber; benn aud)

fie maren in gcftf^^ibern erfd)ienen.

„Unter bem <Bä)u^t unferer guten ßngel famen mir ^eil unb mof)(=

bebauen auf eine niebrige Serg^öf)e, an beren g'^B i'^e ^ird^e unb ba§

5^örfd)en I)ingelagert ift. ^d) mad)te DJ^iene, bon meinem 9.1kultf)ier ah

5ufteigen, um ju 3-IM5 biefen Crt ju begrüben, in bem ber fatt)oüfd}e ©taube

eine 2öo()nftätte auffd)(agen modte. 5(ber ba fiatte id) einen ganj un=

genügenben 53egriff meiner Bürbe. 2;er Sifd^of barf auf bem 2Bege jur

'.iird)e ben iöoben mit feinem 5-uf5e berütjren; er mufj a(fo bi§ an bie

(5d}meüe be§ §eitigtf;um§ im Sattel bleiben ober fid) bon hm fräftigen

Sd)ultern einiger Jünglinge tragen laffen. Sd) gog 'iia^ erftere bor.



9. Sie neuere fat{)oIifc^e Söliffion.

„3Kn Ort unb ©teile anberte \id) bie @cene bollftänbig. 5eterlid)e§

©d)tt)eigen unb frommer 6rn[t l^errfc^t in ber tt)of)I 500 Äöpfe [tarfen,

au§ allen möglid^en 9titen unb «Secten beftefjenben 33er[amm{ung. 5)ie 3Bel^e

begann nact) bem lateiniic^en 9titu§. 2Bir fprad^en bie ©ebete nic^t nur,

toir fangen fie, unb bie geiflige ^reube gab unferer (Stimme, roenn auc^

ni(i)t ben SBo^Iflang unb bie Ütein^eit, fo bod) bie ^raft, tt)eW)e ha^ (Sdio

ber nafjen ißerge madirief. ©ott fei für ben Sroft gepriefen, ben feine ©üte

un§ öerlief}! '^k SBei^e nat}m iljren 23er(auf unb fam 5um f2d)Iuffe unter

trieber^olten ©enje^rfalöen, in bie fic^ ber Sonner einiger alten (£teinfcö(o^=

mu§!eten mifd)te. 5)ann füfirtcn mir fo biete Seute in ba§ fteine .Qird)(ein,

qU fein enger 9taum f äffen tonnte; mir jaulten etma§ über ^unbert. Ser

9{eft blieb brausen unb bilbete ring§ um bie Kapelle einen belebten .Qrans.

„2)ann ergriff einer unferer jungen 93Ziffionäre "üa^ 2öort unb fagte

ben Seuten, bie ^ird)e, bie jetjt auf ©rben errid)tet fei, foKe if)re 5(ugen

jur ^'ird^e im ipimmel emporf)eben, unb ber materielle Sempel, ben fie bem

^errn erbaut, muffe fie an bie ^^fIid)t gemahnen, ben geiftigen Sempel in

i^rem |)er5en burd) bie ©rfüüung if)rer 6[}riftenpflid)ten a(§ gute .Qatfjolifen

ou§jubauen. 6in @rei§ erfjob fid) mitten in ber 33erfannnlung unb modte

mit
.
furd)tfamer ©timme ben ^rebiger unterbred^en ; man ließ i^n aber nid^t

ju Söorte fommen; benn mir maren in feiner bürgerlicf)en 23erfanunlung.

Ser gute ^Jiann moHte bie 93itte auöfpred)en , mir mochten aud) in feinem

Sorfe eine .QircEie bauen. i?ciber (;ängt bie ©emätjrung biefe» SBunfc^ea

nid)t einjig bon ün§ ah.

„2)er bifd)öflid)e ©egen fd)Iof5 biefen crften 2f)ei( ber g-eftfeier. ©0=

fort erflangen bie ^Jiepgefänge be§ ätfjiopifdjen 9iituö, unb müt)renb be»

Opfers communicirten atle i^Jänncr unb ^^rauen. 2!ie fleine ^ird)e ift bem

t)(. (Seorg gemeint. Unferc l'lbeffinicr finb ein etma§ triegerifd)c§ 2?oI!;

bafjer i^re grofse S^cret^rung 5um f}I. 9J?id)ael unb t)(. Cjcorg. 3d;abc, bafj

fie ©t. 9Jiori^ unb ©t. ^Jiartin nid^t fenncn! (Sin alter 9.1Jiffionär ber=

richtete am ©d)Iuffe ba§ ^Dantgebet unb entließ bie Oicmeinbc crft, nad)bcm

er i()r ein ^meitca ^Jial ba§ 33rob be§ gött(id)en äÖortc§ gebrodjen.

„Unfere Sagesarbeit mar gct()an. äi3ir lieijcn bie ^atljolifen bot!

©lud unb greube. 5eft(id)teitcn unb 3ubel füllten ben 9teft be§ 3:age§;

bi§ äum fpätcn ?tbenb blieb für bie 5aI)Ircid)en Onifte, meld)c au§ einer

Entfernung bon 10 km Ijcrbeigeftrömt maren, rctdjlid) gcbcrft. (^i tarnen

immer neue, bie itjre ©Iüdmünfd}e unb einen gefegnetcn 5lppetit brad)tcn.

3iegenbraten, 53robfud)en auS .sj)ir)e unb Monigmcin (.'öi)bromen berfd)man=

ben in ^3iaffe; flöten, Srommetn unb .'Oörner mifdjten fid) in ba3 ^subeU

gefc^rei. So fd)icben mir botl '^aul gegen ®ott für biefe^j gcft, baö nidjt

ot)ne grucbt bleiben mirb. 'D.liöge feine -vianb ba5 Samcnforn fcgnen, büa

tt)ir bem 53üben bcrtuauten!"
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3njeiter %^iH. 6in Sfirf auf bie ©cfd^i(f)te 2lbeifintcn§.

3ur 3cit be[lef)cn in hm 9Jtenfa=^rot)in5en unb Sigre öier 9iieber=

laflungen ber Sajariften: in .*iTeren, 3Ifono, 5Ibua unb 5Ilitienn, tüä^renb

5tttölf anbete ©emcinben öon eingeborenen ^rie[tern üerfe^en werben. 3^ie

3Qf)I ber ^at^olifen mirb [id) gegenmärtig auf etroa 20—25 000 belaufen,

unter einer ißebölferung , n)eld)e immer noc^ auf jroei unb eine ^albe W\U
lion ©eelen gef(i)äfet wirb.

30 eingeborene ^riefter unterftü|en bie 11 ^riefter au» ber 2a3ariften=

congregation , roeldie mit 8 Saienbrübern ha^ europäifcbe 5)iiffion§perfona(

unter Seitung be§ ^oct)m. 33if(^of§ ßrouset bi[ben. 3^ie öauptftation ift

ha?i bereit« genannte ^eren. (Sbenbafelbft beftel)t ein Seminar, in tüelc^em

60 3ö9Hnge bem ©tubium ber ätf)iopiid)en unb lateinifdjen «Sprache fotüic

ber Stieologie obliegen. 23oIfafd)uIen — fo überaus nötl^ig in 5tbeffinien -

—

beftel;en 8 fat^oIifci)e: 6 .^nabenfi^ulen, in benen 103 Sdiüler öon ein=

geborenen ^rieftern unb Sefirern, unb 2 5}Mbd;enfd)u(en, in benen 20 'Scbü=

lerinnen öon barm^erjigen ©dittjeftern Unterricht empfangen ^.

6§ ift alfo 5U ^offen, ha^ ein reidier (Srfolg bie auebauernbe 5Rü^e

ber fat^oIifd}en ©laubenSboten frönen merbe, fobolb einmal ber ^rieg§Iärm

t)erftummt unb e» ben lUiffionären öerftattet fein rairb, in 9tu^e unb ^rieben

ben (Samen be» §ei(e§ aua^uftreuen,

10. }Jrotf(lttiitifd)c iJttfnonstJfrfudjf.

3tud) öerfd)iebcne proteftantifdje 9J?iffionÄgefcnfd)aften fjaben im Saufe

biefe§ Safjvfjunbert» ben a>erfuc^ gemacht, bie djtiftlic^en 5(beffinier unb

bie galafd^aö (Suben) für itjre Se^ren ju gerainnen. SBenn fie aud^ nur

geringe (ärgebniffe l^atten unb roenn fie auc^ ftatt beffen nur bie 33e=

mü^ungen ber fatf)oIifd)en ^^iffionäre burd)freuäten, fo foü bod) nid)t ge=

lüugnet werben, ha^ manche einen 9.lkt^ unb eine Opfermitligteit für i^re

Baä)t an ben %a% legten, bie e§ un§ jur '^^flidit mad)t, i^re 9iamen in

biefem turjen ?(brif) ber @efd)id)te 5(beffinien§ ju nennen.

2)er erfte i^erfud) ging unfcrc§ SBiffen» öon ber angUtanifc^en Wi\--

fionsgefenfd)aft au§, bie im ^a^re 1830 ben ©diraeiser ©amuel ©obat,

ben fpüteren proteftantifd)en Sifdiof öon ^eriifalem, Sfjriftian ^?ug(er, unb

9(ic^inger au» §ei(bronn bort^in fanbte. 'iRaä) alkm, roaa über bie 3:^ätig=

feit bcrfclben im afiitanijdjcn ?I(pen(anbe öerlautet, mar ifjr 5(ufentt)a(t

bafelbft ein menig tröftlic^er, unb if}re Semütjungen blieben of)ne ßrfolg.

5J?it Üiüppefl trafen föobat unb 5tid)inger bei ©elegcnljeit feiner abeffini=

fdfien 9iei)e in ^Üegcrat äuiammen ju einer ^t\t, aUi öon allen Seiten ber

«

' Missiones catholicae cura S. Congregationis de Propaganda Fide descriptae

in annum 1891, p. 548.
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10. ^roteftanttfc^e aKiffionöDerfu^e.

iöürgerfrieg raütöete unb öie gröBte @efaf}r ^errjcfite, öon fiegreic^en ober

Don gefc^Iogenen Gruppen überfallen ju tnerben. G^orafteriftticf) für bie

bamniige "^ät irie für ba§ bamollge abeffinifc^e 9So(f ift e§, mag 9tüppeII

über biefe Begegnung erjä^U^: „2)er gonje Sag berflrid) in Verätzungen,

o^ne bap tüix ju einem ßntfcfiluffe fommen fonnten. ^c^ frogte bes^alb

bei bem D^^iffionör @obat an, ob id) niid) nid^t mit meinem ©igent^um in

feine fteinerne Söo^nung jurücf^ie^en fönne, mo wir gemeinf(i^aftlicb un§

roenigften» eine 3ßitiang gegen ^lünberung ]cbü|en fönnten; biefer aber

crmieberte mir, ha^ gemip ein großer 2;f)eil feiner Dhdbbarn fci^on lange

auf bie beftimmte ^In^eige beö ^eranna^enS ber feinblic^en Gruppen fiarre,

um i^n au§äup(ünbern, ba^ er baf)er auf bie Don mir öorgefdiUigene 33er=

t^eibigung ni(i)t eingefien fönne, inbem bie§ bie it)m tfjeilmeife befreunbeten

l'eute nur reiben mürbe, unb hü^ er über(}aupt moI}I überlegen muffe, ma§

feiner ©teüung angemeffen fei. tiefer fonberbaren (ärtlörung fügte er

Dann bie Borte Zin^u: ,Wz 5lbeffinier finb ©pi^buben unb ol^ne Streue,

(Sr!enntlic^feit unb ©tauben.' Sine fo troftlofe ßfiaratterifti! gab mir biefer

«Seetforger öon einer 25ötferfd)af t , unter melcber er feit jmei ^afjren lebte,

unb bon ber aud) mein @efd)irf nun gemiffermaßen abt)ing!" ©obat be=

rid)tet über feine (Sriebniffe, ha^ \i)n bie abeffinifdien Wönö^t mie einen

9)lufetmann anfallen, raeil er bie 5[l]utter @otte§ nid)t t)ereZrtc, unb bafe

i^nen feine 93ermerfung be§ gaften§ unb feine 5tuf forberung
, fid) ju be=

raeiben, großen Slnflop gegeben ^aU. S^m folgte 1834 Sfenberg, 1837

5ÖIomf}arb unb ^rapf, bie juerft in Sigrc mirften; ber bamalige .'perrfdber

biefer ^roöinj, Ubie^, ben fpäter S^eoboroa enttt)ronte, naf)m fie anfang§

>Dof)(tt)DÜenb auf; man erridjtete in 5tbua ein großes 5JiiffionÄ(;au§ unb

begann aud) mit bem Unterridit ber ^ugenb. 5(ber balb reijte biefc§ bie

abeffinifcbe ©eifllidjfeit auf, unb fo fam e§, bajj fd)on 1838 bicfc Europäer

ha^ 2anb mieber öerlaffen nrnf^ten.

9)lit einer 3tu§bauer unb einem 93hitf)c, bie gemifj ^od) anjuerfennen

finb, ließen fid) aber ilrapf unb Sfenberg öon i^rer abcffinifdjen ^IJiffion

bennod) nid)t abfd)reden. ©ie manbten fid) jetjt nad) ©üben in \)i\^ <<{ünig=

reid) ©d)oa, in ba§ fie bon ber 23ai Don 2abf(^ura im ^Jiottjen 93kerc au§

auf einem langen unb gefafjrüoHen 5Bege einbrangcn. .^ijnig 8al)cla <Bc=

laffic na^m fie 1839 frcunblid) auf, unb fie begannen aud) f)ier mit ^U-c=

bigen unb @cbulunterrid)t. Xci e» aber an 33üd)ern unb l'etjrmittcin fel^Itc,

teerte ^ifenberg in bemfelben ^afjre nad) Europa jurüd, um ba>: gcl)lcnbe

bort ju ^olen. .Qrapf blieb bis 1842, unb er mofitc bann aud) für einige

3cit mieber (Juropa befudben, um mit :v>fenbcrg fpcitcr suiüdjutommcn.

Untermeg§ aber mürbe er bon einem ©allal)äupt(ing überfallen unb ge=

miimU, Sleife in 5lbcifiiiien, 58b. 1. 6. 343-344.
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3loeitev Sfjeit. ©in Slidf auf bie ©efd^i(|te SlbeffinienS.

fangen genommen. 5((le feine ^abfeligfeiten mürben i^m genommen, unö

er felbft marb mit ber größten Otüdlid^tSlofi gleit burc^ Solbaten über bie

(55ren5e gcbraiftt, fo bofj er Don allem entblößt in ^Jkffaua anfam. 5^ic^t§=

beftomcniger nerfudjtcn 9iiap\ unb Sfenberg in bemfelben "^djit na<i) <Bä)oa

miebcr öorjubringen , mürben aber nunmehr öon bem ^^önig Bal^tia nict)t

met)r f}ineingelaffen. ^m folgenben ^a\)xt öerfudjtc bann Sfenberg mit

dnem anbern ©efäfjrten, ^J^ü^Ieifen , bie frühere 53iif[ion§t^ätigfeit in

^igre miebcr aufjune^men. ©ie gelangten aud) glücflic^ nad) ?Ibua; aber

"ber id)on genannte bortige ^errjdjer Ubief) mie§ [ie mieber an§ , nad&=

bem [ie an 8000 ^Bibeln in 5tbef[inien Derbreitet Chatten, bie freiließ menig

D^u^en ftifteten.

50?ittlertt)eile l^atte 2:^eDboro§ am 2. gebruar 1855 Ubief) befiegt unb

gleich barauf bie fatljolift^en D]?if[ionäre, bie fidj unter beffen (Sd)u|; in

5lbua angeftcbelt fjatten, Derbannt. @obat, ber injmifc^en, mie fd)on er=

tüä'^nt, bo§ englifc^e $i§tf)um in Serujalem übernommen ^atte, fanbte

alSbalb, nod) roäfjrenb be§ Kriege» ber beiben 9tiDaIen, 9xap\ unb einen

^meiten 2Bürttemberger, 9J^artin gtab, nac^ ^tbeffinien ; biefe begaben fid) ju

bem [iegreid)en S^eoboroS, ber [ie [efjr gnäbig au[na^m unb mit greuben

Don ber 9Ib[i(^t @obat», i^m eine Slnja^I d)ri[tlid)er Slrbeiter ju [enben,

f)örte. 6r Der[prad) ben[elben [einen (Sd)uU unb aud) f^reifjeit in ber

Hebung if)rer Sieligion, eine ^ti[[ion§t^ätigfeit aber unter ben d)ri[tlid)en

^be[[iniern iDoüte er nid)t ge[tatten. 23eibe jogen nun iüe[tmört§ gum 9ZiI

unb getaugten gtüdlid) mieber nad) Europa, morau[ bann gleid) im 5(pril

1856 me!)rere 33rüber auä bem 33a[elcr 9}ii[[ion§in[titut ^ri[(^ona unter

^(ab§ Seitung nac^ 5(be[[inien famen, um bort eine 9Jti[[ion unter ben

abe[[ini[d)en Suben, ben ga(aid)a§, ju beginnen. 5(n[ang§ [d^ien nunmefjr

alle§ gut ju getreu. Sine Ütei^e Don ßonDertiten begel^rten nad) einiger

3eit bie tjeilige Saufe. S)iea erregte aber natürtid) if)re [rüf)eren (>3Iauben§=

geno[[en, bie \\ä) nun mit 5In!Iagen gegen bie 9Jii[[ionäre an ben ^ai[er

manbten. Saju fam, ha]] ber 5tbuna forberte, bie Sete^rten [oKten

nad) abe[[ini[d)em 9iitu§ unb in ben abe[[ini[d}en Ä1rd)en getauft merben,

meld)em 33ertangen bie 5(n[d)auung ju @runbe lag, bofe biefe getau[ten

gala[d)a» nunmehr ber 2anbeafird)e anget}ören müßten, ©obalb bie[e 5ln=

\\ä){ iiä:} gcttenb mad)te, brachte [ie aud) un(ö§(id)Ca 3ei-*tt)ür[ni& 5mi[(^en

bem 5(buna unb bem id)Iic[5lid) bod) au[ [eine ©eite [id) neigenben .^ai[er

3:I)eoboro» einerfeita, unb ben 9Jii[[ionären anberer[eit§ mit \iä), ba biefen

bod) lüo^I nid)t 5ugemutt)ct merben fonntc, alle if)re Cp[er [(^ne[5lid) im

®ien[tc einer itjncn ganj [remben ilird)e 5U bringen. 2>a5U fam bann nod),

ba[5 beim 5(u§brud) ber 2)ifferenäen jmifc^en S^eoboroa unb ben bei i^m mei»

Icnben 33ertrctcrn GnglanbS unb ^rantreid)§ bie beutfcben ^.Uiffionäre tro^

aüer a>or[id)t bod) in "(im ©treit mit I)ineingcäogcn mürben, ^cr argmö]^ni[c^e
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10. $rote[tantiyc^e 2)liffion§t)erfud^e.

>itai[er ließ öer|rf)iebene dJlak \i)xt Srieffd^aftert unterfui^en, unb ha fanb

iiä) unglü(flid)ertt)eife ein nod) (Snglanb gericfiteter ^örief Ütofenbergl, eine§

mn i^nen, bor, in roeldiem berfelbe iiä) ]'ef)r fc^arf über bie ^erfon unb

ha^i Seben be§ ^Qifer§ auSfpradj. ^Da» öerfet^te 2;f;eDboro§ in 2öut^, unb

er lie^ nun perft Ü^ofenberg, fpäter auä) g-Iob, bem ho6) nirf)t ba§ @e=

ringfte üorsunjerfen ttjor, gefangen nehmen unb seitmeilig in Sletten legen.

(S§ 'i)al\ nid}t§, bo^ bie in ^Begleitung jener beiben ge!ommenen S3riiber in

aufopfernbfter 2Beije für ben ^aifer arbeiteten, 2Bege ^erfteüten, SBagen

erbauten, fetbft Kanonen unb 5)?örfer goffen: ba§ ließ er rutjig gefdiefien,

aber bie beiben ©efangenen fd^Ieppte er 3af)re lang nebft il)ren grauen unb

Äinbern mit fid) ^erum, biö er [ie enblid) auf bie 33ergfeftung D3?agbala

jcbidte, wo fie bann mit ben übrigen, öon S^eoboroa gefangen getjaltenen

(Europäern äufammentrafen unb fpäter gemeinfam burd) bie ßngtänber be=

freit würben.

3n biefer überaus r)arten unb fc^wcren Prüfung erwie» fic^ ^err

^•lab al§ ein ganjer 93lann. Wit 33ewunberung ^eben wir au§ ber lefeten

3eit feiner ©efangenfdiaft einen 3ii9 f)eröor. 5U§ ber .^aifer, in 93?agbala

eingefd)Ioffen , alle» Derloren fat), na(}m er ^u bem (benannten feine 3^^=

flud^t unb fd)idte i^n al§ Parlamentär ju bem Dberftcommanbirenben ber

englifc^en 5lrmee, Sorb 9kpier, um einen letzten 33er)ud) frieb(id)er Söfung

ju mad)en. Sa aber bie Don St^eoboroä gcftellten 53ebingungen unannef)m=

bar waren
, fo forberte Sorb 9?apier einfad) unbebingte Unteiwerfung.

Sßenn man wei§, in welche 2öutf)au§brüd)e ber ung(üdlid)e it'aifer in ben

legten ^a^ren feine§ Seben» oft bei ganj unbebcutcnbcn ''.^(nlüffcn geriet!},

fo !ann man fid) beuten, tva^ §err §Iab üon einem foldjen unglürflid)cn

5tu§gang feiner 'DD^iffion ju erwarten alle Urfaci^e t)atte. S)ennod) feierte

er treu in ba» abeffinifc^e Sager jurürf, auf ba«3 Sdjlimmftc für fid) unb

bie «Seinigen gefaxt. 33ieüeid)t bat gcrabe biefe bei ben '•^(bcfiinicrn un=

erhörte Sreue ben ^aifer, ber urfprünglid) grof?müt()ig angelegt war, baju

bewogen, nun auf einmal ade europäifd)cn Okfangencn, in bencn er bod)

immer nod) ba§ wid)tigftc ^.Uittel jur Grsiching eines für il)n günftigcn

5lu5g(eid)§ in ,S)änben f)attc, bcbingung^Ioä frciäugeben unb in baa cnglifd)e

Sager ^inüberäufd)irfen, wii^renb er fclbft mit einem 9JtutI)c, ber einer

beffern ^Badjc werti) gcwcfen wäre, bie i>crt()cibigung bci3 '^Malu'^j fortfclUc

unb babei am fotgcnbcn läge tämpfcnb beim C^^inbringeu bei C'^nglüuber

fic^ ba§ Seben nal)m.

2)ie glüdüd) befreiten 'JJfiffionärc lier(ie);en mit ben (^nglänbern '^tbcf-

finien. S« fd)cinen üon ba an feine neuen pvotcftantifd)cn 'Jiicberlaifungen

5ur ßüangelifation bei: Sanbeö gegrünbet woiben ju fein, ba ber balb nad)

2;t)eübDroö jur ,'perrfd)aft getaugte ^^cegu^j :C^of)annc5 allen bcrautigen i>cr=

fud)en aufs entfd)icbcnftc abI)olb war unb bei ber in feiner Manb Der»



Sweiter Sfieil. 6in Surf auf bie ©efd^id^tc Stbejfinicni.

einigten abjoluten ©eroad über ha^ ganje 2anb, iia^ ^önigreid^ <Bä)oa

einbegriffen, leidet jebe^ weitere (Einbringen berljinbern tonnte, '^ux 3eit

ber jroeiten 9tot)If§'fc^en 9teife nacf) 5Ibe)finien würbe noc^inatö ein SSerfud^

jur 58efe(}rung ber ^a\a\d)a^ gemadit, ober tüofji aud) o^ne 'ba^ berjelbc

jum !^kk geführt !^ätte. 9{o^If§ berid^tet barübcr ^
: „5lm 5(benb nac^

meinem 58efud)e in galofd^abab (bem jübifcfien 33ierte( ber Stobt ©onbar)

überra|cf)ten Sc()imper jmei §a(a|cbn = 93^if[ionäre, metc^e über DJtetemme^

in§ Sonb !amen, nadibeni [ie Dorfier Don 50h[faua in 5Iet^iot)ien einju=

bringen berfudit Ratten. 33on ba tarnen [ie aber nur bi§ Sfatfega; benn

9ta§ 5(tu(a liep fie in Letten legen unb einfertern. 33ieIIei(^t fäpen [ie

noct) in 03e[angen|d)aft, menn nic^t Sc^imper bortf)in gefommen märe, be[[en

t^ür[prQd)e i^re grei^eit bemirtte, ©ie [pradien etma» @ngli|d^ unb 2)eut[c^

unb maren europäi[d) getleibet. Sie moHten nai^ 2;ebra Sabor, um \\d)

t)om 5iegu§ bie ßrlaubni^ jur 33etet)rung ber §a(a[c^a§ ju erbitten, '^ä)

xkfi) i^nen boöon ah, al§ [ie mid) bei meiner 3(brei[e bon ©onbar begrüB=

ten: id^ fannte bie @e[innungen beS 9legu§ 9^ege[ti in betreff [oId)er 33e=

[trebungen genau."

2)ie proteftnntifc^en 5[Rif[ion§ber[uc^e mußten [d)on be§l^a(b fdieitern,

meil bie 9(be[[inier biet ju treu an ber alten fatfioIi[d)en 5[Rarien=, |)eiligen=

unb )öi(berberef)rung, an ber ^n-ie[termei^e, bem Ijeitigen 93?e^opfer, an ber

SSerbienftlic^teit ber guten Sßerfe unb an äf)nlid)en ed)t fat^o(ifd)en 3Baf)r=

Reiten feft^olten. ©ie i[t je|t aufgegeben. 9?ur bie ©d)mebi[d)e ^i[[ion§=

gefeüfdiaft untert)ält au^erf)alb ber förenjen nod) jmei Stationen K

' 9tof|If§, 5meine DJliffion mä) 2(be[finien, (£. 274.

2 S}9f. Sie ©ntffiidfung ber eoaitgelifd^en ÜJliffiün im legten ^a^rjel^nt. S5on

Dr. Di. ©runbetnann. 1890.
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3)rttter ^^eil

Jlßef|!tttett$ ßtrcpadpe, pofitifc^c «nb ßofoniafe

^cbcutung.

11. Das :ßird)fmüffeii ^AbflTuüeiis in 5cr (öfgcuujßrt.

3um Sd)(uffe unferer furjen @e|(f)id)te ^Ibefimiena, foireit biefelbe bie

religtöfe ©ntiricfdmg ober bielme^r ben religiöfeu S)*erfaü be§ afrüanil'c^en

|)od)(anbe§ betri[[t, i[t ein ©efammtbilb ber gegeniDärtigen Sage feine§

Äirrf)entt3eien§ an ber ©tefle. So tranrig ba§)eI6c fid) geftaltet, bietet e§

bod) manche ^puntte, n)e(d)e für bie fat(}ü(i)d)en (^fanben^botcn , menn fie

nur einmal nnge[ti3rt if)rer Senbung n^alten tonnten, jur 5(nfnüpfung be§

33anbe§ ber (äinfjeit geeignet finb, unb meld)e be§^aI6 tf)o[fnung nnf eine

beffere ^ii^ii^ift gen)ät}ren.

5{n ber ©pi|e be» a6e[[ini|d)en ^ird^enmefenS [tel^t ber 5(6una, ein

23ifd)of, ber feine Seftätigung immer üom ateranbrinifc^en ^atriard^en er=

galten mufj. Sdion nnter 'iicn arabifdien ßononeS, bie bem O'oncil Don

9?icäa 5ugefd)riebcn mürben, bie aber einer fpcitcrn 3^^^ angefjörcn, finbet

fid) nnter 5^r. 36 eine ^eftinnnung De ventione Patriarchae Aethio-

piae et de potestate ejus et de honore ei habendo in synodo Graeciae.

2)arin rairb feftgeftellt, ba^ bie ^2(ett)iopier fid) feinen '']3atriard)en ermäf)Ien

tonnen, ber nic^t üorfier unter ber ©emalt beffen geftanben f)abc, meld)er

ben atejanbrinifd^cn 23ifd)of§ftuI)l inncf)a6e. @r möge bann bei ben 5(ett)io=

piern an ©teile eine§ ^patriard)cn fungiren unb ,<iatt)Dlifoö genannt werben

;

aber er f)abe nid)t ba^i bem ^-patriard)cn 5uftet)cnbc ')icd)t, Cfrjtiifd)öfe ju

ernennen; mcnn ein gried)ifd)e§ ßoncil ftattfinbe, bei bem er erfd)eine, fo

foüe er ben fiebenten "^latj, nad) bem 23ifd)ofe Hon oeicucia, f)aben.

2;em an allem ''Otiten, ,s^')crgebrad)tcn mit fo ungemeiner f^cftigfeit

fiattcnben Ci)aratter ber abeffinifd)en .Uird)e entfprcd)enb ift bicfcr Ganon

bi§ auf ben f)eutigen Sag baä ©runbgefeU ber ganzen 'i>crfaffung geblieben,

2Bof)I finb im Saufe ber 3^'^ ^'^ '^'''" ät()iopiid)en '^Hitviardicn einft unter»



Srittev %i)i\i. Slbejfinien^ tixä)lxä)t, poüi\'\ä)t unb folontale SBebeutung.

geben geroefenen 5Jiid)o[|'it;e eingegangen, nnb er ift je|t ber unmittelbare

C)berf)irt be§ ganzen Sanbe^; bi§ auf 'bm f)eutigen Sag aber fonnnt ber=

felbe auy 5(cgi)pten unb i|"t üom ^atriard)en üon 5((ei'anbrien gejenbet.

3af)üofe unb fd)mertt)iegenbe DJ^i^ftänbe fjat bieje ^rasis im (befolge; 5ibe)=

[inien i|'t ein fo eigcntf)üm(id) geartete^ Sanb, ba^ e§ Don born^erein in

l^o^em ü)rabe geujagt erjd^einen mup, ba§felbe für beftänbig unter bie geift=

Iicf)e Cberl)err|d)aft cineö 5(u§(änber6 ju fteüen, ber nur nai^ unb nad)

unb mit großer ÜJiü^e bie <Spracf)e be» £anbe§ erlernt, unb ber [tet§ bem

SßoÜe bia ju einem geiniffen ©rabe fremb bleiben mirb, @» ließ [id) bie»

übrigen» nocb ertragen 5U einer 3^^^» ^^^ 5IetI)iopien mit 5Ieg^pten burd)

"ba^) Sanb bc» d)riftlid)en ©lauben» innerlid) geeint tt)ar. 2)urcb bie 5ßer=

Pflanzung be» S^iam nad) 5(egl)pten mürbe bie» bagegen ganj anber»; don

je|t an fallen bie 5(et^iopier in ben 5legt)ptern i^re ürgften g'^inbe, mit

benen [ie oft genug bie blutigften '^-etjben au»äu!ümpfen Ratten. Sie ©d^mierig=

feiten, au» einem Sanbe, mit bem man in gar feiner ^Berbinbung mel;r

ftanb, au» einer ^unberte Don 5J?eiIen meit entfernten, im g-einbe»Ianb

gelegenen Stabt einen 53ijd)of fid) ju I)oIen, mehrten fid) au^erorbentlic^,

unb bie traurigen ^^olgen einer längern SSermaifung be» ötl^iopifdien bifd)öf=

lid^en ©tu^Ie» liegen ju Sage.

33eDor ber mit Haifer Sfieoboro» fo oft genannte 3tbuna ©alama au»

^lejanbrien im 2>af)te 1841 fommen tonnte, mtiren 14 ^a^re bergangen,

ol^ne ba^ e» einen 23ifd)of Don 5IetI}iopien gegeben ^cltte. 14 ^a^re lang

fonnte tein ^sriefter gemei()t merben! Siefer 5(buna Salama ^atte eine

für 5tetf}iopien ungetuötjulid^e S3itbung. @r mar, mie b. C'eugün in feiner

9ieifebefd)reibung ^ berid)tet , t^eilmeife in ber angIitanifc^=!optifd)en <Sd)uIe

in Alairo gebilbet, berftanb etma» Gnglifd) unb fam im 20. 2eben»jat)re

in feine für ^^lettjiopien I}öd)ft mid)tige ©teüung. ©ein iSd)idfaI, an bicfe»

Sanb gefettet ju fein, ertrug er „mit me^r ^^umor a(» d^riftlic^er Ergebung",

^uf bie abcffinifd)e ©eiftlid)feit mar er fe[}r fcb(ed}t ju fpredien; er l^ielt

fie für DoIUommen unberbefferlic^ ; aud) fprad) er fid) unumraunben über

bie bieten D)iängel unb angeftammten ^reb»fd)äbcn ber bortigen ^irdje au»;

tro|bem mar er aber ben europäifdien 93iiffionären f)öcf)ft ab^olb unb erflärte,

er f)a(tc fid) unter ben obmaltcnbcn llmftänbcn für berpf(id)tet, jebe %xt bon

^ropaganba ju untcrbrüden. äÖüt}renb beö jüngften ägi}ptiid)=abeffinifd)en

Kriege» geigte fid) ber bejeidjuete Uebelftanb in feiner fd)ärfflen gorm.

1877 mar ber ^(buna geftorbcn, unb infolge be» t^riege§ lie^ fid) fein

^iac^fülger bcfd^affen. 5(1» Dann 1881 griebcn»berl}anblungen eröffnet raur=

ben, mar eine ber in 53etrad)t ju jiet^enbcn fragen bie ^oi^^erung be§

^iegu§, einen Grjbifdjof ober %bum au^ ^(cgbpten 5U erijatten. 3m 3ult

D. ^euglin, 9leife mäj Slbeffinien, S. 342.
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11. S)Qä .Sird^müeien 3l6ei|"inienö in ber ©egeniüart.

1881 gelang e» bann aud) bem 9legu§, einen neuen ^6una, 9iamen§ ^^etru§,

iinb brei foptifc^e ^rieftet üon ?legQpten ju „faufen", mie 9{o^If§ fagt.

2)ie[er 31uöbrucf i[t, ftreng genommen, nid)t übertrieben; benn ber mor}am=

mebani]d)e §errfd)er be§ foptifdien ^vatriard)en Don ^(e^-anbrien erfiält bafür,

ta^ er biefem einen ?(6nna nac^ 5(etf}iDpien abjufcnben erlaubt, eine 6e=

beutenbe ©elb[umme bom dirifttidien 3fieguS. ö. |)eug(in ^ nimmt bafür

ben für 'ta^ gelbarme l'anb ^ofjen 23etrag öon 70 000 2;f}alern an. ^a

bie ^Regierung bem neuen 5(6una, ber auf feiner monatelangen ü^eifc nad)

bem Sanbe feiner 23eftimmung grope (Summen auszugeben fjatte , eine ein=

malige 58ergütung bon 7000 2()a(ern geben mufi, abgefe^en öon feiner

Sig. 28. Sa6efftnif4e ®eiftli(^c.

iät)r(id)cn in au§gcbcf}ntcn Sanbgütcrn 6eftef)cnbcn 'S^otation, fo ift bie 53c=

fc^affung bea ^^(buna jebcämat aud) eine fe^r foftfpieligc (2ad)c. äöcnn alfo

bemungcad)tct bie bcjeidjnetc Sitte bi§ auf bcn f)eutigcn Sag feftftcl)t, jur

Erinnerung baran, baB ber erftc 33ifd)of Hon auf5en ber unb ^urnr au§

5legljpten gcfonnnen ift, unb mcnn fo ber alte ßanon burd) uicle '^\a\)x^

fjunberte ^inburd) feine -ft'raft bettia()rt fjat, fo Iäf?t bie§ rcd)t ertcnncn, mit

iüe(d)cr 3i'if}i9^eit bie '^tbcffinicr in tird)(id)en Tingcn am .s>crgcbrad)tcn

fcft^aüen.

' 91. 0. O. S. :^42.
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©rittet 2l)etl. 3lbefftnten§ firtfiUifie, :potitifd^e unb !oIoniaIe S3ebeutung.

2)em ?Ibiina juniirfift ftefjt a(a Oberhaupt ber fämnitücfien abeffinifd^en

^}lönd)e ber ©tfc^ecjc, ber 3)Dr[tef)er ber 9Jlönd)e Don 3)ebra 2ibano§, ber

mit bem 5tbuna in ber jetiiijeu i^auptftabt be§ Sanbe», ©onbar, refibirt.

2)ie 2öe(tgei[tlid)en bürfen nad) alter orientalifd^er «Sitte aud) in 5Ibe)[inien

nur bor i^rer Drbination, bie [ie otle t)om ?lbuna empfangen, fidb ber=

Reimten. ^i)xt 2öi[fenfc^aft i[t nic^t meit f)er, bn fie bto^ bie alte Qt^io=

pifdie Sprache, bie bortige ^ird)eniprad)e, fo föeit ju berftefien braud)en,

ba^ [ie bie üturgifcben Süd)er Ie[en unb einige Sorte fpredien fönnen, bie

Siturgie gU feiern unb bie ©ebräucbe bei ©penbung ber Ijeiligen <Baaa=

mente ju lennen ^aben. '^f)x^ 2Bot)nungen, fleine runbe, mit <Stro!^ ge=

bedte |)ütten, liegen um bie ^ird^en l^erum, unb i^re ßinnafimen be[te!^en

meift Qu§ hm ©oben ber ©laubigen. Sie leben in großer 5(rmutf), unb

e§ mirb üiet getlogt über bie tion i^nen geübte 33ettelei. 93iand)e 9tei|enbe

flogen [ie ber llngebunbenfjeit unb Sittenlofigteit an, unb man follte nac^

beren S3erid)ten glauben, ba^ ber ganje abeffinifdie 6(eru§ tro| afler reli=

giöfen formen, an benen er auf "iia?) ftrengfte feftfiäÜ, ober tro|bem bie

®eift(id)en am liebften mit einem tQreuje in ber ^anb \\ä) seigen, tief unb

unberbefferlid) uertommen fei. @§ mag biet 2öal)re§ baran fein ; aber man

mu^ aud) babei berüdfic^tigen, bafj fie eben infolge ber 33er!nöd)erung

alle§ religiöfen 2eben§ o^ne jebe irgenb genügenbe ^Vorbereitung jur tjeiligen

äBeifie gelangen, ha^ fie nac^ abeffinifdiem ^ircbenredit oft fdjon im ^naben=

alter bie l^eilige SBei^e empfangen unb infotgebeffen bon einer eigentli(f)en

Seelforgc faft nid)t§ miffen, ba^ fie einem burd) unauf^örlidie Kriege ber=

iDÜberten unb babei leiber fetjr ber Unfitttidjfeit ergebenen 25oIfe entftammen

unb an i^rem ^ifdiofe nic^t§ ^aben, ba er borerft nur burd) 33ermittlung

eine» ^oImetfd)er§ mit i^nen reben fann. S)od) märe e§ gemi^ ungered^t,

feine ^tusnaljmen zugeben ^u moften.

5(uc5 9io^(f§, ber fonft gemijj auf ben Gferu» nid)t gut ju fpre^en

ift, rebet bod^) ein energifd}e§ Söort für bie abeffinifd)e @eiftlid()feit , ha^

ben Sefer mo^tt^uenb berütjrt : „Sd; traf meinen ^ribatpriefter in in=

brünftigem ©ebet. 5(uf meine grage, marum er fo anbäd)tig unb laut

bete , erioieberte er mörtlic^ : ,'^6) fanb foeben brei 93kria=2;f)crefio=2;I)aIer.

5)er Satan flüfterte mir ju
, fie ju bef}alten ; aber ein Süd auf bie

^ird)e führte mid) auf hm ridE)tigen 2öeg. Unb ba rief mid) ber (Sngel

©obriel tjerein. 2Bie banfte \<i) @ott, bajj er mir ^raft gob, ber teuf=

lifdben 23erfud)ung ju miberftet)en ! ^ier finb bie brei 2:i^aler; benn Sie

fönnen fie bod) mo()I nur bertoren ^aben.' — 3d) mar ganj fprad)Io§.

5)a§ alfo mar einer ber ^Uiefter, fo ein bummer ü^anatifer, noä) bümmer

a(§ bie 9(beffinier felbft, mie e§ in ben meiftcn 9teifebefcbreibungen f)ei|t,

auageftattct mit aflen möglidjen Saftern, füt)ig 5U jebem 5Berbrec^en. Unb

lüie einfad) gut t;anbc(te bicfer 9}fann! (S§ ift maf;r, bei un» fiiüt e§
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11. S)a§ ÄirdEientüefen 2lbefftnien§ in btx ©cgenwart.

burd)au§ nid)t auf, trenn einer gefunbenca ®ut wieber abgibt. %btx ^ier

']o ein ^JiitgUeb ber fo biel gefd^mä^ten abej[ini|(i)en ©eiplidifeit, raer ptte

ba§ gebad)t! Unter allen 9teifebe|d)reibungen gibt e» bon je^n !aum eine,

raeldie ben abeffinifd^en ©eiftlidien ba§ minbefte ®iite nac^fagt. 9?kn über=

treibe boc§ nic^t! — ,33ef)a(ten «Sie nur ba§ (Selb/ eriüieberte ic^, ,id) fjahz e§

nic^t berloren, unb wenn fid) niemanb melbet, gehört e« 3^nen.' ^aum aber

iJig. 29. Rat^oHWcr 5J}rlefter.

toaren toir lüicbcr im Säger, fo tani un§ ber jclü (^5cbr ^Jia'jtal getaufte (^bria

mit berftörter ^.IJienc entgegen. ,Th\n ©elb, meine brci Stjaler finb mir

gefto^Ien!' rief er. 2)af} gerabe ein ^U-ieftcr ber 9kIigion, ju ber er dmi

übergetreten, it}m ba§ gefunbene (^elb luieber eint)änbigte, freute mid) boppclt

unb nid)t minber ifjn. gr luofltc aud) gleid) meinem ^U-iefter einen itjaler

geben, aber ftanbl;aft bermeigerte bicfer bie 5lnna()me irgcnb eine» (ÄJc)d)cn!ea

:

M r^abe einfad) meine ^^f(id)t getf)an\ mar feine 'iJlntmort. Unb idj be»
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2)rUter X^eil. 3lbefflnien§ firdfitid^e, ^^oltti^c^e unb toloniale SSebeutung.

ftätftc il^n barin. S)qb iä) \i)n aber befto reic!)ücf)er 6ef(^en!te, al§ er mic^

in 3^ebra Sabor üerüep, um feine Üteife nad) bem berüljmten ^Io[ter Scfla

Öaimanot foctäujeticn, bebarf mo^l faum bcr (^rroäfinung. 5]Jöge auc^ mir

biefer ^rie[ter, wenn er n)ieber in feiner einfadien 9J^önd)§n)of)nung fi|t,

ein gute§ ^Inbenfen bema^ren, mt lä) c§ i^m ^ier t^ue."

5IuBcr bcn ^rieftern fungircn in ben abeffinif(i)en .Qird^en auä) 2)ia=

fönen, bie ebenfalls oom 5tbuna geroei^t werben, ©ie muffen bie :§ei(igen

Sü(^er Icfen fönnen, l^aben bei ber fiiturgie ju affiftiren unb ba§ (ge=

fäuerte) Srob be§ fieiligen 5(benbmafjl§ ju bereiten. 2;a bie ^irc^en in

?tbeffinien fe()r flein finb, fo fommt e§, baß i^re 3a^I berl^ältni^mä^ig

fe^r gro^ ift. 3^abei finb an bebeutenberen ßircfien bi§ 20 ©eiftlicbe an=

gefteHt. Omne nimium nocet, ba§ ^eigt fid) benn auc^ :§ier. (Bemip ift

e§ in früheren 3^'*^" anber§ gcmefen, al§ bie Sebölferung nod) nicf)t fo

burd) bie bürgerlid)en unb auswärtigen Kriege becimirt war; bamal§ mar

bie 3a^I ber 58emo^ner 5tbeffinien§ , in bem jeM ganje Sagereifen meit

einft berool^nte unb forgfam angebaute l^anbftreden öbe liegen unb man

einen ganzen Sag reifen fann, o§ne einen DJ^enf^en ju @efid)t ju be=

fommcn, fid)er um ba§ doppelte größer aU je^t. 2)a mar bie je^ige 3a:^I

ber bortigen geiftlidien ^erfonen, bie t). C)eugün mit 6infd)IuB ber Drben§=

leute auf 12 000 anfdjlägt, mol)! ni(f)t ju groB. ©ie Ratten ein ungleid)

gröBere§ 5trbeit§felb , möfirenb für ben ^priefter me^r al§ für ben Saien

SRüßiggang ber ^(nfang aßen 33erberben§ ift.

5)ie .^löfter liegen in 5(beffinien Dielfad) auf ^ofien, faft un3ugäng=

liefen ißergen, fogen. 5Imben, bie fic^ über meift größeren ^tateau§ er=

leben, beren 5(eder für ben Unterfialt flöfterlic^er ©emeinfcbaften l^inreidien.

5tudj über bie abeffinifd)en 5]iönd)e unb 9?onnen lauten bie Urt^eile ber

Europäer nid)t günftig. '^a bei i^nen öon gar feiner befonbern 3?Dr=

bereitung auf i^ren ^eruf bie 3iebe ift, fo merben bie bejüglid) be§ niebern

©tanbe§ ber 2BeItgeiftIi(^feit gemad)ten ^Bemerfungen auc| l^ier im all=

gemeinen zutreffen. Soc^ fd)eint mand}c§ übertrieben ju merben. 2Öenn

5. 58. ber eine ober anbere 9ieifenbc baa Umfjerfdimeifen ber 9Jiönd)e f)ert)or=

^ebt unb bie§ al§ etma§ ganj 5tügemeine§ barfteüt, fo mirb biefer Uebcl»

ftanb bocb gemifj ba nid)t ftattfinben, mo bie ^lliönc^e in ganj abgefdiiebenen

©egenben auf un^ugäng(id)en Sergen ein ma{)re§ ßinfieblerleben füf^ren.

2)a fie bort oben ftrenger 5(rmutf) unterworfen finb, fo mürbe e§ ja gar

feinen ©inn |aben, fid) foId)e Orte für§ Seben au§3umä|ren, wenn ber

©eift einem jügellofen Seben unb fittlicbcr Ungebunbcn^eit ergeben ift. ?(u§

ben DJtöndien mäf)(t man bie 23cid)tüäter
, fo bafj i^nen baburd) bod) eine

gemiffc ©eelforge jufätit.

Se^üglid) be§ @Iauben§ ber abeffinifd)cn Cy^riften ift bor aUcm ju

fagen, baß fie bie ,^'^auptmat)rl)citen be^ (i()riftcntf)um§ fid) beroafjrt |aben.
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11. 5)a§ ßtrc^entoefen 2lbeffinien§ in ber ©egentoart.

S)ie Dogmen bon ber fjeiügen 2)reifQltigfeit, bon ber ©ott^eit ^efu ß^rifli,

öon feinem (SrIöfung§tobe am ^reuje u, j, m. f)alten fie fe[t, fotnie fie ja

überl^aupt ba§ nicünifdie ®Iau6en§befenntniB a(§ ba§ irrige annehmen.

S)e§g(ei(^en ^aben [ie bie ©iebenjal^I ber fjeiligen ©acramente, bie f)eilige

5!}ieffe, bie S3eirf)t, bie 33eref)riing ber ®otte§mutter, ber ^eiligen unb ber

l^eiligen S3ilber. ^Dagegen ift leiber aud) ju conftatiren, 'üa'^ ba§ 2öe]en

be§ ®Iauben§ gar bielfad) bei i^nen unter ber äußern ^orm berftedt wirb.

5)ie geier i|rer ^eiligentage, bie 58eobacf)tung ber jafilreic^en gefttage, etraa

iai)xiiä) 200, unb be§ Unter]d)ieb§ ber ©peifen, ba» .Püffen be§ ^reujeS

unb ber ßird^en u.
f.

vo. [te{)t ber großen 5)le^r5a!^I leiber biet fiö^er al§

ba§ praltifdie unb lebenbige 6^ri[lent^um. @ie beid)ten ifire einzelnen

©ünben unb merben bom ^priefter nad) gemiffen ©d)emata über biefelben

gefragt unb erl^alten bann für bie einzelnen firc^Iicbe 93u^e; aber bamit

ift e§ bann leiber anö) bielfacb genug, unb bie eigentlicbe Süße be§ ^erjcnä

lennen bie meiften ber 33ei(^tenben nid)t. ©o tonnte benn audb ber fdimäf):'

lidde 5JiiBbraudb entfielen, ba^ bie 5priefter gegen Entgelt bie SSerrid^tung

ber auferlegten 33u^e fetbft übernehmen. «So ift aud) bie Siturgie über=

laben mit einer Unmaffe bon immer mieberte^renben (Seremonien unb be=

gleitet bon Stänjen ber ^riefter, bon monotonem, !^öc^ft eigentf)ümUd)em

©efange unb bom Klange berfd}iebener ^Jietaüinftrumente. 33on allen tatt)o=

Iif(^en loie proteftantifdien 5öefud)ern be§ abeffinifcbcn @otte§bienfle§ mirb

einftimmig berid)tet, ba^ er ba§ ©egentfjeit bon erbaulid) fei,

atüppeH fd)ilberti einen abeffinifcben @otte§bienft in feine§meg§ an=

äie^enben ^^arben: „5lm 15. 3uli (1832), einem ©onntagc, befud)te id)

mit einem meiner neuen 23e!annten eine ^\xä)Q, um bcm ©otteÄbienfte bei=

jumo^nen. Sn @ntfd)etquab felbft gibt e§ feine ^ircibcn; bagcgen liegen

jmei etma eine ©tunbc babon entfernt, bie eine nad) ©üben, bie anberc

nad) 9lorbmeften ^u. Scbe berfelben befteljt au§ jmei 3immern, bereu

3nnere§ beina(}e ganj bunt'el ift unb meiere burd) eine glügclttjürc mit=

einanber in SSerbinbung ftel^en. ©ie finb mit einem gemcinfd)aftlid}en

fonifdien ©trofjbad) überbedt unb bon einer (Gruppe bon ^unipcru§bäumcn

umgeben, rae(d)e Un @otte§adcr befd^atten ({}ig. 30). Einige babci befinb=

Iid)e fleine ^üttcn beherbergen bie ben .Qird)enbienft bcrfct)cnben ^riefter.

S)a§ ©anje ift burd) eine nicbcre Wamx eingcfd)(offcn. 3d) bcmcrtc bei

©elegenbeit be§ ermäfjntcn ^-vicbljofea ein für aücmat, bafi in gan,^ '^IbcH

finien fid) nirgcnbö ctmay borfinbet, ma§ man mit bem Söortc C%abbcn{=

mal benennen tonnte. äBcr ©d)u^e ober ©anbalen trägt, ma§ übrigens

eine grofje ©eltent)eit in ^(bcffinicn ift, 5ioI)t biefclbcn beim Gingange bcS

i!irc^t)Dfe§ aus. Sn ber borbcrn ^^tbtfjcilung ber eigcntlid)en itird)e ber=

' 9iüppea, gteife in 5lbcffinien, Sb. II. S. 9.

aKüiijcnberoer, Jlbcf finien. '
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Sritter 2:^eil. SlBefftnienS tixä)üä)t, ^jolititd^e unb tolomale S3ebeutung.

fammeln l'ic^ bie Seute, imdibem fie beim Eintritt bie mit fi^recf^aften

fotoffalen ßngelSfiguren bemalten 3:(}üren efirfurc^taboU getüBt l^aben. DJbn

fe^t ober fniet ficf) burc^einanber auf bie 6rbe ^in. 2)urd^ bie oifenen

5(ügeltf)üren erblidte man ben in bem l^intern 3^"^"^^^ befinblidien Sabot

ober Sunbealabc, um meldte meistere ^riefter in verlumpten feibenen Mitteln

ftanben; jeber bon i^nen ^ielt eine brennenbe ^erje in ber ^anb; auBer=

bem (jatte ber eine noc^ eine Scheue, ber anbere ein 9taud)iaB; beibe be=

megten fic bon ^z\t ju ^t'xt, mä^renb [ie ^pfalmen fangen ober bielme^r

l^eulten. 3"^^^^^" ^^^ ^^^^^ ^i^^ ^^W ^^^öfe au§ einem auf bem Sabot

liegenben 53ud)c mit lauter «Stimme bor; aud) mürbe einmal bie %i}üxz

jmifcfien beiben 3iiT^i^ern gefcbtoffen, unb ein ^^riefter trat hierauf in baa

borbere 3inimer unb reicf)te ben 5tnmefenben ein ßrucifig ^um Püffen bar,

mobei fie mit bem ^eiligen Diaudifap beräurfiert mürben. 3^acf)bem ic^ eine

Stunbe lang, mä^renb melc^er 3eit '^^^ anmefenbe ^lubitorium bereit»

einigemal burd) 5lb= unb 3ugef)en erneuert morben mar, biefem fogen.

@otte§bienft beigewohnt l^atte, 50g ic^ mi^ mit meinem Begleiter surüd. 35on

einer d)rift(id)cn Erbauung gemährte lä) bei feinem ber 5tnmefenben eine

©pur. ©ie plapperten jmar fortmäl^renb mit ben Sippen ©ebete f)tx, aber

i^ren Süden nad) 5U urtf)ei(en, maren il)re @eban!en gan^ anberen @egen=

ftänben al§ ber religiöfen ©rbauung ^ugemanbt."

©püter t)atte Stüppeü ju ^o§!am bei ©onbar ©etegen^eit, einem gang

befonber§ feierlid)en geftgotteSbienft beijumofmen, ben er un§ alfo befc^reibt ^

:

„(5» mar am 14. Ü^obember, al§ ic^ . . . in aller g^rü|e nad) Dostam

ritt, um bem g^fte jum 5tnbenten ber 9tüd{e§r 6t)rifti au§ 5tegt}pten bei=

jumo^nen, me(d)e§ in ber bortigen ^irdie auf befonber§ feierlidie Söeifc

begangen mirb. ^a^md)z ©ruppcn bon Seuten jogen tfjeils ju guB, t^eil§

auf DJJau(tt)ieren , aüe aber in rein gemafd)enen S?Ieibern auf bem Söege

bon ©onbar nad) ßo§tam Ijin, unb al» mir ^ier antamen, fanben mir

bie ^ird)e bereit» fo fel^r mit 5)knfd)en angefüllt, baB it)ir nur burd) ben

Ginfluü bc§ Sit Wittum einen ^(a^ er(}ielten, meldier, unmittelbar bei ber

Sunbe»(abe, un§ bie Stjeilna^me am ^efte möglicb mad)te. 51uf?er^alb ber

^ird^e ^atte man große 2;ücber bon fußbreiten blauen, meinen unb rotl^en

©treifen aufgefpannt, um ber 5]lenfd)enmenge ©d)utj gegen bie ©onne ju

gemä^ren. Sie ^(ufmertfamfeit ber 3Inme|enben mar auf eine im 93orber=

grunbe befinblid)e ©ruppe bon ^rieftern gerichtet, tod6)z unter fd)redlic^em

©el^eul, ba§ t)ier ju Sanbe ©efang genannt mirb, conbu(fibifcbe Semegungeu

mit bem ganjen .V^örper mad)ten unb mitunter aud) abmed)felnb milb in

bie .^ö()c fprangen. Sie» foüte ein bie isertjerrüdjung ber @ottf;eit be=

jmcdenber Sanj fein. Seber ^riefter Ijatte in ber einen §anb eine agl)p=

ülüppea, aieiic in 5tbejfinien, ^b. II. ©. 113.
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11. S)a§ ßirc^eniDefen Stbefftnieng in ber ©egenttart.

tifcf)e 3fia[fel (Siflra), in ber anbetn einen langen, !rü(fenä|nlid)en «Stofi

unb meift noc^ ein Sud), ha?> ben Sejrt ber ©ejängc enthielt. S)ie)e SQmm=

lung geiftlidjer Sieber Reifet Öl ©abag, bie gtaffel aber (ganafjeL 2e|tere

^t bie gorm einer jnjei.jinügen ©abel, meiere burc^ Cuerftä6(^en oben

gefcfiloffen ift, unb in i^r befinben [ic^ inel)rere 93MatIringe, n^el^c, I}in

unb ^er bewegt, burc^ ifjren rajjelnben Son ben fingenben unb tanjenben

^prieftern jum 2:acti(i)Iagen bienen. . . Uebrigen« ift ber ©ebraud) ber abei=

finifdien @ei[tHd)en, it^re reügiöfen ge[te burd) (Sefang unb Sanj unter

^Begleitung ber 5:iJu[i! öon trommeln unb 9ia[ie(n ju öertjerrlid^en, fe^r

alt. (5d)on ß^riftop!^ gu^rer (9?ei§bef(^rei6ung in @gl}pten, Df^ürnberg 1646)

Jiü. 30. SlbcffintWe flir*c.

unb Safob ©ormbfcr Olhnn'jbud) bc§ ()ei)(gcn Sanb§, grantfurt 1609)

fpredien in i()ren 9icifebcid)rei(uingen üon biefcm Giebrauc^e, ber, im JBorbci»

ge()en bemertt, nid)t§ anbere§ ift aU eine 5lad)af)nuing beijen, maS Hon

SS^aoib bei ©e(egenf)eit feiner ficgreid)en aUidfef)r nad) I^Ncrufalcm unb fcinc>3

ein5ug§ in biefe Stabt bcrid)tct luirb. ^snmitten bicfer Wruppc fid) lier=

jerrenber ^riefter foB einer auf beut 53obcn unb fd)tug eine grof?e, Hon

©ilbcrbtecb gearbeitete türtifd)c SiroinnicI. ^cad)bcni biefe rcligiiifc iIH1ufti=

gung einige 3eit gcbaucrt tjnttc, tjiclten fänimtlid)c "^prieftcr innert)alb ber

^irdie fingcnb einen Umgang um 'öa^ bie 53unbc§Iabe entfjaltenbe .s;">cilig=

tljum. 3liici üon ifjnen trugen auf bem Mopfc febr grofse, balbfp^iirifc^c
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dritter Zijdl. 2t6cffinten§ ftrc^Iid^e, poIitifd;e unb fotoniale SBebeutung.

^elme bon ©olbbkcf) unb mit getriebener 5(r6eit reid; ber^iert. . . Einige

ber 5|3rie[ter fiatten eine 5irt 9)hpgett)Qnb öon Srocabe an, ha^ jebocf) fe!^r

Derjc^abt toax; anbere trugen <Btüht mit großen gried)i]'(f)en ^reujen öon

iBronce, unb über bem dorne^mften bon i^nen marb ein großer blauer

(5ammet|d)irm getragen, ber runbum mit ©otbfranjen berfe^en toor. 2)ie

ganje geier(id)feit entbehrte aller Orbnung unb erregte menigftenä in mir

mel^r Steigung jum Radien at§ eine religiöfe Ömpfinbung."

S)ic S^ijl ber religiöfen ^efttage i[t in 5tbeji"inien ungemein gro^;

nac^ 5tüppeII mären e§ me^r a(§ bie |)älfte ber 2age eine! Sa^re». dloä)

größer i[t aber bie 3^^^ '^^^ gafttage.

„Sie 5Ibe|[inier", fagt unjer @emät)r§mann i,
„faften in jeber Söoc^e

bea Sa^re» mit 5(u»na^me ber 3^^^ äirifdien Cftern unb ^fingften ätoei

Sage, unb ämar, gleid^mie e» in alten 3eiten bei ben Sjcaeliten ber ©e=

brauch mar, am 9.l?ittmoc^ unb Freitag. . . ^tußer biejen perennen Soc^en=

faj'ttagen enthalten fic^ bie 5(be)[inier nod) an folgenben Sogen be§ (Sffen§

:

1. 5ln ben brei festen Sagen be» ^J^onat» Ser (be§ fünften 5}Zonat§) jum

5lnbenfen ber 53u$e bon 5Zinibe'§ 33emo^nern megen ber ifinen bon Sona§

prophezeiten 53ernid)tung. 2. Söö^renb ber 55 Sage, bie unmittelbar bem

Ofterfefte borangefien, unb jmar an 41 berfelben jum 9(nben!en an bie

gaften ß^rifti in ber Sßüfte, an 7 jum 5tnbenfen an bie ^a]f{on§mod)e

(eine 5(norbnung, roeldie ber a(eranbriniid)e ^^atriard) 2)emetriu§ gemocht

^okn fotl) unb an 7 anberen Sagen, meld)e nad) Eingabe ber ^Ibejfinier

bon bem ^aijer -S^erafte» ju Safttagen erftärt mürben, o^ne ba^ [ie jebocf

bie 33erantafiung baju anjugeben raupten. 3. 3^ie t^aften ber 5Ipofle(; fie

[inb bon ber)d)iebener Sänge, je nac^bem ^fingften frül^er ober fpäter föKt;

benn [ie beginnen immer am erften 5}iontag nac^ bem ^fingftfefle unb

enben am 5. be§ DJ^onata |)amle (ber elfte DJ^onat, ber nad) unferer 3^^^=

rec^nung am 7. ^uü beginnt), ^m abej[inifd)en ^aijx 7325, rao ^fing[t=

fonntag auf ben 26. ©iebot (2. Sunt 1833) fiel, bauerten fie mithin 39 Sage.

4. Tie gaften ju Gfjren ber Jungfrau 9J?aria, mo^u bie 15 erften Sage

be» 5Jbnat5 Diatjaffe (5{uguft) beftimmt finb, bon ifjrem Sterbetag bi» ju

i^rer öimmelfa^rt. 5. 2)ie f^aften jur ^Vorbereitung auf 'ba?> ^e\i ber

Öeburt G^rifti, 40 Sage lang, bon 2Seif)nad)ten an rüdraärt§ gejault. . .

2;a§ gaften ber abeffinifc^en G^riften befte^t barin, ha^i fie fid) bom frühen

5)iorgen bi§ etraa 2V2 ©tunben bor «Sonnenuntergang be§ (SffenS unb

Srinfen» ganj unb gar enthalten unb nadi^er feine animalifc^e DZa^rung,

raie r^k\\d], Wüd) ober 33utter, ju fid) nef)men, raogcgen i^nen nac^ jener

Sageajeit alle» anbere 5U effen unb ju trinfen erlaubt ift. 3^ bemerfen ift

nod), ba$ burd) eine fonberbare 5(noma(ie raäf)renb ber 55tägigen S^aften bor

» aiüppeU a. a. 0. 23b. II. S. 39.



11. S)a§ ilirtfientoefen Slfiej^jtnienä in ber ©egentoart.

Oftern nur am 93litttt)ocl^, g-reitog unb (Sonntag %\']ä)z gegefjen njerben bürfen,

an ben anberen ^yafttagen aber üerboten [inb, unb ha^ enblic^ an aüen (5am§=

tagen unb Sonntagen biefer tvaftenjeit ju jeber SageSseit ju effen erlaubt i[t."

3)ie Saufe wirb naä) uralter Sitte ert^eilt, burc^ Untertaurfien näni=

lic^, unb finbet in ber .Qirctie ftatt; eigent^ümücfierroeiie warten fie aber

fe^r lange mit beren (Srtfjeilung, bei ben Knaben 40 Sage, bei ben 9J?übd)en

5ig. 31. 2t6ejflnif*e ftirc^cnflerät^e.

bo^ipelt fo lange. ®a§ f)cifige 9(bcnbmaf)f mirb in gcfäucrtcm 33vobc ge=

feiert unb bic fieilige Gommuuion unter bcibcn (^eftaltcn au§gctl)cilt. %üä)

ben unmünbigen ^inbern fpenbet man fie, wie e§ in ber ältcftcn .Qircfje

ani) bortam. 3)ie (Sfje wirb nur bann für unauf(iv3(id} gc()altcn, wenn

beibe Brautleute bei ber 9?crmäf)(ung ba§ f)ci(igc 9lbcnbmaf)l cmpfiingc" *•

> Dlüppetl a. tt. D. 23b. II. ®. 49.
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dritter Zi)iU. Stbeffinicnö fivd^Iid^e, poIitif(|e unb foloniale SBcbeutung.

5)ie, mic ertt}äf)nt, ]d)t 5Q()(reicf)en, aber äuBerft fleinen ^ircfien liegen

gctüö^n(id), Dom ©otteaQcfer umgeben, im <Srf)atten uralter fotoffaler Säume,

^er 9tegel nad) [inb [ie runb, mit einem fegeiförmigen !Strof)bad)e gebecft,

unb ha^ ganje jur ^irc^e geprige ©elanbe i[t mit einer 9Jkuer um=

fd)(offen. S)er ^la^ um bie ilircbe ^erum ift für bie 9Jtenge ber ^ircb=

ganger beftimmt; ba§ '^nuat ber .Qird)e felbft serföKt in jiüei 51bt^eilungen,

bie eine jumeift für biejenigen, bie ha^ f)eilige 5(benbmaf)I empfangen, bie

anbere, ta^ 2(IIer^eiIigfte , für bie ^eier ber ^eiligen 93?effe beftimmt. 3n

i^r finbet ficb überall, wie mir oben aucb aua ütüppeüa (5cf)ilberungen

faf^en, ein in r)ot}en @^ren ftc^enbe§ 5Ibbitb ber jübifdien 53unbe§Iabe,

DJianmer ober Sabot, eine 5(rt Don ^ö(äernem, oft reid) öerjiertem, {)ie unb

ha mit Slfenbein eingelegtem Sfironfeffel, auf bem bie jum ^eiligen 5(benb=

maf)I bienenben ©ubftanjen confecrirt roerben. 9iQcb einer oon ben 5(be)=

finiern nocf) immer feft geglaubten IJrabition ^at nämlid) einften§ Mtmkt,

ber 6of}n ©alomonS unb ber ät^iopifdien Königin Don Baba, bei feiner

^Iud)t au§ bem ^ubenlanbe bie mirflicbe 33unbes(abe mitgenommen unb

nad) 5tbe)finien gebradit, mo fie nod) je^t in ber öauptfirdje ju 5trum

aufbewahrt merbcn foU. 5tbeffinien mup über^oupt nad) ^Zeinung ber

2anbeabemoI)ner ein überaus begnabigte» Sanb fein; benn fie fialten aud)

feft bafür, baJ5 ba» oon ber ^I. .^cfena aufgefunbene ma^re ^reuj unfereS

§errn auf munberbare 2Bctfe naä) 5Ietf)iopien gebradit unb bort auf einem

^o^en 58erge im ©üben be§ Sanbe» beigefc^t morben fei.

^ie bei weitem gröfjere 3^^^ ^^^ ^ird)enbefu(^er fommt barfuß; bie

mit Sanbaten unb Sc^utjen oerfe^enen legen biefelben öor ber ^ird)e ab.

^n ©onbar aQein, mit etma 4000 ßinroo^nern, finb an 50 ^irc^en.

ÜJIoden finb in 5tbeffinien eine äuBerfte Seltenfjeit. Wan ^ängt ftatt i^rer

Steinplatten auf, beren 3iM'^t"iTtenfd)Iagen einen lauten Son gibt, burd^

melcben bie ©laubigen jum (Botte§bienft gerufen merben.

33iele ^ird)en befi^en fteine 58ib(iot^etcn , ma§ bod) aud) beioeift, ha^

bie (Seiftüditeit , meldje bicfe 33üd)er müfjfam Derfaßte ober abfdirieb, nid)t

gan5 fo mü^ig unb inbotent ift, mie fie un§ manche 9teifenbe fd)i(bern

möd)ten. 2)iefe 33üd)erfammlungen entfialten meift SBerfe religiöfen ^nf^alt»,

58üd)er ber -t^ei^igen (Sdirift, Siturgien, Kommentare, ©ebetbüdier, 5l1rcben=

gefönge mit 5?oten, 53egenben i.

2;ie lobten werben gemöf;n(icb fdion am 2;obeatage felbft beerbigt,

unb smar o^nc Sarg. 3)ie 5trme werben ber 2eid)e über bie ©ruft ge=

frcujt, fie wirb in ein %nd) eingetjüdt unb bann mit einer 2t)ierf)aut um=

widelt unb, Don ber ganjen 51>crwanbtfd)aft begleitet, ju (^rabe getragen.

Unterwegs wirb bie Sragba^re breimal niebergefteüt unb ber Seic^nam mit

ü. ^euglin, 9icife nai) 3tbejiinien, S. 260.
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gjjiinäcnberflcv, 3t6effinicii.
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11. S)a§ ßird^entDefen Slbefftnienä in bev ©egcnioart.

SBaffer, in welchem 2ßeif}rauc^ aufgelöft inurbe, befprengt; auä) 'i)a^ @rab

loirb in gleicher 2Bei]e mit gemeintem SBaffer besprengt unb bann ber Seib

^ineingefenft unb mit «Steinen jugebedt. S)ie meibücfien SSermanbten er=

^eben diorweife einen ^lagegefang, unb boa ©terbe^au» miebei-fjatlt bon

^lagegefc^rei. Sin großes ®a[tma!^I (g-ig. 32), bei bem xo^t^ 5Ieif(^ der=

je^rt mirb, enbet [c{)(ie^(i(f) bie Sobtenfeier.

Sine eigenartige 33efonber!^eit be§ abeffinifcfien ^.^ri[tentf)um§ ift bie

SSermifi^ung beSfelben mit jübifcfien @ebtäu(^en. 33ei Knaben mie DJ^äbdien

get}t ber Saufe bie S3e[(f)neibung öorI;er, bie aber bort feinen religiö]'en

S^arafter an fid) ju tragen fd^eint, ba [ie ni(iöt öon @ei[tüd)en ausgeübt

mirb. 2)er <Babhat mirb noc^ immer a(§ fjeiliger Sag gefeiert unb ift

hinä) bie ^eier be§ fjeiligen 5Ibenbmaf){§ bei i^nen au§gejeic^net. <Bo \vk

ber Stbeffinier fic^ bom iMute unb Dom (Srfticften enthält, fo ift \i)m aud)

ber ©enufj bea ^-leifc^eä bei-|cbiebener Spiere, bie ifim al§ unrein gelten,

3- S. be§ |)afen 2c,, öerboteu. Um biefe 33ermengung bon ßf)riftüd)em mit

3übif(i)em p berfte^en, mu^ man fid^ an bie @efd}id)te be§ 2anbe§ er=

innern, ba§ mit feinen älteften Erinnerungen auf jübifdje (Sinflüffe fiinmeift,

beffen (Stolj bie bermcinte falomonifdie ^bftammung feiner Könige mar unb

in bem Sfl^i^^uuberte ^inburd^ ein mirftic^eä jübifc^e» Üieid) üf)ulid) wie

feiner 3eit in 5irabien beflanben l)at.

2Ba§ bie fittlid)en 93erf;ä(tniffe 3(beffinien§ betrifft, fo Ijaben mir l^ier

(eiber mo^I eine ber fdjümmften SSunben 5u berüfjren, an bencn ba» bon

ber 3^atur fo reid) gefegnete, in mand^er Sßejiefiung bagegcn fo arme 2anb

leibet, ^aä) ben übereinftimmenben 53eri($ten aüer 53efud)er unb iQcnner

be§ 2anbc§ fte(}t bie ©ittlid^feit bort auf fe^r niebriger ©tufe. 3^ie CueEe

biefe§ Uebclä ift neben ber aügcmcinen infolge bc§ fteten i'iricg§5uftanbe§

eingetretenen 5ßerrof|ung mofjl am meiften im i>crfa(l ber @f)c ju fud)cn.

S^eoretifd) fielen bie 5tbeffinicr ^icr gan,^ auf bem alten tatr)olifd)cn 53übcn,

inbcm fie bie GI)e ai^i ein ©acramcnt bctvad)tcn, ba» in ber ilirdjc cm=

pfangen mirb. 3)ic eine fird^lid()e 6f)e ^lbfd)Iief5enben getjen jubor jum

^eiligen 5(benbmal)l, unb nod) immer bcftcfjt bort in bollcr .^h-aft bie fird^=

lid)c 33orfd)rift, ha^ fein in naljem $ßcrl)ältnii5 ju einem 'DJJannc ftel)enbe§

Sßeib bie S!ird()e betreten barf, ba» nid)t tird)lid) mit il)m bcrbunbcn ift.

5lber mie in fo mand^en anberen Singen, fo mibcrfprid)t aud) I)icr bie

^Prai'i» ber nod) immer f)eilig gcljaltcncn Sfjeorie in 'JUicjfinicn in fraffer

2ßei)e. 58ei mcitcm bie meiften (vljen in icncm i^^anbc finb feine fird)lid)cn,

fonbern milbe im f^limmftcn ©innc bicfc» 2Bortc§. 9Jta;i finbet fid) in

teid)tfinniger äöcifc ,yi)ammen , bleibt fo lange, al» c» beliebt, bcrcint

unb trennt fid) bann cbenfo leid)tcn .Verden», um ein anberc», nunmehr

an5iel)enbere» a3erf)ältnif; cin5ugcl)cn, bei bem fic^ bicüeid^t al»balb ber»

fclbe Sßorgang tüiebcvf)olt. S)ic golgc babon ift, baf? in mand)cr .Uird)c
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ficf) gar feine Derfieirafeten grauen einfinben, tüeil bie ju if)r gef)örigen

gamilien eben ber firc^Iirfien (v^eid)IieBung entbehren. 5I6er aud^ bie !ird)=

lid^e ß^egefe^gebung in 5Ibef[inien begün[tigt injofern bie angebeuteten

traurigen 33erf)ältni[ie , ala [ie bie ß^efc^eibung nidit bloß julä^t, fonbern

aurf) leicht inad)t; [ie ^at bloß bie 23e)(^ränfung , hai^ man [ic^ nac§ ber

erflen ürc^Iid^en, aber aufgelöften 6^e nur no(f) äweimal fird^Iic^ trouen laffen

fönne. @in große» Uebel jdieint in ^tbeffinien auc^ bie 3ulaflung biel ju

junger ^erjonen jur 6f}e ^u fein.

5IIa ÜtüppetI 1 bon 5(tegerat naci^ ©onbar reifte, fdiloffen [ic^ ber (Sic^er=

^eit halber mehrere ^J^rauen feiner Äaramane an. „Unter i^nen befanb fic^

auc^ ein pbfc^e§ 17 jährige» Frauenzimmer, tt)el(f)e§ bereit» öon fieben mit

i^r e^elid) Dermä^Iten 9JMnnern gefd)ieben mar unb eben je|t in ©onbar

fid^ 5um ati^tenmal ber^eiraten moüte." Söo^I eine gotge be§ 3ufammen=

leben» mit 9!)?ot)ammebanern ift eä, baß bei einem feit uralter ^t\t ä)ü\U

liefen 33oIfe bie ^-^oltigamie auffommen tonnte. Selbft ber 9Zegu§ S^eoboro^,

ber fic^ boc^ bie 5tufgabe gefteüt fiaben wollte, hü§i 23oIf üu§ feiner Sitten=

lofigfeit ju ergeben, l^atte in ben legten Sauren feiner 9iegierung mehrere

„Königinnen" unb führte fie auf feinen Kriega^ügen mit fic^.

Ginen tiefen Ginblicf in ha^ ^amiiknkbtn ber 5t6effinier unb i^re

fittlid^en 5lnf(f)auungen läßt un» ba»jenige t^un , ma» Sfiüppell ^ betreff»

eine» DJIanne» erfutjr, ber ju ben ^erborragenbften abeffinifdien Kaufleuten

get)crte unb ber i^n auf feinem 3^0^ öon 9Jtaffaua bi» ©onbar begleitete.

Unfer @en3ä^r»mann er^ä^It: „Sefanntlicb ift bie Slutrai^e in ganj ?(bef=

[inien, mie in ben meiften anberen uncibilifirten Sänbern, atigemein !^errf(^enb,

unb eine auagebreitete unb mäditige S^ermanbtfc^aft mirb ba^er ^ier a(»

ein i)ö<i)\t bebeutenbe» Srfiugmittel betrad)tet. ©etana ^lieriam, ber @ro^=

^önbler bon ©onbar, in beffen ©efeüfii^aft id) bermalen reifte, l^atte be§;^aI6

bei feinem legten t}iefigen 5tufent§a(t (e» mar bie» bie Stabt Sttegeratj jur

befferen (Sidierung feiner ^erfon unb feine» Gigentfium» e» für erfprießlid^

erachtet, irgenb eine 93ermanbte be» 2)ebfcf)atftf) 3abagabi» ju heiraten unb

burd^ 93ermittlung einer gemiffen Sacfelot bon ?Ibua, bie je^t bei bem

g)?iffiDnär ©obat mo^nt, unb in beren ^aufe berfelbe auc^ in ©onbar ein=

quartirt mar, mirf(id) ein junge» ll^abd^en au» Sabagabi» gamilie jur

grau ermatten, '^m 33orbeige^en bemerfe \ä), ha^ biefe§ bie neunjel^nte

grau mar, bie er naä) abeffinift^er 9trt ef)eli($, b. 'i). öffentlich unb mit

SBiffen unb 3uftimmung ber Altern heiratete, unb bajj er in ©onbar unb

ber Umgegenb biefe» Crte» norf) mehrere äöeiber trotte. 5ü§ er einige Sage

nac^ ber S^ermä^Iung mit ber .öanbelsfaramane nac^ ^Jhffaua meiterreifte,

» atüppeir, !Rei|e in Sibejfinien, 93b. I. 6. 350.

» 2t. Q. D. $Bb. II. S. 348 u. 349.
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11. S)a§ ßirt^entoefen ^beffirtienä in ber ©egentcart.

liefe er feine junge ©attin bei i^ren ^Inge^örigen ^urücf mit ber SBer=

fi(|erung, bafe er fie bei feiner 9tücffef)r mit nacf) ©onbar nehmen merbe;

je^t aber h)oIIte er nid)t§ me^r üon i^r roiffen unb troU aüer 93orfteüungen

il^rer Altern fie nic()t mitnel^men; nirfit ttroa, ttjeil gegen i^r SBefen ober

il^re Sluffü^rung etma§ ^n fagen gemefen märe, fonbern mei( bie 3eit=

umftänbe fi(^ geänbert Ratten, ©obagabi» gamilie nid^t me^r ^ur Ober=

getoalt in Sigre gelangen ju tonnen fd)ien unb fomit ber gonje 3me(f ber

aSere^elicfiung Derfet^It mar. 9tad) bielem 2öortme(^feI berftönbigte er fid^

mit ben Altern be§ 5L)Mbd)en§ enblid) ba^in, bafj er ber jungen ^^rau, ftatt

fie mitäune^men, brei ©pecieSt^aler jatilte."

Ueber bie attgemein ^errfd)enbe ©ittenlofigfeit, bon ber aüe 9ieifenben

in ben ^örteften 5lu§brüden reben ^, moüen mir lieber fdimeigen. 3Iu(f) bie

gröbften fittlic^en Sßerge^en finb (eiber fo allgemein, baß fie „jum guten

Sone" ju gehören fc^einen.

5}?öd)te e§ iuämifdjen mit biefen traurigen 33erf}ä(tniffen beffer ge=

tt)orben fein ! Seiber ift bie» ot^ne üliegeneration be§ ^Bolfe^ burd) bie 9tüd=

fel^r äum lebenbigen ©tauben unb matjrfjaft d)riftlid)en SBanbel nid^t an=

june^men, So f)örtcn mir awi) nod^ Üiräticb bon einem ^J^iffionär, ber

bie Sßefttüfte be§ 9tot^en DJieere» burd} mcf)rjüf)rigcn 5tufentt)alt genau tennt

unb bort @e(egent)eit l^atte, bie juberläffioftcn 9iad)rid)tcn über ^Ibeffinien

einjujie^en, 'i)a)i auä) bie gegenmörtigen fittlid)cn 3uftänbe bort über bie

SJJafecn traurig feien; anä) finb bie ungtüd(id)cn @cfd)öpfe, bie in Suafim

unb ^Dlaffaua in großer ^njatj! beut Saftcr biencn, faft auöfdjliefjlid) 5Ibef=

[inierinnen.

3nm (£d)Iuffe biefe§ ^inmeife§ auf bie !ird)(id)en unb fittlidben S^u

ftänbe in 3(beffinien muffen mir boc^ 5ur Steuer ber 2Baf)r()cit nod) auf

cine§ aufmertfam madicn. I^a» fird)tid)c 2zbm in 5lbeffinien ^at infolge

ber tl^eitmcifen 33eibef)altung uralter d)riftlid)cr @cbräud)c, fobann burd) bie

biete 3at)rt)unbcrte tjinburd) bauernbe ^^(bgcfd)toffenf)oit bon allem 3>crtcl}r

mit d)riftlid)en Aktionen unb cnblid) mol)( aud) burd) bie allen femitifd)cn

©tämmcn innemofjnenbe SSorliebc für baö 3innbilblid)e unb Spmbolifd^c

fo groJ5e gigentl)ümlid)teitcn angenommen, baf^ fclbft tatl)olifd)c ^JJiffionäre

oft genug (Sinäell)eitcn burd)aua mifuicrftanbcn I)abcn. ü'avbinal .v^crgen=

rötfjer (f 1890) meift in einem intcreffanten, l^ier me^rfadö bcnutUen ^Irtifcl

über 5lbcffinien2 einige« 5urürf, maä ben 5tbeffiniern tatl)olifd}crfcit§ irrig

öorgemorfen morben ift. Um mie biet cl)er alfo liifU fid) mol)l auncl)mcn,

bafe bon nid)t tl)coIogifd)cr unb bon protcftantifd)cr Seite ein fo mcvtmüvbig

geortete^ t^ird)enmcfcn nid)t immer vidjtig aufgcfafU loovbcn ift

!

» Sögt. 3. 99. t). §eu9lin, Steife nac^ ^^Uicifiiüen, (S. 353.

2 ®icf)e ^ird^enlerüon, 2. 2luf(., 93b. I. ©. 71.

121



S^rittev 2^eil. Slbeffinienä !irrf)(icf)e, ijolitifc^e unb fotoniole SSebeutung.

£o finbct fid) bie 9tarf)ri(f)t, ba^ 511 getrtiffeu 3c^ten bcm Pfauen 9^U_

bei feinem ^hiäfluffe au§ bem 2ana=See Dort einem ^rie[ter ein Cpfer bar»

(jebradjt merbe. Üiüppeü felbft f)ält bie» für unglaublich, unb ba§ ift e§

auc^ of)ne 3*DeifeI. ü. .V'euglin nennt irgenbmo eine Kapelle „^apcHe be§

abeffinifcben Sonnergottel". ^n SÖirfürfifeit aber miffen bie 5(beffinier üon

einem fo(d)en nid)t§. 5(nbere Üieifenbe berichten, bie ?(beffinier übten aud)

bie SBiebertaufe au§, unb füfjren al§ 5ßeroei§ bafür an, baß fte an if^rem

(Jpip^aniefefte an ben nadiften g-(u^ ober an einen benad)bartcn Sadb jiefien

unb bort fid) 2Baffcr über baä .V)aupt gief^en. S;ie» ift aber niditö anbere»

al§ eine gerai^ nod) auf urafter ©itte beru^enbe O'eremonie gur feierlichen

(Erinnerung an bie Saufe 6-f)rifti.

3^a§ ß^riflent^um in 5(bcffinien mag nocb fo öerfnöcfiert unb mit

traurigen 23eifä|en üermifi^t fein, fo ift e§ bennod) gewiß, ha]^ bie @runb=

läge be^felben, ber ©laubc an ben aüein wal^ren breieinigen ©ott, an bie

©ottfieit Sefu G^rifti unb feine Ü3^enfd)iüerbung , foroie an ha^i ^eil in

unferm 6rtöfer, ba§ in ber ^ircfte eingefe|te 5|3rieftert^um unb bie ^eiligen

Sacramente nod) feftge^alten werben. S!a§ gibt immerfjin ©runb genug

ju ber |)offnung, ha^ mit ber ."pilfe bon oben bod) bie ^nt nic^t me|r

aüju fern fein trirb, in ber in 5(beffinien ein neue§ geiftlidie» Seben auf=

fpriejjen unb in ber ba§ biöfier fo tief uuglüd(ic^e 2anb einer beffern 3"=

fünft entgegengef)en merbe.

12. ^befrniicns Ijcnttgc poUtifdjc ßcbeutung.

9Bie mir f^on früfjer anbeuteten, ift 5(beffinien burd) feine geograp^if(^c

2age mie feine Sanbeabefdjaffen^eit eine überaus miditige ©teüung in 5Ifrifa

zugefallen. 2)ie meiten Sänber jmifcben bem 9?il unb bem Oiot^en 9}?eere

niirbüd) Don 5tbeffinien madjten öon je^er mit if)rer nocb öoKftänbig mitben

53eöölferung jcbe lebenbige 33erbinbung smifdien biefen ätuei großen i^er»

fet)r§megen unmöglid). Snt «Süben öon 5lbeffinien felbft Raufen bie milben

©omal unb &aUa, bie ebenfo menig einen freien S)urdbgang geftatten. ?Iuf

allen Seiten ift 5(beffinien öon uncultiöirten 2>ö(fern umgeben, bie nai^
^

unb nad) \Q\t afle bem ^Uain öerfaüen ftnb. S;a ragt nun 5(beffinien mic

eine große Oafe in ber 2Öüfte fieröor, roo fidb feit me^r al§ 1500 Sagten

ha^ (^T}riftentf)um, menn aucf) in nocf) fo entfteüter Söeife, erhalten unb ein

Üteft cbriftlicber GuÜur bem atlfeitigcn ^(nftürmen be§ S§(am gegenüber be»

[Rauptet f)at. 2Ba§ 5Ibcffinien fd)on in älteren 3fiten eine große 33ebeu»

tung für ba§ ;^eben ber oftafritanifd)en 33ölterftämme gab, tia^ mar ber

Umftanb, bafj in if)m ein fräftigcr 2>o(t§ftamm burd) bie 9teIigion geeint

unb bi» auf bie 3ßit beS 23erfa(lS be» alten Ütcid^e» unter bem ©cepter

eine§ gemeinfamen ,f)errfd)er» ben benad)barten , meift ein ^Zomabenteben
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fü^renben SSöIfern gegenü6er[tanb, bie iijül^ fanatifc^ bem ^^lam anfingen,

t^eil» aber aud) nur äufjerlid) \iä) jur 9teügion 9)iD^ammeb§ befannten,

t^eilS enblic^ noii) |)eiben toaren. 2öie rair au^i unferm Slicf auf bie Qbe[=

finifdie @efrf)id)te erfetjen, mar biefeS Sanb eigentüd) mir breimal in ©efa^r,

bie 33eute öon Eroberern ju werben: ba§ eine ÜJ^al, ala ber «Sultan be»

bamal§ mäi^tigen, nun lüngft jerfaüenen Üieic^e» ^bal, 53^ol}ammeb ©ranjel),

bis in§ |)er5 5r6e][inien§ öorbrang; bann, qI§ bie (Sngtanber ben 9tegu§

2;^eoborD§ befriegten, unb enblirf), al§ ber ögl^ptifcfie ^^ebibe jenen unglü(f=

Kicken ^rieg gegen 5Ibef[inien anfing, ber unter anberer Leitung unb nament=

Ixä), toenn bamal§ ein fci^tüadier 5^egu§ in 5tbef[inien ge^errfiiit ^ätte, mo^I

mit 5iemlirf)er ©emi^^eit jur ?Innej:ion 5lbef[inien§ gefüfjrt fjoben mürbe.

3n aüen brei fallen [taub alfo ein ein^eitlirfier, mächtiger g-einb bem 33olte

be» abeffinifrfien ^(penlanbeä entgegen, ©iefelbe @efa()r befielt je^t noc^

bem 5Jia^bi gegenüber, ber in ber berpngni^üoüen <Bä)laä)i bei 93^atama

ba§ abef[ini]d)e |)eer jc^Iug unb ben fraftüüllen 5Zegu§ 3ol)anne§ töbtete,

ber fi(f) aber jur 3eit bod) mo^I nod) ju \d)\mä) ju fütjlen fd)eint, ala ba$

er gu einem Einfalle in 5(bef[inien übergefjen fönnte. ©o treten gemifjer=

mapen bie 3a^rf)i»iberte al§ ^nia^tn bafür auf, ba^ ba§ ät^iopi[d)e 2>dI!

aßen feinen 9tad)barn, folange e» bort ieine größeren unb ein{)eit(id)en

©taatenbilbungen gab, bei meitem überlegen mar.

2Benn nun ha^ 19. ^a^r^unbert für ben buntein kontinent epod)e=

madienb ift, fo gilt bie§ ämcifetäoljnc ganj befonbery Don ^itbef finien , unb

jmar batirt für biefe» 9tei^ bie neue 3cit fdion biel früfjer alö für ta^

übrige 5tfrita. Tlan fann fie füglid) fd)Dn beginnen mit ber 3ßit ^^^

^tQü§> üi^eoboro» IL ; benn er mar e§, ber havi alte ätfjiopifd^e 9tei(ö nad^

langer 3^i^^lüftung mieber ju einem eint)eitlid)en äufauimenfügte. 2öenn e»

auc^ mit feinem 2;Dbe alöbatb mieber auSeinanber ju ge^en broI)te, fo na^m

bod) balb fd)on 5Zegu§ SotjanneS ha^ 3}3ert feines 5l^orgängcry in feine

ftarfe .^')anb, unb if)m gelang eS, bie üerfd)icbenen Sauber 5tbcffinien§ nod)

biet fefter 5U einigen. 6§ mar, al§ I)ätten bie ^(beffinier bie brofjcubcn

©efafjren gealjnt, bie i^rcm SBatcrIanbe in bi»()cr nod) nid)t bagcmcfener

SCßeife gerabe in jenen 3citcn crftef)cu fofltcn. Smx\i rürfte ifjucn 9(egi)pten

bur(^ feine Eroberungen, bie cä am obcrn Tal nmd)te, in fc()r bcbcutlid)cr

SGßeife naf)e, fomic c§ aud) an ber öftlid)en Seite hai frütjer in türtifd)em

Sefili befinblid) gemefene 93}affaua (ncbft Suatim) 18G5 gegen feine 53e=

fi^ungen an ber arabifd)en i^üfte ermard unb fo an 8te(le ber altera-

f(ima(!^en 3;ürtei ^tbeffinien t)ün ber i^erbinbung "mit bem 9iütf)en ^JJeere

abfd)nitt. ^ie 51uöbel)nung ber 4''«"^<^^i^'^<-'ä'ß^)»"Ö«" ßngtaub'?
,

^xanU

reid)§ unb enbüd) aud) ^staücnS bradjtc co balb mit fid), bafj biefe 5Heid)C

ju ^(bcffinieu in 33c^ic()uugcu ju treten fud)tcu unb burd) C^efaubte eine

fcfte 93erbinbung mit bem b\i ba()iu in (Suropa fo menig befannten i^anbe
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anftrebten. S^er öod)mutf) unb bie [pätere ©raufomfeit, mit ber 9Zegu§

Sfjeoboro» ben englifd^en (Sel'anbten ebenfo roie bie europäifdien 5J^if[ionärc

be^anbeltc, nermicfelte i^n enblid) in ben ^rieg mit (änglanb, ber fo ber=

I^ängnifjüon für if)n mürbe. 33er^ängniBl)on für ßnglanb, noci^ mel^r aber

für fein (gdju^Ianb Sfeg^pten, mar bann ber unglücffelige @ntf(i^IuB Sorb

5hpierö, 5(beffinien, ha^ mit fo bielen Opfern erobert mar, fid) felbft

ju überlaffen. 5äemal§ l^ätte ber 5[Ra^biften=5(ufftanb in ber Stu^be^nung

unb mit bem Grfolge, in bem mir i^n nun aU eine boUenbete S^atfac^e

bor un§ öaben, ju ftanbe fommen fönnen, menn nicf)t ©nglanb in fo eng=

^erjiger SBeife blo^ bem ^ntereffe einer Slugenblicfapolitif gefolgt märe. @§

fjatte tf)atfäcf)Iid) ganj ?(beffinien in ber .f)anb, unb menn e§ in fluger unb

borfid)tiger SBeife jur 3(ufred)tf)altung ber Orbnung in einem Sanbe, ba»

iiä) nun einmal auf bie S)auer nid)t felbft mcfir regieren ju fönnen fd)eint,

unter 5(nle^nung an einige mächtige SSofallen be» befiegten 9legu§ 5(beffinien

befe^t gehalten fiätte, of^ne c§ gerabe ^u einer englifdien ^robinj ju matten,

fo ^ütte e§ einige ^aljrje^nte fpäter bon bort au§ ben in Dberägbpten \\ä)

gegen ben .Qljebibe aufle^nenben 5Dkf)biften mie au§ einer mächtigen ^eftung

in bie plante fallen unb mit leiditer Müijs. ben Untergang 6^artum§ unb

ba§ fd)mü^Iid)e 6nbe eine§ feiner ebelften @ö^ne, ©orbonS, ber^inbern

fönnen. Statt beffen jog e§ \iä) ou§ 5Ibeffinien jurüd, melc^e§ balb barauf

in ben fdimeren ^rieg mit 5tegt)pten bermidett mürbe.

^aft unmittelbar nad) bem für Slbeffinien fo glüdlic^en 5(u§gange bea=

felben erl}ob fid) nun aber eine neue, biet furditbarere ©rensmadit, ba§

9J^a^biftenreid). ®iefe§ reicht fd)on je|t bom Ütot^en DJJeere big jum 9iil bei

3Babi) öalfa unb bon ba ,s^^unberte bon ^iJeiten meit f(uBaufmärt§ , ben

©uban, ,*^orbofan, bie ©cbiete früfier unabtjängig gemefener ^Jlegerftämme,

mie ber ©d)iüuf unb ber 2;infa, enblid) bie ^^robinj 6min ^afdia'a umfaffenb,

big an bie großen Seen 5(equatoriaI=2Ifrifa'§. 2öie meit biefe 9Jlad)t fic^

berbreitet l^at, miffen mir nic^t; bag aber ift fieser: nie :^at 5lbeffinien eine

foId)e @ren5mad)t gebroI)t. 3)iefelbe umflammert fd)Dn je^t "ba^ ätf)iopifd)e

.'poditanb im 9?orben unb SOöeften, unb mie lange mirb eg bauern, big aud^

im ©üben ta^ 93hf)biftenreic5 5Ibe)finieng 5^ad)bar gemorben fein mirb?

'Sie bort mofjnenben ©aüaftömme finb f^on jum großen S^eil mo^am=

mebanifd^
; feit SQ^tf)unberten liegen fie in ^^e^be mit ben ?tbeffiniern, unb

eine 9tei^e bon i()nen finb benfelben tributpflid)tig gemorben. 2Benn nic^t

unbort)crgefet)cne ßreigniffc eintreten, fann man mit ber größten ©emi^l^eit

borauÄfagen, bafe bie 9)Ja^biften im a3orbringen nad) Süboften aud) mit

ben (äaüa ^ü^Iung befommen, unb baB biefe bann im Kampfe gegen ben

gemeinfamen ^cinb ^u il^ren ®Iauben§genoffcn f)alten merben. 93ergegen=

märtigt man fid) ferner ben furd)tbaren ^^"«ti^mug unb (if)riftenf)aB ber

5)hf)biften unb anbererfeitg bie 33erac^tung, meiere bie 5Ibeffinier feit un«

124



12. 2t6effintenä l^eutige polütfc^e Sebeutung.

borbert!Ii(i)en 3eiten gegen ifjre Sobfeinbe, bie ^Ro^ammeboner, liegen, unb

bie ^arte 23e^anblung, bie [ie ben in i^rem ©ebiete ttjo^nenben ©ö^nen beä

5ßrop;^eten l^aben angebei^en loffen (nodö int ^a^re 1880 ^mang ber 9iegu§

So§Qnne§ Saufenbe bon DJJo^ammebanern, fid) taufen ju laffen, fo ba^ er

\\6) 9to|It§ gegenüber rüf)men fonnte, er fjabe i^rer feine me^r in feinem

©taate): bann fann man ben 5(u§6ru(i^ be§ @ntfd)eibimg§fampfe§ ätt)if(^en

ben D3ta^biften unb Ibeffiniern nur al» eine t^rage ber 3eit betrad)ten.

^ommt Ca aber baju, roie e§ nad^ bem Saufe ber 2^inge fommen mu^,

bann fönnen mir leiber über ben 5Iu§gang nic^t im Si^^if^^ fein: "ba^

gegenüber bem Ungeheuern ^Jia^biftenreic^e nur Heine 5Ibeffinien mirb bann,

menn aiiä) naä) noc^ fo tapferer ©egenme^r, in trauriger 2öeife unterliegen.

S)a§ 33orfpieI ba^u ^abcn mir ja fcf)on erlebt: 5Zegug ^o^anneä, ber in

jwei <Sd)Iac^ten bie 5(egt}pter mä)t Uo^ fcf)(ug, fonbern förmliif) üernicbtete,

t)erIor bei DJiatama ©d)Iac^t unb Seben, unb jmar nadibem feine Sruppen

bie reirfie ^rieg§au§rüftung neuefler Gonftruction öon ben 5(egi)ptern erbeutet

fiatten, mäf)renb er bem .^eere be§ ^fiebiöen mit ©olbaten entgegengejogen

mar, bie jum größten %t)c\i nur mit Sanje, ©dfimert unb Sogen beroaffnet

maren. Unb bie 9Jiaf)biftcn bradjten bem tapfern 5?egu§ jene 9^ieber(age in

einer ^dt bei, ba fie nod) in blutigem Stampfe mit ben ^kgpptern unb mit

ben Gruppen (Smin ^afd)a'§ lagen.

2Bir miffen jur ^dt nod) nid)t rec^t, marum bie 9Jk^biften bama(§

i^ren ©ieg nid)t meiter in ba§ innere 5(beffiniena Dcrfolgten ; aber feit

jenem Sage ift i^re 5[)Jad)t eine diel ftärfere gemorben. '^i^aä) allen uns ge=

roorbenen ^Wadiriditen ift ha^ 9ieid) beä DJk^bi feineameg§ ein ©taat, ber

an friegerifdier ßuttur menigftcn§ hinter 5tbeffinien ^urüdftänbe ; im ©egen=

t^eif, mä^renb f)icr jur ^t\t no(ft feine einzige .<^anone gegoffcn unb tciu

(Seroe^r l^ergeftedt werben fann, f)at ber 5IRa()bi längft feine mo^(cingcrid)=

tcten (^efd)üljgie^ereien unb ©emcf^rfabrifcn, burd) bie er ficb unter 33cnuluing

ber gortfdiritte ber ^Jeujeit auf biefem ©ebiete für neue iiampfc üorbcveitet.

9iament(id) in (if;artum fofl ber DJJafjbi ungetjeure c^rieg^üorriit^e aufgeftapelt

l^aben. 2)abei foll er gro^e (Sorge auf bie 5(u^bi(bung feiner ftiinbigen

Sruppen öermenben; menn er einft ^um f)ciligen cQampfc gegen bie „Un=

gläubigen" aufruft, eilen ,s^')unberttaufenbc ju feiner (^atjne. 2:a{5 er aber

auf bie S)auer ftc§ rufjig tjaltcn mirb, mic er cs in ben lelUen ^aljxm ge=

t^an l^at, ift gar nid)t anjunetjuicn. 2)ie ^Hirolc bc>5 licaf)bi ift ber ^himpf

gegen atleS, ma§ feiner uermeintlidjen 8enbung al§ ÜBiebciljeifteller bcä alten

3§Iam unb aU fünftiger ,S^')errfd)er cine§ i»lamitifd)cn ii>cltrcid)e§ fid^ mibcr«

fe^t; biefer aggreffibe 61)aratter mirb fici^ aud) bem d)riftlid)cn ^Ibcffinien

gegenüber gemifj nid)t ücvldugncn.

9Jht bem gatle biefc^ bio bal}in uneinneljmbaren d)riftlid}cn 53onmcrfe§

töürbe aber bie Mad)t bca Waljhl uugcl)eucrn ?Iuffd)mung crijaltcn. ^u
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5(6ef[inicn mit feinen ()imme(f)o^en 33ergen unb feinen einjig gearteten ^ai)U

reicf)en 53ergfe[ten erl;ielte er eine ^ofition, bie in feinen ^änben auö) jeber

europaifc^en '!ßlaä)t tro|en n)ürbe; er ttiürbe bann balb ganj Cftafrifa

3n)ifd)en beni obern 9ti( unb bem iKotfien l^^eere unter feiner öerrfcEioft t)er=

einigen unb bann nud), ba bie 5Berbreitung be§ ^alam au(^ im ©üboften

i^m überall Dorgearbeitet f)ot, bort mäd^tig unb unauf^aüfam borbringen.

$Bon biefem ©efii^tapunfte au§ erfd)eint e§ mie proöibentieE , baß ge=

rabe faft um biefelbe ^i\t, in ber im Söeften 5Ibeffinien§ ein neuer mäd)=

tiger mo^ammebanifd)er ©renjnac^bar erftanb, eine europüifd)e (Bro^mad)t fid)

im Dften be§ 2anbe§ burc^ Dccupation be§ lüid^tigen ^afenpla|e§ 5[Raffaua

unb be§ Ufergebicte§ feftfebte, W\t rid)tigem 33nde I^atten bie italienifc^en

(Staatsmänner bei ber gegenmärtigen europäifd)en SÖettbemerbung um afri=

fanif(^e Territorien erfannt, ba^ gerabe für Stauen mög(id)ft enge ^e=

jie^ungen ju 5(beffinien Don ber größten SÖic^tigfeit feien. 5Iüerbing§ l^atten

fie fd)on längft 3:ripoIi§ im 5(uge, unb genuin tfäre e§ fd)on im allgemeinen

cultureden ^ntereffe nur ju münfd^en, ha^ neben g^^anfreii^ unb ßnglanb

aud^ Italien, öon mo einften§ bie |)errfd)aft über bie ganse ^Jlorbfüfte

5(frifa'§ ausgeübt mürbe, tt)enigften§ einen Sl^eil berfelben al§ tQoIoniaIbefi|

erhielte; mie bie politifdien 23er§ültnif]e nun aber einmal liegen, mürben

ber Ütealifirung biefe§ bered)tigten 2öunfd)e§ borläufig nocft ^a^Ireic^e unb

gro^e Sc^mierigteiten entgegenftel}en. Surc^ bie (Sröffnung be§ @ue5=^ana(§

aber mar mie mit einem Sd)Iage ba§ früher ju Söaffer fo fc^mer ju er=

rei^enbe Dtot^e 9J^eer gemiffermaBen p einer Ungeheuern 58ud)t bea ^J?ittel=

länbifdien 5J?eere§ gemorben, unb feine .Qüftenlänber mürben baburc^ auf

einmal ben ©eeftaaten be§ le^tern bebeutenb näfier gebradit. 6in guter

Kämpfer fäfirt je^t Don (Benua bi§ jum Dtotfjcn 5)^eere in öier bi§ fünf

Sagen, mä^renb früher baju faft gan5 ?(fri!a umfd)ifft merben mußte, ^n

^J^affaua eröffnete fid) ben Italienern ber S^G^^S a^^ ^^^'^^ Sanbe, beffen

0ima in bieten ©egenben bem italtenifdien ä^nlid) ift, ba§ bei feinem

33obenreid)tI)um einen unöergteid)lic^ ausgiebigeren Raubet in 5(usfid)t fteüt,

qI§ e§ bei Slripoüs je ber galt fein !ann, unb bo§, nad)bem e» einmal

burc^ ben <Sue^=,QanaI eine fo naf}e 33erbinbung mit Suropa erlangt ^atte,

fid) auf bie Sauer unmög(id) au^märtigen Ginftüffen abfc^tießen fonnte.

S)e§^alb liegte ja aud) fc^on 9iegu§ 3o^anne§ mäfjrenb be§ Kriege» mit

5tegi)pten bie 5Ibficbt, fetbft bie ^nitiatiüe ju einer 9}crbtnbung feines Sanbe»

mit ßuropa ju ergreifen. SBenigften» ttjcilte er 1881 bem in feiner Gigen=

fd)aft als ©efanbtcr bes 2)eutfd)en 9teid)es bamal§ bei il^m meilenben ^'^errn

9io^Ifs mit (für bie 5Iufric^tigteit biefer SBorte magt Ie|terer allerbings

nic^t cinjufte^en), baß er, im J^aüt es ifim gelänge, mit ?(egi)pten ^rieben

ju f^tief?en, fein Öanb ben Europäern öffnen motte. 5?id)t nur münfc^e er

aisbann ^anbmerfer unb ,<i^ünftler, fonbern aud^ ©elel^rte ^erbeijujie^en.
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3tm Iieb[ten wäre e§ i^m, tüenrt ©ifenbo^nen unb Strafen [ein 2anb huxä)=

.jögen, um burc^ birecte 3}erbinbung mit curopäifc^en Sänbern feine Söaaren

bort^in ju fcfiaffen imb anberc öon bort 5U bejiel^en. ?l6er erft muffe triebe

gefd^Ioffen fein.

2)Q§ Sanb, auf tt)eld)e§ bie Italiener nun fd^on feit mehreren ^aljren

i^re 5lugen gerid)tet ^aben, ift jugleirf) infolge ber frül^er gefd^ilberten 3}er=

pitniffe, tro| feine§ 9tei(f)t^um§ unb obmo^I e§ eine d^riftlic^e Cafe in=

mitten mo^ammebanifc£)er Umgebung ift, ein überaus ungtücfUd)e§, ba§ firf)

aüem 9Infc^ein nac^, toenn e§ au(f) mirüid) öon mo!f)ammebQnifd)en Sn=

bofionen frei bleiben foüte, au§ fid^ fetbft t}erau§ nid^t 5U feften unb

irgenb befriebigenben 33erf)ältniffen auffc^mingen fann. 5)urd) ja^r^unberte=

lange |)erabtt)ürbigung ber faiferlid)en ©emalt ift ber Unabl)üngig!eit»trieb

ber einzelnen ^-ürften unb (5tattf)atter gar ^u fe^r in ^(eifd^ unb S3Iut über=

gegangen. 'S^n aupergemöl^nlic^ begabten 9.1?ännern, 2.^eoboro§ II. unb

3ol^anne§, gelang e§ luofjl unter üielem 53(utbergief)en, t)a^ Sanb 5U einigen;

aber mit i^rem 2:obe tjörte alsbalb bie Üinftlid) gcfd)affene Orbnung mieber

auf, menn man übertjaupt biefen 9Zamen t)ier anmenbcn barf. 2)ie un=

glüdfeligen religiöfen (Streitigfeiten fjcmmen alle freiere geiftige (^ntmidlung,

unb bie nie enbenben ^öürgertriege lierjefjren ha^ ^Jfarf beä 53anbe§. 33i§

jum l^eutigen Sage gibt e§ in 5lbeffinien mit feinen jatilreid^en unb reißen^

ben ©emäffern nod) feine anberen feften 53rürfcn als bie menigen au§ alter

))ortugiefifcöer '^^it übrig gebliebenen. @ebaf;nte Söegc criftircn nid)t, mit

3lu§na^me einiger au§ bcrfelben 3eit l^errül^renben Ütefte unb ber mcnigen

in ber legten 3eit be§ 9tegu§ 2^eoboro§ in aller ©Ic I;ergefteüten. Sic

unglaublidjen S)urd)gang§5öIIe, bie an jebem gröfjern Crtc üon allen i^ara=

tuanen erfjoben merben, belaften ben ^anbel in crbrürfenbcr Söeife unb lier=

treuem bie an Ort unb ©teile überaus billigen SBaaren fd)on nac!^ fursen

SBegftreden um ba§ doppelte unb 2)reifad)e, fo baf? [ic, erft bi§ ^um Wccrc

gelangt, faunt bie ßoncurrcnj mit anberen, ü\b^ unucrgleid^lid) mciterer (i-nt=

fernung ^erbeigefüfjrten, ausjul^alten bcrmögcn.

'^%\i fommt bann, bafj infolge ber unaufl)örlid)cn 33ürgcrfricgc gerabc

ber ?lderbau, ber bie ©runblage bcs gröfjtcn ^){eid)tl)ums für ^Ibeffinicn fein

fönnte, in beflagenSmertljer äBeife barnieberlicgt. äBoju foll ber Sanbnmnu

mel^r gelb befteflen, als er <^hm für feinen Scbeusunterljalt nötl)ig f^at?

Sefitjt er größere i^orrätl)C, al§ er für fid) bcbarf, fo fann jebcn 'klugen*

blid eine neu auägcbrod)cne ^cl}be ifim bie Jcinbc ins C^cljöftc Ijineiutuiiujen,

bie mitnel)men, ma§ fie finben, unb ncrbrennen, mas fic nid)t einladen

mögen. SBoju foll er fid) auf ben l)crrlid)en Triften bcs ^>?anbcs Meerben

Italien, bie il)m über bas für feinen Scbcusuntcrljalt 'Jiötl)igftc Ijinaus ä!3ol)U

ftanb nerfdiaffcn fönnten, menn fein 3?ie() nid)t üor bcm fycinbe )id}cr ift?

@in ^rebSfd^aben 51beffiniens ift aber nid^t blof} bcv t'i^ricg, fonbcrn aud^
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ber betüQffnete ^^riebe; ein 9legii§, ein ^ürft, ein (Statthalter i[t bort nidit

anber§ ju benten aU umgeben öon einem oft nad) bieten Saufenben 5ä^Ien=

ben ^eere§f)aufen, ^ufammentjefe^t unb äufammengen^ürfett in ber friü^er er=

njä^nten Söeife. 5In @oIb fiaben bie guten abef[inifcf)en Krieger bei ben

bortigen patriard)aliicf)en 33ert)ältnii'jen natürUd^ nic^t ju beuten. Sie Söaffen

werben i^nen gefteüt, für bie Uniform, b. i. au^er einem Seinüeib ber

baummoKene, über bie ©cbulter getüorfene 9}tantel (Q-ig. 33), fomie für i^re

Seföftigung ^aben bie barfüßigen B'öijm be§ 93kra felbft ju jorgen, wenn

ni(^t gerabe bie für bie Saubfc^aften , in benen bie Slrmee fid) eben auf=

tjält, au§gefcf)riebenen Dflaturaltieferungen richtig eintreffen, tt)a§ aber feiten

ber t?aö ift. 2)ann ge^t'» aud) im greunbealanbe nad^ bem einfadien

@runbfa|e: ju nel^men, wa» nicbt freimiflig gegeben wirb. 2öir l^atten ge=

bac^t, 9^egu§ 3o:^anne§, ber bocb in mandjen fünften fid) al§ einen flar=

fdiauenben 93lann ermie§, würbe in biefem «Solbatenunwefen enblid) Söanbet

gefdiafft i)ühm; aber e§ blieb aud) unter i^m eben beim Otiten, unb jwar

in bem Wa^z, baß felbft bie ju einer (S!^renwad)e commanbirten ©olbaten

fid^ unter ben 5lugen be§jenigen, bem fie ba§ feierlidie ©eleite geben foII=

ten, gemüttitid) burc^ ^lünberung ba§ ju i^rem 2eben§unterfialt ge^tenbe

üerfdiafften.

Unferm in ber (grforfd)ung 5Ifrifa'§ ^od)berbienten i]anb§mann 9tD§If§

begegnete bie§, al§ er auf ber 9tüdreife üon feinem Sefud)e beim 31egu§

So^anne§ öon Sßoggera bi§ jum Saftaffefjfluffe t)on einem Oberften mit

ca. 100 ©olbaten begleitet würbe. Surcd jaljlreidie Dteifenbe, bie fid) bei ber

Unfidierfieit ber Söege unter feinen ©d)u^ geftellt f)atten, barunter eine

borne^me Same mit btojj je^n unb eine anbere (bie g-rau eine§ Beamten

in aöoggera) mit ad)t Sienern, aber aucb nad^ abeffinifd^er ©itte 3a§(rei(^e

Settier, war bie 9io^Ifö'f(^e Karawane fo angewadifen, baß unfer 2anb§=

mann am 5tbenb bes erften 93krfd)tage§ faft 1000 5[)lenfd)en um fic^ trotte,

pr feine Begleitung foUten officietl täglid^ 1000 58robe, ein Dc^§ unb ein

(5d)af geliefert werben — aber wie oft fehlte babon mel^r al§ bie §ölfte!

„58i§ wir ©onbar erreiditen, (}ielten bie midb begleitenben ^Beamten e§ für

gwedmä^iger, fid) ba» ©clb bafür bon ben Crtfd)aften geben al» bie

freiere in natura einliefern ju laffen. ... Sie reifcnben ©erftenfelber, bie

ebenfati» reifen ed}imbara ju feiten be§ 2ßege§ boten jwar einigermaßen

einen 6rfa|; aber weld)en Särm unb ©fanbal mad)te e§, wenn bie Seute

fid) wie grafenbeä 23iel) ober wie C)eufti)reden über bie gelber ergoffen unb

bie jammernben Sauern Ijerbeieilten, um bie fredjen ^tünberer abjuwe^ren,

bie fid) jebod) auf bie fie begleitenben ©olbaten berließen unb il}r ©efc^öft fort»

festen!" Son feinem ^(ufbrudje bom ^errlidjen Sana^See aber fd)reibt 9io^If§i

3flof)Ifg, gJleine SOliinon naä) Stbeffinten, ©. 247 u. 248.

128



12. StkffiiüenS l)c"ti9e poütift^e Sebeutung.

I

ba§ golgenbe: „?lm 22. gebruar fingen wir üon neuem ju puden an,

WQ^renb bie Solbaten be§ Oberflen e§ nid)t Ia[fen fonnten, ju guter 2e|t

nod) mit '^(ünbe=

rungcn üerbunbene

^bf(f)ieb§be[ud)e in

ben ^ßtjkn ber 33e=

raoljner ^u machen,

. . . maä bann roie=

ber ein allgemeine^

jammern unb2Bef)=

tiagcn ber 53c[i|er

jurf^oIge^atte.Unb

roen betrad)teten fie

als, ben Uvfjeber

unb 5tn[tifter aller

biefer^Iünbereien?

ilZeinc 3."ßenig!eit

uatiirlic!^. Sn mir

tarnen [ie (jeulenb

unb fd)rcicnb unb

berlangtcn bie S^tx=

ausgäbe ber ge[tof}=

(enen (^egenftänbe

obererial3.Sd)l)"alf,

fü gut c^ ging

2öieüeiroünfd}teic^

innerlid) bicjc (is=

Corte, meld)e plün=

bcrnb burc^S 2anb

50g, überaK 'iMy-

tlagcn unb .Jammer

Ijeröorricf, bie t^tU

ber jerftampfte, bie

.'oaufer burd)fud)tc,

übei()aupt mit ber

größten 9lnnm{5ung

auftrat." Unbbiefe

traurigen IMlbcr

gifl. 33. siocffiniid)« ©oibnt.
abeffinifd)enl'cben§

boten fid) bem Steifcnben in einer ©egenb bar, bie er if)reo ^l{aturrcid)tl)um§,

if)rer Sd)önl)cit unb yieblid){cit »liegen nid)t genug preifcn tann. ::>n 53c^ug

iDlünscubcviicv, V'lOcffinicu. 123



S)ritter SEl^eil. ^tbeffintenö fivdjltd^e, politifcfie unb foloniate SSebeutung.

auf crftere» jagt cv an einer anbern «Stelle: ,/^^rad)tt3DÜe mähbare ©er[ten=

felber, bic^t baneben junge (Werfte, meldte jaftgrün eben ben 5Ruttererbboben

öerlie^; roeiterfjin 33auern, bc]'d)üttigt, baa .Qorn gerabe ber Grbe anjuDer^

trauen, — fo entroüte [ic^ öor uns ein Iad)enbe» 23ilb nacb bem anbern,

tt)äf)renb im DZorben 'ba^ ^J^eljagebirge, im Süben ba§ ®ebra 2abor=©ebirge

in großartiger SSßeifc ben üßlid begrenzt.

"

'>)lüä) aüem, iüa§ mx bi^^er nacf) fieftem SSiffen unb ©eiDiffen über

?lbej[inien berid)tet f;aben, glauben toir nur ju jef)r ju bem nodimaligen

5tu§)prud) bereditigt ju fein, boB biefe§ Sanb im ©runbe bo(^ ein redit

unglüdüdica ift. 2)arum mürben mir e§ aud) al§ ein groBe§ @Iücf betrad)ten,

menn bon Europa au§ eine fefte unb fräftige S^anh iid) biefe§ 2anbe§ an=

nehmen moUte, um enblid) einmal bort Orbnung ^u fd)affen. ©emip fäüt e§

un§ babei nic^t ein, anjune^men, ba^ ba§ ^ntereffe, ta^ eine europäifctie

©ropmadit eben öor unferen klugen jenem Sanbe bejeigt, ein ibeale§ ober

gar ein diriflüc^ea märe: nein, mir nefjmen an, bap e» nur ein burt^aus

reaIpoIitifd}e§ ift, unb 'i)afi man für 5tbeffinicn ein fo großes ^ntereffe ^egt,

meil e» im eigenen 5iu^en ju liegen fdieint. 2öir :^aben ^ier mit %^aU

fad)en unb bereu folgen ju rechnen unb mollen unä freuen, menn biefelben

jur görberung ber Gultur unb namentlid) jur 5lu§breitung be» (Jöi'iftent^um^

beitragen. 5hm läßt fid) aber nid)t löugnen, bnß ^(beffinien burcb feine

biafjerige 5tbgefd)(offenI)eit aud) gegenüber ben d)rift(id)en ©taaten in eine

9(rt Don 33arbarei äurüdgefatlen ift; baß ba§ bortige ßljriftcntfjum bie öon

unferem göttlichen ^citanb feiner Seljre gegebene I)ofje 5(ufgabe burd)Qu§

nid)t erfüüt; baf5 bort eine ung(aublid}e Unmiffenljeit bei einem oon dlatm

fe^r gut beanlagten 2^o(fe t}errfd)t ; ha^ bie unauftjörlic^en blutigen 53ürger=

friege, bon ef^rgei^igen dürften unb ©tattt)a(tern angefadit, Seben mie 6igen=

tl^um ber 33eraof)ner fortmä^renb bebro^en; hai^ menige 33orne^me ba§ ganse

SSotf ausbeuten unb mißbrauchen; ba^ öon matjrer ^reitjeit bei foIcEien 3"=

ftüuben feine 9tebe fein fann ; baß bie 33ebö(!erung in traurigem DJkße aud)

ber 3a()( nac^ jurüdgegangen ift, unb baß auf biefe ?trt t)a^ bon ber 9htur

fo \)od) begünftigte unb gefegnete l'anb ein burd^auS arme§ unb armfelige§

gemorben ift. Äürjüd) beröffentlid)ten bie „Äatt}oIifd)cn ^JJiffiouen" ben

©rief eine§ 5Jiiffionär§, ber bie traurige Sage be§ 2anbe§ alfo fdbili)ert:

„3manäig Sal)re", fd)reibt P. '^etru§ ^vicarb ai\^ .Qeren, ben 13. ?lpril

1891, „bin icf) fd)on in ^(beffinien unb l)ab^ mäf)renb berfelbcn biet erlebt.

3(i) f)abc ben Untergang bon Königen unb g-ürftcn gefef}en; 33ürger!riege

üermüfteten bie ^^robinjen, |)eufd)redenfd)märmc unb bürre 3fiten brachten

bie .s^ungerSnott) in§ 2anb unb smangen biete, fid) anbermärt§ eine neue

^eimat ^u fudjen; .Üranttjeiten aller 5trt: 23(attern, Gf)otera, lieber, rafften

2;aufenbe bon 5)knfd)enleben ba^in; e& bradien SBerfoIgungen au» gegen

ben fat^olifdben ©tauben, ^'\xä)Qn mürben serftört, ÖIauben§be!enner in
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12. Stbejftnienö f)eutige volitifc^e Sebeutung.

Letten gelegt, i^re§ $8crmögen§ beraubt unb um be» ©loubenS lüiflen ge=

tobtet. 3)d(| nie toar id) 3^119^ ^i"^» foldien 6c^au]pielö, wie mir e§

^egeniüärtig 2ag für Sag öor klugen I^aben. 3a^Ii-"ei<i)e arme ^Ibeffinier

ge^en elenb ^u ©runbe. 3^ad)bem iu ben Ie|ten brei '^a^xm i^rieg unb

Frontseiten i^r SBerljeerungsroerf gettian, faflcn je^t giaub^orben, öon f)QUpt=

lingen gefütjrt, in bie Siörfer ein, in benen fte ©etreibe, @elb unb aües,

n)a§ i^nen in bie öänbe fommt, rauben. ^Q\m Obrigteit, fein Fönig,

fein Ütec^t gilt me^r; alleö i[t unjidier. 3)ie ^anbfc^aften 2igre unb ^Im^ara

[inb gänjütt) öer^eert. Sie @inmDt)neri"d)aft flietjt in anbere (^jcgenben, tt)o

fie SebenSmittel unb <B\ä)zxi)t\i ju finben fjoftt. Sn ^J^ifjaua, in 5(§mara

unb Feren langen fie täglid) ju ^^unberten an, gefjeu in beu bena(f)Ciarten

Dörfern umf)er unb tragen etwa» |)oIä, ©trol^ unb f)eu bei fic^, ba§ fie

jum 33er!auf anbieten, um bafür Forn ^u befommen. 2Bie foü man bie

Unglüdlicben aüe ernähren? 53eim Franfenbefud) begegnet man beuten au§

aüen '^'robin.^ien 5(etSiopicn§. §ier finb e§ gu Sfetetten abgemagerte 9Jiön=

ner, melcf)e Ginen um ber Öiebe jur aüerfeligften Jungfrau milien um ein

menig Srob bitten. Sort fommt ein 2Beib mit mef)reren Finbern unb fagt:

,9iel)men Sie meine Finber t}ier unb retten Sie biefelben; id) fd)cnte fie

St)nen.' S)ann fie^t man ©reife, bie i(}re ,s>imat t)aben nerlaffen muffen;

fie ftcf)en um unfere Firdien l^erum unb f(el}en, mir modjten fie erretten.

(5in anbermaf fteüt fid) micber eine ganje arbeitst unb brobtofe Jauiilic ein

unb beid)raört un§, i^r §ilfe angebcif)en ju (äffen. 93iele fterben ,V)ungerä

unb laffen Finber al§ SBaifen äurürf, bie fi^ in bie ^Jhitterarme ber d)rift=

Iid)en Sarm^cräigfeit flüchten. 9J^it 5erriffenem ."perjen mufjten mir C5 an=

fe^en, mie mand)c in 'DJiaifaua unb ^ier in Feren ftarben, o^ne \>a)i mir

für fie etma» t^un fonnten."

g§ liegt auf ber ,9^anb , baf? jcbcr europäifd)c Staat, ber fid) 9(bef=

finien§ anäunefjmcn, bort .Uolonicn auäulcgcii unb bcffcn ,<panbc( möglid)ft

in feine §anb 5U befommen fud)t, ju feinem eigenen 93ortt)ciIc not()menbiger=

meifc neben fotdjen materieflcn ^uiterefjcn aud) geiftigc ju ucrfotgcn I)at.

2Bie e§ tjcutjutagc ift, fann ^Ibcjfinien feinem curopäifd)cn Sanbc nullen;

fein ganjcr gcgenmärtigcr .'öanbct mirb fid) nur auf ben äöertf) einiger

^Jliüionen bejiffern, unb ma§ ift ba§ gegen bie Soften einer Occupation

ober aud) nur einer gcmiffen ©d)ul3f)crrfd)aft'? ^(nbcrerjcitS aber ift c^

feinem ;Smcifcl uutermorfen, bau '^Ibcjfinien ein feiner 2d)uluuad)t überaus

crfpricf5lid)cö \im'i) mcrben fönute, mcun mit fluger 23ered)nung unb in iior=

fid)tigcr SÖcifc bie notljmcnbigftcn .s^ilf>;:mittel ^ur (v^utmirflung beC' l'aubc§

unb äur .'pebung fciuc§ ii}o()lftaubc§ angcmcnbct mürben, mie bicv jpäter

nod) nad)gcmiefen merben foll.

Söenn e§ aber burd) a>ermitt(uug einer ftarfcn enropäiid)en 9iJad)t

gelöngc, in ^(beffinicn cnblid) Orbnung ju fdjaffcn unb bem an fid) fo

.)•
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dritter Zi)iH. 2l6effinienö fird)Iic^e, potitifc^e unb fotontole Sebcutung.

reid)en 2anbc bic cntjprccfienbc ®nttt)icf(uni] 511 crmög(id)en, fo lüürbe gan^

geroiB bem afrifanifdien 5Upen(nnb eine auBetorbentlidie 2Si(i)tigfelt für

bie weitere ©eftaltung Oflafrifa'a jufaüen. iBor aüem träre nod) einmnf

barauf (jinjutüeifen, ein mie mäd)tiger 53unbeagenDife 5(6e)|'inien im ßntfc^ei^

bungöfainpfe mit bem 93kt)bi fein tonnte, fqbQlb basfelbe anä) nur ettt)Q§

gefräftigt fein wirb, ^ie ?)?Qd)t be§ WdjVi beruht näd)ft bem ganati§mu§

ttieler biircf) i()n geeinter mot}ammcbcinifd)er 33Dtf§ftämme tt)efentlid) auf ber

Unangreifbarfeit feiner ^ofition. 2Öa§ fann e» bem 53ht)bt ausmachen,

toenn man niloufmärtS i^n and) ^unbert 93?ei(en jurüdbrängt? @r roirb

fid) öieüeid)t ruf)ig üor einem überlegenen geinbe jurüdjie^en ; ober je meiter

biefer in ba» 2anb fanotifdjer ^e^tibe öorrüdt, befto gefät)r(ic^er unb ge=

ttiagter mirb feine Sage fein, ba ja immer bie Sefürd)tung üorliegen mürbe,

e§ möchten bie im 9iüden be§ Dorge^enben Öeere§ anföffigen ©tämme fid)

5ufamment]^un unb bei gleid)jeitigem 33orrüden be§ WaijVi ben Sruppen in

hm 'Mdtn ober in bie Spanten faden. S^enfen mir un§ aber 5Ibeffinien

im 33efi^e einer europäifci^en ©ro^maci^t ober menigften§ unter i^rem <gd)u^e,

unb nehmen mir bann meiter einen gleichseitigen Eingriff auf ben ll^at)bi

Don ^egt)pten unb tion 5Ibeffinien au§ an, meldien beiben Öänbern er ja

ata Sobfeinb gegenüberftef}t, fo liepe fic^ ämeifelao^ne ein gans anberer grfotg

ermarten. 2öir glauben nidjt fanguinifdjen ßrmartungen un§ l^injugeben,

menn mir annehmen, bafs auf fotd)c 2.ßeife, burd) einen gemeinfamen, öon

5brb unb bon Often auSge^enben a^orftofj gegen (i[)artum eS o^ne altju

große Opfer möglid) fein mürbe, 'i>tn 5J?at)bi fübtoärtS äurüdjumerfen unb

auf bie oberften Ülidänber ju befd)ränfen. 5tbeffinien mürbe babei al§ eine

gemattige 3'eftung im 'Bünden beä einen -öeerf)aufen§ benfelben fd)ü^en unb

bei unermartetem übetn 5tu§gang ber ßjpebition ata gjüd^alt bienen.

2öie mir an anberer Stefle auöfüf}r(id) nad)gemiefen traben, ift für bie

5u!ünftige ©eftaltung ^(frifa'a in einer ben europäifd)en ^Infd^auungen ent=

fprecbenben äöeife ber 3§tam ber bei meitem roid)tigfte unb mäd)tigfte ©egner.

diejenige mo^ammebanifd^e 9}k(^t aber, bie jur S^\i unbeftritten bie ge=

maltigfte in 5tfrita ift unb bie namenttid) ata bie aggreffibfte betrachtet

merben mufj, ift ber i1Ja(}bi5mu§. iiöaa mitt gegen if)n ber it}m motyt an

^tad)t 5unäcbft fommenbe mo^ammebanifctie Staat in ?{frita, ^J^aroffo, be=

beuten? 9?iemanb ^eifett baran, ba^ «Spanien, menn ea moüte, biefea 2anb

in einigen nad)brüdlid)en geib^ügen, fomeit al^ ea nur münfdiengmert^ er=

fd)iene, in feine ÜJcmatt bctonunen fönnte; unb babei ift bie Sage biefeS

5meitmäd)tigften i§tamitif(^en Sanbea eine bcrartige, ba^, fetbft menn einmal

bon bort eine gemattige mof}ammebanifd)e ^Igitation auageljen fottte, gleich

5mei mäd)tige 5Jad)barn auf einmaf, Spanien unb grantreic^, über baafelbe

t;crfaüen fönnten. 5(ufeerbem ift ea ein Äüftentanb unb baf)er um fo leichter

unb fieserer anjugreifen. 2)aa gteid) bea 93kf)bi aber ift, mie mir bor^in
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12. 2(6eifinien§ l^eutige poUtift^e fflebeutung.

f(i)on bemerüen, hnxä) 2Bü[len, bie jebem ^eere bie allergröBten (Sc()iüierig=

feiten entgegenfe^en, burc^ jeine ungeheure 5tu§be^nung imd) ©üben 5U unb

huxä) bie bort ^eräit[tellenbe 3>erbinbung mit anberen mo^ammebanifd^en

(Staaten ungleii^ gefiederter. Sonn fann nii^t nad)brücfli(i) genug nodimal»

fieröorge^oben lüerben, 'baf^ ber StjoraÜer be§ ma^bifti[cE)en Sölam ein burd)=

ciu§ fanatifd)er unb aggreffiber i[t, unb ta^ gerabe in Diorbafrifa in ben

legten 3^^^^" üerfc^iebene niofianimcbanifdie Secten, bie ben äuBerften §aB

gegen alleS (S^ri[tUd)e auf i{}re g-nljne gefd)rie6en ^aben, ganj in ber ©title,

ober bafür um fo gefät)r{id)er unb unaufljattfamer fid^ ausgebreitet :^aben.

®ie wic^tigfte unb gefäf)rlid)fte berfetben ift bie ber ©enuffi, bie itjre 5(n=

gehörigen burd) eine ?lrt non engem OrbenSberbanb miteinanber oereint,

S)iefe§ ©ectenmefen I}at fid) längft fdjon unter bem mäcbtigen unb !riegeri]d)en

33oIf§ftamme ber ©omal feftgefetjt, ^niifc^en ber abeffinifd)en -ftüfte unb ben

in bie englifd)e 3ntereffenfpl}äre fallenben oftafri!aniid)en ^üftenlänbern.

^iefe ©ecten fanb Siofjlfö bei feinen Steifen in ber Iibi}fd)en SBüfte unb in

ber ©aljara in faft au§fd)(ieBlic^em 33efifie ganzer miditiger Cafen. ©ie

^Otiten il)re 5Inf)önger ju bieten Saufenben in ben moIjammebanifd)en ©ul=

tanaten Scntratafrifo'ö, unb in gleidjer äBeife Ijaben fie fid) berbrcitet

nnter ben 9rcof)ammebanern in ll}?aro!fD, ^((gier, 3;uni», Sripoliö unb

%gt)pten, furj in ganj DJorbafrita. ®a§ ift eine ganj anbere gorm be»

S§Iam al§ bie in ben Säubern ber atter§fd)tr)ad)en 2;ürfei f)errfd)enbe, unb

man mürbe fic^ fetjr töufdjen, menn man nad) ber %xt be» türtifd}cn 5}iD=

f)ammebani§mu§ ben gegenmärtigen 3u[^«"^ ^^^ Dteligion be§ ^ropt;eten

non '^'iMta beurtfjeitcn modte. W\i bem ^§(am in ber Sürfei mirb (Europa

geiüifi Ieid)t fertig merben tonnen; aber ber '^^Aam in ^^(frita mürbe, meim

c§ i()m burd) -"pilfc feiner ©ecten unb gefjeimen föefellfd)üftcn gelänge, fid)

potitifd) 5u einigen, eine 5(ufgabe barbieten, ber Europa unfcreS (^rad)ten§

nid)t gelüad)fen märe, unb bie c§ ^tningen mürbe, ^(frifa fid) felbft 5U

übcriaffen.

@in innerlidö erftartte§ unb an europäifci^e 5JMd)te fid) anleljnenbc§ ?(bef=

finien mürbe aber aud) aiebatb im ©taube fein, feine alte natür(id)e Örenjc

nad) Often I)in, bie ,^^iiftc bei? 3{otf)eu '))kmi, mieber ju geminuen, inbcm c§

ta^i £anb ämifd)en bem abeffinifd)en .^>üd)gcbirgc unb ber iiüftc fid) angliebcrte,

ta^ in alter 3eit jum abeffinifd)en 9ieid)e gehört t)at. 5iod) bic( er)er mürbe

ju ermarten fein, bafj eö bie nnter ^Jceguv :ool)anne':j mieber neu befeftigte

.•perrfd)aft über bie äat)lrcid)en im ©üben augrcn^enben cyallaftäminc mit

(iinfd)IuB bc§ Öanbe§ ,«affa unb füböftlid) bi§ ^axax bcr)aupten mürbe.

©0 mürbe e§ 5iad)bar ber aBDl)nfil^c ber fanatifdien ©omal fein, bie bit^

jelU für bie 6rforfd)uug eine5 mid)tigen lijciki bon Cftafrita burd) il)rc

2.lMIb{)eit unb Sreutofigfeit unüberfteigbare .»öinberniffc aufgerid)tct I)abcn,

unb bie in S.kn-binbung mit ben bi§ an bie uöiblid)e Circu^e bev beut!d)eu

133



dritter Zi^nl. Sibejfinieiiö tixä)liä)i, poütiic^e unb fotoniafe Sebeutiinfl.

2(f)ul3ijc()iete§ reid)enben )übnd}en ©atlaftammcn , trdc^e faft a\lt wie bie

8omaI ]e(6[t fd)on 9J?of)ammebnner [inb, eine ganj anbere ©efol^r für ba»

beut|c^=o[tafri!aniid)e (Sd^u^gebiet bilben fönnten al§ bie öon einigen axa=

b\']d)m ^(nfii^rern gegen bie 2)euti(i)en aufgewiegelten 5?egerftämme.

13. ^bffruiicn al0 ha% £t[h einer europätfdjcn Volonte.

^(u§ bem 33isr)erigcn cr^eßt fi^on, Don tt)e(($er 33ebeutung bo§ afri=

fanifdje ?üpenlaub für ©uvopa in feinen 33e5icf)ungen jiir fünftigen ®eftal=

tung be§ fci^warjen 2öe(tt^eil§ ift. ?(6effinien, ha^ o^m europöifdie §ilfc

unrettbar ber lleberfdjmenimung burd) ben S§(am au§gefebt ift, wirb in

2>erbinbung mit Guropa ein ftarfes iöoninerf gegen benfelben fein, ^^ein

Sanb in ganj 5ifrifn eignet fic^ auci^ nur im entfernteften fo fe^r baju, ein

Stü^punft europäifc^er Wac^t unb europäifc^en 6inf(uffe§ in biefem 3BeIt=

t^eil ju werben, aU gerabc ^(beffinicn, fomot)! burc^ feine gan^ unDergteidi=

lic^e, eine granbiofe, uneinnefimbare ^eftung barbietenbe 53oben6efcftaffen^eit

qI§ burc^ fein im mittlem unb obern %i)nk be§ 2anbe§ überaus glüd=

nd)e§ unb gefunbc§ unb auä) für ©uropöer burd)au§ geeignete» .^(ima, wie

enblic^ burd) feine iöeüötterung , bie, wenn aud) rot) unb ungebilbet, bodi

öon 9iatur fel^r glüdüc^ beonlogt ift, unb bie burd) i^re biele ^al^rl^unberte

alten (i^riftlid)en 2rabitionen, ifiren fteten ^ampf gegen ben 3§(am ein

fici^erer 33unbe§gcnoffe im 6ntfd)eibung§ftreitc mit bem ^§Iam in ?tfri!a

fein fann.

^amit aber ^Ibeffinicn t^ai ^u leiften im ©tanbe fei, wirb e§ in

f)o!^em ©rabe ir)id)tig fein, baf? ber Strom ber -^otonifation, ber Saf}r5e^nte

^inburd) aiil^ Europa nad) ^(merita fid) ergoffen '^at, ^um 2f)eil menigften^

jenem öon 9iatur fo reici^cn unb gefegneten Sanbc fi(i^ jumenbe, baa aber

je^t bei weitem nid)t ben britten S^cil ber Ginwo^ner jätjü, bie ea fäffen

unb ernäfiren fi)nnte. 3.ßir f}aben fd)on früher barouf ftingewiefen, wie

burd) bie beftünbigcn 33ürgerfriege bie 33eöölferung 5tbeffinien§ in erf(^red=

li^er SBeife becimirt worben ift. infolge beffen befte^t aud) ein auffatlenbe^

5Tiiper^äItnif5 jwifdien ber !^Qt)i ber 9JJänner unb ber ber (yrauen, weld^

le^tere bebeutenb überwiegt. Söenn fogar bie öor allen übrigen Stjeüen

be§ 2anbe§ gefegnetc ©egenb um ben 3;ana=©ee bielfad^ qI» eine menfd^en=

teere erfcbeint, wie u. a. auc^ ^ltof)(f§ berid)tct, fo muf? bie (Sntöötfcrung

^bcffiniena noc^ immer angenommen tjaben. 2)a nun bie inneren 3iM"^önbc

bafelbft feine 33efferung aü% fidb öorf)erfcf)en taffen, wenn nid)t öon außen

Orbnung gefd)affen wirb, biefe aber of^ne eine ausgiebige .»^olonifation fd)wer

ju bcnfen ift, fo wirb bie Unternef)mung einer foldben für 'iJtbeffinien öon

gröf5ter 2i)id)tigtcit fein. 6erabe ha^ 2anb aber, ba^ in ben letUen Sauren

fo biete Opfer jur (Srtangung einer fieberen ©tetlung in ^(beffinien gebrad^t



13. 3tbelfinien aU boä tJelb einer euro^jötfi^cn Volonte.

f)at, Stauen, bürfte and) am e^eflen beföfjicjt fein, I}ier einäutreten. |)un=

berttaufenbe Italiener [inb in bem berfloffenen ^a^r^efjnt naä) ^iorbamerifo

auSgeraanbert , um bort bcr Station, me(d}er i'ie angetjören, für immer ber=

loren ju ge^en. Sn iüngfter ^z'ü fommt ba^u eine [tarte italienifciie ?(u§=

raanberung nact) «Sübamerifa. ©iefelbe bejitferte fic^ im ^a^re 1887 allein

für 33rafilien erftaunlidjermeife auf 76 000 ^erfonen. 2BeIc^ unbere(^en=

barer 33Drt(}et( für bic abcffinifc^e ^otitif Italiens mürbe e§ fein, menn

allein biefe nac^ ©übamerifa ^tuagemaubertcn ftatt Srafilien 5(beffinien er=

mä^It f}ütten! Wi birecter 33erbinbung burd^ gute 2)am|?fer Ijätten fie in

etma ad)t Sagen oon @enua auö nad) 53?affaua fommen tonnen. 33on bort

mü^te bann planmäj^ig unb @d)ritt für Sd}ritt üorgegangen merben, fo

baß 5unäd)ft bie meiten ©egenben, bie jiDifdien ber ,Slüfte unb ben abef=

finifdien ©ebirgen fid) {jin^ietjen, bie einften§ öon einer jaljtreidjen 53eüi3lfe=

rung erfüllt luaren unb bie je^t nur beöt)atb öielfad) einen müftenartigeu

6t)ara!ter angenommen tjabcn, meil feit !3af)rl)unberten nid)t§ mef}r gefdiefjen

ift, um bie öon hm abeffinifd)en 53ergen reidilid) fierabftrömenben fleinen

^Uiffe unb 23äd)e jur rid)tigen ißcmäfferung bee l\inbe§ ^u iiermert()en.

^k Üfeifenben berid)tcn ja, bafj biefer Sanbftrid), Samfiara genannt, jeljt

fd)on sur Siegen^eit at§ba(b ben 3Öüftend)ara!ter üerliert unb eine reid)c

Vegetation ^erüorbringt. 5)ie in biefen 2anbftrid)en fid) finbenbc fd)ir)ad}e

eingeborene iöeoölfcriing, mc(d)e ein blof^eö 9comabenüül! ift, mürbe fein

grof?e§ C'^inberniB bilben, ba fie nid)t im Staube märe, eine Don einer eurD=

päifdjen Tlaä)t gefd^üt^te .^olonifation biefer ©egenben auf5uf)alten. ^I)ie=

fclben gel)örten einften» alle jum alten abeffinifd)en 9Jeid)e unb finb bem=

felben nur burd) bie türfifdje Cccupation biefe» Stjeite» bcr ^üftc be§

Stottjen ^kere§ entriffen roorben. 9tad}bem je|t biefe Occupation längft

aufgefjört I)at, tritt ^(beffintcn t)icr in feine alten 5Kcd)tc mieber ein ^ lieber

bie am mefllidjen 5{bt}ang ber abeffinifdjen 53erge gelegenen !L^inbfd)aften

fagt gior)lf§2:

Jim erften Sage tarnen mir fd)on auf 1800 m tjerab unb lagerten

im Wa'i ."r^infi, einem engen, oon äßaffer burd)riefe{ten Sljalc. 5)ie Sd)lud)t

Derbreitcrte fid) bebeutcnb am jmciteu Sage, mo mir baij prad)tliolle Sf)al

Don ©enba erreid)teu, morin gut ^q'ü St)coboroy' eine reijeub auf einem

,s>ügel gelegene protcftautifd)c ^]?iffion fid) befanb. ?(iid) .^"irtbam Iief> fid)

t)ier ein äBDt)nl)üUa bauen, unb ber gan.^e Wrunb unb ii^obcn foll il)m Hon

' ein bei Uicitcm lUÖBcies •s^inhevnifj alö bie einaebovene a3ciiij[lcrunrt blufte

freilid) baö ßlima bcö Jieflanbcö fein, baö fo aieiulicf) iibeveinftimmenb ali ein

niQf)rer ©hitofcn gefc£)ilbcrt tuirb unb baö aud) für bie iUiUenifc()en Iruppen fiel) fel)r

mörberifd) erioieä. ®ie SUifiebclungen müfjten alfo tiiü9lid)ft rafd) on bie 33er9l)än9e

()inan9eriirft mevben, mo baö illinui fd)on bebeutenb beffer luirb.

"
3to()Ifö, DJlcine ?3Hffion nad) ''.)l(ic)finien, S. 333.
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dritter S^eil. Slbeffinienö firc^lic(;e, politijd^e uiib toloiüole 23ebeutun9.

^>o!^Qnne§ ge[d)enft tnorben fein. 3>on ad biej'en 23nuten blicBen nur nod)

iinregelnui^icje Steinfjoiifen übrig; aber au§gebeljnte ©treden Sanbea, man

fie^t e§, ftonben ]'d)on unter Gultur. Obmof)! 900 m über bem 5D?eere,

l^at bie ^^flansentreU Don ©enba burd)au§ tropifdjen 6X)arafter. S)ie ^oU
qua(=($up^orbie berfi^lüanb ; bagcgen ininbcn fid) StapeHen burcb bie ^Ifasien

;

Samarinben Iäng§ be§ gluije» geben I)errlid}en (5d)attcn. . . . ^Jknfd^en aber

gibt e§ nirgenbg. 2)er ganje eigentliche ©teitabijang ift je^t nnbeDöIfert.

®ie [tummen ©räbcr nnb g-riebpfe erjäf^fen jebod) laut genug, ba[5 biefe

fruchtbaren ©efilbe einft gut bedölfert waren, '^a^ ©cnbatt^al, üon Tla\

§infi an, !önnte aüein 100 000 ^Jlenjd^en mit 2eid)tig!eit ernähren."

llnDerg(eid)(id) leiditer tnirb bann bie ^oloniiation berjenigen abef[ini=

fd)en Sauber fein, bie Italien feit ben letzten Sal}ren jugefallen finb: bie

früher me^rfac^ befprod)enen 33ogo»Iänber, um beren ©roberung miüen ur=

fprünglid) ber ägi)ptifd)=abeifinifd)e .Qrieg entftanben ift. .'pier fijnnten biete

Saufenbc bon ^oloniften eine .S^^eimat finben, fo ]d)ön unb reid), tt)ie

(Suropa unb ^nierifa fie itjnen nidjt beffer ju bieten lieriniDgen. ^tüe 9tei=

fenben ftimmen barin überein, ba^ gerabe biefe abeffinifdien ^rotjinjen fid^

burd) it)ren ju ^Irferbau unb ä^ief)5ud)t gleid^ geeigneten ^oben aua^eidinen,

ba^ bort aiiä) 9teid)t^um an äBaffer f}crrfd)t, haii ba§ ^l'um biefer bia ju

1000 m ^oä) gelegenen (Segenben ein fet}r gefunbea nnb angenef)me§ fei.

©erabe bort finben fic^ and) bereit^ feit langer 'i^tit jene burd) bie ?(uf=

Opferung europäi)(^er DlJiffionäre, an beren ©pit^e italicnifc^e ^riefter ge=

ftanbcn f}aben, unter fdjiücren 93Jüt}en gecjrünbeten 5J?ijfionen, fo bafj bie

^oloniften nom erften Sage an and) in bie)er 33eäiebung bort nid)t al§

^yrembtinge baftefjen mürben.

ÜLMr laffen eine furje 33ejdjreibung ber ^^iiifion Don ^eren au§ ber

fjeber be§ italieni)'d)en 9ieifenben ^Bigoni folgen, ber nid)t im 9tufe fie^t,

ben fattjoliid^en 5J{ii|ionären aH^u freunb!i(^ ju fein. ®a§ 93ilb ift freilid^

entmorfen, benor bie i^ermüftungen bc§ legten ,Qriege§ über bie 93?iffionen

in hm 53Dgo§Iänbern [)ereinbrad)en. ^Jkd)bem 93igoni gejd)ilbert, mic er

bon ben 91?iffionären gaftfreunblid) aufgenommen morben
, f afirt er fort ^

:

„@§ mürbe un§ ein ^i'iiiJier angemiefen nnb mit Watten belegt, unb

man fagte nnö, ba|5 'öa^ g-euer in ber ,Uüd)e leiber fdjon ausgegangen fei.

5)er 3tnblid einc§ 58riefe§ üon einer Ijodjgefteütcn ^erfönlid)teit au§ Italien

an bie (^rpebition Ijatte jebod) bie äBirfung einer |^-eber, me(d)e ein 2eufeld)en

an§ einer (£d)ad)tc( mit SüBigteiten I}erau§i'pringen Iäf5t, uns brad^te er

(Srtöfung oon unferm grofjcn ,V)unger; benn e§ er)d}ien ^rob, .Qüfe, .s^*^onig=

mein, tecc (2etfd)) ober ?Ibeffiniermein genannt, metd)er au§ 2Baffer, §onig

unb gegorenen .»^Träutern unb Söurjehi bereitet mirb. ?t(§ mir am anbern

' Vigoni, Abissinia, p. 42 sg.
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13. 2l6eiftnten als ba^ gefb einer europäifd^en Äolouie.

5Jiorgen ermaditen, Um W]^x. Soubier mit stoei @ei[tlid)en, um im» guten

5)?orgen ju tüünfi^en unb un» in einen geräumigen Saal mit einem ®ett

unb ätnei fiequemen SiöanS auÄjuquartiren.

„S)ie ^^roöinj ber 23ogoR gef)ört geograp^ijc^ 5U ^tbejnnien, i[t aber

^ur 3eit Don 5Iegt}pten occupirt, für raelc^eS fie mid)tig i[t a(§ 93erbinbunga=

glieb jnjijd^cn bem ©uban unb bem ^ofen Don 53?Qi"jauQ. Sie i[t bestjalb

Uriadie befliinbiger ö'^inbfc^aft unb I}äufiger Eingriffe 5n)iid)en ben beiben

Ütegierungen. 5M;r al§ 1200 m über bem HJeer gelegen, ift [ie öon

©ranitfelfen eingeidiloffen. ^ie 33eöö({erung, in öerf^iebenen Dörfern äer=

ftreut, gibt an, Dor ^afjrfjunberten au§ ber innern ^n-ouinj ?a[ta au§=

gemanbert gu fein unb bon bem friegerifc^en 5i>o(t ber 5tgan ab^uftammen,

öon tDe(d)en fie bie Spracije, Sitten unb Srabitionen beibet)alten fiaben.

„2)ie öauptftabt Sanagb liegt am (^uf^e eine§ 53erge», ber bon einer

ö-efte ge!r()nt ift, mid^t üJiuuäinger ^afd)a erbaut I}at. 2)iefer gegenüber,

meljr unten , liegt ^eren , ber SiU ber 93Jiffion , melt^e bor ungcfätjr

30 Sauren burd) P. Stella errid)tet mürbe. 92ad)bcm bicfer bie Stätte

eingemeil)t unb fic^ bei ber iBcbölferung fe^r beliebt gemadjt, ftarb er, er=

mattet bon Srübfal unb ungered)ter Sjcrfolgung. W\t bem ©lauben ()attc

er aud) bie 53ilbung eingcfüljrt, unb fü maren bie beiben ^^ropaganbcn bcr=

einigt, meldjc eigentlid) immer beifammen fein füllten bei ^Verbreitung ber

n)af}rcn, reinen 2el)re 61)rifti unter barbariid)cn S.^öl{ern.

„@ine Kolonie bon Europäern gab hai 23eifpiel ber 5(rbeitfamteit unb

jeigto ber tüilben 93ebölferung, ba^ eö 51ufgabe ber 9?Jenfd)en auf Grbcn

ift, ein t)ö^ere§ ^kl gu erftreben, al§ nur ein t^ierifdbe§ Sebcn 5U füljren unb

fid) beftänbig untereinanber ju bctriegen. ^lllein mie c§ leiber nur 5U oft

gefd^icfjt: ber i^langel an nmterietlen 9Jtittcln unb an geftigteit, um bie Gnt=

täufdjungen in (vrmartung einer beffern 3iitii»ft jU ertragen, bemirttc, baf?

bie flcinc i^olonie beinaljc 5U Üirunbe gegangen märe. 2:od) fie blieb befleißen

unb ift gegenmürtig bon fran5öfifd)cn ii'ajariften befe^t. ^ie ^Qolonie lebte

lüieber auf, al» bor bier S(it)i"en bie O'ultibirung be§ Sabal« eingeführt mürbe.

„2öir gefjen f)erau§, begleitet bon P. '|>icarb, einem n)mpatl)ild)cn ^Jiannc,

meld}er feit 14 ^saljrcn in bicfem 5)orfc lebt, bie diriftlidu" iKcligion lcl)renb.

(5§ ift ruf)rcnb ju febcn, mie alte il)n lieben unb berebren, unb uüc bei

feinem ^Inblirf 5llte unb oungc ibm entgegenlaufen , rnfenb : ÖJaetano ober

5lbuna, b. 1). mein S^cxx, mein initer, iljui bie .sj)änbe tüffen unb burd) iüe=

rül}ruug ber Stirne 3eid)en ber i^eref)rung geben. W\t iljm befudjen mir

ben (youberneur, iücfel)lc->l)aber ber auy (500 l^euten beftebcnben il^efaUung.

„^erfelbe ift ein Sdimar^cr an^:: bem Suban, meld)er in ber (vremben=

legion ben meiitanifd)en iUieg mitgcnuutt l)atte. Tarauf mar er in ^xanU

reid), fürd)tete fid) aber all^u )el)r bor ber iMlbung, mcäljalb er fid) nid)t bicl

babon anzueignen magte. l5-r benal)m fid) jebodi äuf?erft lieben^mürbig gegen
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dritter Xl^eil. 9tbcf)tnten§ fivd^Ii^e, politifdie unb foloniale SBebcutung.

un§ unb setgtc iin§ in allen Gin5c(f)eiten bie g-eftung, tüdc^c unter feiner

Seitung erbaut morben mar. 33eina^e auf bem ©ipfel be^ C'ügetä, auf

bem jene ftcf)t, liefj er ein Srunnenbecfen ausgraben, um ba§ Stegennjaffer

aufzufangen, bamit bie ©olbaten be]d)üftigt mürben — eine gute, praftifdie

^bec in einem Sanbe, mo fo großer ^JJangel an biefem (Elemente fierrfc^t.

-pierauf befu(f)ten mir einige ©riedien unb ben reggiano (Socconi, meld)e

fleinen .glaubet treiben unb %abat cultiöiren; t)on aßen mürben mir feftlii^

aufgenommen. Sann gingen mir ;\u SÖtxxn (^onftant, einem g^ranjofen, ber

an ber Spitze ber 5lcferbauer ftefjt. 6r befi^t eine fcf)öne t^actorei, au§ brei

Öütten beftel}enb, meiere reditmintlig an^ hatten berfertigt unb gut unb

fauber conftruirt finb. 3)aneben ift ber 9taum ^um Srocfnen be§ SabafS,

meld)er ju biefem i^md^ an göi'en aufgetjängt mirb, um bann in großen

iöallen in ben ^onbel gefanbt ^u raerben. |)ier erfutjren mir, mie geminn=

bringenb biefe 5lrt ber Snbuftrie fein fönnte, menn nicf)t ber öielen Söenn

unb 5tber mären. 5tnftatt eine neu entfteljenbe Snbuftrie ju begünftigen,

fucf)t ha^ ©Duüernement biefelbe burd^ fdjmere ^tbgaben ju bebrücfen. 3)ie

gro^e Entfernung bom S^a\m 93hffaua, ber 53hnget an ©trafen unb

bie (5d)mierigfeit ber ^Bcrbinbung, bie grof^c llnfid)erl)eit, inbem man fort=

mät^renb bon Ueberfällen ber 5(beffinier bebrof}t ift, bie Ungemi^^eit be§

9tegen§, bon mc(d)em ba§ 2öad)fen unb ©ebei^en ber ^flanjen abfängt imb

meldier in mand)en Satiren ^u früt}e, in anberen ;5U fpiit fommt, fann bie

\Xx']aä)t großer unborl)ergefeI)ener JBerlufte fein unb ha^ 33erberben ber ganzen

^flanjung jur golge f)aben, o^ne ba^ man nod) '^tit ju einer smeiten

@aat ptte — (auter ©rünbe, meldie ju bem Sd)(ui3 beredjtigen, baß man

in brei ^aljren nur auf ein 3a(;r guter Ernte red)nen fann. Ermähnen

mir nod), bafj, a(§ biefe et)rbaren 5(rfer§Ieute für bie crfte Einpflanzung ein

Kapital brandeten unb einige @ricd)en iljnen mit i^rer 5Börfe auSfjalfen,

biefe bie berrud)teften i^iatgabfdjneiber mürben unb fd)änblid}ermeife ben 3Ser=

bienft berer einfädelten, mc(d)e nur bie Etrbeit unb yjJüIje tjatten. — Seit

einem 5)tonat finb fieben Spönnen ^ier. 3)ie Oberin mar 20 3a^re in 9{om

3Sorfte^erin be§ Gonbentä (2an ©pirito; fie reifte, mic fie erjäl^It, bon bort

ah, nad)bem bie ^iemontefen 9iom bombarbirt (jatten unb eingebogen maren.

„Sinn befud)ten mir bie ©djule unb bie (iräicf)ung§anfta(t für tieine

^inber, meldie ^u ßfjriften erjogen merben. 511» SBaifcn ober 93erlaffene

merben fie aufgenommen unb unterridjtet. ©ie mofjncn in .^"^ütten, merben

bon grauen auö bem 2)orfe beauffid)tigt, me(d)e bon t)m Ü.lciffionüren unter=

rid)tet finb unb bon biefen hzn Site! Sef^rerin er()ielten.

„^Darauf treten mir in eine geräumige -'pütte, um ber 3"&cJ-"fituti9

bea 23robe§ ,yiäufef}cn. 33icr 5)^äbd^en finb befdjäftigt, ba§ ©etreibe jmift^en

zmei Steinen ju jermalmen, baf? e§ ^ii ^^-'^f^}^ ibirb. 2)cr 2eig, melc^er au§

Söaffer unb We()I ziemlid) büiin zubereitet ift, mirb auf grofee irbene Seöer,
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13. 3(6eifinieii Qf§ ba§ jjelb einer europätfifien Kolonie.

unter beueu ein §euer brennt, ge|cf)üttet unb ausgebreitet. 5Dhn ert)ä(t fo ein

roei($e§, aber recE)t id)niactt)afte§ 5örob in ?^orm eine§ SellerS öon ungefäljr

40 cm im 2)urd))d)nitt unb nicfit inef)r al§ 1 cm 2)icfe. Säglid) »erben

80 berfetben an bie .^inber dert^eilt.

„2öir t)efud)ten aud) einige glitten Don Eingeborenen, bereu äÖot)nungen

elenb genug [inb. 5tl§ llJöbel fjaben bie 53e[]'erge[teüten einige ,5tngareb',

Seppid)e au§ Od)fenfeKen, um fid) barauf auajnftreden, §äute für» 233affer

unb Söpfe au§ @rbe ober Saumrinbe, um '^'ikfii, Salj :c. barin autäu=

belli afiren.

„®ie gan^ fleine .'^irdje i|"t auf 23efe(}( öon ^JUrnjinger ']ia']d)a in ^]?auer=

toer! ausgeführt unb bann ber ^.Uiffion gefd)cnft raorben. 2)a§ .SKofter t)at

nid)t§ Sefonbereä: ein jmeiftörfigeS öäu§d)en mit fünf genftern, an ben

beiben Seiten jmei ^enior[tet)enbe ^-lügct, nur au§ parterre befte^enb, an

biefe anf(^IieBenb einige anbere 53ota(e, ba§ ä'i^etterbad) mit i^erfd)IuJ3 für

bie notfimenbigen Sfjiere, nämlidj 9]?au(efe(, ©fei, 9iinber 2c. — @§ be=

finben fid) gegenwärtig jefju ^^riefter ba unb einige Eingeborene, bie nid)t

atlein beMjrt finb, fonbcrn bie ^^rieflermei^c empfangen f)aben unb ben

9}^ifftonären bei i[)rer 5(rbeit tietfen."

9^on ben S3ogo§[änbern f)ütte fic^ bann bie ^olonifation äunäd)ft nad»

bem grofjen norbabef[iniid)en Sigre ^n Derpftanjen, welche ^roöin^ ebenfaflS

für europäifd}e ''^(nfiebler ganj befonberö geeignet fd)eint unb loeldje mit

i^rer fjerrlidien ^o^en Sage ben Europäern i^re §eimat unöerg(eid)Ud) beffer

][\ erfe^en im ©taube fein n?ürbe a(§ bie feud)ten unb ^vieber brütenben

"D^ieberungen mancher ©cgcnben ®ra[ilien§. ^;)ier märe and) für bie Sid)e=

rung europäifdjer 5^ieberlaffungen gegen etmaige mot}annncbanifd)e ^uDafionen,

menn biefelbcn lion 5(egl)pten auö erfolgen foüten, burd) bie nur fdjmierig

^u burd)bred)enbc förensc be§ li)eft(id)eu ^tbeffinien in mirttid) uniierglcid)=

(id)er 3Beife geforgt, inbcm biejeö 53crg(anb burd) iV'jclumg ber mcnigcn in

ba§ Öftlid) gelegene ,sj)od)(anb non Semien unb in ba§ fübmärt» gelegene

8d)oa fü^renben @cbirg§päf]e unb Errid)tung einiger «j^orty auf unangrcif=

bare 2Öeife Dertl)eibigt merben tonnte.

SBenn etma auf^er ben Italienern aud) bcutfd)e .sioloniften, unb biefe

namenttid) für bie (}od)ge(egencn ©egenben 9(bcjfinien§, »oo in liov,yig(id)fter

iöeife y3ief}mirt()fd)aft getrieben merben tonnte, fid) mit 33orIiebc nad) 5Uici=

finien menben follten, fo tonnte in nid)t ferner ^dt bie iioloniiation aller

jel^t braci^ liegenben bortigen C^Jegenbcn jU ftaube tommcn.

Ein burd) europäi[d)cn 3d)ul3 micber \m iuncrn Orbnung unb burd)

curopäijd)c <*^hilonijation 5ur Entfaltung feiner rcid)en .Gräfte unb -^ur 'inn-^

mertljung feiner 33obenfd)äl3c gclangtey ^^Ibeffinien mürbe aber, mie eine mäd)=

tige Sd)ul3nuui)t im unauöb(eiblid)en .vhimpfe gegen ben ^»ijlnni, fo aud) ein

Eentrum ber Eultur für bie ganje meite (^.)renyiad)barfd)aft merben. 'Mc



®rittev %i)i[\. 5lbeffinien§ fivtf)Iicf)e, pülttijrf)e unb foloniale Sebeutung.

bie 23ölfer[täinme , bic um ^(bcil'inicn I}eriim f)auien, leben nocf) in einem

jeber magren (iiiüur entbeljrenben 3u[tanbe, of}ne [taat(id)e Orbnung, wenn

man bie nnnmeljr bem DJia^bi unterworfenen ©tänune ausnimmt, bei benen

je^t tDenigftenö eine 3ii[ii"i'"'-'ii96^}örig!eit 5U einem gröBern ftnattic^en @e=

fammtme[en, fo ro^ e§ aud) [ein mag, eingetreten i[t. g-aft au§|dt)Iie^licf)

finb [ie 9?omoben, unb ba§ bi§d)en ^§(am, ba§ fie im Saufe ber legten

Saf)rf)unberte, grö[5tentf)ei(§ fogar crft in jüngften Saf}räef)nten, angenommen

(jaben, l;at nur baju gebient, fie mit .^af? gegen aüe§ (5I)riftIid)c ju erfüllen

unb fie nod) milber unb rofier ju madjen, al§ fie bi§ bat^in gemcfen maren.

^ultnx burd) blo^e Sele^rung lijmn ju ucrmittetn unb fie fo in ben ^rei§

be§ gegenmiirtigen 23ölferleben§ fjineinjujietjcn, mirb bei ben meiftcn berfelben

ganj üergeblid^e 5}iül)e fein , menn nid)t eine fräftigc '^}lüd)t biefen ^eftre=

bungen bie nötf)ige ?^eftigfeit unb ben unerläßlichen Ütüd^alt gibt, ^aju

aber märe ein ftarfce, mit (äuropa enge uerbunbene§ 5lbeffinien in Dorjüg^

lidier SBeife geeignet.

3n f)anbel§politifd}er 93esie^ung mürbe bie ©rfdiließung 51beffinien» für

(Suropa üon ber gröjitcn 2}3id)tig!eit merben. 3i-inäd)ft mürbe baburc^ ein

grofjeS 2anb, ba§ feiner üormiegenbcn 53efd)affenl}eit nad) un§ unberg(eid)Iid)

näl}cr ftel^t aU alle übrigen %i)t\k be§ afritanifd)en 6ontinent§, mit (Suropa

in engfte S3eäiel}ung gebrad)t. ©emif] nid)t mit llnredjt legt man großen

SSertf) barauf, mit ben nod) ganj milbcn Säubern be§ innern 51frifa in

53eäie^ung gu treten, bon mo ea außer Elfenbein, ba-j aüem 3(nfd)ein nad)

in einigen ^a[)rjc{)ntcn aud) bort ju ben ©eltenf)eiten gcfiören mirb, ^almöl

unb anberen ßrtrügniffen ber grofjen Söalbungen nid)t biel ju ejportiren

gibt, unb moljin ber Import, fotange bie bortige 53eOö(terung nid)t gänjlid)

umgemanbclt fein mirb, fid) Oielf ad) meiftenö auf ben fo gefät}rlic^en tion

SBaffen unb 93ranntroein befdjränft. 9Jian red)nct eben auf fommenbe 3ei=

ten, in benen ganj neue 5>erl}ä(tniffe aud) jene entfernten Sänber für @u=

ropa meit mid)tiger mad)en merben. ^n 31beffinien aber I^aben mir ein

grofje» Sanb bor un§, in bem alle 35orbebingungen ju einer reid)en ©ultur

gegeben finb, unb ba§, menn itjm bon Europa auy bie red)te -^ilfe ju tt)ei(

mirb, fid) gemifj in bi5t)er ungeal)ntcr älkife imd) ben berfd)iebenften 9tid)=

lungen i)m entmirfcln mirb.

2öenn bi» jc^t ber abeffinifd)e -panbel im 3>ergteic^ ju bem, maa er

fein fijnnte, nur t}öd)ft unbebcutenb genannt merben fann, fo liegt bie»

cbenfomol)! an ber 9Jid)tentmirtiung be§ Sanbeä aii an ben bortigen jämmer=

Iid)en ä>erte()r§berf|ältniffen. 3unäd)ft finb, mie fd)on einmal I}erborget}oben

mürbe, bie (Sinnafjmen ber 9Jegierung unb ber ©emeinben bor allem auf

3öfle bafirt, bic an unjäl}(igcn Orten erboben refp. mit ber größten

2Billfür unb iKüdfid)tälofigt'cit eingetrieben merben. Söenn ba aud) bie

Söaaren an Crt unb Stelle ber ßrjeugung nod) fo billig finb, fo bert^euert
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13. Stbeffinien a(§ ba§ ^^elb einer europäifd^en i?olonie.

fi(f) i^te Sßerbringung nad) ben i^äfen be» 9iot§en 'D^teerc» in fo er[taun=

lieber $ßei[e, ba^ baburc^ ber größte SfjeK be§ ©erainneS öerloren ge(}t, unö

ba^ äöaoren, beren Srangport 6efd)tt)erlid) i[t, gänälid) au§ biejem |)anbe(§=

öerfefir auÄfaHen. Saju fomnit nod) ber DJ^angel nn gebafinten 2Begen

unb ber oft ungfaublid) fc^wierige 33erfe^r über bie bie einzelnen 2anb=

ft^aften öon einanber trennenbcn f)oI)en ©ebirge. ^((le? nuife ^luf WanU
liiere, ^[erbe ober Od)i'en geparft toerben, unb nn mand)en Steüen, tno bie

^fabe adju [teil finb, al§ ba[5 bie 2a[ttf)iere it^rer ft^iüeren Sepacfung ge=

tüadijen raären, muffen 2räger rcquirirt mcrben.

(Sin nac^ eiiropäifd)er Irt nud) nur einigermaßen umgcfta(tete§ 5(bef=

[inien mürbe felbflöerftänblid) jene nnfinnigen 30^6 abfd^affen unb ftatt

beffen öon ben 33obener5eugniffen, unb menn ba§ nid)t nuäreidit, öon ein=

malig erhobenen 5tu§gang§= unb (Singang§5öncn feine @innat)men bcjiefjen.

®ann muffte öor allem bnfür geforgt merben, ba^ burd) (i)ebirg§ba()nen,

bie bei ben ted^nifdien ^htteln unferer !^c\t fo Ieid)t unb fidler ^u befdiaffen

finb, eine juöerläffige unb bequeme ßommunication mit ber 93Jeere§tüftc

^ergefteKt mürbe, (^emifj ift e§ 5U öermunbern, ha^ nid)t fd)on mcnigftenö

öon 5!Jiaffaua bi§ Äeren im 5öogo»(anbe eine fo(d)e gebaut morben ift.

SBö^renb man je^t öon ber ^üfle aua unter ben größten @d)micrigfeiten

ha^ fteite ©ebirge Ijinaufsutlimmen unb bi§ 5^cren eine Sour öon min=

befteny üier Sagereifen ju madjcn fjat, tonnte btefe ganje Entfernung mit

einer 33a()n, bie jum Sfjcit eine 3afjnrabconftruction t}ätte, bequem in einem

Sage ^urüdgctegt merbcn, unb man fönnte fomit in etnni neun Sagen öon

©enua au§ in jene reijenben unb ^errüd^n ©egenben gelangen. Söürbe

biefe 53af)n fobann fortgefüf)rt burd) bie ganjc ^roöiuä Sigrc unb meiter

über ba§ |)Dd)gebirge öon ©emicn unb burd) 5(mf)ara bi^ an bie öftlid)e

©renje 5(beffinienS , fo mürbe feine aüju große (gtrcde met)r biefcn (ynb=

punft öon ber ©tcüe trennen, an mc(d)er ber au§ bem abcffinifd)en Sana=

<See entfpringenbe . 33(auc 3l\i fdjiffbar roirb. ^(. 0. .s^xniglin legte biefe

Sour in 14 Sagen jurüd. @ine fo(d)o 33at)n mürbe baber nid)t bloß

gauä 51beffinien bem i>ertc()r öffnen, fonbern aud) bie ^^hii;fid)t einer über

furj ober lang öerfjcittnißmäfeig fe^r (eid)t ju bcmertfteüigenben 33crbinbung

mit bem 9iit unb mit ganj Cberagl)pten eröffnen. C'^in 531id auf bie Martc

5eigt, in meld) außcrorbcntlidjcr äBcifc baburd) ber Slk^g öom obcrn 5iil

nad) bem ^Jfeere abgctiir,^t mürbe, namentlid) menn man bcbcntt, meld)c

©d)mierigfeiten ber 9Ji( mit feinen öie(fad) unpaffirbarcn .S^itaratteu unb

mit feinen außerorbent(id) ben SBeg öevlängevnben .v{rümmungen barbietet.

9öenn man fdjon micberljott eine (iifenbaljii öom (^nbpuntte ber jeUigen

'!)tilbat)n jum obern Tai biö ßfjartum geptant l)at, fo tann e§ feinem

omeifel untertiegen, ha]] eine 53af)n quer burd) ^Ibeffinien unöergleid)lid)

gröf5ere 'Otui^fid)ten be^j (:yebeit)enö bietet.
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dritter %i)ei{. ?Ibeifinien§ Üx^üi)?, politifii^c unb fotoniole JBcbeutung.

XaM hax] gcraiB nid)t übeuicf}cn tuerben, 'liaV:, iü\i in oüen anbcren

öänbern 9(trifa'§, ttjenn fie aurf) nid)t burd) ©ebircje defonbere <Sd)iT>ierig=

feiten barbieten, ber 53au Don Gifenbafinen ung(eid) frfiraieriger unb {o[t=

jpieliger fein tüirb, unb ^mar einfad} au» bem (Brunbe, roeit affe§ 9J?aterial

5um 53aue unb 5um betriebe üu§ meiter ßntfernung ^ergebrad)t merben

mü^te. 5I6effinien ober bietet unerfc^öpflid)e§ 9}?ateriQl jur Ieid)ten @e=

roinnung be§ 6ifen§ bor, unb bort ift aud) eine ^tüeite ef)auptbebingung

für (iifcnba^nen ju finben, boa ^eijnmterial, in ben reicbcn, offen ju Sage

tretenben 23raunfDf)(enffci^en.

2Ba§ ben abeffinifc^en öanbcl ber 3u^»nft betrifft, fo loürbe biefer

äunäd)ft af§ 5(u§fu^rprobuctc bie Gr^eugniffe ber !iianbmirt^fd)aft auf=

äuineifen fjaben. 2Bir erinnern baran, ba^ 5(beffinien bei etma» rationeller

Senu^ung unb 3Serlt)ertt)ung feines nieift fo frud)tbaren Sobens unüer^

gleid)lid) me[)r probuciren fi)nnte, af§ je|t gefd)ie()t, mo nac^ ftereoti)per

Siegel ber Sanbmann nur fo biet 5ie[)t, a(§ er gerobe für 'oa^ "^dji braud)t.

5tn 5tuffpeic&ern ober Grportiren benft bort jur 3cit nod) nicmanb, föeil

bie beftänbigen Kriege bie boflen (Scheunen ja junädift bebro!)en, unb toeil

bie bigfierigen 5Ber!cf)räüerf)äItniffc irgenb nictdie 9sertt)ertf)ung ber 33oben=

erseugniffe nad) au§tt)ärt§ gar nic^t auffommen laffen. 2Bir erinnern baran,

ba^ fid^ 3I6efftnien megcn feiner wunberöollen ^Bereinigung be§ tropifc^en

AIinia§ mit beni gemöBigten jur öerDorbringung aüer 5?obenprobucte eignet.

5?ur bc§ 2i3einbaue§ unb ber ßaffeepflaujungen fei r)ier gebad)t,

%üx ben SBeinbau fdieint bie Unigegenb be§ 2;ana=@ee§ ganj t)or=

jüglid) geeignet, ütüppeü fanb bort auf bem DJkrfte bon S3aba fierrüdie

Srauben: „9?idbt inenig überrafi^te e§ mid)," fdireibt ber beutfdie 5orfd)er i,

„eine grofje 5Jienge Trauben 5U äufjerft biüigen ^H-eifen feilgeboten ju fe^en.

5J?Qn erf)ält beiläufig jel^n 5pfunb berfelben für ein Stüd 'Bal^ ober britt=

Ijalb Gentner für einen ©pecie§tf)a(er ! 3^iefe§ Obft miid^ft an ben ^ügeln

ber nad) Cften ju gelegenen Siftricte 23ef)eni unb äöafdja, bon benen ber

9?ame be§ erftern bon bem portugiefifcden 3öorte veino f^ergeleitet merben

fönnte, menn e§ nid)t it)af)rfd)ein(i(^ märe, bafj bie Gultur ber 9teben bon

3Ibeffinien fc^on bor ber 5Infiebe(ung ber Europäer eingefüfjrt mar. 93er=

mut^(id) marb ber 2Beinftorf au§ '^timn naä} ^Ibeffinien gebrad)t, aU jenes

2anb mäijrenb einer langen Üiei^e bon ^aljren bon ben ?(i-umitifd)en ilönigen

unterjod)t mar. 2)ie ^iefigen Srauben Ijaben große 33eeren unb finb äiem=

lid^ füB, fomie inSgefamnit b(au. 'iDlan lü^t ifinen aber, mie e» fdieint,

nici^t bie gehörige ^t\t im Steife. Ißon einer 35erebe(ung ber ^flanje unb

einer befonbern Pflege bei if}rem 5(nbau fdbcint man gar nid)t§ ju miffen.

2)er größte S^eil ber Trauben mirb frifd) gcgeffcn, unb nur menig ber=

atüppetr, 9letfe in Stbejfinien, »b. II. 6. 203.
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13. Jtbeffinien atä ha§ t^elb einer eurojjäifi^en Kolonie.

iüenbet man jur ©etüinnung eine» SBeines, welcher feurig iinb fräftig ift

unb biird)aiis ungegoren getrunfen tDirbf benn Don einer beionbern 33e=

l^anbliing beSfelben, infolge beren er \\^ aufbeiüa^ren ließe, föei^ man

ni(i^t§. 5UicE) bie ©ultur ber 2;rQuben jelbft ift auf ben l^errlicf) gelegenen

bulcanifcden C)ügeln ber Umgegenb einer großen Sßerbefferung fö^ig."

9?odj tt)id)tiger al§ ber Sßeinbau fönnte für einige Sanbfdjaften 2I6ef=

finien§ bie Einlage au^gebefjnter ^taffeepflanjungen raerben. ®er abeffinifdie

Toffee, beffen ©üte bort non allen 9teifenben anertannt rairb, concurrirt

mit bem beften arabifc^en. 6r gebeifjt an öielen Stellen Df)ne jebe Pflege,

unb fein (ionfum im Sanbe felbft ift fef)r gering, ba bie c^riftlid)en %ht']=

finier i^n gro^entfieilS meiben, mal^rfdjeinlid) meil fie i§n al§ ein 2ieb=

lingSgetränf ber ^Jb^ammebaner öerabfdieuen. daneben gebeizt in 5{bef=

finien bie 33aunur)oüe, ber Snbigo , ha^ ^udcnoijx; faft alle ®emürä=

arten laffen fic^ bort erjieten; |)onig unb ^däyi probucirt i)ü§i 2anb in

großer 5IRenge, unb fein Sanb 5lfrifa'i: ift in g(cid)er 2ßeife für Obftcultur

bermenbbar.

Sabei bieten bie I}crrlid)en Triften, namentlid) im 4'^od)gebirge, bie

günftigfte ©elegenf}eit jur 33ie^jud)t. 5iod) bia jum l)eutigen Sage finb bie

5preife für 33ie^ ber berfdiiebenen 5lrten in 5Ibeffinien unglaublich niebrig.

^laä) 9toI)(f§ 1 mürben in föobofelaffi prad)tt)DÜe ^^fcrbe 5u 6— 12 Sfjalern

ha^ *Stüd angeboten; in ©onbar tonnte num ein gute« ^ferb für 6—8,

ein gute§ 9tinb für 3—4 2f)a(er betommen. 5tu(^ für 5pferbe= unb ^JlauU

ttjierjudjt ift ba§ öanb in f)o()cm 03rabe geeignet, unb nanumttidb im füb=

Iid)en 5tbeffinien gibt e» ebcufo fd)öne al§ tüd)tige unb auöbauernbe ^^ferbe

in großer !^ai}i, bie ebenfalls nod) immer einen fefjr niebrigen ^^^reiö Ijaben.

jDod) mir fönuen {)ier ganj turj fein, inbem mir auf bie frü(}er im 5(u§=

guge mitgetljeitte öortreff(id)e ^^(rbcit unfere§ 2anb§manne§ G. 3^"^i-'^" ii^^c^"

bie (anbmirtf)fd)aftnd}eu 3>crf)ältniffe 5lbeffinicn§ nermeifcn -.

©obalb aber ^Ibeffinicii einmal unter curopüifd)er §i(fe jur innern

Drbnung unb jur (Entfaltung feiner ih'äftc gctommcn fein mirb, t}ätte

man gerabe bort neben einem auf;crorbentlid)eu 5lufid)mung ber ^aubmirtl)=

fd)aft aud} mit 5iemlid)cr Öemififjcit einen foId)en ber ^>ubuftric ju crmartcn.

6ine iKeifje Hon -'panbmcrten mirb in "'.^(beffinicn mit ben bentbar cin=

fad^ften unb primitioften -'oüfc^mitteln unb bod) mit uuocrtennbarcr ,S?unft=

fertigtcit betrieben, 9fof)lf3 fagt un»: „®ic ®oIb= unb Silbcrarbcitcr finb

meift eingcmanberte ©riccben ober 9J?of)Qmmebancr , meld)e in ^^Ibeffiuicn

©Triften mürben ober mcrben nuifUcn. vif}vc Sd)mudiad)cn au>3 3ilbcr

ober üergolbetcm Silbcrfiligran mürben iebem europäifd^en Ö)oIbfd)mieb jur

9lot)Ifö, gjicine DJUffioii nod) 3lbeiliiücn, 6. 154.

a>9l. oben: ©rfter St)cil, 3. üa^.: „Saö Sonb iinb feine G^rscugniüc."
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dritter Zi\iit. Slbefftniena ftrcf)Iic^e, politifc^e unb foloniale SSebeutimg.

Gf)re gereid)cn. "scf) taufte tlcine tV^aarnabetn unb Silberfettc^eu mit 5)ie=

baiüon§, bie niand)mQ( in föe[ta(t reisenber !öücf)|en ober Otoüen 5(mu(ette

ober 5}Joicf)U5 enthalten, me(d)er bei ben ^tbeffiniern beliebt i[t.

„2;ic ^tbcinnier, gleic^giltig ob c^riftli^cr ober mo{)ani!nebaniid)er %b=

[tammung, Derftefjen id)on (ängj't bie ,v^un[t be§ 33ergü(ben§. Uebertjaupt

^aben fie in @oIb= unb ©überarbeiten oon aüen afrifanifdien 33ölfern, felbj't

3(rabcr unb 33erber nid)t aufgenommen, ben f)öd^[ten ©rab ber .^unft er=

reic()t." S^abei [inb bie 53ebürfnifje ber 5trbeiter fo einfach, ba^ bie Sö^ne

auf einer ungfaub(id) niebern ©tufe flehen.

2öa§ ließe fid) bei ber ^nteüigena unb @emanbtf)eit be§ abei[ini]($en

5.^oIfe§ nid)t ermartcn, wenn bort 3U ber bi^^erigcn ge^tigfeit in öanb=

arbeiten nac^ unb nac^ bie 3?eriüenbung europäijd^er ^rbeitgfräfte, guter

iißerfjeuge unb anberer geeigneter -pilf§mittel hinzuträten.

23a§ aber bie @infüf)rung europäij'dier 2Saaren betrifft, fo ifl biefe

bia je|t infolge ber ^artnärfig feftgef^altenen ?tbfperrung be§ 2anbe§ ]ott3of)t

qI§ burc^ Sd^ulb ber allen 2öaarenber!e^r fo entfe^Iid) erfc^merenben unb

Dert^euernben ü'ommunicationsmittel beinahe gleid) Dhitl. 9to^(f§ erjöl^It ^,

tt)ie er hcn großen dMxit 5U ©onbar mit allem jum Seben Dtotfimenbigen

fe^r gut öerfe^en fanb. „©ogar europäifd)e (Segenftönbe tonnte man er=

galten, aber ju fabettiaften greifen. So foftete ein gen:)öl)n(id)er ©pültump

Don meiß glafirtem Steingut, lüie man i^n in 2)eutfd)(anb unb Gngtanb

für 10—15 ^Pfennige tauft, einen 9]kria=2tjerefia=2f)aler, b. t). oier y)}axi.

^n bemfelben 33er^ältni^ tf)euer maren bie fogen. Seril, b. f). baud)ige

'^la]ä)in, au^ benen man Jetfd) trintt, @(äfer unb teere 25}einflaid)en, foroie

anbere, nid)t in ^tbeffinicn öorfommenbe ©egenftänbe. ^uf3erbem gab e»

fteinc Spieget, bunte 3;afd)entüd)er , meinen, rotf)en unb fc^n^arjen S*'^^'^"'

rotf;e§ ©arn, ^nijpfe, Ci)Ia§per(en ber)d)icbenftcr 5(rt, meift für bie @ana=

Sänber beftimmt. ^n ben ^^üufern felbft boten aber auc^ ^aufteute %uä),

Kattun, Sammt unb Seibe feit." 2öir fügen gleich fjinju, ma» 9tot)If§

bei biefer @elegent}eit im ©egenfa^ baju über ben '^rei§ ber ein^eimifd^en

Warftgegcnftänbe fagt. „5Ieu^crft billig maren auf bem D])larfte bie ein=

t)eimifd)en '^robucte. . . 2er S^affce mar ebenfo billig a(§ in 2;ebra STabor,

beäg(eid)en 93]et)I, betreibe, 3^^'^^^^"' .Qnobtauc^, rotier Pfeffer." 33on

bem ^Jkrfte aber, ber f)ier erroat^nt mirb, berid)tet unfer berüt)mter Ütei=

fenber^: „^n 3^ebra Sabor erlebten mir aud) einen großen 9}iartttag,

me(d)er jeben 53?ontag ftattfinbet, fleinere bagegen an allen 2agen, aber an

öerfc^iebenen Crten be§ 3)i[trict§. 2ie in Sübabeffinien öorfommenben

©egenftänbe finb I)ier fd)on fe^r billig, lyüx einen 2f)alcr tauft nmn 5. 5B.

30 ^funb, manchmal 40 ^^funb .'*kffeebo(;nen ; ba§ in Sübabeffinien ge=

' 51. a. C. S. 266. ^ 31. a. 0. S. 220.

~14i



p

13. 2lbeffinten aU baB B'^fb einer europäifdien ßolonte.

&räu{ä)(id)e ^funb i[t frei(id) bebeutenb f(etner ai§ bei un§, etwa 350 ©ramm.

I^erner rot^e, gegerbte Ddiien^äute, brei bi§ bier «Stücf für einen Sfialer.

Sitlig [inb aud^ bie in 5(bei[inien gefertigten SBoffen: für einen Sfjaler

jtüei ©pie^e; für einen Sf)Q(er einen an^ 23üffe(= ober ütbinocero§^aut gut

gearbeiteten (£d)ilb. 33ei mit «Silberplatten belegten <2d)ilben fommt ber

©ilbernjert^, faum aber bie 5(rbeit in 33etra(i)t."

SBelc^e (5cf)ä|e im abeffinifd)en 33Dben au^er ben f(f)on genannten

S3raunfDf)Ien(agern unb auper 6ifener5 norf) barauf märten, an§ 2ic()t ge=

jogen ju merben, lößt fid^ jur !^t\t ni(i)t fagen, ba in biefer öinfidit noc^

!eine Unterfucbungen ftattgefunben (}aben. 5^a(f) ber ^Jknnigfaltigfcit ber

©ebirgSformationen unb ber reidjen i^erfrf)ieben^eit beä ©efteine» bort, ba§

bolb au§ 23afa(t, baib au» ©ranit, au§ Sanbftein :c, beftebt, barf mit

5iemlid)er ©emi^r^eit barauf gerecbnet merben, ba^ jene» 2anb au6) in biefer

SJejieljung fid) aU ein befonberS reid)e§ ermeifen mirb. 5(uf eine» aber

tonnen mir je^t fc^on aufmertfam madien, tia metjrere Üteifenbe, o^ne geo=

Iogifd)e ö^orfd^ungen gemadjt 5U Traben, bation reben. Sdbon 9tüppell ^ebt

l^erDor, mie er an berfdjiebenen Stellen auf mertf}üolIe ju 2age tretenbe

©dimudfteine gefto^en fei. . . 33ei ^efc^reibung feiner Ütüdrcife nad) DJkffaua

berichtet 9tol}lfa über 5tel)nlid)e» , ha^ er fur^ öor ber in letzter S'^it inet=

genannten ©tabt 2tbua, ber .f)auptftabt 3:igre'§, fanb. 6r fdjrcibt^:

„Deftüd) baöon" (Don bem riefigen Serge 2)amo @a(i(a) „auf bcm Sporn

5mifd)en 5Ib Sefii§ unb iöit Sof)ünne§ finbet man munbcrooKc Cpale,

meldie bermaleinft in @uropa 23erroertf)ung finben bürften, befonbcr» in ben

großen Sc^teifereien bon Cbcrftcin, mo man jeUt ben -öebarf bem Diel ent=

ferntern Sörafilien entnimmt." äBer meifj, ob e» nidit curopaifd)cn (Stein=

fd)kifern gelingt, bie 5U allen .'prtnbfcrtigfeiten gefd)irftcn unb übcrtjaupt fetjr

anfteüigen 5lbeffinier in ber ^unft ber (Sd)(eiferei felbft fo weit 5U bringen,

baf; fie an Ort unb ©tcfle if)re cbicn Steine ücrarbcitcn, ma§ ja bei ber

Silligteit ber bortigcn Saglöf)uc imn auf3erorbcntlid;cm 'iicuUcu fein tonnte.

2öenn mir I)ier Don ben eocntucllen fünftigen 33e5ief)ungcn 5(bcffinicn§

äu Europa fprcd)cn, bürfen mir fd)Iicn(id) aud) mobl nid)t untcriaffcn, auf

einen ^4>uutt nod) fjiuäumeifcn, ber je nad) ben Umftüubcu aud) cinnuil eine

gemiffe äöid^tigfcit erlangen tonnte. 2)ie gronartigen (frlcid)tcrungcn nidjt

bIof5 be§ internationalen, fonbern aud) bc» intercontincntalcn ^^crteljr», bie

in unferer 3cit eingetreten finb, f)abcn e» mit fid) gcbrad)t, baf; fd)on jclU

anjiifjrlid) Saufenbc oou (Europäern in 'iiJorbafrifa , in ":}Ugier, 3:uni», na=

mentlicb aud^ in ^aixo ein marme» iKima auffud)en, um bort non il)ren

,^ran!f}citcn ©cncfung 5U fud)cu. Ser aber tonnte crft bie ^abl berjcuigcn

md) nur auntit)ernb angeben, bie mcitc iKeifen nid)t fd)cuen, um fogen.

^ 9tüppeü, ateiie in 3lbeffinien, $8b. II. ©. 313.

SDHiujeiibevger, Ülbcffinicu. üb~ ^^



dritter 2t)eif. Slbejltnicnö fird)Ii(f)e, politifcfic unb !otoniaIe JBebeutung.

Suftfurortc auf5iijud}en? 9?un unterliecjt ca aber feinem S^üeifef, baß 5t6ei=

nnicn in er)'tcrer ^Je^ic^ung hm gepriefcnften Orten ber norbafrifonifc^en

^ü[te bei roeitem öorsu^icl^en i[t, n^eil bort je nacf) ber C^ö^e, bie man

raäf}(t, ein tt)arme§ .Qümn [ic^ [inben lä^t üf)ne bie ."gi^e, bie fo mandiem

53e|ud)er ber genannten afrifanifdien ©täbte gar löftig fäQt unb i^n balb

loieber öon bort üertreibt. 25nnn ift ja ganj getriß ber 5(ufent^a(t in

^airo ettüa mit feiner Söüftenumgebung nad^ allem, wa^ barüber öerlautet,

überall^ eintönig unb langmeitig gegenüber ber ^errlicben ^3latur, bie and)

in hm mittleren ©egenben 5tbei[inien§ al(entf)a(ben üerfditüenberiict) if)re

©cbön^eiten entfaltet. 2Ba§ aber bie fogen. Suftfurorte betrifft, fo mirb

5tbeffinien mit feinen unoerg(eid)üd)en -"podjgebirgen unb feinem mertroürbig

conftanten, ber ©efnnbfjeit überaus förber(id}en ^^lima aüe bi» je|t b,e=

fud}ten europäifd)en Orte bei meitem übertreffen. 9to(}(f§ fdireibt: „2)iefe

prad)tbDlIe ^'"^c^ebene ^ot fümatifd) ungefä(}r biefelben 93er^ö(tniffe ftie 5la=

ianta unb Uabeta. t^'^ier ift e§ im 5Iöinter nicbt ^u !a(t unb wegen ber

immerf)in bebeutenben ^i)t}c im ©ommer nid)t ^u fjeiß. §ier fönnte in ber

2^at ber SBoben aüeä ^eruorbringen, ma§ auf ber ßrbe lt)äd)ft." 'Semfeiben

©ebanten, ^tbeffinien bcreinft al§ eine ^eilftätte für ^'rante 5U benu^cn,

öcrlei[)t aud) 9iof)(f§ 5(u§brud. ßr fagt^: „Senfe idi an ben Sana=See mit

feinen tiefblauen ö'^uten unb emiggrünen Ufern jurüd, bann mufj id) fagen:

Don ben 5(equatoriaIfeen toirb er stoar bebeutenb an ©ri)f5e, aber gettji^ nid}t

an (Sd)önf)eit unb llcppigfeit ber if}n umgebenben 9^atur übertroffen. Hub

ttia» bie 3teinf)eit ber l'uft anbetrifft, fo ift bie an unb für fid; Ijofje Sage

be» (See§ unb bie ftellenmeife unmittelbar an§ Ufer ftoßenben, nidjt niebrigen

58erge, 5. S. ber %dla .'oaimanot auf Segi mit 2074 m, im 9?orbcn ber

©oraf mit 2134 m ^ö^e, bie befte 33ürgfd)aft für gefunben 5(ufent^a(t.

Bann aber merben bie Seiten fommen, ba^ man nad) 5(beffinien§ r}err=

Ii(|en (Seen, bem 5tfd)angi, Sana :c., unb nad) ben Stipenlanbfdiaften öon

©emicn, 6una ic. Strante fd)idt, um in emig reinen Süften 5U gefunben?

©cmiB in fefjr ferner 3ufunft ! 5tugenblid(id) möchte id) feinem ä>crgnügung§=

reifenben einen 5tu§f(ug nad) 5(et^iopien empfefjlen."

Unfcre 3citgcfii)i<i)te G^^t "nter bem S^\d)m be§ Kampfe» unb ber

GIcftricitüt öoran. 3."ßa§ üor nid)t jefjn ^ai)xm mit aüem 9ied)te nod^ ata

eine <5ac^e ber feljr fernen 3uf"nft betracbtet toerben mu^te, ha^ ift je^t

merfmürbig nafie r)erangerüdt , unb trenn in ben 53e5icf)ungcn 5lbeffinien§

ju Europa nid)t roieber plöt.Uid) eine totale 5(enbcrung jum Sdjtimmen ein=

tritt, fo tjat bie 5(bfd)üef5ung jene§ mcrfmürbigcn 2anbe>3 t()atfäd)Iid) auf=

gehört, unb balb fc^on tüerbcn bie 3eiten fommen, in benen 2fbeffinien

eine gewaltige 5fn5ie^ung»fraft auf Saufeube non Europäern ausüben wirb.

aio^Ifä, ajleine ^mijfion na(f| Slbejiinien, S. 247.
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2ÖQ§ bei ber intelligenten a6eifiniicl)en 33eöölfernng unb bem 9teid)=

t^nm be§ 2anbe» un§ eine engere 55erbinbnng bc^ielben mit ßnropa er=

tuavtcn UiBt, baö ^cigt un^ bei gione (nnflun, bcn biv> tlcinc ^Inn-tugal

im IG. Sa[)rl}nnbeit bort gewonnen unb bev lange über bic 3cit ^inan>3,
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Srittcr Zifni. Stbejiimenö fird^U^e, ^JoHtififie unb fotoniale ffiebeutung.

rütld)t bie 5l>erbinbiing beiber Sauber bauerte, [eine Spuren f)inter(a[fen

f)at. 5iicf)t bloß gelang e» ben wenigen lf)unbert tapferen Guropäern, bie

mit i^ren friegeriid)en öilfSmitteln ben d)ri[t(irf)en ©laubenagenofien im

Kampfe gegen bie bi» ba^in [iegreic^en DJio^ammebaner ju §ilfe famen,

im 33unbe mit ben Steffen ber abei[inii(^en Gruppen ben übermächtigen

geinb, ber fid) bereit» beä größten 3;§ei(e§ be§ $?anbea bemüd)tigt ^atte,

auf§ |)aupt äu fd)(agen unb au§ aüen feinen Eroberungen mieber ^inau§=

äumerfen, fonbern e§ ging banui(§ für ^(beffinien aud) im Innern ein

neue» 2eben auf. ^Jian begann au§ bem bi§^erigen, tt)irtlid^ barbarifc^en

Seben ^erau§5utreten unb fid) europäifdjer Seben^meife ^u nähern. 2)q§

größte unb intereffantefte Baumert, ha'i \\ä) im ganzen Dteid^e finbet, ba»

.<^aiferfdbIof5 Öemp 5U ©onbar, seigt, mte bama(§ bie dürften 5tbeffinien3

buran badeten, fid) einen mirftid) feften SSo^nfi^ ju fd)affen, ber it)rer

Stellung unb SBürbe angemeffen märe.

Ütüppeü befc^reibt hai .*i^aiferfd)lDß bon ©onbar ((yig. 34) alfo^:

„2öir befic^tigten babei 5uerft bie ©ebäulid)feiten ber je|t tf^eilroeife in

Srümmern liegenben .Qaiferburg, bie, mie fc^on gefagt, Don ßaifer ^ajitibaa

ju 5(nfang be» 17. Saljr^unbertÄ erbaut morben mar. Um biefelbe Ijerum

läuft eine noc^ in siemlic^ gutem 3iif^onbe befinb(id)e Dtingmauer mit 3it^rtei^-

bie einen unregelmäßigen (änglidien Dtaum Hon beiläufig 20 DJiinuten Um=

fang cinfd)(ießt. Xrei burd) 2:C}ürme ge^enbe gemölbte S^ormege führen

5um Dorbern, auf ber Sübfeite befinblidien grof^en öofraum, unb jmar

jroei öon bem großen i"liarttp(a^e ^er unb ber britte au§ bem <Stabt=

quartier 6tfd)egl)ebeb. ^n biefem borbern ^ofe ftößt man öor allem anbern

auf bie Srümmer einer großen öalle, ju meld^er ein meiter Sogen ben

ßingang bilbete; me^r nad) 2Beften 3U erblidt man bie Otuinen einiger

fleinen jierlic^en ©ebäube bon mef)reren Stodmerfen, bie ju Söofinungen

borne^mer ^Beamten gebient fiaben. Snt ^intergrunbe be§ C^ofe§ nad) Cften

ju ftef)t ba§ cigentticbe S^fofj, ein bierfeitigeS, maffiüe§ ©ebäube mit einem

runben Sfjurme an jeber Gde unb einer 5(rt bon Sparte, me(d)e bie borbere

(Seite beö ©anjen überragt. 3)iefe§ mit einem fladien Steinbad) berfe^ene

©ebäube befielet aul 5mei Stodroerfen, bereu jebe§ mehrere große Säle

unb Seitcn^immer entfjält, bon meieren ber obere früfier einen auf allen

Seiten forttaufenben 23alfon Ijatte. S)ie §enftcröffnungen ber @emäd)er

finb fe^r groß unb mit tjöljernen Säben berfe^en. ^n bem im obern Stod=

merfe befinblid)en .'öauptfaale ift in ber Gde ein 5((toben, in roeld)em ein

uugefjeures Scttgeftcll mit einem 23a(bad)in ftcfjt. SiefeÄ il^öbel ift bon

S^o\^ unb mit Sdmit;merf bcr5iert, unb nod) Rängen bon ben früheren

rotf)=tud)enen i^or()ängen getien baran. (f§ mar 'oa^ 9tuf)ebctt, auf meld)em

gtüppeü, 9ieife in Slbeffinien, 23b. II. ©. 90.
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Sritter Zi^ni. 3t6eifinienä firrf)Itcf)e, poüttid^e unb fofoniale SBebeutung.

bie abeffinijc^en .Qaijcr bei ^lubien^en ju fit;en pflegten. ^f)m gegenüber

ift in ber Söanb ein .Qamin angebrad)t. 2:;ie SBönbe unb ber {^ußboben

biefea (Saales waren mit Stucf überwogen, ber aber burcf) ben einbringenben

9tegen jeht ganj berborben ift; bie fjötjernen ^^lafonbs ber Säle finb mit

5ier(id)em Sc{)nit)mert Derfcfien. ^n bcm üorbern Saale befinben firf) nod)

jmei fctjr grojje ,pa(5tijd)e, an n)elcf}en bie täglid)en ©äfte be§ Äai|er§

fpeiftcn, unb ein ungef)eurer öumpen liegt an bem einen S^iM"^^^'- fiu§

meldjem if)nen ^gbromel bargereid)t mürbe. 2^er 3u90"S 5^^ biefen für[t=

liefen ©eniüc^ern ift übrigen» nirf)t fc^r glönjenb gemefen: ein faum brei

5u^ breiter, gemauerter, fd)räg(aufenber ©ang fü^rt bom ^ofraume un=

mittelbar in ben obern Stod, ber alfo mit bem (Srbgefc^o^ in feiner

birecten 93erbinbung ftefjt. 5üi§ bem erftern gelangt man mittelft einer in

bem füblicben Sfiurm befinblic^en Stiege auf bie ^^lattform be§ @ebäube§,

welcf)e runbum eine 53ruflit)e^r mit o'^nen fjat unb auf ber fid) eine fteine

geroötbte, 5um befonbern @ebraud)e be§ ^aifer» beftimmte .Qapeüe ertiebt,

wogegen bie (^dt^ürme otien burcb ^Jtauermer! jugerunbet finb. ^ie ^Iatt=

form mirb bon einer ^^Irt SÖartttjurm überragt, welcher bieredig ift, mehrere

Stodroerte Ijat unb auf einer au§mcnbig angebrad)ten unb je^t serftörtcn

^oljftiege erftiegen marb. tiefer 2;i}urm mar offenbar baju beftimmt, im

fyatle ber 9Jot() ein Ie|ter 3ufl"cbt§= unb 33ert^eibigung§ort ju fein, i^on

ber 2)ad)terraffe be§ (£d)(o|fea f}at man eine groBartigc ?(u§fid)t. ^ie

ganje Stabt mit i^ren bufd)igen 2Ban5ei)=Süumen bilbet ben fef)r belebten

33orbergrunb , ben bie im 2f;a(e fi^ fcblängetnben beiben t^lü^dien be=

grenzen unb ijftlid) unb mefttic^ bon ben ^öfjen trennen, an beren g'^H

mehrere 53aumgruppen bie Sage einiger .Qird^en be5cid)nen; nad) Süben ju

überfielt man bie meite, fruchtbare (Sbene, an bereu äufjerftem Otanbe ber

Silberfpiegel be§ 2;embea-Seea ficb ausbreitet; im 5Zorben enbüd) ergebt

fid^ in aümä^(id)em ^(nfteig ber 93erg 2;ebra Sja^ei, beffen ^(b^ang bama(§

(Cctober) ein fdjönea Söiefcngrün bebedte. 5(uf ber ^Jtorb= unb Cftfeite

be§ (2d)Ioffe§ ftef)en einige fdjön gemijibte Saatgalerien, bie, mie e§ fdieint,

cinftens mit jenem burd^ f)ö(5crne 33rüden in unmittelbare 5?erbinbung ge=

brad)t waren; i^re 2;ad)bebedung ift flac^ unb gteid)faÜ§ bon einer mit

3innen berfef)enen 53ruftnief)r umgeben. SBeiter nac^ Söeft unb Dtorbmeft

5u befinben fic^ in einiger Entfernung meittüufige Srümmer anberer Sole

unb (Valerien, me(d)c fämmtlid) bon Stein erbaut unb mit gewölbten 2)eden

berfefjen waren. Xid}t an ber D^orbfeite be§ öauptgebaube» fte^t ein in

neuerer ^txt aufgefüfjrteS ^weiftödigeö unb runbe» 2öo()n^au§, welcbe» in

feinem ^nnern ganj fo wie bie weiften ^^ribatgebäulid)feiten ber Stabt ein=

getf;eilt ift, jetjt bie 9tefiben5 ber taiferlicbcn ^."»lajeftüt bon ^Ibeffinien!"

5tuper biefem un§ in feiner 23aulid)feit noc^ faft gan5 ertiattenen

.Qaiferfdöloffe , hai aüerbing? je^t nur nod) ein ruinenbaftc» Tenfnwl ein=







13. Stbejfinien aU ba§ 3^elb einer eurotJäifd^en Kolonie.

ftigen ©lanjea i[t, liejjen firf) bie ^aifer aber aud) Herfcfiiebene fefle unb

trirflic^ fürftlic^e SBo^nungen auf bem Sanbc errirfiten, in bie [ie ober

^liittjtieber i^rer Familie fic^ 511 3fit£tt jurürfjogen. Sie liegen nod) tneit

mtf)x qI§ bQ§ ©onbarer ©cfilofe in 2;rünimern ; aber üuii) biefe führen un»

ein Ie6f)afteS 5öi(b alter ^errltdjfeit bor klugen. Gine Otei^e öon Äirdien, bie

öon einer getüiffen ard)iteftonifd)en Sebeutung [inb unb nocf) je^t ju ben

fd)ön[ien be» Sanbeö geijören, finb auf portugiefifd)c 5ßaumeifter 5urüd=

äufu^ren; fo bor aücm bie ^^auptürd^e ju 5ti"um (gig. 35) ber ^ei=

(igen ©tabt Si;igrc'§.

5tu^er biefen 33auten erregen nur Jücnige anbere ha^ ^ntereffc ber

fyorfc^er ; e§ finb bie§ eben 9tcfte einer ganj alten ^t\t, in benen bie legten

9kd^tt)irfungen einer engen 5(nlel)nung 9(be]finien§ an 5(egl)pten 5U er=

Bliden fein bürften; mir meinen bie mertmürbigen Cbeliafcn ober Steten

5U 5ti'um unb bie bortigcn unterirbifd)en i?önig§gräber ; aufserbem finb

Qud) einige !)od)intereffante , burd) 5(u§I)öf)fung foloffaler gelSbtöde ent=

ftanbene uratte .Qird)en ju nennen , wie ju ©elibela unb ^u ^'^auajien.

®amit ift aber aud) aüeä bautid) 9iennenaiuertl;e , bü§ in 5tbeffinien ju

finben ift, erfd)öpft.

S)ie 5|3Drtugiefen erfannten aud) gteid), tüa§ bem Sanbe jur f)ebung

jeine§ SQ3ot)lftanbe§ unb 5ur 5(nbat)nung georbnetercr 9>erf}ältniffe nött}ig

fei; barum I)aben fie fid) aud) baran gegeben, gebafinte SBege ansulegen,

bereu tiefte fid) in ber 9iäf)e be» Sana^Secö bi§ auf ben heutigen Sag

erl)atten f)aben. @in anbere§ uncrlö^lid)es Grforbernif? ^ur ^'^erfteüung ge=

orbnctcr 23ertet)r§bcrf)ättniffe finb in einem Sanbe, in bem 3at)treid)e unb

oft reifjenbe ^(üffe fid) befinbcn, folibe Brüden.

(Sine berfelben, bie ^rüde Don 2^e(bei (^ig- 36), mcld)e ben 5?(auen

^\i na()e an feinem 51u»fluffe aua bem Sana^Sec überfpannt, be)d)reibt

un§ DtüppeH^: „®urd) eine immer föilber unb felfiger »oerbenbe Ö)cgenb

gelangten mir enblid) an bie 93rüde, bereu 5tnblid f)öd)ft eigentt)ümlid) unb

überrafd)enb ift, Sn einer mel)r a{§ 00 ^yuf; tiefen engen g-d§id)Iud)t,

bereu fen!red)t abftüräenbe Seiteumiinbe an mef)rereu Stellen taum jmei

.Klafter meit uoneinanber entfernt finb, raufd)t ber ()ier norböftlid) fliefjenbc

5^i( mit einer uuuuterbrod)cnen 'lfeil)c uou fd)äumeubcn ,Sta§tabcn bal)in.

3öät)rcnb ber ^{cgcujeit ift nid)t aliein biefei ganje ^eläfpalt mit iii^affer

auggefüllt, fonbern ber etrom überflutet bann aud) eine beträd)tlid)e ©trcrfe

be§ füb(id)en llfcr§, meld)c mit ftavt abgcfdjmcinmteu uultaniid)en C^)eibllen

t)on foloffater töröf^c bcbedt ift. Sic iH'ürfe beflel)t au§ ad)t i^ogeu, uield)e

olle untereinanber Don unglcid)er 6röf?e finb, unb luni benen ber nörblid)fte,

über bie ö-tlfenfd)lud)t felbft gefprcngte unb fomit allein Dom Strom pcr=

» 3t. a. £). S8b. II. S. 212.
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dritter %iiüi. 3lbef)inieni firc^Iid^e, politifcfie uub toiomaU SSebeutung.

manent burrfifloffenc bei ircitem ber gröBte Don allen i[t. ®ie Sänge ber

Srücfe beträgt 90 ©d^ritte unb if^re iöreite 15 guß. Sie bilbet in i^rer

2ängcncr[trccfung feine gerabe Sinie, inbem [ie an ben brei nörblicf)en Sogen

l'ic^ etmaä nad) 2Be[ten jn föenbet. 2)ie 2ßö(6ung ber iöogen ift au§

tleinen be^auencn Sanbfteinen erbaut, ba§ übrige aber au§ 2aöafe(§. 3n

bor ^3{itte ber 5örücfe befinbet [irf) eine Cuermauer mit einem %i)ox unb

an itjrcm ÜZorbcnbe ift eine 5trt 33ert^eibigung§t^urm , ber aber je|t in

2rümmcrn liegt."

lln]cre§ äjjifj'en» [inb nun bie einzigen fteinernen 33rücfen, bie man

bi§ jctit in ^tbcffinien fennt, fämmt(id) con ^^^ortugiei'en erbaut. (Selbft

ber energifcbe unb um[id)tige c'^aifer 2()eoboro§, ber bie übt^menbigfeit

einer totalen Umge[ta(tung ber abeffinifdien 33erfe^r§öert)ältnifle !(ar einfatj

unb aud) |)anb ana 3Serf gelegt ^at, um eine ]oId)e ^erbeiäufüfiren , f)at

e§ bod) nid}t über einige bon öotj (eid)t gebaute 33rüden gebrad)t, bie

nid)t mand)e§ Sat)räef)nt Überbauern merben.

9(ud) für ha^ cQreb§übeI 5Ibeffinien§, eine unmiffenbe unb bie ÜJeligion

al§ btoBe ^leuj^erüdifeit auffaffenbe @eiftlid)!eit , fjatten bie ^ortugiefen ein

fd)arfe§ 5(uge unb erfannten f(ar, bafj otine eine totale ^(enberung ber

barauf be5Üg(id}en 2}ert)ü(tniffc eine innere Umgeftattung 9(beffinien» jum

Sefjern nic^t ju ermarten fei. Sarum boten fie nüt bollftem 9ted)te alle§

auf, um eine 5tcnberung Tjier ju crtoirfen, unb brad)ten e§ ja aud), bon

ben in§ Sanb berufenen ^efuiten fräftig unterftüljt, bafjin, bafj n)enigften§

eine 3^it^ori9 ^ic abeffinifci^en ©Triften fi^ an 9tom anfc^toffen unb bap

aucf) ein (Europäer ^tbuna mürbe.

$Ro^(f§ fanb am meiften äaf)(reid)c Spuren ber cinftigen 5(nroefenf)eit

ber ^ortugiefen in 5(beffinien bei feinem Sefudie be§ Sana=See§. @r fdireibt

bejügtid) einer ißrüde über ben in ben genannten See münbenben gfnB

^cb^: „(Sine fteincrne 33rüde überrafd)t mit if)ren faft gotifd}en Sogen,

beren ic^ bier jätilte. 2:ie erfte 23rüde in 5lbeffinien! 5(ber fd}on borf)er

madite fid) bie ehemalige 5tnmefent)eit ber 5portugiefen , benn biefe erbauten

bie Srüde, burc^ eine red)t breite, fteüenmeife fogar gepflafterte Straße be=

merf(id). 5hd)bem man bie großen cQiefelfteine mcggeräumt, befeitigte man

burc^ fteincre bie Unebcnf}citcn. ?nfo in bem 53e5irt ber ehemaligen ^ortu»

giefen^errfc^aft finb mir jcfet. 5(uffanenb ift e§ nur, ba^ angefi(|t§ ber

in biefcm 2f}ci(e 5(beffinicn§ bod) gut erf}altenen 33rüden fpätere f)errfd)er

nie baran bad)ten, anberroärta ät)nlid;e nü^Iid)e 9."Berte ju errid)ten." Ueber

feinen Sefucb ber tteinen 3;ana=3nfel Wutrafa fd)reibt unfer 9teifenber ba»

f^olgenbe^: „9hm ging e§ nad) ber auf ber meftlid)en Seite ber ^nfet

' ^loiim, DJieine gJUifion naä) 2l6effinicn, ©. 237.

2 %. a. 0. S. 244.
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13. Slfieifinien afä ba§ tJelb einer europätfc^en Kolonie.

gelegenen ^irciie. (S§ tvax wie eine ^roceffion, benn fa[t bic ganjc 53e=

bölferung ber fleinen ^nfel fc^Ioß fic^ nn; jung unb ait, aüe§ ging mit.

Unb nä)t freunbüc^, sutraiUitf) unb anftänbig benahmen [icf) bic Seute.

^nä) bie Sßo^nungen au§ Stein, bie bon niebrigen 53^auern nmfrfilofienen

©arteigen fa^en fo fcf)inucf au^, bajj man unraiüfürlic^ an bie ^portugiejen

benft, n)eld}e fo lange 3^'^ ^^^^ i^^c" Sinflufj ausübten."

„SBarum fommcn benn bie (Suropäer un§ nid)t nod) einmal ju ^'^ilfe,

toie [ie e§ bor breifjunbert ^afiren ttiaten?" fragte ein angefe^ener, ein=

fi(i)t§boÜer ^tbeffinier unjern Sanbömann Otüppell ^. llnb roer bebauert

bei bie)en freunb(icf)en 33ilbern, bie una iRofjIfö mitten in einem Sanbe boü

ßlenb unb 5Inarcbie bor bie 5tugen fütjrt, nicbt bon ganzem l^erjen, ha%

ha^ Sßer! ber ßibilii'ation, melcbea tat^olifcfie ^iJiji'ionäre au§ Portugal

bor me^r al§ britt^alb l^unbert ^a^ren ]*(f)on ]o meit geförbert Ratten, mie

un§ biej'e i()re «Spuren freute nod) jetgen, fo rafd) bon ber rofjen Öcinatt

eine§ fanatifc^en S^rannen jerftört n)erben muffte? 2ßenn e§ ben Crben§=

brübern be§ ebetn P. ^ae,^ bcrgönnt gemefen märe, fein fcgcn§reid)c>ä 2öerf

bi§ auf unfere 2age fortjufüfjren : mie ^crrüd) mürbe bann ha^ afrifanifdie

5(Ipen(anb in geiftiger unb materieller 23Iiite bor unferen lugen ftet)en!

^afjrbare Strafen mürben ha^ i^anb burd)5ie(jen, fefte 23rüden feine Ströme

überfpannen, ipanbel unb 5(derbau mürben blühen, 3?o(föfc^u(en unb f)öf)ere

Stubienanftatten menfd)enmürbige iBilbuug unb d)riftlid)e i'öiffcnfdjaft ber=

breiten; allenttjafbcn maren ^irdien unb Kapellen gebaut, unb nod) mand)er

5prad)tbau, il^ntid) bem @emp bon ©onbar, f)ätte fid) an Steüe ber c(cnben

|)ütten cr()oben; bor allem aber müre burd) bie lebenbige 33erbinbung mit

ber fatl)olifd)en ^ird^e neue» Seben unb Streben in 'iia» crftorbene unb

berfumpfte abeffinifdie ^^rieftcrtl)um übergeleitet morbcn uub fjätte fid) bie

Saienmelt au§ bem geiftigen 2;obe§fd)lafe, ber fie feit ^sal)rl)unbertcn um=

nad)tet, emporgerafft. 2)ann märe 51beffinien in ber 21)at jene d)riftlid)e

gefte, bon meldier 9ial3el fagt, bafj fie leud)ttf)urmartig mitten

an^ bem ^^§lam uub ?^etifd)iÄmu§ 'iJlf ri ta '-5 fid) ert)ebe; bann

märe 3(beffinien aber aud) für ben .S^'^anbel (5uropa'ö ein boutl)eilljaftcr

9}?artt unb für feine '^^olitif ber natürlid)e 33unbe§genoffe gegen ben 53?o=

^ammebani§mu§, biefen üobfeinb mal)rcr (''Jefittuug , ber ''^Ifrita bon ^sal)r

5U 3al)r immer luetjr in feine rol)e Üiemalt briugt. 5^er unfeligc 'Üiegu»

i^ajilibaS, ber um bie Witk be§ 17. Sal)rt)uubert§ bie Wiffionärc bcr=

bonnte, \l)x 2Berf im iMutc erftirftc uub bafür in unbcgreirlid)cr iknblcu^

bung al§ ein nationaler .sieroy gefeiert mirb, l)nt fein !L'anb uub fein

Sßolf in bie alte iüarbarei jurüdgcfd)leubcrt uub ift eiue .s>aupturfad)c be»

gän5lid)en 3>erfallt\ ben mir ^cute bor 'klugen l)aben.

iRüppeß, IReiie in 3lbeii'inien, iöb. 11. S. 105.
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dritter %l)nl. Stbefjinicnö fird^tid^e, poIitifcCie uttb foloniate Söebeutung.

2Ba§ oder bic ©(aubenaboten üor fa[t brei Soi;i"f)U"^c'^tfi^ äu ftonbe

bringen fonnten, fönnen [ie and) freute uodj einmal betüirfen. ^i bie 53e=

bintjungcn I}abcn fid) {)eutc in geiüiffer 2Bei[e nod^ günftiger geftaltet. Un=

Derg(eid)Iid) Ieid)ter i[t bic 23crbinbung mit Europa geinorben; fein nll=

niüdjtiger 5Jegu§ fann fid) ietU ber '^h-ebigt be§ (Suangeliuma tt)iberfe^en,

unb tücnn Stnlien in feinem eigenen, rein materiellen ^intcreffe nur ettüa»

für bie ®id)er^cit ber ©laubcnäboten forgen unb ifir 23}ert unterftü^en

tüoüte, fo märe, mag mir tjoffen, 5(beffinien andj f}eute nod) in le^ter

Stunbe bem ßl^riftentfmme unb ber diinlifation ju retten, mä^renb e§

fonft, h)a§ ©Ott bereuten möge, bem bon Süben unb ffi}cften l^er bor=

bringenben ^siiam ^nx iöcutc faüen mirb.

3ugteid) mit ber tetUen 2)rurfprobe ber Dorliegeubcn ©cbrift get}t unä

in ber neueften Plummer be§ „@(obua" ^ ein Uttl^eil be§ berühmten 2(frifa=

reijenbcn Dr. <2d)meinfurtf) über öcn 2öertf) ber italienifd^en Sefiüung in

unb an ben ©renken 5(bci|niien§ jur 5(n(age einer Kolonie 5U, unb ba bn»=

felbe geeignet ift, bie obigen 5tu§füt)rungen über benfetben ©egenftanb ju

beftätigen unb meiter ju begrünben, moüen mir e§ im 5lu§äuge jum Sd)(uffc

biefer Stubie mitttjeilen.

S)er Srief (gdjmeinfurtljö mürbe guerft in bem Bulletino della So-

cietä africana d' Italia beröffentlii^t. ßr ]d)Qlit bie „Colonia eritrea",

ha^ oon ^stauen eroberte unb feiner Stegierung birect ober inbirect unter=

[tcf;enbe ©ebiet, auf 40 000 bi§ 50 000 qkm, alfo auf ein 2anb minbeften»

Don ber ©röpe ber @d)meiä, hai in feinen lierfd)iebenen .^"^ötjensonen über=

genug ©clegenf}eit 5U alten mögtid)en fo(ouifatorifd)en Unterneljmungen biete.

'!}lQd) feinen botanifdien 5-or)d)ungen unterfdieibet er fotgenbc 2>egetation§3onen

:

1. ©amtjara, bie ßüftenebene unb bie leiten 5tu§(üufer ber ©ebirge,

ein jiemlid) müftea ©ebiet, ba§ aber mit feinen ^tasien unb fonftigem iöufd)=

mer! immerhin im Staube fei, eine 93iiI(ion ^ameelc ju crnäf)ren.

2. S)ie erfte .^"^iitjeuftuf e mit einer ctma? reidjcrn i^egctation,

5Jh)rten unb 33a(famftraud)crn, neben ber ßameeljnd^t aud) für <5d)afe unb

3iegcn geeignet. I^n i[}r liegen einige ^tüuöiatebenen ^erftreut, meldte, menn

burd) Brunnen ober Seidie für 23cmäfferung geforgt mirb, für jcbe 5trt

oon ^^fIan^ungen tropifdier 3'i'ücE)te geeignet finb.

3. 2)ie 5tbt)änge ber 4")od)ebene oon 1000 bi§ 2000 m
^öf)e mit ben rcic^ bemad)fenen Spätem üou ©inba am ^-ufje be? ?(§=

mara, 6t}offerat unter MaM, 2üm unter ©tjclcb unb 5a(}h-eid)cn auberen.

» 2?b. LXI, 9h-. 18, ©. 285.
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13. 2tl6effinien aU ba§ S^elb einer europäifc^en Porome.

<Bk [inb eng, ijahm aber auöbauernbeS fliepenbe» Sönffcr iinb fdieinen [id)

boräüglid) für ben 5Inbau öon Zitronen, ^l^omeran^en unb 2öein ju eignen.

S)ie anftoßenben 5Bergf)änge bringen in ber Otegenseit ta^ üppigfte 0)raä

!§erbor unb fi3nnten, menn baSfelbe ju §eu bernjertfjet unb aufbema^rt

tüürbe, ^unbertmai fo Diel Dtinböie^ ernähren föie Ijeute.

4. ®ie ^roöins .»pamafien unb 'ba^ Zfjal be§ 93?areb, ber

abeffinifciben ^odiebene angel;örenb , nie^r q(§ 2000 m über bem Spiegel

be§ 9tot^en 93ieere§. |)ier fönnten jelbft norbitaüeni[d)e Sonbarbeiter @e=

treibe bauen; (Sorgfjum gebeif)t üorsüglid).

5. S)a§ ©ebiet ber 53ügo§ unb ber DJienfa, ^tüifdien 1400

unb 1900 m |)öl}e. .Qeren mit feiner frud)tbaren Umgebung fönnte eine

glönjenbe ^^^""ft fjaben.

6. ^ühah nörblid) üün Sebfa.

7. S)aö %f)ai be§ 23arafa unb bie unter italieni)d)em ^rotectorat ftef}en=

ben ©ebiete ber S3eni4lmer unb ber S3area. (Snblid) bie 2)a^Ia!=SnfeIn.

33on ben ^ortfdiritten be§ Sanbeö unter ber itatienifcben .s^errfd)aft

toar (gd)it)einfurtl} überrafd}t, unb er fpenbet ben mi(itärifd)cn 3>erraaltern

ba§ t)M)\k Sob. Sn ber ,s>od)ebene don ,^eren, n»eld)c, üon bcmadifenen

Sergen umgeben , 8 km lang unb 1—2 km breit ift ,
genügte je^t fc^on

ber 5tnbau jur ßrfjaltung ber ©arnifon. ©rofjartigc .•pcuborrüttje, Drn ber

Sefatiung angelegt, ermög(id)en je^t ben 33emof)ncrn, it}r Wid) aud) in ber

trodenen 3o^ve§äeit ju erl^alten, oljue, mie bie Sogoä, nad^ bem ©ebiete

ber Wcn\a ober gar nad) ber ^üftenebeue fiinabfteigen ju muffen, ^-ic

^^ferbejucbt f}at I}ier eine bebeutenbe 3u^iinft, unb ber .staubet fjcbt fid) Don

2;ag gu Sag, befonber§ feitbem bie 93eni=^tmer ficb unter italienifd^en ^Bäjui}

geftetlt Ijaben unb gemifferma^en einen 2)amm gegen bie Eingriffe ber ^lJaf;=

biften bilben. ^affala ift Diel meniger mid)tig, Diel meljr au'igcfctU, unb

Italien ^at burc^aua fein ^ntcreffe baran, e» ju ermerbcn. 2)cr Dor=

gefc^obcne ©tülpunft 3tgorbat im 2t}alc be§ ^öarafa ift Don großer 2Bid)tig=

feit. Oberft 53aratticri f)at ben fteilen unb gefäl)rlid)cn 9lbfticg burd) eine

in Serpentinen angelegte, fetbft für Darren fatjrbare Strafe gangbar ge=

mad)t, n)e(d)c faft tügdd) Don fleinen ^aramaneu pajfirt lüirb, bie ©ummi

unb anbcre 2anbe§eräcugniffe nad) 9^txm bringen, ©cit ber '!){ieberlagc ber

93kf)biftcn bei 5(gorbat ^abcn and) bie 53eni=^(mcr iljre alten (Gebiete füb=

tt)eftlid) be§ ^oftcua an ber Strafe nad) .Qaffala tuicber in 53cfit3 gcnonnnen.

5Iber aud^ anbere ©ebiete finb nid)t unfrud)tbar. ®a§ ganjc l'anb

ber 23ogoa unb 5}Jenfa, bem '?(ufd)eine nad) ein lorfcrer, flcriler Oh-anit=

gruä, trägt einen rcid)cn ^4>flanjenmud)i:' unb mürbe ben '.Jlnbau mit ^'inicn

lot)mn. S)ie ^rage, ob italienifdjc 5?oIoniften in ber „6ri)t^räa" gcbeiben

tüürben, beantmortet Sd)meinfurtf) mit einem uncingefd)rantten oii, menig=

ftcnä für bie t)öf)cren Gebiete über 1400 m I)inaui:. 'Dtod) uiid)tiger al§



dritter 2f)eir. 9lbejfintenö fircf)ü(^c, politifrfie unb folonialc 58ebeutung.

biefe [iub aber tiicüctcf)t bic 5(niana(ebencn am guB ber ©ebiröe, bie aüer=

binga fün[tlid)c 3?eirüficrung unb fomit bie 5(nlage größerer .Kapitalien ber=

langen, ^sn einer Siefe öon 10 m finbet man ^ier meiften§ rcic^ticf)e§

Söaffer. ^n einem großen Steile ^egt)pten§ beruht ber getbbau einzig auf

ber 23eroäi'ierung au§ minbefteua ebenfo tiefen 53runnen. 51ud) fd}einen bie

geoteftonifc^en 33er^ä(tniife ^ur Einlage artefif^er ^Brunnen günfttg.

lieber bie ^hibpflan^ungen ber -Qolonie beriprid}t Sdimeinfurtf) ein

eigene» 2i)erf. ^n feinem 33riefe ermät}nt er nur noc^, ha^ fünf einf)eimif(f)e

5(rten SBcinreben in ^(beffinien öortommcn, roetdie burc^ i^re fleifd^igen

SBur^etn in ben Staub gefegt finb, bie ^ni ber Spurre ju Überbauern, unb

f(fließt an^ ber 33cnennung „2Boina Se!a" für bie ^om ^mifi^en 1000

unb 2000 m . bafj 5tbeffinien in früljeren !^t\tzn SSeinbau betrieben t)ahi.

lieber bie 53emof)ner ber cri)t()räif(i)en Kolonie urt()ei(t Scfittjeinfurtl)

cbenfo ungünftig roie alle anbcren 9teifenben über bie 5Ibeffinier im all=

gemeinen. 6r nennt fie „eine furd)tbar ^erabgetommene Ütaffe". ®enno^

jmeifeln lüir, roie fd)on bemerft, fcine^roeg», ha^ biefelbe, fo tief fic aud)

gefunfen fei, burd) bie fittigenbe .<i?raft unferer ^eiligen 9teIigion toieber ge=

f)oben, öerebett unb ^u einem g(üd(id)en i'olfe gemncbt werben fönne. @d)tT)ein=

furtfis Urt^eif, ha^ fid) auf crufte, in jüngfter 3eit an Ort unb ©teüe

üorgenommene g-orfc^ungen ftü|;t, ift aifo in jeber Se^ie^ung eine Seftätigung

ber in ber öorliegenben ^Irbeit au§gcfprod)eucn Iteberjeugung, ha}^ 5(beffinien

Don ber gröBtcn ix^beutung für unfcre ^dt fei.



Jlfppaeetif((;e$ Flamen- unb ^acf;Derjctcf;mi.

ma\, ?5ftufe 59.

Slbba 3areb, JBerg 13. 36.

atbbabie, Stnton b' 6. 88.
— miä)atl b' 6. 88.

2lbbatini, fat^ol. 5!Jlifftonär 92.

Stbenbmaf)! in Stbejfinien 117—118.
5lber{)a, ßönig 58.

Slbefftnien, f. Sn^alt.

Sttbejfinier, f. 3nf)alt, ßap. 4.

5acfcrbau 2lbeifinien§ 29. 37. 155.

2lb 3efii§ 145.

2lbal, 9tei(f) 63. 66. 123.

Slbel Slbefftntenö 31. 53.

miartDate 23.

Slbigrat 23.

Stbua, §auptftQbt b. Sigre 8. 23. 50. 82.

87. 88. 89. 92. 102. 103. 104. 120. 146.

SIebefiuS (®ibrafo§) 58. 59. 60.

Stgatangalug, F., 0. Cap. 72.

Slgenö, SanbfÄiaft 75,

2lgorbat 155.

SltdEiinger, proteft. SJliffionär 102.

2litfc§at, eä)laä)t bei 77.

3l!Dno, aniffionäftation 102.

ailbert, P., SJtinorit 64.

Stibuquerquc, ^öicefönig öon ^fni'ien 66.

SlIcEanbcr III., ^:papft 64.

— IV., 5ßapft 64.

^lejanbrieit 58. 60. 61. 65. 67. 68. 77.

108. 109.

Sttigabien, ^i^al 94.

Stitticnn, gjliffionäftation 102.

mmeiba, F., S. J. 70. 71. 72.

Sllöareä, ijranciäcuö, älteftcr (5cf)riftfteller

über Slbeffinien 1. 2. 66.

%mi)axa 23. 50. 51. 96. 141.

Stnbaram, ^^rieftcr 58.

3lnbroba, ßorenjo b' 66.

Slngrab, ^lufe 18.

Stn^att, ^erjog ßcopolb i5^ricbvid^ ö. 13.

2Infober, §Quptftabt üon ©djoa 52.

2tn!ua, 23cvg 13.

Slnfeba, Slufe 18. 154.

SlraM Sei) 82.

Sltai-iaä, Sol^n 3abof§ 57.

3tf(f}angt=©ee 146.

Stiguaga, .ßönig 58.

Slömara, 2Jcrg 154.

5lftapuö, 5Iu| 59.

2ttbara, ^tufe 13.

Sttegerat 53. 102.

9(t^anafiuä, ber i)l. 58. 60.
— fo|3tifd}er ^atriard^ 82. 96.

Sltebe^a, ßönig 58.

Sltuba, fylufe 36.

2Iubert, Dr., fronsöf. 9leifenber 6.

stufet 23.

2t£um, alte öauptftabt 3lbeffinienö 18. 23.

50. 58. 60. 66. 118. 142. 151.

2(3eDebo, F., S. J. 70.

©ab=er=5Jlanbeb 50. 84.

23üf)r et 2lbiab, f. SöeiBer Dlil.

*BQl)r el 'iUxal f. Slauer 9HL
23aratü, g-Iufe 18. 155.

ffiavca 155.

93afa 18.

JBaficn, i^önig uoii 2tetI)iopien 58.

Satticri, italien. Cberft 155.

SÖQumuioüe 5lbeffinien3 28. 143.

SBajC'Spvadje 50.

Segemeber, abcjfiii. fianbfd^aft 14. 22. 23.

23cqväl:mi& in '"Kbeffinien 118—119.
Seil, 5Dh-., Svliinbev 81.

Jöcüeta 23.

Seloba, ®d)Ia(f)t bei 76.

»enebift XI., ^opft 64.

23eni=9tmcr 12. 50. 155.

23enJQinin, 3lbba 61.

Sevbcr 13.

33ermubcj, ^oau 66. 67. 68.

93eru, S)ebfd)atid) 77.

93c)d)ncibung in '^Ibcffinicn 119.

33iand)cri, fottjül. 3)hfnonär 92.

S3ibliotl)efcn, ulicijinifc^e 118.

23icnen3ud)t SlbcffinienS 28. 35. 44. 143.

23il 3Df)'^""f<5 14.").

momfunb, pvotcft. llHifionär 103.

Jl^ogoö, ßanb unb ä^olf im Dlorben 3lbef«

finicnö 8. 9. 18. 42. 82. 92. 96. 97 bi8

101. 137. 139. 141. 155.

SrnnbciS, protcft. 9Jliflionär 80.

167



3l(Df)aktifd^eö 91amen= unb Sad^öeväeit^nife.

Src^m, Dr., 9laturforfc^er 9. 39—44.
iBreOebent, P. S-ranj Xaüer, S. J. 4. 73.

Jßruce, SameS, fdjottifdiei; äleifenber 4.

Sruni, P. SBrimo, S. J. 72.

(Tamevon, engl, ©efanbter 6. 9.

Ganeiro, P. 9JleIcf)ior, S. J. 68.

garbeira, P., S. .J. 72.

6efa=e^riftuö (Sa^Ia ©firiftoö), D^eguö

69. 70. 71.

e^arafter bev Slbeffintcr 55—56.
etiarreü, tat{)oI. ®orf 98.

efiartum 8. 20. 59. 124. 125. 141.

K^offeret 154.

Glaubiuö, DJeguö 68.

Giemen^ IV., qjopft 64.

— V., 5pnpft 64.

— XL, ^üp\t 73.

©ombeä, franjöf. Dteifenbet 6.

Gonftantin, DieguS 65.

Sorbofo, P., S. .J. 69.

Sot)iIf)am, povtug. ©efanbtcv 65.

Srouäct, m]QX. 97.

®al)Iaf 94.

Safufia 23.

®anfaü=Ät5nigc 66.

Tar=5a§ofI 68.

®arna 80.

Saunt, abeffin. Sanbfdjaft 13. 14. 23. 34.

SaPtb III., ßonig 65. 66. 67.

®eber=$8cr^an 78.

®eber=g§gie 77.

Sebra SibanoS 110.

3)ebra ZaUx 106. 112. 130. 144.

Sebra Ssabei, 23erg 150.

Sebtcra ©aneb 74. 75.

Sefa, abcjfin. §o($Ianb 18.

Scibei, ffirüdfc üon 151.

®eInnob, fionig 63.

®embea 23. 34. 38. 76. 150.

Serar 75.

Sias, SartboIotnäuS 65.

2)infa, ä^olf 124.

Siran 23.

Soberft, Ort 77.

Sominifanev 64.

Somo ©atila, Serg 145.

©ongola, $Btötf)um 64.

®ufet), fran.^öj. IRetjcnber 6.

2)unaan, ^önig 60.

(Sbena §a!tTn pbn el §a!im) 57.

iSi)cn in 9lbefiinicn 117.

gl)venbcrg, bent)rf)cv 9'taturforjd^er 6.

(ik^baan, ber 1)1- 60.

emin %W\d)a 124. 125.

gminanuci, .rUinig öon Portugal 66.

©narea, abeffin. Sanbfcbaft 18. 35.

gnbcrta, abeffin. l'anbfc^aft 14. 23.

enboto, ^cftung 66.

©ngeba 2ßorf 76.

©nglaitb, SSe^iebungen ju Stbeffinien 80.

entfcbetquab, Drt 113.

grl)tf)rätfc^e ßotonie 154—156.
Ssfanber (5llcjanber), ^önig 65.

©tfcbegbebeb, Ort 148.

(Sugcn IV., ^^apft 64.

eut^c^eS, ®(i)täma be§ 60. 61.

f^alafcba (abeffin. Suben) 50. 57. 63. 79.

80. 92. 102—106.
i5are§mai 23.

S^afc^er, el 59.

haften in 51beffinien 116—117.
^anna 2lbeffinien§ 16—17. 39. 43—44.
gfa,^Uiba§ (Safilibeö) 70. 71. 72. 73. 74.

148. 153.

gfernanbej, P.. S. J. 69.

gita 9tegeft (©efepuc^) 52.

glab, maxtin, proteft. Smiffiondr 57. 74.

80. 104—105.
O^Iorenj, .ffird^enberfammlung 64. 65. 67.

fjlüffe Stbeffiniena 13. 18—20.
S^oggere, Crt 77. •

§ran3iä!aner, 93Uffion 73.

t^ranjoni, ßarbinat 88.

lyremona, DJIiffiouögemeinbe 69. 70. 72.

fJrof)nbienfte in 2lbeffinicn 31.

S-rücf)te Slbeffinienö 23. 26. 28.

^yrumentiuä (OfritmenatoS) 58. 59. 60.

S^u^rer, 6t)riftopb, beutfd^er IReifenber 115.

@aaa=Sänber 35. 44. 80. 92. 103.

©aüa=Stämme 6. 48. 75. 76—77. 96. 124.

133. 134.

©ama, Sbi-"ifiopf) ^" 67.

— $Üaäco ba 65.

©ebirge 2lbeffinienä 13.

©ebr ma^Aal 111.

©ebra 53leriam 89.

©elb 3tbeffinienS 44.

©emälbe, abcffinifd^e 54.

©emp, ^öntg§fcbIo§ 69. 148—150.
©cnba 135. 136.

©enboa, ^-lufe 75.

©enbfcbar ©nbriö 75. 76.

©eoIogifcbc93crbäItmffe2lbeifinienäl3-15.

©eorg III., ßönig oon ©nglanb 4.

©eorgiiö, P. be, S. ,1. 69.

©etreibeartcn Slbeffinienö 23—25. 37.

©bebro ÜRifacI, Shttjeuge 94.

©bee3=©pracf)e 50. 89.

©r^eleb 154.

©inba 154.

©laube, abcffinifd^er 62—63.
©obat, proteft. a^iffionär 49. 50. 102.

103. 104.

©obefieb, f. Ubieb.

©objam (©obfd)üm), abeffin. ^robina 14.

22. 35. 44. 71. 77. 82.

©obofelaffi 87. 143.
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2l(p^aBetii(f)e§ 9^amen= unb Sa(f)üei-jei(f)niB.

I

I

©olb in 2tbeifinien 44.

(Solbarfeeiter, abejfiniic^e 143.

©onbar, §auptftabt oou 9(6eiftnien 8. 44.

46. 69. 73. 77. 89. 106. 110. 114. 118.

144. 148. 151. 153.

(Sonäale,^, P., S. J. 67. 68.

©oraf, 3Berg 146.

@DJcf)U, Sebid^atfcf) 77.

©ottesbienft in Slbeffinien 113—116.
©ronje, ÜJlofiammeb 66. 123.

©regoriuä, UUa 2. 20.

©regor XV., ^apft 70.
— XVI., ^Qpft 88.

©renken 2(be|finien3 12.

©imla, £rt 92.

©ualbanuS, P., S. J. 69.

©una, 2?erg 13. 146.

©mibet, Crt 15.

©urague 51.

gpaiia DJlelefot 78.

^ailii, 3;eb)cf)atfc^ 75.

Öalab 155.

§a(at 15. 94.

§alefa 23.

|)amofien,a6eJiui.fianbicfjaft 14. 15.23. 155.

Öam^ano 15.

|)orar 133.

.^»arriö, Gapitän, engf. üteifenbcv 4.

•sjafjan, iig^pt. ^rinj 83.

Öauajien, kxxd]^ ju 151.

Rauften 23.

Öau5tf)icre Slbeffinienö 38—39.
|)amai^=(5:-hi& 12. 18.

§cbicf}u 23.

Öempricf), beutfc^er Jiaturforfc^cr 6.

/g)eöba Siibae^ 58.

|)eug(in, ü., beutl'd^cr 9lcifenber 7. S. 15.

20. 44. 50. 52. 81. 108. 109. 118. 121.

122. 141.

^eui'c^redenptage in Slbejlinicn 45.

|iimiaratijdE)e ©prad^e 50.

^iicobiö, 3i'ftin be, fat^ol. DJiiifionär 11.

^safobitcu 64. 65. [88—95.
Serufalem 57. 58. 92.

Snbigo 35. 143.

3nnocen?i IV., ^:papft 64.

— V., X^ap\t 64.

Sodann IL, .Uönig Don ^^ovlugat 65. 67.

— XXI L, q^apft 64.

^[oljanneö, "dkxi) beä «Prieftcr^ 1. 3. 64.

— DIeguö 9. 81—85. 95. 96. 105. 128.

125. 133.

Svop'Söovnacta 92.

^icnberg, protcft. 93Uil"iünär 6. 103. 104.

3ölQm 63. 66. 67. 108. 122. 123. 126.

132. 133. 134. 139. 140. 148. 153. 154.

^ömaet, ßliebitic 82.

Italien unb 5Uiciiinicn 84—87. 97. 127.

135. 154—156.

3uben, abeifinif($c, f. ^alajc^a.

Ouliuä III., ^apft 68.

Äaffa 35. 133.

ÄQffeebau 18. 35. 37. 143. 144.

ßairo 61. 108. 145. 146.

i ßateb, ßönig 60.

i ßanbace, Königin 58. 59.

ßapuäiner, DDtiifion 72.

,<larmeUten, DDUifioneüerfucbe ber 73.

ßafa ober ßofai, früfierer Sitel be§ D^eguS

Sfjeoboroä 8. 75—77.
•ßofai, 2iter beä 9tegu§ Qo^nneä 81.

^affala 96. 155. [82. 94.

ßiru^a, ©täbtcfien 37.

,
Äercn, -öauptfi^ ber fatbol. SOiiifion 8.

j

94. 95. 96. 97. 98. 102. 130. 136 biä

139. 141. 155.

ßir^cn, abeffinifc^e 54.

Äircbenuiefen, abeffiniicfieg 107—122.
mxtiiam 135.

ßlima 3lbeifinienS 20—21. 146.

i^oburg, -s^^eräog ©rnft üon 8.

ßola (üuota), abeffin. Sicflanb 15. 39.

^DÜo, 23erg 13. 34.

Gopten 48. 61. 78. 90. 91. 92. 108.

ßrapf, protcft. DJUIfionär 103. 104.

1
-firijc^ona, protcft. 9Jtiifion§anftQ(t 80. 104.

Ißrump, P., 0. S. Fr. 73.

I

ßugicr, etiriftian, proteft. SO^iffionär 102.

ßljriaoö, ^:pQtriarcI) 77. 78. 90. 92.

Sagata, SScrg 13.

Sanagb 137.

Sane 154.

ßafta, abeffin. Sanbfc^aft 14. 23. 35. 50.

51. 71.

2eMa 155.

ßefebrc, ©efanbtcr 6.

ßejenne, fran,^ii). ^leifcnbcr 6.

ßentbolf (Liulolfu.s), ^ob 2. 3. 4. 20. 78.

ßeffepä 6.

Sima, ®on 9lobrigü be 66.

Simu 35.

Sobo, P., S. .1. 72.

Sopej, P., S. .T. 68. 69.

Sotjota, ^Qnfltiuö oon, bor 1)1. 67. 68.

aRad^abo, P., S. .1. 70.

DJlagbala, 93ergfeftung 6. 8. 9. 80. 81.

m. 105.

maWx, 9Jln()biftcn, ?Dlar)bi--9{cid) 10. 47.

84. 124-126. 132. 133. 155.

5J^ajiiö, •'öcinvid) 3.

DJIalnc-aeancb, 9icgu8 69. 72.

DJhilbi 154.

Wareb, ^lufj 15. 18. 21. 28. 87. 155.

Waroffo 132. 133.

5Jlarquc3, P.. S. J. 72.

5Jlaru, Tcbfd)atfd) 75.

Ü)kffojo, (iarbinaf, 0. Cap. 11. 93. 94.
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2lIp^Qbctifc^eä 9iQmen= unb ©ad^DerjeidEinife.

5DkiiQua 6. 8. 9. 12. 13. 15. 20. 44. 47.

65. 66. 67. 82. 83. 85. 87. 95. 96. 97.

104. 106. 128. 126. 137. 188. 141. 145.

gjiatama 76. 86. 92. 96. 123.

SJtatteucci, Italien. Dteijenber 10.

DJlQttoS, P. Stbacuö be, S. J. 72.

9JleIcf)Q=6f)viftu§ 71.

9]lelia=©ebiriie 130.

gjienaö Slbameö, Sieguö 69.

DJtenbej, ^^atriarc^ 71. 72.

5DleneIef, Boi)n Saloinonö 57. 118.

IDienelil IL, ßönig üon <Bä)oa, SJlegug 78.

84. 86. 87.

DJlenfa, 2anb unb 3}oIf im 9lorben 2tbej=

finieng 8. 9. 42. 92. 96. 155. 156.

5DlerelDet:^er, engl, ©eneral 80.

mtxoii 59.

2Keropiuä 59.

SJUneralien Stbeffinicnö 145.

931inoriten 64.

DJlifiionen, fatfiolifc^e 10—11. 67—73. 78.

88—102. 104. 153.

— t)roteftQntifcf)e 78. 95. 102—106. 135.

SJlo^ammebaner, ]. ^^lam.
5Jlontuori, P., tatfiol. DJUifionär 89.

9Jlül^Ieifen, proteft. 2Jtiiliouär 104.

9Jlunjinger, SBerner 7. 8. 56. 82. 96.

137. 139.

ajlutrafa, 2:ano=3nfeI 152.

fflaä)}, P. 5tnton, S. .T. 4.

Slopier, Sorb, $BcfeI)Iel)aber ber engl. 6j;=

pebition 6. 9. 80. 105. 124.

Dticäa, Goncil Don 107.

9Hcolau§ IIL, ^apft 64.

— IV., ^opft 64.

9lil, »lauer 8. 12. 13. 18. 19. 20. 28.

59. 122. 141. 151.

— Söeifeer 12. 19. 20.

— SlnfcfilDenen beä 18—20.
Slunea, ba 69.

— JBareto, P., S. J., ^otriord^ 68.

rbeli§!en, bie, bon Sljum 60. 151.

Cfulefuiai 23.

Cmar, 6l)alif 61.

Cpale, abejfinifd^e 145.

Oufta§, 9leguö 73.

Cüiebo, P. 3lnbrea§, S. J., ^atriard^ 68. 69.

»^acj, P. ßajpar, S. J. 72. 153.
— P. ^^eter, S. J. 19. 69. 70.

^aläfte, abejfinifcf)e 53.

5Pa§cat, P., S. J. 68.

«Paul IIL, ^Papft 67.

^^ereira, P., S. J. 70. 72.

^etrud, Slbuna 109.
— abeffiu. ^^riefter 68.

«Picarb, P. ^^etruö, fattjolifd^er 5DUffionär

130. 137.

^iu§ V., 5papft 69.

^niniuö 59.

Poncet, Dr., franjöf. Dleifenber 4. 73.

«Portugal, Serbinbung mit Slbeffinien 65
bi§ 73. 147. 152. 153.

öuara, «Prooins 75. 76. 77.

Quarata, fyreiftabt 77.

9laf)ab, Sflufe 18.

ma^ Slbal 82.

9iaö mi 8. 46. 76. 77.

Üta§ 2IIuIa 84. 106.

3la§ Sabfcfian, Serg 13.

9lafjam, engL ©efanbter 6. 9.

üteffrol), fran^öf. GonfuI 97.

3tegierung 2lbef[inien§ 52.

9lei^, Dr., ©eneralconfui 8.

0lf)amufiuQ, 23aptifta 1.

Ütodia, P. a, S. J. 70.

Siol^Ifä, Dr. ©eri^arb, beutfc^er ©efanbter

9. 10. 84. 95. 105. 110. 125. 128. 133.

134. 135. 143. 144. 146. 152. 153.

5RoIöf)auien, P., 3^reif)err M. 11.

9ioienberg, proteft. «DUffionär 105.

atüppeÜ, Dr.. beutfcfier 9flaturfor)d)er 7. 19.

20. 36. 37. 38. 39. 44. 45. 46. 49. 50.

53. 56. 58. 60. 68. 102. 103. 113. 114.

116. 117. 120. 142. 145. 148. 151. 153.

giufinu§ öon Slquileja 59. 60.

<Saha, Königin Don 57. 118.

Sabagabi 54. 120. 121.

®Qcf)ien=©olt)a, ^erjog ©rnft bon 2.

Saglin Sengfjel 46.

Sa^ati, Sfort 84.

®af)ela ©elaffie, ßönig non ©d^oa 6. 86.

103. 104.

Saib «Pajifia 77.

Salam, OrluB 18.

«Salama, 3Ibba 58 (f. ^Jrumenatoi).
— 3lbuna 48. 77. 108.

©alomo, ßönig 57. 118.

Salt, engL gteifenber 4. 38. 60.

i5al5 in Slbeffinien 44.

©amci^ara (®amr)ara) 39. 40. 42. 43. 50.

135—154.
«Sapeto, ©iufeppe, !atr)oL aJtiffionär 11.

88. 89.

©c^anfaüa=?anb 75.

(S($elga, Crt bei ©onbar 4.

©cfliaut, «öol! 124.

©(i)iinper, aBiIt)etm, Sotanifer 7. 106.

£d)irie 23.

©d^oa, ßönigreic^ 4. 5. 6. 8. 14. 23. 34.

35. 50. 51. 63. 66. 78. 91. 92. 96. 104.

105. 139.

©direiber, P., Sajarlft 11.

6d)tDeinfurt{), Dr. 154—156.
©djumnefanie 23.

©ebit 23. 34.

©egl)eb 3t^naf 67.
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Snpl^abetifd^eä 9lamen= unb 8acf)öer3eiä)mB.

©eibenbau in Slbejfinien 38.

©efo, P., S. J. 70.

©etifiela, ßirdfie ju 151.

Selitn, ©uttan 65.

©ernten, abejfin. ßanbfcfiatt 14. 18. 22.

34. 36. 139. 146.

©enuffi, nto!)ammeb. ©ecte 133.

<Seratt)ie 23.

@ettt, ^lü% 13. 18.

©ittlid^feit in Stbeffinten 119—121.
©ociniuö (®ucneo§j, 9^egu§ 69. 71.

®omaI=6tämme 133.

@ofa, |)ortug. ©efanbter 68.

€pQCcapietra, DJligv. 88.

©taiger, proteft. 93tijfionäre 80.

©tella, P., fal^ol. 9Jlilfionär 92. 137.

©uaüm 84.

%aUt 5(beifinien§ 28.

%abot, a3unbeslabe 114.

Sabfc^itra--23ud)t 12. 103.

%ü\--%u, ©ema^Iin DJieneliB IL 86—87.
Safafiet) (SaHafje^) , ©trom 13. 18. 20.

21. 28. 45. 128.

Soranta, obeiftu. ßanbfd^aft 14. 15. 23.

34. 146.

Samifier, fronäöf. ^Reifenber 6.

2;ana=®ee 19. 20. 34. 35. 37. 38. 39. 69.

96. 122. 128. 134. 142. 146. 151. 152.

Soua'betfd^ 76.

Saufe, abe|fintf(f)e 117.

%dla ©eorgi§ 74.

2efla §Qtmonat, ffierg 146.

Scfla ßlofter 112.

Seüa (Sequela) §attnonat 46. 74.

Sembien 23.

Sfieoboroö, 9^egu§ 6. 8. 9. 34. 46. 48. 62.

74—81. 94. 96. 103. 104. 105. 108. 123.

127. 135. 152.

Z^nmija, Ort 75.

Stgre (Sigre , Sigrel)) , abeffin. *}}roüin3

8. 14. 23. 35. 50. 62. 67. 77. 81. 82.

88. 89. 94. 103. 104. 121. 139. 146. 151.

Süoafaloö, 9legu§ 74.

2ouöiev, DJtfgr., 23iid)of 95. 137.

Siatfega 106.

Sfc^anfar, ßlofter 75.

Sfcfielga, Crt 75. 77.

Z\<i)otoo, Ott 75.

Uabela, Sanbftfiaft 146.

Übte (Ubiel)) , JBc^erricfier Don Sigre 8,

77. 90. 91. 92. 94. 103. 104.

Uijanoö, ßöntg 60.

Urban IV., ^apft 64.

aSalentia, Sorb, engl. 9ietfenber 4.

«Begetation Stbeifinienß 15. 17. 18. 35.

40—43. 136.

S^ictoria, .Königtn 80.

a}te{)3u^t in Slbeffinien 32—33. 37. 143.

154. 155.

S^igoni, ^^eppo, ttalien. Steifenber 10. 21.

44. 136.

Jßolfgfcfjulen Slbeffinienä 52.

fBah\) §alfa 124.

Sßeinbau Slbeffinienö 26. 142. 154. 156.

SBoabla, abeffin. Sanbfc^aft 13. 14. 23.34.

2Boggera 23. 34. 38. 128.

Sßo^nungen in Stbeffinien 52.

2ÖDina=Sefa, abeffin. DJUttellanb 17. 156.

SGBoifero 93tennin 76.

SBotemcbar, S)Drf 37.

2öotfait, abeffin. Sanbfd^aft 14.

2[ßoiro, abeffin. Sanbfd^aft 13. 14. 23. 35.

Sßormbfer, ^atoh. bentfd)er 9teifenber 115.

^aöer, fyranj, ber r,(. 67. 68.

?)afu'3 L, 91eguö 73. 74.

^a=®cng()el, 9leguä 69.

^abot, §ol)erpnefter 57.

3anbcv, dbriftopl) Gbuavb, beutfcfier !)ktur=

forfci)er 7. 13—15. 22—34. 34—36. 44.

.52. 143.

3ara 3atob 64. 65.

3eila 8. 66. 70.

3ucfevvof)r 35. 143.

a)Hi n 3 c n b c V g e r , 21beifinieit. 11
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3fn ber ^cr^cr'frf)cn ©crtaöe^lrtnötung 311 Jicibuvg im Si-ctögou finb

crid^ienen unb burcf) alle SBuc^fianblungen 511 be^ie^eit:

"^unb aim Jlfrißa.
Sin 93u(^ mit t)ie{cn 33ilbern für bie ^ngenb»

35on 3ofcpl) JptUmQnn S. J.

Sttcitc, wefcntütfj criMcitcitc ^tuftagc, mit einer gvofjen colorirten fiartc uon %mia.

4°. (X u. 424 B.) M. 7.50; geb. in öalbteinlüanb mit ©olbtitel

unb farbigem Umfc^Iag M. 8.70.

Sie öorfte^enbe, mit 334 Silbern unb einer .ßarte gejierte jroeite 3tuflagc ift

bmä) 3tuöf(ügc in ba^ innere 3(frifa'§, bie einer boppeltcn Surd^querung glcid^=

fommen, ertreitevt. ©ans befonberS tnurbe Seu t jcf) = Cftaf rif a bcrücffic^tigt.

„®ur(^ einen ^Reijeptau gut orientirt, beginnt man nom §afen ton 5l(gier auä

unter ber ortäfunbigen g^üf)rung bes a}erfafjer§ bie 24 640 km (3520 beutid)e 9JleiIcn)

umfajjenbc Jfteije, unb ^uiar aiime(f)ielnb per Kämpfer, ju 9Ro^, per ßameel unb ju

3^u6 burcf) Stlgier unb Sunis ,_ über bie Samara nad) 2legl}pten. Söon ba füf)rcn

unö ©treifjüge in§ ^n'^c^'e ^o» '^uban unb 3lbei)iuien. hierauf get)t eö nacf) ®eut)d^=

Dfiafrifa, »on bort natf) DJlabagaetar, am Sambcfi mit feinen UJunberbar _gro6=

artigen ßataratten entlang immer iceiter fübtidi, um baö Itap ber ©uten A^offnung

i)erum nad) ©abun unb Kamerun, bann am Songo aufwärts jum "JJiger unb ber

Sflaoenfüfte biö 3um genegaf, binauf biä DJ^arotfo, loo bie .iireiöfabrt ibr ©nbe

crreid)t. llnbefcbreiblid) mannigfaltig , toedifelreid) , feelenooQ finb bie $8ilbcr ber

©egenben unb ibrer 23euiobner, beö SJöIfertebenö, ber ©ebriiucbe, Sitten unb 9leli'

gionen, an benen ber mobterfabrene Kicerone unö oorüberfübrt; ein föfttidier Sd^aj^

namenttirf) geograp()ii(^er, etbnograpbifdier unb naturnnifenicbaftlid)cr ilcnntniifc

liegt oor unö ausgebreitet, jebem jugänglid), ber bie iumme feineö 33iiffcn5 baran

erweitern Witt. 3lud) uötlig gefabrloö für bie ^ngenb ift biefer bod)intercifante

3liefenwcg; benn jeber Stein beö 3(ergerniiie§ für ben reinen Sinn ift forgfattig

aus bem 2ßege geräumt . . . ©nblid) oeroonftänbigt nod) eine 23ilberfüIIe »on au§=

crtefener Sc^önbeit, fowic eine umfangreirf)e, nad) ben jüugften ©ebict^rcgelungen auf=

genommene fiarte oon 3(frifa baä berrli^e, gar nid)t genug ju empfcbtenbe 9icifciocrf."

(gcf)(ef. SBolfääeiturr. i^rcSImi 1891. 91r. 17.")

)

©in ^nä) mit Dicfcn Silbern für bie ^nijciib.

23on 3offj)l) 5piUmonu S. J.

i^titc S:*ätüc: Tic mof)nmmcbaniffl)cii unb bic nilfiirficu l'änbcr OBcft»

unb '^iorbaflCU). .'iclift einer eoioriitou -Wavte Doii ^Hfien. 1". (Xll ii.

388 (5.) M. 7; qeb. in .s^nlliiciinnaiib mit (^)olbtitcl imb ftivbiiK»"

3iucitc ^^äl'ftc: oapaii, (^jimt, x'Mibicii (Cft= unb aiibnficu). 4«.

(XII u. 588 3.) M. 1>; ([cb. in ."onlblcimnanb mit iSolbtitel unb

farbigem Umi"d)(ai^ M. 10.40.

Saö „(Seutra(=Crgan für bie 3ntercffcn beä 9tealfd)ulwcffna" (3?frliu 1891,

7. .s:-)eft) nennt baö 'Mi) „ein großartiges, cu 1 1 urb i ftor if dbcö 2Öert

crftcn 9taugcS".

3llö g^ortfe^ung ^u ben norftebcnbeu bciben SLVrfcn wirb tum bemfelben t^crrn

58cvfafier im Saufe bee Sfabrcö 1H1»2 ein Cceanicn bcbanbclnber a?anb in gleicher

2lu§ftattung unter bem litcl ,,lXcbcv Mc ÄÜÖfcc" crid)cincn.



Stliiftricitc S3i6liot(jcf &cr 8flnbcr= unb S?ijlfcr!iuibc.

Unter bicfem ZM erfd^cint in unferem SSerlage eine Sammlung iilufltiertet Sdjriftcn

jur £ 5 n b e r - unb Ö ö l k c r k u n Ji c , bic fid) burd) Kilgcmüßcn , infcreljantcn unb ge-

bicgcnrn 3nl)all, gcmcinuct(liinblid)c DiurtcUung, künlUcrifdjc Sd)üiti)cit unb fiitlidjc Ucinlieit

bcc 311ullratton, fomic burd) elegante Au$|lattung aus}cid)nen follcn.

S3i5 jcl't finb crfd^iencn:

iirnfl^n* rtrrhr» ?l[tronomi|c^e unb p^fifc^e ©eograpl^ie. eine ißor^aUe
41iilfVi-V ^fi/i-Vt» jur £änber= unb Sööiferhmbe. «on ^. ^aBoO. ajlit

100 .r-Nof;id)nitten, 26 aSoübilbern unb einer ©peffraltafcl in ivarbenbrucf. or. S».

(XII u. 486 2.) M. 8 ;
geb. M. 10.

2arau3 eridjien apart in neuer Stuflage:

T\pr fttl^nffh **' ^"^""^ ^" irbifcfjen Sdiöpfung. SeitgemäBe öetrac^tungen über S8er.-
Viir J^ii.nfuj'y brcitung, (Einteilung, 2(&ftaminunq unb Stiter be§ aKenfdjengefcöIcdEiteä —

mit einer fntiicficn Setcudjtung ber Slffcntl)covie. SDJit 53 2cEt=3auflrationen unb einer Sorte
in garbenbrucf. gr. S''. (VIII u. 160 3.) M. 2.40.

21|Ti)rtcu uitli ß(il)i)loiiteu 'it d" T'^ä''sS;
5liif(age. 93iit Jitetbitb , 87 in ben Zext gebructten 3(bbi(bungen, 7 Jonbilbern,
einer ^nfdiviftentafcl unb sioei Äarten. gr. 8». (XII u. 286 S.) M. 4; geb. M. 6.

<?lot* 'ültlrtlrtltltß 23anbcrbi(ber au§ i^eru, ©olinia unb Dtorbbiafitien
lifK^l ^nVi\)VmiXf* Don pamian grrciljmn von St^ü^-isofj^attfcn.

2Jtit 31 ^oljfd^nitten unb 10 ^öoUbitberu. gr. 8». (XVI u. 244 ®.) M. 4; geb. M. 6.

(Xie 3U)citc 2(uf[agc ift in i^orbereitung.)

lliiinitrit riiift iiiih trfet ^°" ^"^ ^^' ^^v^^^- 3iD"te, er=

A\l^^}ylK\V Vinfi unv y^^l* toeiterte unb DÖUig burc^gearbeitete

atuflage. W\t einem Sitetbilb in garbenbrucf, 118 ^Üuftrationen im Jert,

17 2onbi(bern unb einer Äarte. gr. 8". (XII u. 302 @.) M. 5; geb. M. 7.

^litfll (Fntrthlir 3^^''^^^^^"' 150" 5« <Äor6crg. Sritte, umgearbeitete unb mit
imUf \!^i4lUU-Ut* berJf)eorieber3:icfenfräne'Dermef;rte2tufiage. Wü 122 A^oii--

fdinitten, 15 Jonbilbern unb einer Äarte Don (Scuabor. gr. 8''. (XX u. 550 ©.)
M. 8 ;

geb. M. 10.

T\t» QiiNq Itlrtlt^OI* "'^'^ ^^'" gegeninärngcn ©taube ber jlenntnig.

iJXt ^UU d;4Ulium:l jBou Dr. »»^. f»aumf(^ßc. aim 59 |)or5lcl;nitten,

12 2;onbi(bern, jrcei Sid^tbracfen unb einer foloriertcn Überfid;t§farte ber

(subänldnber. gr. 8». (XII u. 312 2.) .1/. 7; geb. M. 9.

Tlor llilr>lftl(*rbrlir -clesra^l'ic Ulli) %>o\t, Gifcubaljnen unb «djiffofirt

Wvt llViil-UVtUiijl-* iui()rer6ntiDicterungbargefteUtDonDr.'3a.(<>ciftßc(fi.

üliit 123 2lbbilbungen unb 33 harten, gr. 8". (XII u. 496 Z.) M. 8; %tb. M. 10.

TJIK IlllUiUUUjUlvUUll fa(i)d;e unb et^nograp^ifdie Sc^itberungen

unb Stiibtcbilber uon ^.(i.^ux. Wn 90 ^Unfirationen, einem 'X^anorama Don
Äonftantinopet unb einer Überfic^tsfarte. gr. 8". (XII u. 276 S.J M. 6 ;

geb. M. 8

äamU unb ileu-iFuiiblaub, ^X^^^'t^H^
55artcgg. 'JJtit ö4 ^V'i'ftvationcn unb einer Überfic^tsfarte. gr. 8". (XII u.

224 ®".j M. 5; geb. M. 7.

I\i\Ci ^Ttffolilt(»oi* 23onilman6^rdßcrrttt»on$(§tocigcr-cier<$cttfcfö.
lifliV 2^XI-UlvUUlll« mit 55 ^Uuftrationen unb einer Äarte. gr. 8". (XII

u. 316 5.) M. 6; geb. M. 8.

:;^cbcr '-J^aub Dcftcbt für ncf) ak^ ein fflbftänbitjci^, in fid) nügcfdiloffcnci? lOcrf

ttnb ift einzeln fiinflidj. — £ri(iiual=(?inl)anb: l'ciniDanb mit rcit^cr 2)ctfeiiprcffitn9.

(vinüaubbcdcii ä M. 1.20.

Sic (finböiibc ftnb in U)cif?cr, firiiucr ober braitnct ^atht jit bejicöcn.

iVrciBiirn im 53reilgaii.

^75 i

fltrterTd)^ DrrlagöljauMuug,
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