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Bcig-spitze im Küeu-Lüu-Gebirg-e.
Nach einer Skizze von R. B. Shaw, gezeichnet von Major Strutt.
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Küdirnfc über öen ßaraiioram-|)a^-
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uon

3. ®. i\. Mavtl n.

iftit 14 iauftrationen una i Karten.

3cntt,
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iDorbemerkimg its Utbtxft^txs,

®er ^räfibent ber föniglic^en geograpt)if(^en ©efellf^aft in

Sonbon, ©ir 9xobertcf 9J?urdjifon, fagt bet @elegent)eit einer WdU

ttieihing, bie §err Bi^am ber genannten ©efeUfdiaft über feine,

t)ier bem beutfc^en ^^ubüfum oorgelegten 9^eife nmi^te, ^err <Bi)am

„fei ber erfte ©nglanber, ber 3)drfanb befud)t I)abe nnb lüieber

5urüdgefe{)rt fei, um über ba§ innere beö Sanbeö unb bie ©itten

ber Serooljner ju beritfiten/'*) ^m ^inbUcf auf biefeä Urtl)eit

fcfieint e§ nid)t unpaffenb, t)ier eine allgemeine 3ufammenfteKung

ber biä je^t in jenen ^iegionen non Europäern auögefüt)rten

Steifen unb Unterfuc^ungen, fomie berjenigen 9touten, über wetdje

©ingeborne aU ©eljülfen berichten fonnten, folgen gu laffen.

eingaben über topograpIjif(^e 33erf)ättniffe nt)rbli($ oon iQody-

Qfien, über 3)drfanb unb ^f;6tan, befi^en mir fc^on oon 9)iarco

^olo (geboren 1250 ober 1254); fie würben üermefjrt burd) bie

Slrbeiten ber ^efuiten, unter benen P. @oe§ unb P. ^aUerftein,

ber 1760 in @ld)i mar, §u nennen finb.

Ueber ben ^araforum=^a§ nadj 3)dr!anb, auf ber 9f?oute,

bie ben ^ünlün jur 9ied)ten Idfjt, mu^ ber 2Beg be§ ruffifc^en

*) Proceedings of the Royal Geographical Society. Vol.XlV. Session

1869-70. pag. 136.



VI 3Sorbemer!ung.

9?cifenben ©eorg 9?ap()ael ^anibeg öcfüljrt t)aben, beffen SBeridjt

nom 3ot)re 1815 ^lunbotbt in feinem ,,(Eentrat=3tfien" erraäiint.

^T^nnibecj ging t)on Se über 5)drfnnb, 3lffu unb ^urfan naäj

Semipalatinöf.

©rreii^t I)atte bie Eamml_)öf)e be§ ^oraforum aud^ 2;§onifon,

1848, aber nid)t überfd)ritten. @r betrad^tete biefe Uebergangö;

ftette aU eine i^orftufe jum Uebergange über ben Äünlün, ber

,,al§ bie nmfferfdjeibenbe ^ette" nod) folge. —
S)ie erften Ueberf^reitungen ber 5lara!orumfette nebft ber

nod) nörblidjer gelegenen ^ünlünfette waren ben Srübern

^erm., 2lb. unb 9tob. uon Sdilagintiüeit, 1856 unb 1857, mög^

üö) geworben.

3m ^ai)xe 1856 raar ^urfiftdn unmittelbare ^roüinj üon

Gf)ina, roo, ungeadjtet mandier i^erträge in ben ^afenftäbten,

jebem ©uropöer burc^ bie Seljörben ber 3utritt oerfagt mar unb

11)0 für glüdlii^eä ©etingen gro^e S^orfid^t in 33erfleibung unb

9(uftreten, aud) bei bem ßufammentreffen mit ben 33eTOo{)nern

nöt()ig TOar. ^n mand^en ©ebieten maren bie Eingeborenen fogar

burd) räuberifc^eö ^auftreten fet)r gefäl^rlic^. (So mürbe 1856 für

Slbolp^ üon Sd^lagintmeit ba§ 3>orbringen jenfeitä ber Äara!orum=

fette üom SRuftagtjpaff e ^erab unmöglii^. SIber ^ermann mit 9?obert,

ber in jenem Sommer ^ermann'ö @efcäf)rte mar, gelang eö 1856,

biö an ben 9lorbabt)ang be§ ^ünlün il)re 9ioute auöjubelinen.

3m 3al;re 1857 Ijatte 2(bo(pl; eine ganj anbere (Stelle beö

Uebergangeä gemätilt, ben 6f)ang(^enmo=^oB, ben er am 9. 3uli

1857 überfdjritt; er fiel, na(^bem er ^df(;gar erreicht f)otte, am

28. aiuguft 1857. Söati ^tjan, ein lUbefen^^äuptling, ber furse

3eit Dörfer einen 2:;t)eit oon S^urüftdn in rduberifdjen Eingriffen

fid) unterworfen fiatte, mar e§, ber 2lbolpl)'ö ©rmorbung befal)l.

SBali ^l)an fonnte ni^t lange fi(^ l)alten. —
3^acl) ben ^erre.n üon <Sd)lagintroeit fam, aber neun ^al)xc

fpäter, alö ber erfte Europäer 2Ö. ^. 3ol)nfon, Giüilbeamter ber

inbifd)en SanbeSüermeffung, ber biö jenfcitö be§ itünlün feine



SBorbctnevfung. VII

^orfdfiungen auäbetinte. Seine ^ieiie uon £e bio 5ur dlMtdjv

batjin, n)äE;rte oon 5Jiitte 3uli tnö ßnbe 9ioüember 1865. Gr

ging nad) 9iorben über ben (St)angd)enmO'-^^afe nnb !am über ben

Äarnforumpa^ jurüd. 6ein Seridjt nebft .^arte nnb ^ö^enan--

gaben ift im @eneraI=5»eport ber inbifdjen Sanbesoermeffung für

1865/66, in ®et)ra 2)oon 1866 pnblicirt. - ^ux 3eit üon 3o^n.

fon'ä greife roar ^ptan beljerrfd)t t3on §ablb=uta, einem natje^n

80iäi)rigen ©reife, ber anf einer Pilgerfahrt nad) 9)le!!a geraefen

unb 2lnfßttg§ 1863, nad) breijät)riger Stbmefentjeit, 5urüdgefel)rt

roar, ©r rourbe bann jum ^a^i ober „geiftlidjen unb meüüdjen

9^i($ter" gemad)t, unb bei ben Söirren beö Sanbe§ ju jener Beit

gelang e§ if)m, menige Wonak fpäter, bie 6l)inefen ju üertreiben

unb fid) pm ^^an Sabfljal; ermäf^len gu taffcn, mobei er t)a(b

atä ^^an, f)alb alö ^riefterljäuptüng fungirte. 2öenige Sal)rc

fpäter, 1866, roarb aud) biefer »on bem Uöbe!enfül)rer ?)afub=

Euf^begi überliftet unb überroättigt, ber je^t jum 33ei)errfd)er

t)on gans Dfts^Turfiftdn fi(^ eri)oben l)at.
—

1868, 69 burd)3og ©Ijaro, bem fpäter auc^ ^aproarb fic^ an=

fdtiloi 2:ur!iftdn bio m^ ?)dr!anb unb Sldfl)gar. (5()aro'ö Gr=

lebniffe finb in bem f)ier üorliegenben 33ud}e §ufammengefteat

;

^aijroarb, ber mit ^nftrumenten ju ^o^enmeffungen unb anberen '

Seoba($tungen rerfetien mar, gab Serid;te, bie im journal ber

Sonboner @eograpl)ifd)en @efeafd)aft, 1870, erfd}ienen.

a_^on ben ©djlagintmeit'fc^en ^Reifen ^at ©^ara jener dou

Hermann unb Diobert, im 3at;re 1856, in feinem 33uc^e nidjterraätjnt;

^ubticationen über biefelbe i)atten bie Ferren »on ©c^lagintmeit

t()eil§ roätirenb ber Steife (Joiirn. As. Soc. Bengal etc.), tf)eU§ na^

ber 9ftüdfel)r erfdieinen laffen*). ©agegen ift 2tbolp^'ö trauriges

*) Results of a Scientific Mission to India and High Asia by Hermann

de Schlagintweit-Sakünlünski, Adolphe and Robert de Schlagintweit.

Vols I—IV. Fol. Atlas 1-43. Leipzig, Brockhaus.

3fletfen in 3nbien unb .'goc^afien tc. 3Son Hermann »on ©c^Iagintraeit^Sa;

fünlünsfi. 3 ^änbe. ^ena, .^ermann (Eoftenoble. 1869, 1871 unb 1872,



VIII 3?orbemerfung.

6(^id]'al tt)ieber{)oIt mit üotter 3::f)eUnaf)me befproc^en, fetne§

SSorbringetiä big ^df^gar ift ftetö gebadet. S)ie 9?eife oon §er;

mann unb 9iobert berü{)rte auä) ni(^t eigentlich baö ^auptgebiet

ber 9ieife S^ara'ä, ba§^ erft jenfeitö ber ©ebirge lag.

3Iuf ber ©fiaro'ö Sudje beigegebenen ^lartenffisje bes „Sanbes

nörbli(^ oon^nbien" ift bie^araforumfette nic^t.ongeseigt, fonbern

nur ber ^imdlapa unb ber ^üntün. ®ie Ferren ron 6cf)Iagint;

rceit flatten in if)ren Seric^ten ju ©ublin (British Assoc. 1857),foTOie

auf ber affgemeinen ^arte it)reö großen 2It(a§ 1861 brei Letten,

^imdtat)a, ^araforum unb 5!ünlün, unb it)re relotiüen ööt)ent)er=

Ijältniffe guerft erläutert unb bie ^araforumfette atä bie ^auptfette

bejeicfinet. %uä) auf ber neueften ron 6ot. 2Batfer, ß{)ef ber inbif(^en

Sanbeöoermeffung, 1868 gegebenen ^arte biefer ©ebiete ift bie^ara^

forum!etteaBbie^aupt!ette bargeftefft, unb ber ron ben Ferren oon

©djlagintroeit oorgefc^tagene 9lame ift beibef)a(ten. 3]eränberungen

burc^ bie nod^ fpäteren Slrbeiten finb ^^ortfc^ritte in ber genaue^

ren Definition ber gegenfeitigen SSertiältniffe ber brei Letten

unter fic^. '^m ^u(^e fetbft betroi^tet ©Ijaro bie ^araforumfette

at§ bie 2öafferfc^eibe. (©. 365, 369.)

Sie üon (St)an) aufgefteffte ^Hacenbeftimmung ber 3:^urfiö,

nämlicE) ,,ben rein arif($en (Etjarafter ber 2:ur!i§", l^aben aud)

bie Ferren oon ©ditagintroeit im 3af)re 1857, unmittelbar na6)

itjrer diMUijX, gu ©ublin erläutert unb gugleic^ bemiefen. (Sie

t)atten nämli(^ — raie fein anbererf5^orfd)er unter ifiren 3?orgängern

(aud) fpäter 9]iemanb, fo üict üon großen Steifen mir befannt)

— ptaftifc^e 5tt)pen ber t)erfd)iebencn 9?acen burc^ 3tbforraung

über Sebenbe gemacht. Soldie ^t)pen ertauben felbft nad^ ber

Sammlung 275 etl^nograp^ifd^er 3(la9cntt)pcn (oorberc £>ä[fte ber Äöpfc).

aSon &., % unb 3fJ. üon (ScfifagintiDeit. Seipjig, 3. 21. 93art^, 1858.

®ie beutfd)e 2(u5gabc ber„;lieiien" ift eö, bie mir, im'JJJanufcript anä) für

bie legten 23ogen bes unter ber %U-effe befinblidien britten Sanbeö, norliegt.

*) S)effenungeact)tet ift aud) in ber beuffrfjen 2(uöga[ie Stjaiu'o Äarte al§

„g^acfimile" beigegeben.



35orbcmer!ung. IX

»eimfet^r, ba§ ganse gesammelte 9)?ateriat ju jeher 3eit fritifc^

unter iiä) ju üergleid;en, aud) ftet§ neue 2Iu§gangöpun!te in hin

l^ragen ber ©omtnuationen ju prüfen.

®te in neuerer 3eit in ©uropa erfi^ienenen ^ubticationen

über bie ju bereifenben ©egenben mod}ten §errn ©t)ara bei

feinem üietiäf)rigen 2tufentf)alte im Slangratljale nii^t aüju teic^t

jugänglid; fein, unb ba er feine 9fieife lauptfäc^Iic^ gu ^anbetä^

jmeden unternat)m, fo modjte er moljl auc^ nic^t ba§ 33ebürfniB

füllen, lange miffenfi^aftac^e ^Vorbereitungen ju treffen, ©r

tl^eilt un§ mit, n)a§ er fa^ unb mos er erlebte, unb bieä bietet

beä Sntereffanten genug; bcn 3raed feiner Steife aber f)at er fo

roeit erreicht, bafe ©ir ^. 9?arotinfon in ber Sonboner gcograplji=

f(^en ©efeöfdiaft fagen fonnte, „ber grofee pra!tifd)e aßerti) ber

^orfdiungen beä §errn (S!)aro beftef)e barin, bafe fie ba§ 9)Uttet

geworben, bem britifd^en ^anbel einen auägebet)nten 9Har!t gu

eröffnen, einen 'maxlt, ber faft grensentos fei, unb ber in ber

3u!unft üon ber t)öd)ften 3[Öid)tig!eit merben !önne".

®ie neuefte 9ieife üon ^nbien bi§ 3)drfanb mar 1870 bie

gjliffion X. %. gorft)tt)'ö, eineö l)of)en Giüilbeamten, ber alö

©efanbter mit ber ^Regutirung ber ^anbelöüerpUniffe üon ber

inbifdjen 9iegierung beauftragt mar. e§ ift bieä jene 9)Ziffion,

ber aud) ^err ©iiam, wie er in feinem 33orraorte ermäi)nt, fic^

anfc^UeBen burfte.

33eri(i^te über biefe 9ieife ftnb in ben ^ubticationen ber

Sonboner geograptjifc^en ©efettfdiaft erfdiienen. ^err (SI)am t)at

bie 9iefultate berfelben in feinem 33u(^e unberüdfid)tigt getaffen,

jebenfattä, wie auö bem 33ormorte t)ert)orget)t, um bie aSeröffent=

lic^ung feiner erften 9?eife nid)t länger p rerjögern.

f^orft)tt) tiatte bie ^robuctionä^ unb ^anbel§t)er!)ältniffe im

gfJorben be§ Eüntün biä 9)dr!anb !ennen gelernt. Slber mit bem

§errfd)er 3)a!ub ^ufl)begi fonnte bie Gonferenj, bie ber ^aupt=

§roed feiner (Beübung mar, nid)t ftattfinben, ba ber Se^tere gur



X ißorbemerlung.

3eit im Kampfe mit feinblicEien Sfiadibarn meit entfernt, norb;

Öftlid) oon Q)drfaub, fid) befanb*). —
Unter bem 9Jcateria(e nnb ben 9)littf)eilungen, meldie üon

©ingebornen geboten merben fonnten, famen ^uerft jur

pubtication im „Quarterly Oriental Magazine" Calcutta 1825,

bie „Travels beyond the Himalaya" non Tliv ^^et Uttat); er

mar ber 33egleiter 9Jioorcroft'§ im centraten ^ibet geroefen unb

nnter ben non i£)m allein auögefüf)rten 9)iärf($en finbet fid) auä)

bie 9toute über ben ^ara!orum=^af3 in ber §aupt!ette unb über

ben t)oI)en meftli($en 9)engi 2)aüans^^a§ im Eünlün nad^ ^arga;

lit fübli(| üon 9)drfanb.

2llö bie näd^fte SBenu|ung ätjnlidjer 9)littt)eitungen ift n)o()l

bie ^arte gu nennen, im SJZaafsftabe oon 1 3ott= 25 englift^e

3JJeilen, meldje ßapitain (je^t Cberft) Sumäben im ^wU 1862

5U 3)Jarri nad) ben 2lngaben beä 9)arfanbi 9)Zot)ammab 2lmin

pfammengeftettt t)at; a}lot)amamb 2lmin mar 1856, fomie 1857

ber j5^ül)rer ber Ferren non ©djtagintmeit na6) ^urüftdn unb

maä)tz Qud) au§ feinen eigenen 9?eife=Grfa!)rungen gute 3tngaben

über manche ber umgebenben ©ebiete, foraeit SdE)ä^ungen nad;

93ergteic^en ber 3)iärf^e möglid) finb.

®er erfte eingeborne ^ßermeffer, ben Gapitain 9J?ontgomerie

1863 64 au§fanbte, mürbe non 9)ar!anbiö ermorbet; feine Stuf;

jeii^nnngen fonnte fi(^ Gapitain 9}iontgomerie nod) nerfd^affen.

9Kit 5orfx;tt)'ä 9Jliffion gingen gleid;3eitig jroei ©ingeborne,

auö bem @et)üIfenperfona(e ber inbifd^en Sanbeöoermeffung, ah,

nämlid) 3tiraf)im R^an unb ^aij ^aft)ft); fie t)atten über ?)affin

unb baö ^amir^^Iatean nad) 9)drfanb ju gel)en. Ser 33erid)t,

*) Gtnen fef)r grünblid^en 93erid^t über „Dft^S^urf iftan unb feine

©renjgebiete" f)at 21. Leiermann in feinen „9!)?ittlöeilungen" 1871 S 257

—

273 gegeben, ©ort finb unter 2(nberem, mit.'öinsujie^en aud^ ruffifd)er Säten,

bie politiicf}en 9serf)ältniffe uom 33eginne beo 3Uifftanbe§ gegen 6I)ina biö jur

gegenwärtigen Sage fe^r gut bargelegt. Gbenfo finb bie Dbjecte unb bie SBege

beö §anbel5 forgfaltig geprüft unb 5ufammengefteUt.



33orbemerfung. XI

oon ^braf)tm 9.i)an, ift oorgelegt morben, and) in ben ^roceebing§

ber Sonboner @eograpt)ifd)en ©efedfdiaft 1871, gegeben; er läßt

aber bie n)efentüd)ften topograpl)if(i)en fragen ganj unflar.

6ö bleibt nod) übrig, ein 9Bort über bie beutfdje 3Iuägabe

ber (Sljaw'fdien 9ieife gu jagen.

Sie Ueberfe^ung fc^Iie^t fi(^ mögli(^ft treu an baS Original

an; fetbft Ungenauigfeiten in ber «Sdireibroeife topograpt)ifd)er

Sfiamen t)at ber Ueberfe^er ju änbern fid) nic^t erlaubt, ba bei

bem big je^t Dorf)anbenen 9)kteriale iiä) fdjroer beftimmen lä^t,

rcaä baö 9tid)tige ift.

^ür bie ben morgenlänbifdien Sprachen entnommenen SBörter

ift nad^ bem Seifpiele beä §errn üon Sdilagintroeit^Safünlünsfi

in feinen „Sxeifen in ^nbien unb ^odjafien" bie Si^reibroeife

mit englif(^en Gonfonanten beibehalten. Gö ift baljer in fold)en

2Börtern

1) ä) glei(^ bem beutfdien tf(^.

2)i . / // // bf^.

3) ff) '/ // ,/ fc^.

4)fl) / „ <f».

5) V / // // m.

6)p / // „ 1/

7) 5 alg raeid^eö f ju fpred^en.

© ift immer, mie im Seutfc^en, Ijurt gu fpre(^en, aud) oor

e unb i.

^ena, ben 1. ^uli 1872. •

3. e J. Maxim,





Vorwort.

Um ha§: fpäte (Srfc^einen be§ üorliegenbm 33ud)C§ ju

crflärcrt, mu§ i($ einige 2Borte üorauSfc^icfen.

^ttö ic^ tion meiner O^eife naä) ^ärfanb im ^atiuar

1870 nacf) (Snglanb §uTÜcffeierte, ging id) baran, meine

^Jotijen über bag bereifte ^anb ju orbnen; ha erfcf)ien in

ben Simeö bie telegrap!^ifif)e ^a($ricJ)t au§ 3nbien, ba§

einige britif^e Officiere an ben 9(taltf=®:^ä§i ober ^önig

tton Dft=Tur!i|!än gefanbt werben follten, um bemfelben

einen freunbf($aftli(^en 33efu(^ abjuftatten. 3$ erbot mi^

[ofort auf telegrap^ifc^em 3Sege, an biefer (Srpebition tfieit»

june^men, unb er^bielt in fünf Sagen eine meinen Söünfc^en

günftige ^Intmort.

3$ mufte ba'^er (Snglanb foglei^ t^erlaffen unb mic^

eiligft an ben «Sammelpla^, ba§ nörbli^e ßnbe bc§ ^an*

gong-^Seeö in SSeft^Jibet, begeben.

^ie 5Iuf5ei(f)nungen meiner früfieren Oleife befanben



XIV 3?oriüort.

fi(^ in einem 5f'vitna(e, in meli^eö t>on Jag ju lag ein*

getragen mürbe, menn eö etwaö 3ntereffante§ 511 [^reiben

gab, unb in einem Diarium (baö au§er mir faj^ Df^iemanb

lefen fonnte unb) ha^ bloö täglicf)e 9J?arf(^bett)egungen

unb \o\d)t ^inge ent{)ie(t, ^u beren au§fü^r(id)eren ^bfcfirift

e§ feine paffenbe ^di gab. ^iefe na^m \ä) in bem ^ampf=

[d)itf mit naä) ^nbien unb bereitete fie in ber übereilten

2Beife, mie e§ bei ber ^i^e unb ben Unanne^mlicf)!eiten

einer Oieife im 3uni ha^ Oiot^e 2Reer ^inab nic^t anberö

mögticb war, jur ^Veröffentlichung nor. (So märe bod)

@d)abe gemefen, menn id) mid) mieber nad) JurÜftän ge=

magt f;ätte, ol)ne öon ben Srgebniffcn meiner erften ^or=

fd;ung§reife ßtma§ ;^u fiinterlaffen , unb fo manberte benn

mein ^aftig iierbefferte§ ä)ianufcript mit ber nö^j^en ^oft

na^ ^aufe.

^a eine balbige Oiücffe^^r üon meiner ^meiten jReifc

mir geftattete, mein 33u(^, e'^e \6) eö ber Deffentlic^feit

übergab, nod) einmal forgfältig burd)^uarbeiten, fo mürbe

e§ ju biefem ^votdt mir mieber ^ugefanbt. 5J(ber eö fanb

mid) in d^l^^ ber (Strapazen, bie i^ ertragen l^atte, Don

einer fd)meren unb gefäbrlid)en ^ranf^eit niebergemorfen.

2)aburd) entftanb oon Dienern eine 33erjögerung , bie

\&) md)i gern burd) eine genauere ^urc^fid^t nod) verlängern

wollte.

(^0 tritt benn mein unglürflid)e'g ^ud), nad)bem cö



'i)oriiun-t. XV

mit mir Don 2;urfi)läu nad) (^nc^Ianb unb micber nac^ 3n=

bien, bann nad) -^aufe unb jum jmeiten 9}?a(c nad) ^n--

bicn gemanbcrt ift, je^t cnbli^ [cine fiinfteOtcifc jmifc^en

9lfien unb Europa an unb iinrb nun ^offcntlidi nicf)t

mcör yon mibrigen ©oc^en unb ©inbcn um^ergcmorfen

m erben.

^ie bargelegtc 25erjögerung mirb inele Don ben

5)iänge(n, bie in bcm ^ud)e fid) finben, erfdnen unb

bojfentlid) entfd)ulbigen.





J n J) a i t

©dte

(ßrstfs jKapttrl.

finfetiung.

3)c§ 33erfaffer§ ^fJicberlaffung im §imalai;a. — ^ntereffe für bte ©egcnb

jjenfeita be§ §imd[ai;a. — Sntgemeine p^rififd^e aSer(}ä[tniffe Don %\btt

unb bcm <Dimatat)a. — Sie ©egenben j|eni"eit§2;i6et; bigger unsugängüd).

— 21. ©c^tagintraeit'ö Grmorbung. — ^ol^nfon's 9icife naä) If)oten. —
2)e§ 3Serfaffer§ üorläufige 3Reife narf) Sabaf.— ®ie§' cf)e6ene DonSiibet;

il^re falten SBinbe ; if)re Dörfer unb beren 93eit)of)ner. — Samaö. — ®ie

©tabt Se^ (Sabd!). — 3ufammentreften mit2:ur!i=.'flaufleuten. — S^re

S)anf6arfeit für bie burd^ Dr. Qa\)ht) erlangten 33ort^eite. — 9iüc!fe^r

oon Sabaf nad) Äangra. — SBefd^raerben imSara 2dcf)a:'^aB. — 3]or5e=

rcitungen ju einer Steife nad^ Dft:2:urfiftan. — (Sntid^lu^, al§ Äauf=

mann ju reifen. — SJtunf^i Siraan Saf^fl^ al§ üertrauter 2lgent unb

SSorlaufer engagirt 1

HmEltra Kapitel.

3)tc Stämme 'turftiflätts itnb bet %atateu

©§ara!teriftif ber Seroof^ner Dft=2:urfiftan§. — „SCatarifirte Slrier." —
®ie UrbeiDol^ner lua^rfc^einlic^ arifd^en 93Iute§. — Setter 9teft berfelben

in SarifoL — 2;urf unb Sajif; Äirgf^ife unb ©arte. — ®ie 23erool^ner

üon 33abaf^ff)an unb Don Sßaf^an. — Sie Uö6ef§. — Sie Äipc^afö. —
Sie 2;ur!manö. — SieSajaB. — SieÄara=Äa[paB. — Sie Äirg^ifen.

— S^r 3Dtof}ammebani5mus; 2tnfieb(er in Dft=3;ur!iftdn; Äaff)miriä;

Saltiä; Sabaf^i^iä.— Ser2;^ian=Sf)an; ^almdB. — Sie grofee 2Büfte;

bie Suldnö. — Sie Qwngarei. — Sie2;ungdniä; ange6UdE)e ©t:;moIogie

bes -JJamenä unb Urfprung beä SSolfeä. — Sie 2;arand^i§, Ülanfu, ©^ar-

dEianb unb feine 6riDä[)nung Don9)Jarco^o(o. — Qilmunbbieannä^ernbe

SBcftimmung feiner 2age. — Sie i^alfas 17
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Srittra Saptttl.

ITcucfic ^efM^ie von 0/i-^ttrßtftän.

SJiolitifrfie SSert)ä(tutife im Äl^anate 5tf)oIanb imb SSertreibung bei öerr=

fc^erö Är)uba ?)ar Äf)an. — J^^oja SBaHe Ä^an unb fein einfaE in Dp
Jurüftan. — ßr ermorbet 3l.©tf)lagtntiüeit.— Äf)uba 3)ar Ä^an fommt

roieber auf ben 2^()ron non Ä^ofanb. — Unruhen in Äaf^g^ar iinb 9)ar=

fanb. — Sßorrücfen ber 3iuffen in Sßeft^Xurfiftan. — Serid)t über bie

(Smpörung ber 2ungdni§ gegen bie d)inefi)d}e 3iegierung. — Sie Äir=

g^ifen !ommen i)ixab unb ne[)men Äai^gf)ar. — 3f)re barbarijc^e ©rau--

famfeit. — Wiener ©infaU oon Slnbijan {)er. — Sie S^unganis ^errfd)en

in 3)arfanb. — SJfo^ammab 9)afub nimmt Äaffigfjor unb 3)dr!anb. — ®r

nimmt ben 2;iteI3ttaUf:®()däi an. — iSrobert ^[)oten unb läfet ben Ä^an

öabibuUat) ^inric^ten. — empfängt einen ©cfanbten au§ 9tuBlanb. —
Sroberung unb ©ntüötferung uon ©arifol. — S^ronologifc^c Zabzüi

ber neueftcn @efd)ic^te 33

Bitrtts ^RnpitEl.

^eife von S^an^ta na^ c^abaß.

Sa§ %i)al Äulu. — Gin tiern)aifter3)drfanbi=Inabe in 2(uffitf)t genommen.

— Ser 33ara £dd)a=^sa§. — 2ßed)fe[ ber 2anbfrf)aft. — 6f)arafter einer

regenlofen ©egenb. — Xrancfiee^äfintidjeä Xi}al bes ^nbuä. — Umroeg

öftlic^ »on 2abäf, um eine neueSioute ju fud)en.— Stusjüge aus Briefen

bes itagebucfis. — öajjig auf ber 3iü(freife narf) (Eentral=2tfien. — ^fire

3lnfict)t über bie Gbriften. — Sa§ plateau uon 9iupf^u. — (S^inefifd^ei

2lu5fef)en ber 33eroof)ner. — Ser ^^^angong^See. — Dr. Sai;(eq'5 %ox-

ftf)ungen. — Ser 3Serfaffer fcf)(icfet fid) i^m an unb ge^t nad) 2ef). —
Unterrebung mit bem ©efanbten oon 3)drfanb. — Uebereinfunft, ben

SJiunf^i mit bem ©efanbten abreifen ju laffen. — 2)k. Souglasgorf^t^

in 2tij. — 2Rü£)e unb 92otf) bei ber 3Sorbereitung jur Stbreife. — Sie

Strguns ober 9}Zifd)linge unb if)re ©c^urfereien.— 2Rr. 2;i^orp'ö 3Sorfd)Iag,

fic^ bem Sßerfaffer anjufd)tie^en. — 2lbreife oon Sabdf 49

jTnnftts Ko^iitEl.

^cifc von c^a\>ii^ Bis jum ^ffu/jfc j^äraßafl^.

Surgu. — ^rei§ ber ©^aml.-SBoUe. — 2;an!fe. — ©c^raierigfeiten roegen

ber ^onieä. — '^i) mictl)e 3)ofä. — ^Betrete bie (£^ang=©t)enmo=®bene.

— ^agb auf railbe J)aB. — Ovis Amrnou.— 9Jir. §at)n)arb fd^idt einen

Soten unb fd)Iägt 3Sereinigung uor. — 35Jittl^eitungen über baö nac^

Dften gelegene 2anb. — 3ufatnmenfunft mitöatjiuarb; feine "^läne. —
©rünbe gegen bie ^Bereinigung; Trennung ber beiben 9leifenben. — ^n
rceldier ©teUung man in ber A^älte am beften f^läft. — Sie ©bene

£ing5i^X()ang. — Sie „£aüenbel=^flanje" unb baä fpärlic^e 33rennma=

terial, baö fie liefert. — Sie ©ubbi-Siener (au§ i^angra).— 3lnti[opc

mit I^raförmigen hörnern. — 2af:3""S- — Scf) )d;ie^e einen luilben
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23eiDof)ner. — G§ fommen turfifcfie ©olbaten an. — Ser Sieifenbe fen^
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JReifenbe legt bie 9Kog^u(= (ober turüfd^e) %xaä)t an. — öatjraarb'ö

2ln!unft in Sf)af)ibuira. — Sriefraed^fet mit i^m. — Gnbe beö 3tufent=

l^altcä 84

|>iEhpntps IRo^ittfl.

SJlarfdö ben Äärofaf^ {)ina6 unb Sßenbung nacf) bem Sanju^^vaffi. — Sie

Gomfortö eine§ firgf)ififct)en .S^'t^ö. — '^ferbefteifc^. — 2ßir fef)en in

rceiter "^^^xnt bie Gbenen Xurfiftanö. — .3itia""ne"fi'"ft Tuit bem 2)u5=

baf^i. — 2ßie bie Surf is fi^en. — Ser S a ft ar= ft) an (bas Jiiditucf))
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fc^t^ifc^er 2:rac^t. — Gine 3f{ebt)üf)ner=Sagb unb anbere tur!ifd)e 58e=

luftigungen. — Gin 2;ur!iftani=.<oau§. — 93rief=Gtifette. — Ser 93eg

Don Sanju. — Surfifrf)e Söttet. — 0ubbi=.HaufIeute 109

3d)tfs Sopitfl.

l^ie Jßüfte. — Sie Stabt Äargatif.— 6[)arafter be§ angebauten Sanbes.

— SBeroäfferung unb 53Uif)(en. — aSo^lftanb bes iso(fe§. — Ser 6a(=

gen. — Ser Sirfut ober 2)agb=2tb[er. — Saö baftrifcf)e Äameel. —
Sie 2ltaba^ ober ber 2'ur!i:.'t^arren. — StraJ5en: 2(uöbefferung 5u

G^ren be§ Sleifenben. — 3Bie rcir reifen — Ser ^i)u?ibaif)i
;
feine .^er^=

Utf)feit, Seb^aftigfeit unb feine Sebenöart. — Untert)altung über Ä^o=

fanb u. f. ID. — Gin Spiel ju "ipferbe, Ugfjlaf genannt. — Gin .'pajji

auä 33off)ara. - Stjeef)anbet. — Sa§ Sorf 33ora. — Sie 3lntirope mit

2t}ra;.*öörnern. — 3Bitbc .Rameetc. — 2lbenbunterf)attungen. — Sem
3teifenben loirb große GI)re criüiefen. — 33Jan bringt if)m uiele 2eben5=

mittel. — 2Bir überfcf)reiten ben 2)dr!anb=Strom. — JM^ern uno ber



XX 3nf)aa.

Seite

Qia'ot. — ^tt'ö bffentticfie ^.Mutgerüft. — ©ie ©tabt f)drfanb. — 2er

?)ang'-3f) a t) r, öie -lieui'taöt, oöerba5cf)ineii)d)e Gautonnement.— 3tn=

uieijung cineo Cuartievs unb ^BeanUfommnung in -^)nrfanb .... 130

ilnintrs lapitcl.

J^ufent^att in ^arßanb.

3:er ©^ngddioat 3:ab=Äf)iDaf); feine f)o^e Stellung.— Seiucf) 6ei if)m uub

gute 3lufna[)ine. — Serid)t boo 91hinif)i über feine Senbung. — Saö
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3)er 9^eifenbe muß ju §aufe bleiben. — ^TerJRama'idn — SSieber beim

©^agf)droal. — 6efpräc^ über bie G^ine'en u. f m. — 3)h. fbai)voax'o . 151

Brljntca Sojiitrl.

^nfent^ait in IJilrfmnli.

(Jevlicliiinj.)

2er 9)u5baff)i. — 2ie ^Nroüinj Sarüol. — Öefpräcf) mit bem 93}unff)i

über ben Minbermorb in ^nbien.— Ueberreicfiung ber ©efcbenfe an ben

£[)ag[)diiial unb Öefpräd) mit if)m. — Surfi^'Jlnfiditen über Gtbnologie.

— 2((te 33üd)er. — Beute mit Äröpfen. — ^Ii>ei()na(f)tQ;5eiertage unb

0efcf)enfe. — ^^v Steifenbe gibt ein S'iner. — 2^ie mo^ammebanifc^en

S)iener muffen fid^ ortfioboi; jeigen. — Gin ©efc^enf uom S^agl)diüa(.

— Gin Unfall mit einem ^Jeuolner. — S^ieOajelle „Satfif". — 30iu:
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Selb. — Tex 2f}ag()äiiial
; feine 6efd)id)t£>fenntni^. — 3lnftalten jur

Sßeiterreife nad} Äaf^g^ar 171

(BIftrs Siopitfl.

^ott ^arßanb natfi ^i\(f>nf}av.

Xh Sßert^eibigungöoierfe beö ü)drfanbifd)en ^Qjang:5l)at)r. — Gin ^i^ud),
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— Ser n;a[)rambafl)i Iil7
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jFiinf|rlintfs iRofiitcl.

^ufcntljaft in ^ÄäfßßDnr.
(Aoiiieljiiiu] )

Sie (Sc^ön()eit ber c^inefifdjcn grauen. — See Ä'ur5dn=Sb. — SQßeipe

i
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pic ^nfid^ten Ux ^ingcßornctt üßcr ^itbicn.
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JIrnnuljiitfS tKiipitrI.
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(Einlntun0.
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tntiueit's (Snnovbung. — oofinfon's, JHeife naä) Äf)oten. — 3)e§ a>erfaffer5
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al5 »ertrauter 9(gent unb 3>orläufer engagirt.

9)iet)rere ^at)re long t)ntte id; mid; itn ^angra^^^ate, unter

bem fd)neeigcn §imn(m)a, niebergcfaffeu. 2Bieberf)o(te ^a^^öüge,

bie fid) (n§ 5laff)mir erftredten, (intteu mid) in bie <Runft Qfiati=

fdien 3{eifen§ ciuocmciljt. .soier, nn ben ©renjen ^nbienö, mirb

bag ^ntcrcffe non fel(ift ouf bie geljeimnif^uoKen ©egenben gelenft,

bie ienfeitö bcö grof^en ÖetnröömnKeö liegen, ber an ber ganjen

9corbfeite jeneö 9{cid)es fid) l)in3iel)t. 3^ürfd)er finben, baB, mo

man and) biefe ©renge t)on Süben f)er angreift, man immer

juerft ein meit auögebetmteö ©ebirgälanb gu üljerfd)reiten I)at,

baö oft an^j l)ol)cn, burd) grof^e Ströme getrennten, paraücten

3ügen befte{)t (roobei ©ebirgöjüge unb ©trbme ber Sänge nad)

in berfetbcn 9tid)tnng roie bie ganse Klette laufen), unb baf? man
enbüd) ein ()o()cö unfrud)tbareö '^plateau erreid)t, baö auf hcn

äußeren ^öl)en5Ügen, mie auf einer 9ieil)e SJiauern, rul)t. XiefeS

©Oaie, !)ieife nad; ber .ficOcn Sniaici. 1



2 ^fi^ftfd^e SBcfd^affenl^eit «on T\Wi.

unfrud)tbare §od)p(ateau ift X\M; e§ erftrecft fid) leintet bem

gatiäeu <QimdIai)a entlang unb rairb con i(;m getragen. ®ie

9iatur I)at eö in Dft= nnb 2Beft:3:i6et getf)eitt, bie buri^ ben

©anipu*) unb ben ^nbuö entroäffert werben. Seibe ©trönie

entspringen bid)t bei einanber, unb laufen üiele I)unbert 9)ieilen

weit in entgegengefe^ter Siidjtung, ber erftere nai^ Often, ber

le^tere nad) 3Beften. @nbU(^ roenben \xä) beibe nac^ ©üben,

burd)bred)cn baö ©ebirge unb ergicfsen fid; in§ SJieer, ba§ ganje

nörblidje i^ni^ieu äiuifdjen fidj fd)lief3enb. S)ie ^i^^^tität beö

©anipu unb beä SBratjnmputra fd)eint tjinlänglid) feftgeftetit, um
biefe furge S)arfteIIuug 5U redjtfertigcn.

Tlaxi benfe fid) eine 9)iauer, bic l)inter fid) eine f)ol)e 3:^er=

raffe ron ^ieä trägt; man ftette fid) üor, ha'^ biefe ^ieäterraffe

in ber 9)titte einen 33udet l)at, fo ba^ bie 6en)äffer, bie bort

entfpringen, nad) red)tö unb linfs ablaufen, biö fie in ber

SOIauer je eine niebrige ©tette finben unb burd) biefelbe entriu;

neu. ^ieö ift baö S3erl)ä(tniB/ in welchem ^ibet unb feine ?ylüffe

unb bie §imaIai)a=Slette 5U einanber ftet)en. 3(ber raaö liegt

jenfeitg, auf ber anberen ©eite ber unfrud)tbaren Slieöterraffe?

SBirb fie auö) auf jener Seite üou einer ©ebirgönianb getragen,

ober ge!)t fie burd) allmülige Senfung in baö allgemeine Siiueau

über, ober erftredt fie fid) in berfelben grofsen ^öljt unb mit

bemfelben uufrud^tbaren Gt)arafter no(^ in weite ^^erne?

®iefe 93etrad)tungen gemannen einen wunberbaren Steij,

wenn man an ber gemaltigon 9}tauer l)inaufblidte, I)inter ber

jene ©elieimniffe «erborgen lagen. (Sie mürben genät)rt burd)

baö @rfd)eincn jener Giugeborncn uon Sabaf, 3t^"öfar u. f. w.,

bie fid) aus ben näl)ern unb äugtingüd)ern 5)iftricten 'ii>cft:2ibetä

(eineö X\)dk^ ber ©cgenb, bie id) aU bie Äieöterraffe bargeftettt

f)abe) in'ö i\angra=5ri)al üerlaufen, mo fie jebeö ^a\)x §u fet)en

finb. Sd)mar3e 3*^^^^ eigent()üm(icber 9lrt erfd)einen im äßiuter

einige 3:'age nad) einanber auf freien ^^'(ä^^en an ber Strajse

unb fd)üt5en fd)mu^ig=braune ^amilien fd)maläugiger ^ibetcr —

*) 2)cf g-luB Dft^IibetS ift um unter biefcm "iliamen Iief'annt. Gitjcntlicii

bebeutet aber bas Söort „©ampu" in ber tibetii'dien <Svrad)c „fylufe", unb ^

Snbuö in SBeft^Jibet fjat baf)cr gerabe fo oiel 3(nfprud) auf biefe ^cneunuiu^

raie ber anbere.

I



^^ie unbefannte Wegenb jeiifeitö libet. 3

ficiner ^anbelöteute, bie mit ifjven äöaaren (jerabfommeit. ^m
SIeußern, mit ifjren f)o!)en 33adenfnod;cu, i()rem Sd^mu^^ imb

if)ren langen Böpft'»/ fiub fie nirf)t befonbers einnetjmenb. 2lber

fie finb bie gemütljlidjften SJienfdien unb grüBen Sie ftetö mit

einem ßrinfen.

gerner bringen jebe§ '^al)x bie wenigen cngüfd)en ^agb^

liebl)aber, bie in bie milberen ©egenben Sabäfä einbringen,

5öerid)te über bie unmberbaren 2^biere, bie fi(^ bort finben, unb

über bie merfunirbigen Sitten ber butibtjiftifc^cn ^eraotjner Ijerab.

SSer fid) 9)iüf)e genug gibt, befommt, au^er 2(nti(open unb

©a^eüen, mitbe Sd)afe fo grüf3 mie '^^^onieö, milbe 9iinber mit

bufdiigen SdjUHinsen mie bie "^^ferbe unb langem öaar an ben

(Seiten, baö faft biä auf bie (5rbe reicht; wogegen für biejenigen,

roeldie bie ^agb nidit (ieben, bie merfunirbigen *^Iöfter, bie auf.

faft unjugängtidjen ^^etfen ftebcn, mit itjrem römifdjen Geremo;

nieü, il)ren ©ebeträbern, il)ren riefent)aften ^eiügenbilbern unb

aften .*öanbfd)riften, bie öauptgegenftänbe ber 3(n5ie()ung bilben.

$ßnf)renb aber Sabaf auf biefe 2(rt teibtidi befannt mürbe

obgteid) eö fo meit entfernt lag, baf5 man faft einen 9)?onat

brand)te, um über baö ©ebirgc gU fommen, fdjien bie ©egenb

jenfeitö beffelbeu ade ^veije beö ©efjeimniffeö unb weiter ©nt^:

fernung jn uereinigen. Ginige wenige eingeborne ^anbetöleute

waren, wie man wußte, bi§ 5U ben fernen 9)iärften 9)ärfanbö

unb felbft ^\dft)gl)arä norgebrungen unb er5ät)(ten bei itjrer

9iüct!ef)r fd)redtid)e G3efd;id;ten üon ertragenen ©trapa^en unb

überftanbenen ©efat)ren. 9)ienfd)en(eben fodten bort feinen

t)öt)ern Sj^ertt) ijabcn atö ha^j Seben ber 3d;afe, unb nur wenige

^änbter wagten eö, bie gefät)r(id)e 'Jieife 5um jweiten 9)k(e ju

mad;en. 3(ud) ©erüdjte uou 5(ufruf)r in jenen Gkgenben ge=

langten nad; 3"^itni. 2;ie unterworfenen 9]iog()u(ö, eine mufet;

männifd)e :)iace, foKten fic^ empört, i()re d)inefifd)en Ferren

ermorbct unb bie Unabf)ängigfeit beö „Sanbeö ber fedjö Stäbte",

wie fie bie fianbfc^aft nannten, bie auf unferen ilarten als

6t)inefifd)e 3::atarei erfdjeint, wieber tjergeftedt tjaben.

Stimmt man, um fid) über biefe ©egenb 5U nnterrid)ten,

europäifdie 33üd)er 5ur £)anb, fo finbet man met)r Oioman a(ö

@cfd)idjte. Sieö ^anb ift bie kleine 55ud)arci, bereu burd) 9Jioore

unfterbtid) gemad)ter .»Qerrfdier i'ada diuU) jur 33rüut befam.

1*



4 Unftd^er'^ett be§ SeBenS.

®ie ©edrüber 9}iirf)eH fatjen über baffelk in it)rem S8u(^e „bte

9tuffen in €entral=3(ften" ^oIgenbe§:

„Unfere Unfenntni^ ber fraglid^en ©egenb ift unö lange

§um ^^orrourf gemad)t, unb bn^ nnfere £unbe uon berfelben

,,tjaupt[äd)(id) nur auf 9)tutl)maBungen berul}t nnb jäinmerUc^

inange(()aft ift", ai§> eine (Bdjmaä) für bie 2Biffenf(^aft be§eid)net

raorben. äßenn man biejenigen, weldie fo f($nell unb hiä)t bie

Energie anfechten, bie gerabe in biefeiu Sanbe fd)on fo oiele

raerttjüolle 9)ienfd)en{eben geopfert I)at, fragen wollte, auf iüeld;e

SÖeife benn ein Sanb, wo, ftar! au§gebrüdt, jeber 9)ienfd^ fein

^eben in ber §anb trägt, für angelfäd)fifd)e lTnternet)mung

geöffnet werben !ann, fo würben fie oietleid^t in ^i^erlegen^eit

fomnien. Um 9)iutf) unb gute ^üt)rung gu beraeifen, baju geijört

etwas met)r aU „^l)or!'' ober „^eigling!" auöäurufen, ha jeber

nac^folgenbe 9teifenbe immer uor ben 93efd)werben unb @efat)ren

einer Steife burd) iRlein=Sof1)ara jurüdf^ridt."

Gin trauriges 33eifpiel biefer Unfid)erf)eit bes Sebens prägte

fid) ben 33ewof)nern beä Slangra:2;t)ale§ befonbers tief ein. ^m
3at)re 1857 50g ber gro^e beutfdje 9Mfenbe 3tbo(pf) (Sd)Iagint:

weit auf jener Stoute Ijinauf nad) Dft^^urfiftän (wie id) fortan

bie fragliche ©egenb nennen werbe), unb würbe bafetbft üou

bem dürften, SBaHe Rljan, ber bamalö bie c^inefifd)e Sefatumg

in 5läfi)gf)ar belagerte, ermorbet. 2lu§ bem ^angra^^fjate l)attc

er me!)rere 2)iener mitgenommen, bie fpätcr mit ber fd)mer5lid)en

9kd)rid)t in il)re ^eimatt) 5urüdfet)rten.

®ie§ 3ine§ t)erme{)rte, wie man fid) benfen fann, bas

^ntereffe, mit wctdiem wir bie ungel)cure (Sd)neewanb betrachteten,

bie 5wifd)en unö unb jenem geI)eimnifeooUeu ,5anbe, bas aufser

Maxco ^olo faft noc^ fein Guropäer befud)t t)atte, bie erfte

Karriere bilbet.

3m 3al)re 18ß7 nad) biefer ©egenb l)ingelodt, bel^nte id)

meinen gewö{)nlid)en jäl)rlid)en 3luöf(ug biö Sabd! aus. 2)tein

©efäl)rte unb id) wotttcn gern ben .Karawanen begegnen, bie

auö ßentra(=9lfieu alIiä()rUd) nad) ä\>eft = 2:^ibet fommen. SBir

wünfdjten mit ben Slaufleuten 33efanntfd)aft ju madden unb

waren vorbereitet, wenn wir eine ©etcgeubeit fanbeu, bis nad)

5l()üten ju gel)en. ®ieä fleine mufelmännifd)e gürfteutl)um, ju

Xurfiftän ge()örig, aber baüon getrennt, liegt unter bem (>)ebirge.



S)ic tifeetifd^e öocfjebene. 5

roelc^eö Sabnf im 9?orben dcgreust. ®aö Dberljaupt uou 5l()oteu

t)atte im ^at)re 1865 2)(r. ^otjitfon, einen Cfficier oon ber

cnglifd)en Sanbeöoermeffung, ber bamals in bem benadjbarten

©ebirge befdjäftigt roar, feljr cjaftfrcnnbfdjaftlid) aufcjenommen.

2Sir hofften eine äijntidje 3(ntna()me ^n finben, roenn roir nnö

bie Unterftü^ung eines angefet)enen Eaufmanneö üerf^nffen fonn^

ten, ber unö einjufüljren t)ermo(^te.

Unfere ^offnnngen ronrben jebod) uereitett, ba un§ unter^^

roegS bie 9]ad)ric^t traf, baf3 3)afub Seg, ber nene ^errfd^er

t)on <R'aff)gt)ar nnb ^})arfanb, in baö f(eine ^-iirftenttjnm 5lf)oten

eingefaücn fei nnb baö Cberljaupt bcffetben getöbtet Ijabe.

3)icö roar im uort)erget)enben SBinter gef(^e!)en, nnb bie

5Wad)rid)t bradjte bie erfte 03efe(Ifd)aft mit (jeriiber, bie ba§

©ebirge iiberfdjritt, nadjbem eö uon bem Sdjnec beö äßinterä

unb ben ^(utijen be§ grüf)ling§ befreit war. Sabd! inbeß

befud^ten roir nnb ronrbcn bnrd^ bie nenen Sanbfdjaften, bie roir

fat)en, reid;Iidj bafiir betotjnt. 9iad)bem roir bie engen tannen--

gefrönten Sdjlndjten, bie jäfjen Ätippen unb bie ©letfd)erpäffe

beö roirfüdjen i^inuUaija ucrlaffen tiatten, betraten roir ba§

ungel;eure 2^afeUanb uon Xib^i in bem S)iftricte, ben man

9tupfi)U nennt. Sieö S^afedanb erinnert Ginen jebod) beim

erften 33(id an bie 33emerfung beö britifd)en Solbaten über

9lbr)ffinien: „9Zun gut, roenn eö eine Tafel ift, fo ift e§ eine Tafet,

roeldie bie 33eine alle ju obcrft Ijat."

^n einer ^ö^e gleich bericnigen be§ 9}iont=$8tanc gelegen,

befte^t jenes plateau anö breiten Ttjälern ot)ne 2.i>affer, bie

einige ^nnbert 9)ieter breit fdjeinen nnb in Söirfüd)feit ßbeucn

finb, bie fid) üiele SDceiten erftreden. Stuf beiben Seiten ertjeben

fid; wellenförmige ©ebirge mit allen ©d)attirungen üon rotlj,

gelb unb fd^roarj. 9tal)e am ©ipfcl ber 33erge ftreidjt Ijier unb

ba ber gelfen ju 2^age, um bie Ginförmigfeit ber auS STrlimmern

befte{)enbcn langen 3lbl)änge 5U nnterbredicn, bie uoU flcincr

Steine liegen. Serge unb Gbenen, 3Üleö ift nadter ilies. iUm

©run ift feine ©pur gu feljen, anf5er etroa in einer geringen

5lNertiefung, roo ba§ 3tuge in einiger ßutfernung auf ber Grbe

l)in einen matten gelben Schimmer erblidt; roenn man näljer

fommt, fielet man, baß berfelbe uon einigen jerftreuten ^almen

eines rau(;en unb ftad)ligen ©rafes l)errüt)rt, bie burd) ben



6 Äatte 'ißJinbe

5?ie§ firf) tjinburdjbo^reu mie ebcnfo üiete oerfärbte Stadielfi^iueiti

fiele, ^aiujen Sie an 311 Derjraeifedi, baf3 (Sie bie großen Se

bürfniffe beä 9teifenben, SBaffer unb ^olj, finben werben, fc

fü(}rt ^jlir fvüt)rer Sie in einen nerborgenen 9Sin!e( ber §ügel

TOO ein fteincr, üon einem entfernten Sd)neelager meit oben ai

ben ^ügelroänben entftamnienber Strom, el)e er unter bent 9.ki

rerfd)nnnbet, ein ^irfirf)t non smei biö brei %nVj (jotjeni öenift

t)at entftetjen laffen, nnb wo Öruppen feidjter 2öd)er in be

©rbe, mit a)tauern uou loderen Steinen umgeben unb jebc!

mit einem rollen §erb in ber ^.Uitte, 5eigen, wo bie manbernbei

3:ibeterftämme bann unb mann il)re 3^^*^ auffdjlagen. äöem

Sie fing finb, benui^en Sie biefe fd)ü^enben Seitenroänbe, möget

fie auc^ niebrig unb nolier DUfje fein, benn am 9iac^mitta(

erl)ebt fid) plö^lic^ ein fürd)terlid)er, tbbtlid; falter äöinb, be

^Ijuen, menu er Sie trifft, unter einem ^n^enb Werfen attei

geben im Seibe erftarren mac^t. Um ein ®ad; über bem ilopf

fümmert fid; ber tibetifc^e 9ieifenbe nid^t, roenn er fid) nur tiin

ter einer brei %üy-, l)ol)en SJianer oor bem STsinbe fd)üt^eu fanu

^al)er an jeber *Qalteftefle bie 3al)lreid)en fleinen fteiuernei

©infriebigungen, bie beifammen ftel)en mie bie ßellen einer §onia

fd)eibe, mit ber einen Seite immer gegen ben l)errfd)eube

äßinb gerid)tet. äl>nl)reub fo ber l)ieifenbe fid) üor ber £ält

be§ 9tad)mittagö fd)üt3t, glaubt er faum, bafe er fid) noc

in bemfelbeu Sanbe bcfiube, mo er am 3Jiorgen fid) gege

ben Sonnenftid) t)erTOal)rte unb uon bem nnerträglidien ©lan?

faft blinb nnirbe.*) ^n biefcm l'aube jn reifen, ift fd)redUc

nnbefricbigenb. 3Iuf feuen enblofen (S-benen fd)einen Sie ni

irgenbTOO angufommen. Stunben lang marfd)iren Sie nac

bemfelbeu '^qinfte beö Gompaffeö l)in nnb fet)en babei imme

biefelben Öiegenftäube uor fid). äi>eun Sie eine anbere 6efeD

fc^aft uon ^feifenben entbcrfen, bie in ber Acrue auf Sie 311

*) 2?iefe 3:i}ati'ac^e beftätic^t eine 3(nmert"iiiuj in rUaiulinfon'ö $»erobo

lüo 'öetfpicie anijefü()vt mcrbcn jur Uutci-ftütumg bev 'yovftelhing beö alte

6eicfiid)toid)vetbero, bau in hcn Li»"tlicf)en iljeilen bet äiJelt bie lliorgeu r}cit}e;

feien alö bie ?(nd)mittage. .v>erobot luollte bieö bnrcl) bie Einnahme evfliirei

baf) bie 3onne ben öftliri)en (^Jegenben (über benen fie aufge(}t') am lUovge

nnb ben aieftlirfien (^ie^enbcn am Üllienb näf)er ftef;e. Tic mirflirfie Urfadie i

natürlid) rein örtlid).



Xibetifd^e Dörfer. 7

fommt, fo fönncn ©ie nod) einen (jolben ^Tag reifen, e()e Sie

berfelben beijegnen. T'ie Snft.ift fo rein, ha]] eö feine '^serfpectiue

gibt; 3tIIe§ erfd^eint in einer einzigen ^Iärf;e, unb jroar bic^t

nor ben 3lngen. 9.Benn ©ie enblii^ biefe grenjenlofen XijaU

(i'benen burdjumnbert (jaben nnb nneber nad) bem beiuotjnten

Sanbe Sabaf f)inabfteigen, fo l)aben bie erften (3tüdd)en ®orf=

cuftnv, bie Sie an einer gegenüberliegenben 33ergronnb fel)en,

einen ganj eigentt)üniüd)en ©ffect. „^nö fpringt ^fj^^^i^ ^1^ *5^ß

9lugen." ©ie fdjeinen gerabe aus ber nmgebenben 2BüftenIanb=

fd)aft beran§ nnb ^sijmn mit faft peinüdjer 5)ent(id)feit entgegen

jn fomnien. Senfen 3ie fid) Stiid'e g^elb au§ ben beft=angebanten

©egenben ©nglanbö I)icr nnb ba Ijineingefe^t in eine üerfengte

nnb fnrdjtbnre ©ebivgö=(Snnöbe, fo, mie man fid) etma ben 9It(aö

uorftetten fann, ober mie 3(ben ift; nnb bieö nnter einem italieni^

fd)en ^immel, mit einer 3ttmofpf)äre, bie mie ein ^ernro()r

wirft nnb bie fteinften nnb fernften ©egenftänbe erfennen (ä^t.

Sfbftufnngen beö ©riinö gibt eä nid)t; jebeS ©tiidd)en ßnltnr

ift oon ber nmgebenben müften 93ergroanb fo bentlid) abgegren§t,

tttö ob eö niirfUd) abgemeffen auö einem anbern Sanbe Ijeraug:

gefdjnitten unb bort Ijingetegt werben fei.

SSenn Sie fid; bem ®orfe nätjern, gef)en Sie an einer

langen, niebrigen, breiten 93iauer worüber; fie ift mit ffadjen

Steinen bebedt, bie aH i^nid)x\\tcn t)eitige Sprüd)e in jmei

r)erfd)iebenen 9(rten ber tibetifdien Sdjrift entf)a(ten. 2)ieö ift

ein „Wiant", nnb e§ gibt fein 5)orf, baö nidjt met)rere berfetben

()at. 2ln jebem 6nbe fteljt raal)rfd)einlid) ein „Gtjorten", ber

Gkftatt nad) ein grofeeö oieredigeö ^^oftament unb auf bemfelben

eine gemattig grofje umgeftürste ^(jeefanne, Sitten roeif^ getündjt;

baö ©anje frönt eine fleine Ijötjcrne ^ugel ober ein ^albmonb,

auf einer 9trt Cbeüöf vnljenb.

®ie .'göf)e biefer Sauroerfe ift üevfd)ieben; fie roec^felt oon

5et)n biö sroanjig ^uft. Sie folleu'bie irbifd)en Ueberrefte l)eitig

gefprod)ener Samaö enttjotten, bereu Seid)name bort in ftetjenber

Stedung begraben mürben. lUeine Söd)er an ben Seiten finb

mit 5at)treid)en fleineu lliebai[(onö angefüllt, bie wie 2aüa:Sd)mucf

anöfetjen. Sie ftcüen munberbare /yigureu ()unbertl)äubiger 05ott;

()eiten bar, bie üon ber ^ier (ebenben bubb()iftifd)en Secte üei*e()rt

merben, unb befteticn au6 !rt)on, mit ber 2lfd)e anberer cerftorbener
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Saiuaö ucniiifdjt bie fo in materiellem ©inn beim ^^obe in bas

©benbilb i()rer (^jotter üerroanbett werben.

^ommt bor fromme ^ibeter aii einen foMjen 33au, fo gef)t

er ftetö anf bcr redeten ©cite uorüber. 3^af)er (jabett fid^ t)ier

bie ©traBe immer, bamit foiuol;l bie ilommenben alä bie ©eJ)enben

rerfjts auömcidjen fönncn. Sie jerftreut fteljenbcn §äufer be§

S)orfeö tjaben platte S)äd)er unb 5mei ©tod; fie finb auö gemaltig

i3rof5en, an ber ©onne getrocfneten Si^Ö^t'^ gebaut; bie 2Bänbe

neigen fid) beträd)t(id) nadj innen, unb über ben 2:t)iiren unb

genftern fieljt man pradjtooKe meifse unb rotl)e ©turf'arbeit.

2(uf hzn S)äd)ern befinben fid) in ber Siegel fleine Raufen Corner

(entmeber üon roilben otljieren ober t)on ja^men ©d)afen unb

3iegen), bie gans üoll fleiner flaggen unb ^el^en bunten ilattuns

f)angen. Örimmig blicfenbe fd)iuar5e „9)afö" (bie tibetifd^en

9iinber) mit il)ren bufdjigen ©d)n)än5en unb langem ^aar, ba§

bi§ unter bie ilniee Ijcrabljängt unb mit bem fie auöfeljen, aU
t)ätten fie Unterrod'e an, grafen auf ben gelbern ober brummen

oerbrieBlid), menu fie an ber 9iafe tiereingefüljrt merbcn, um
unfer 9ieifcgepcid ju tragen, ©ie werben in ber Siegel von

ben grauen geleitet. 3>icfe tragen rot^- unb blaue Siödc, bie

©treifen üon oben nad) unten laufeub, 3'^ii9ft^ßf^^i^/ "^^^ fi^ ""t

©trumpfbäubern anö Muie beraufbtuben, eng anliegenbe '^aäm

mit Kragen uon ©djaffcll (bie §aare nad) innen), äumeilen mit

f(^arta(^rotl)em Xnä) gefüttert, blofse ilöpfe mit fonberbaren

3eug5ipfelu, bie beibe Cl)reu uor bem fd)arfen äBinbe fd)üOen,

unb vor 3Ülem einen „'^eräf', iljreu foftbarften ©djiiiud; er befteljt

auö einem breiten Seberftreifen, ber uom ©djeitel beä i^opfeä auf

bem Siücfen Ijcrabbängt unb mit Steit)eu grof^er unedjter Xürfife

üöllig befcit ift, bie ualje am 3ipK'^ fidj in einjelue ©teine auf;

töfen. S)ie SJiänner, alle oljue 33art, tragen äl)ulid)e 3t'iHlftiefeln,

bide mollene itittel, bie um bie Taille gegürtet merbcn unb

gcrabc biö unter baö obere öube ber langen Ci)amafd)cn reid)eu,

unb auf bem bezopften 5\opfe eine 2trt fd^marger p^n)gifd;er 3)^11^',

gleich ber eines englifdjcn ilärrners, bereu Ijcrabbäugcubeö (i'ube

gu üerfdjiebenen 3^^^"^^" bient; eö mirb niebcrgegogen, um cut;

meber bie 3Iugen cor ber ©onne ober beibe Dljren t)or ben

falten SBinben be§ 9iad)mittag§ jn fdjütum.

Unter ber Öruppe, bie fid; gefannuclt bat, um ben Sicifcnben
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511 feljeii, befinbet [{($ in ber Diegel ein Soma, ©r ift in ein

rotfjes öeroanb gcfleibet, ba§ einen 2lrni unb eine ©d^ulter

bIo[3 IiiHt, wie and) ber ivopf ift. ^n ber ^anb trägt er einen

©ebetci;(inber, ben er auf feiner t)i3(5ernen §anbt)abe burrfj eine

faft unmerfbare 93eiüegung ber .§anb fd)ne(I I)erumbrct)t; unter=

ftü^t löirb biefe Seiueguncj huxä) eine Schnur nnb ein an biefelbe

befeftigteö unb bie dictation beförbernbcö fleines ©ercidjt. ^eä

Saniaö iUofter ftef)t auf einer benadjbarten 33ergfpi^e ober (jängt

an ber oerticalen 'Isorberiuanb eines naljeu gelfenö. 60 ift ein

tibetifdieö Sorf befd;affen: eö fjat feinen 33aunt, aufeer einigen

uerfümmerten äBeiben an ben (ebenfvenbenben SBafferbädjen, xüäl)-

renb ganj oben, biö jur äuf5erften Slante, eine furdjtbare SBüfte

t)on £ieö, oljue ba'ö geringfte B^^i^cn uon ber ©yiftenj bes

9)(enfdjen, liegt.

^n bcni breiten S^fjale bcs oberen ^n^^w^, voelä)c§> Sabd!

auömad)t, erftrerfen ftetleniueife bie ^Dörfer ununterbrodien fidj

mehrere 93?eilen loeit. S)aö ©etreibe fte()t t)ier tounberbar üppig,

unb baö Mima ift milber, ba bie ^ölje nur 11,000 guf3 beträgt.

S)ie iStabt £ef) felbft liegt unter ben 33ergen, gegen oier 9)leilen'^)

üom ?ytuffe entfernt, einen langen, fanft anfteigenben, fiefigen

2lbljang Ijinauf.

3llä id) ^ier anfani, bereitete id) mid) oor, bie tibetifd)eu

©itten unb ©ebräud)c aufmerffamer 5U ftubiren, aber ber erfte

©ang burd) bie Stabt befeitigtc fofort ha^ gan^e, giemlid)

gering) d)ä|ige ^utereffe, ha^ id) an ben 58eTOol)nern beö Drteö

5U finben begonnen l)atte, unb ermedte ftatt beffelben ein gröf3e=

res ^ntereffe. ^sd) fal) näm(id) SJfänner in ben <£traf5en uml)er:

fd^reiten ober and) fd)uieigenb in 9veil)en längö bem Sajär

fi|en, bie einen ganj anberu 2^ppuä l)atten, alö bie 2Renfd)en

ringsum, '^ijxe grofjen meif5cn 2:^urbane, il)re 33ärte, il)re langen

unb weiten äuf3eren ©emänber, bie faft bis auf bie ©rbe reid)ten

unb, oorn offen, ein an ber Xaiiic gegürtetes fürjereö Untere:

fleib geigten, il)re fd)TOeren 9ieitftiefetn uon fd)niar5em Seber,

baö 3tt(eä gab it)nen ein imponirenbes 2(ufc()en, ii)äl)renb il)r

roürbeoolleö S3enel)men, baä gegen 3lubere fo et)rerbietig, unb

*) Unter ben DJleilen jinb immev enc;Iijd}e 511 i)evfte()en.

3t um. b. Heb er f.
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bod; t)on inbifcfjer .^rieclierei ober tibetifd)er äBinbkutelei fo

frei war, fie im i'ergleid) ju bem fie ringö umgebenben 3]ol!e

loie 2)ienfd}en unter 3lffen crfd)^einen lie^.

^.UeUcidjt mar eö jum ^t)ei( ber (Sebanfe an ifjre gemeint;

nifioolle ^eimat(j, ber biefen ^ur!i=^aufleuten ein fo l}oi)eö

^ntereffe uertiel). 2lu§ einer 2Belt gekommen, su ber bio jefet

alien anbern 9)icnfc^en ber Betritt verboten wax, nuif3ten biefe

a)tänner ^lugenjengen geroefen fein won ber furdjtbaren diadjc,

bie, gleid) einer jraeiten ficilianifdien 33e§per, !ürjlid} 50,000

©inbringlinge einem getoaltfamcn ^obe gemeiljt Ijatte. (Sie

Ijatten maf)rfd)cinlid} felbft tijeilgenommen an ber 9iiebermet^etung

ber djinefifdjen ©öljenbiener. ^st)re 3tugen mufften an bic

33iaffeu()inrid)tungen, bic in jenen toden ©egenben täglidi nor^

fommen folltcn, gang gemöl^nt fein. I^ljre §lNorfat)ren, weit jurüd

bis in bic Qdt ^amerlanö nnb 6()ingl)iö ^l)an'ö, mußten

tt)eiIgenommen t)aben an jenen (Srfd;ütternngen, bie, in 6cntral=

3tfien bcginncnö, fetbft im fernen 3tbcnbtanbe gefüljlt mürben.

3n§ mir anfingen iijre 33cfanntfdjaft ju madjcn, fd)ien \l)x

ganscö ai^efen !anm bem fc^redlidjen 6()ara!ter ju entfpred^en,

ben man iljren Sanbölentcn jufdjrieb. Sie famcn unb fetzten

fid) 3U unä in unferc 3<^tte, fpradjcn freunb(id) mit nnö burc^

einen ©olmetfc^er nnb fd)türftcn babei mit l;of)em ©enuf? unfern

X^Qt, trot3 ber uon Gntfel^en ergriffenen 331id'e nnferer inbifd)en

9JIufetmänner, bie fo meit tjinbnifirt finb, bafs fic eine fold^e

^anblnng aU ^aftenbrud) betrad)ten. Unfere ©äfte maren im

aöefcntüdjcn ,,gnte (?3cfc[(fd;after"; fic fonnten einen ©djer^

oertragen nnb uerftanbcn \i)n 5n crmibern, fpradjcn frei, über^

fd)rittcn babei aber nie bie gel)örige ©renje. ©ie fd)ienen

foraoljl fic^ fetbft alö bicjcnigen Ijod) gu achten, mit benen fic

oerfeljrtcn, unb otö fic fid) erijoben, empfaljlen fie fid) mit ben

etirerbietigcn $lkrbeugungen eineö ^ofmanneö. S)er ^arbe nad)

maren fie faum bunfter alö Europäer, t)attcn rot()c Sippen unb

rbtt)lid)e ©efidjter. ©leid) bei unfcrer 3(nfnnft näbcrtc fid) mir

ein Tlawn, in einen breitranbigen ?^ilöt)ut, einen langen geblüm=

ten ©djtafrod unb t)olje Üicitftiefcln gefleibet. Sein Sadcn=,

5linn= unb ©d)nurrbart n)aren IjcUbraun, fein ©efidjt ganj

t)übfd), unb er ftarrte mid) an mie ein (S'nglänber. ^sd) mar

eben im 33egriff, il)n alö foldjcn au-iurebcn, alö er fid) auf bic



ein Ddrfnnbifdiev %>ili^er. H
Seite roanbte unb ftd) 311 meinen inufe(niännif(^en Wienern fel3te.

Qx max ein i)ärfanbifd)er „oajji" ober '^Ulcjcr!

©ie ^uvfiö fcf)(offen fid) fofort an bie ©nglänber an, ober

ßanj nnirben ifjre öerjen für biefelben gewonnen, ale Dr. ßaijlei),

ber nene britifdje 9kfibent in Sef), iljnen eine beträd;tUc^e ^erab-

fe^ung ber 3'-''^^'^ yerfünbigte. ©0 jeigte fid), baß einige S^^i^ß

juüor ber fafl)nürifd)e ^Jfatjaraja, in beffen ©ebiete Snbaf liegt,

ber t)öd)ften ©eroalt, ber britifdjen 9?egiernng gegenüber, fidj oer^

binblid) gcmadit (jatte, für Äanf teute, bie jroifd)en .^nbien nnb Central;

3tfien §anbe( treiben, feine überntäf3ig i)ot)en ^öUe anf fünf ^^^rocent

f)erab3ufet'icn. 2Bie geroöbnüd), roar man biefer 3Serbinb(i^!eit

nirgenbö nad) gefommen, nnb nad; roiebertjolten isorfteüungen

fa^ unfere 'Jiegierung fid; genötf)igt, einen 33eamten nad^ Sabäf

jn fenben, um über bie 2(uöfüf)rung jn roadmen. Dr. 6at)let)

roar ber Grfte, ber ju biefer Stede ernannt rourbe, unb er be=

rid^tete fofort an unfere 9iegierung, bajs bie ^erabfe^ung ber

3ötte non 'i^tn faf()mirifd;en S3eamteu ft)ftematifdj nid}t berüd^

fid;tigt roerbe. 9((ö ber 'ODktjarajia üon bcn ein^etnen Umftänben

officieU 5lenntnif3 erljielt, rourben S8efef)(e naä) Saba! ]^tnauf=:

gefanbt, biefem 3^M"to"be abjutjetfen, unb biesmal rourben bie

33efe(j(e bead;tet, ba ein britifd)er 33eamter bort roar, um über

il;re 2luöfüt)rung ju roac^en. ^d) roar in bem 3tugenblide, atö

bieö öffent(id) befannt gemadjt rourbe, zufällig in ber Stabt Set),

unb bie ©anfbarfeit ber i)arfanbifd)eu Mauftente äußerte fid)

junäc^ft gegen mid), in meiner ©igenfc^aft alö Gnglänber. (Sie

bradjten mir eine fieine Coation bar, biö e§ mir getang, meine

fämmtüd)en greunbe in feierlichem ^uqc nad) bem auBerf)alb ber

<Stabt gelegenen §aufe beä britifd)en Jieftbenten ab3ufül)ren,

bem il)r Sauf in SBirftidjfeit gebübrte.

%iv oerbradjten Ijier beinalje einen 9)tonat, um bie ©igen;

tl)ümlid)feiten ber ^urfiö ju ftubircn, fo oiel roir fonnten, unä

^enntnif? über iljr Sanb unb beffen §errfd;er ju üerfd)affen unb

ju einer (Srpebition im nädjften ^ai)xc ben 2Beg 5U bal)nen.

(S'nblic^ traten roir fpät im October üon Sabaf ben Oiüdroeg an,

unb famen burd) (Silmärfd)e gerabe nod) gur recljten 3^^t, um
ben 23ara &dd)a='V^i^t5 5ii überfcl)reiten, el)e er für biefeö ^ai)x burd)

ben Sd)nee gefperrt rourbe. §ier Ijatten roir ha^j Unglücf, jroei

t)inboftanifcf)e Siener ^u verlieren, bie ^urüdblieben unb, enblid)



12 (Sin 'öinouaf im Sd^nee.

üon bcr ^ä(te übcnuältigt, mit ber ifjrer D^ace eitjentljümlidjen

Öleidjtjültigfcit ftd) nieberfelten, um ju fterben. ^a imfere

©efeUfc^aft fel;r gerftreut lüar unb jene Dtac^t an t)erfd;icbenen

Steüen bbouafirte, fo ii)uf5ten luir nid)t, baJ5 fie fef)(ten, bis eö

3U tpät raar, [ic 311 retten. Wian fanb itjte ßeid)en 3ufammen=

gebudt unb ron ben tibetifdien 3} af= Treibern geplünbert.

5^aö 33iüouaf auf bcm Sdjuee in jener dlad)t werbe id)

nie oergeffen. (Sobdb ha^j '^ferb, meld;eö baä als ^Brennmaterial

bienenbe Dieistjotj trug, tjerauffam (eö mar 9Jad}t§ nad) jmötf

U{)r), machten wir beiben (i'nglänber mit großer Wiüijt an einem

Reifen ein ^^euer an, nadjbem wir 5U bem ßn^ede erft ben 3djnee

raeggeräumt Ijattcn. T^aburd) angetodt, !am ein Siftj^^aufmann,

ber ben '^a^ an bcmfelben 3:age über)'d;ritt, unb fe^te )iä) ju

uns. (Sein langer fd)niar5er 33art, and; ber Sd}nurrbart, mar

mit (E"iö5apfcn a(ö 33artgel)änge bebedt, bie baö §aar burd) itjre

©(^roere niebergerrten. (5ein ©efid;t mar l;ager unb uerftört,

unb fein einziger ©ebanfe fdjien baö ^euer ju fein, ^d) fanb

gleidj eine 5^"f4)^ ^u^^i ^^^^^ raollte fie eben entforfen, atä er fid)

umblidte, bie §anb auf meine Sdjutter legte unb in ernftem

3:^one fagte: „^ä) net)me Jijeit baran." 3^ iad)t<: unb gab

iljm cUva^, unb ber 3{um fdjien i()n roicber ju beteben, benn

er fing an, fein Sdjidfal in beftagen. Gr reifte fd^nell mit

feinem ganzen bemeglidjen ,s^ab unb 6ut, baö fünf leicht betabene

'^Nferbe trugen, ^aö eine, unb jmar ha^j merttjüoUfte, pflegte

er, n)äl)renb er ritt, felbft ju fül)ren. 3iuu fdgte er mir, alö

er bemcvft liabe, bafs er bei bem. galten bes Strides, an bem

er baö ^^^ferb führte, bie §anb erfror, i)abt er baö fd)a^betabeno

Xt)m im ^affe bem Quiaii überlaffen unb rniffe nic^t, roaö auö

tt)m geroorbcn fei. 9(uf feinem eigenen '^^ferbe Ijabe er ein

^adet mertljüoller Seibenftoffe geljabt. ^icö fei einige ^unbert

9Jieter jurüd ljerabgerutfd)t, aber er l)abe nid)t bie Snergie

befeffen, abjufteigen unb eö auf3ul)eben, 20er bie inbifdjen

Äaufleutc fennt, bem roirb eine fold)e 9lad)läffigfeit beutlid)

genug fagen, mie meit feine Gräfte l)eruntergcfommen fein

muf3ten. ^d; riett) il)m für bie ^ufunft, fid) an unö ein Seifpiel

5U ncljmen unb, menu bie chatte fo grof? fei, nidjt 5U reiten, fon=

bern 5U geljen; id) üerfidjerte ilju, baf? mir bie gau5e ^'^it bet)aglid)

raarm geraefen feien. Um bicö ju ertUiren, mu^ ic^ aber eru}äl)ncn.



baf? unfere 5l(dbung ctraaö baju beigetragen fiattc. 9."!?ir trugen

iebeö bcr gerooljntidjen iUeibungöftücfe etwa üierfad;, unb au|3er=

bem einen gewaltig grof5en ^seljroif unb eine unter bem ^inn

äufantmengebunbene Saminfeldnül^e.

'^d) roitt Ijier nod; Ijinjufiigen, bafe nnfer ^reunb, ber Bitl)

%axa Sing, feine Sdiä^e mieberbefam; einer meiner Wiener

nämü(^, ein SSlann auö bem ©ebirge, ber tjintennac^ fam, fanb

in bem ^affe ein üerlaufeneö ^^ferb, fing e§ unb brad)te eö mit.

9tad^bem mir eine ^älte mic biefc burd)gemad)t ijatUn unb

fo lange über baumtofe SBüften marfd)irt waren, fann man fid;

benfcn, mit we(d;em 93ergnügen wir unfern legten ^af3, ben 9?o=

tang, t)inabftiegen unb auf bie pra(^tüo(Ien ®eobar=Sßätber unb

baö grüne 2:'f)a( üon Slulu, einem jum ^angra=®iftricte gef)ören;

ben ^ügetftaate, I;inunterblidten. Sobalb wir ben 3(nfang ber

SBälber erreid;ten, bie üon einer guten, ]iä) materifd; burd; bie

©d)atten winbenben unb über föft(id;e fteine 2Bitbbäd)e mit !larem

SSaffer auf roIien t)ö(3ernen Brüden fü(;rcnbcn 53iaultf;ierftra§e

burd;fd)nitten finb, in einem Sltima, baä unö nad; unferm Söinter

wie ^rü^üng rorfam, legten wir uns uieber, um ben erften Sölicf

auf fold;e SBunber 5U geniefien. ^n biefer Sage würben wir von

einem englifd;en Cfficier au§ bem 5^angra=^t)a(e überrafdjt, ber

fic^ auf einer ^agbpartie befonb. 2lnfangs wodte er unä gar

nid^t er!cnnen, unb erft, nad;bem wir mebrere 5DiaIc drngtifd; gu

i^m gefprod;en Ijatkn, überwanb er ben ßinbrud, ben wir guerft

auf il;n gemad)t, ha^ mir t)drfanbif(^e ^oufteute feien. 2llö mv
fpäter in jinfere Spiegel fd;auten, fa(;en wir allerbingö, bafe unferc

©efic^ter non bem ©lanje beö (Sd;neeö gang fdiwarj waren,

toäf)renb unfere (angen ^eljröde unb tibetifd^en «Stiefeln bie

St^äufdiung mufften uottenbet (;aben.

^m Äangra;3:^(;ate wieber angelangt, ging id; ernftüd; baran,

mid) jur ©rpebition be§ näd;ften ^alireö gu ruften. 3)lein Qk-

fäl;rte war leiber nid)t im Staube, ftd; mir wiebcr an3ufd)lief5en;

id) fefete ba(;er meine 5i>orbcreitungen allein fort, ^i^i^ßiit ^^ allies,

waä id) über baö ju bercifenbe l'anb erfal;ren t;atte, 5ufammcn=

ftellte, erfd)ien es mir als bie eingige 3tu5fic^t jur ßrreid;uug

meineö 3^^^^^^^/ i^^"" ^^ olö Kaufmann l;inaufgiug. 2lfiaten,

bie reifen, tt;un bieö aus brei ©rünben, unb einen anbern ©ruub

fönnen fie überl;aupt nid;t begreifen. '^i)xt 9ieifen l;aben ent^
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meber einen relicjiofen, ober •einen commevcieüen, ober einen poIi=

tifd^en ;ßmcd. Sie (aufen über ben ganjen Continent, um ein

^eiligtlium 5U befud)en, fie fefeen bei einer ^anbeläreife tl)r Seben

nufo Spiel, unb ßefanbte jieljen beftnnbicj uon einem entfernten

Staatöobertjanpt jum anbern. ^er erfte unb (e^te biefer ©rünbe

roar bei mir nidjt ansuroenben. "^d) max entfd^Ioffen aH ©nglänber

5u geljen, unb als foldjer fonnte id) in Gentrat^Stfien 9iid)tö

finben, luae in religiöfer ^infidjt mid) ansog; aud) eine officielle

3Inerfennung uon Seiten unferer 9iegierung fonnte iä) als förunb

für meine ^eife nid)t erlangen.

3^ennodj mar \ä) überzeugt, bat5 ber günftige 3lugenblid, ben

3>er{el;r mit Cft^STurfiftdn ju eröffnen, je^t gefommen fei. S)ie

©rünbc für biefe Ueber^eugung braudje id) I)ier nid)t anjugeben;

fie merben iiö) in ber %oic\c jeigen. So entfd)(of5 id) mid) benn,

bie britte unb allein nod) übrig bteibenbe Gigenfd)aft augunetimen

unb aU Äoufmann ju reifen, unb bieö um fo lieber, ba eö mir

eine nortrefflic^e @elegen()eit bot, ben 3iM'tanb bes central:afiati=

fd^en aitarftes fennen 5U lernen unb 5U ernxittcln, meld)e 3üiGfid)t

er bem englifd)en £>anbel üerfprad^, befonberö in üiüdfid)t auf

ben 9lbfa^ bcö inbifd)en 2:lieee, an bem id) ein perfönlid)eö ^n^

tereffe batte. iUmnte id) biefe commercieücn 3luffd)lüffe erlangen,

fo mar ha^ üiefuttat meiner Steife im l)öd)ften ©rabe TOertl)üoll,

benn bei I)albbarbarifd)en 3?i3lfcrn ift ber iDanbel baö einzige ^^anb

ju einer i>ereinigung. ^d) burfte alfo boffen, einen bauernben

3]er!el)r mit Central =3tfien tiersuftellcn , maö burd) ben rein 3u=

fälligen ^urd)gang eines englifd)en Dieifenbcn fid) nie erreid)en

lieB. Co mar bann nod) bie %xaQc, ob id) bie l'anbesoermcffung

in mein Programm aufnel)men follte. Cft=^urfiftdn ift auf

unferen .Üarten, fo meit es fid) um eine niirflid)c .S\enntniB bef=

felben l)anbelt, eine weijie Stelle. 3(Üe Cin5eÜ)eiten berul)en auf

9)iutl)maßungen. *) Ca roar bal)er »on l)0^er ai>id)tigfeit, menu

man bas Sanb gel)örig xiermcffen unb eine .s'larte oon bemfelben

entroerfen tonnte. 3lber id) fragte mid): iCsft ^(^^^ nid)t ;\u uiel

geroagt? Sie 3tuöfid)ten waren, roie l^^^^rmann fagte, ber 3trt,

ba^ ein Crfolg ber Cj-pebitiou faum ju erroarten mar. 2Barum

*) 5inn"er bie 5(v6eiten ber eincjebornen rforfcljcr beö SJiajor 'Dtonti^omorie

aufgenommen, bie bis nad) Ü)arfanb üorgebrungcn luaren.
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bie Sdinnevigfeiten nod) urn eine fo fiird)tbare iiermeljren? Xk
Sanbeät)crnie[funi3 ift gernbe baäjemcje, wouor fid) barbarifdje

33ötfer fo fe{)r fürd)ten unb wogegen fie fo niifttrauifd) finb. Unb

nid)t Hoö (larbnrifdie '^S'olhv IjaUn biefes ßefü(}l. ®a§ ciüilifir=

tefte ä>olf Guropaö roürbe fid) beleibigt füljlen, lucnn eö entberf'te,

bafe burc^ ©miffäre einer fremben 9)iac^t eine get)eime SSermeffung

feines Sanbeä anögefüfjrt würbe, äöenn meine Grpebition an

biefem greifen fd)eitevt, fo bleibt ber ©ingang naä) 6entra(=2tften

no6:j mand)eö fünftige '^al^v »erfperrt. @ö entfielet 3lrgn)oI)n gegen

bie Gngtänber, ber je^t g(üd(ic^er SBeife nid)t üorljanben ift unb

bie 9(uöfic^t auf eine fünftige Sanbeöüermeffung foiüoljt alö at(e

gefe^mäfeigen ^mtät meiner Dieife werben üereitett.

%ü\it bagegen biefe erfte unb mi§Ud)fte Grpebition gut auö,

feigen bie ^euiofjuer, hafj ber erfte ©nglänbcr, bem fie je ben

3utritt in itir £anb geftattet t;aben, feine beunrut)igenbe 9ieugier

geigt, 5u oiel gu erfatjren, finben fie, ha^ fein $8efud} au^ feine

fd^timmeren folgen t)at, alö ber 93efu(^ eineö afiatifdjen ^auf=

mannet: fo (jat man ©runb gu l)offen, ha^ ii]x 2(rgit)ot)n nadjlofet

unb fünftige Sieifenbe freiem 3"tritt erljalten. äßenn fie ein;

gefe^en, bafj mir feine böfen 2tbfi(^ten gegen fie f)aben, bann mirb

eö 36it fein, ^eobaditungen ju mod)en unb unfere Slarten gu

berid)tigen.

Ueberijaupt wollen wir ein Sanb nidjt fennen lernen, um
eine ^arte oon bemfelben gu entwerfen, fonbern wir mad)en üon

bem 2anbe eine Slarte, um eö fennen gu lernen. Gä (jie^e ben

3wecf ben 9){ittetn opfern, woßte iä) unfere klarten auf Soften

unferes fünftigen iserfel)rö beridjtigen unb Oft=3:;urfiftdn berma^en

erforfdjen, ba^ eä atten füuftigen ^orfdjern oerfd^Ioffen würbe.

Öd) fafjte bafjer ben (Smtfdjluf? midi auf einen priömatifdjen

ßompaf3 gu befdjränfen, ber, fetbft wenn er gefel)en würbe, aU
fiarmfoä paffiren fonnte, unb alte füuftlid)eren Suftrumente, bie

mid) bei it)rem Sid)tbarwerben in 6)efal)r bringen unb bei itjrem

©ebraud) gur llnf(ug()eit uerteiteu tonnten, 5urüd3ulaffcn.

®a id) alö ^laufiitann reifen wollte, fo fam id) mit einem

unternef)menben §anbelät)aufe in Calcutta überein, baf3 mir baf=

felbe auf Specnlation eine '^^artie äßaaren Ijerauffenben fodte,

bie fo auögewäljlt waren, wie es für ben ijarfanbifd^en 9)iarft

am paffenbften fdjien.
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9tud) C)efd)cnfe, {)auptfäd)üd) in Sdjiengewefjreti befte^enb,

muf5tcn eiiujefauft roerben, benn in Slfien fann man 9hd)t§ tt)un,

ol)ne [id) gegenfeitioi ©efdjenfe ju tnadjen. ®iefe fodten, roie ic^

l)offte, mir Ijnuptfädjiid) bie 'xi)nx öffnen, ^^d) beabfidjtigte näm=

lid) nor mir einen oertrauten Soten ()inanf5nfenben, ber in meinem

Dtamcn bem .Könige unb feiner Umgebnncj ©efdienfe überbringen

nnb i()nen mitt()ci(en fottte, baß id) fetbft mit nod) uiert()üo[Ieren

folgte, bie id) perfönlid) p überreid)en I)offte. ©§ fd)ien, alö ob

biefer äöeg bie befte ^offnnng auf (Srfolg barböte, inbem ic^ an

i()re Habgier appellirte unb 5U g(eid)er 36it il)ren 58erbad)t be-

feitigte, ba id) mid) frei unb offen üorI)er anmelben ließ.

9}?einen oertrauten 33oten fanb iä) in 3)iroan ^a!t)fl) , einem

9)lufe(manne , ber el)ebem alä 93cunfbi ober Sd)reiber in meinem

^ienft geftanben l)atte unb je^t eine fleine SteKe bei ber 9iegie;

rung inne l)atte. ©eine gamilie mar immer im 3)ienfte ber

mufe[männifd)en 9{ajal)ö üon 'Jvajauri gemefen, aber mät)renb ber

Unorbnung, bie auf unfere (£ifl):i^riege folgte, t)atte ber 9)iat)a=

raja üon Rafljmir Skjauri annectirt unb ber abgefegte Dtajat)

lebt jetjt als ^^enfionär uon ber ©iite ber britifd)en 9iegicrung.

@r l)at nadj unb nad) ben gröfsten S^ljeit feines Öefolges vcxah-

fc^ieben muffen, ©iraän S3afl)fl) unb feine 33rüber mürben bem;

nad) nor einigen ;3«()^^n in bie äBelt binauögeftoncn, um fid)

felbft it)r 33rob 5U oerbienen. ^n j^'otge feiner 3lbftammung ift

Simdn Sa!l)f^ beffer erlogen alö bie meiften ü)(unf^iQ, in bereu

klaffe er eingetreten ift. 6r üerftel)t gut ^^>crfifd) unb ein wenig

Slrabifd). 3luBeri)em ift er an bie CS'tifette unb Sitten cineö ein=

gebornen ^ofeä gemöl)nt. ©iefe Gigenfd)aften liefjen il)n al§ einen

§u meinem ^mtd paffenben 9Jiann erfd)cinen, bcfonberö ba er ein

SBeib unb eine gamilie im ilangra:3:l)ale jurürflief], bereu fünftige

Gpftenj ron feiner 9iüdfet)r abl)ing: eine l)inlänglid)e ^ürgfd)aft

für fein guteö 33cnef)men, wenn id) unter feinen 9Jeligionögenoffen

mid) ganj auf il)n follte rerlaffen muffen.

^i}n beauftragte id) bal)er, nad)bem er feinerfeitö fid) lange

bebad)t unb geämeifett l)atte, l)in5ugel)en unb mir in 3)drfant)

ben äi>eg 5U bereiten. Sßä^renb beö erften 3:t)et(ö ber pfeife ie=

bod) follte er mid) begleiten.



zweites Bap it e f.

Die Stämme furktftans uub ber iatorel

G^araltertftt! ber SBemo^ner Dft = 3:ur!iftdn§. — „3:atanftrte Strier." — ®ie

Urf)eii)of)ner tiia()rid)cinlid) nriid)en 33Iute§. — Seller Sieft berfelben inSäri=

foL — Surf uub laiif ; iliv^fjife uub ©arte. — Sie Seiuofjuer von a3aba!f)=

iljan uub won Sßafljau. — 2^ie Usbefs. — Sie Äipdöa!s. — Sie 2:urfmanö.

— Sie ^a^afö. — SieÄara=ÄaIpaB. — SieÄirg[)ifen. — S^rSIorjmumeba^

ni§nTU§; 2(ujiebler in Dl"t = 2;ur!iftdn; Saf()miriä; 33attiö; $8aba!f}jf)iö. —
Ser ^^ian = ®d}au; lahnaB. — Sie ©roie Sßüfte; bie Sulan§. — Sie

3ungarei. — Sie S;uut3ani§; ange!6Ud)e ©tywologie beä 9tamen§ uub Ur=

jprung be§ SJoHeö. — Sie ^araud)i§, ilanfu, Gf)ai-d)aub unb feiue erraftl);

niing uon SDiarco -^^olo — S'dm uub bie aunäf)erube 33eftimuTuug feiner

Sage. — Sie i^aüaä.

^ie 3^cn)ol)ner Dft^S^urfiftdnö finb burdjaus !eine retneu

2^ataren. 9Jiit bcn nonmbifdjen .Slirg()ifen, unb felbft mit bcm

ciüitifirteren unb geinifd)tcn ©tnunnc ber lUUU uerglidjen, I)aben

bie 33en)o()ner üon 3)ärfanb ein eutfdjieben arifd)e§ 3luöfei)en.*)

*) Ste§ fd^eint mit bem, loas luir uou alten (Sd)riftfteIIeru erfaf)ren, red)t

gut ubereinjuftinunen. Sie Säten beiüDf)uten offenbar biefe öegeub (9}anilin=

fon's öerobot, 2lpp., 33ud} VII. Gffat) 1., § VIIL), uub fie loerben uon §erobot

immer in 2>erbtubung mit ben93af"triern, einem arifd)eu S5olfe, unb uou©tra6o

(Sud) XL, Aap. VI. § 2; Hap. VIIL, §§ 2 unb 8) in ^Berbinbung mit ben

5Jlaffageten, einem anbern arifd)en S?oI!e, ermäfint.

Ser Umftanb, baf5 bie ©afen unter bie fcijt^ifc^eu Stämme gered)net

roerbcn, beioeift noc^ uid)t i{)ren turanifd)en Urfprung, ba aud) ein anberer

©tamm ber 2ci;tf}en (ber Stamm, iueld}er bas jelügeiüblid)e3{uf5(anbbeuiof)ut)

fid^ burd) feiue Spradje alo 5u "ücn '^Irieru getprenb enoiefen ^at (3Jaiuüufon'5

^erobot, S5o(. III. , 3(pp., Sud) IV., (Sffai) IL), uub ba ferner ba's aSort Sci)t()e

®^an>, 9ieifc waä) ber $o^cn Satarei. 2
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(Sic finb fdjlnnf unb ctmaö (jager (gleicfien bem tppifc^eu

5(incvifancr, inie er in Garricatitren, ober felbft in ^^ortraits beo

jc(it]cn '^U-cifibenten ßincotn bargefteUt wirb). Sie Ijaben lancje

©eficfjter, wol)(cjeformte 9cafen unb üoüe Särte. ^iefe S8efd)rci=

tnnuj paftt auf ben geuiöf)nli(^en i)arfanbif(^en 33auer ober ®orf-

bemoljuer.

Sie uerfünimert auöfetjenben Slirgtjifen bagegen t)aben fc^male

9Iugen, (jobe 33acfenfnod)en, bicfe eingebrücfte 9ki'en unb int @e;

[id;t nidjt ineljr ^aare alö ein geioöljnlidjer 6f)inefe. Selbft bie

U§befö fieljt man feiten mit Härten; fie tjaben in ber 9iegel nur

einige einjelnfteljenbe £iaare an ben 93iunbnnn!eln unb am i^inn.

©iejenigen, meldje noc^ mel;r ^aare im ©efidjt l)aben — unb

beren finb SBenige — uerbanfen e§, mie ic^ glaube, ber33eimifd)ung

t)on Srajif^SIut: fie (jaben lange in 93o!(jara unb £I)o!anb unter

2)knfd;en jener äkce gelebt.

®iefe S'ljatfoi^en feigen, wie id; glaube, bail bie Ijeutigen

3)drfanbiö nidjt, raie bie ^irgljifen*), reine STataren, ober felbft ari=

firte STataren, mie manege Uöbefö, fonbern oielmel)r, menu id) mid)

fo ousbrüd'en barf, tatarifirte 3lrier finb. Siefe 9)iifd)ung fonnte

nur baburd) entfteljen, baß bie alte 33eüölferung Girier waren,

benn mir miffen, ba^ feit ber 3eit ber tatarifdjen ßinfätte feine

©inroanberung jener 9toce ftattgefunben Ijat. ®er Uml"tanb, baf5

ber Diame Äljoteu (unb uietleii^t nodj mel)rere anbere Spanien)

t)on Ijerüorragenben Gjeleljrten auö arifd)er üuetle Ijergeleitet

wirb, weift ebenfatlö auf eine frülje 33efi^nal)me beö Sanbeö burd)

arifc^e ^ewoljuer l)in.

9cad) ben ,^sal)rbüdjern ber Gbinefen rüd'te um bie Sliitte

be§ äroeiten ^aljrljuubertö uor Gljrifti ©elnirt ein Stamm ^ata^

reu, 9)ud)i genannt, burd; anbere, norboftlidj non iljnen woljnenbe

iDaf)vfdieinIid) icin iüirtUcf)er etf)nifd^cv 'Dfamc ift. (©tvabo facjt: „Sic alten

gried)tfd^en ®eic()i(i^töfd)ret£ier nannten alte nad) 5iorbcn n)or)nenbcn SSöIfer mit

bem gemcini'd)aftlid}en 3famen Scyt^en unb ÄettO:3ci;tf)en.")

2^aG 33ilb eineö fci;tr)ifd)en ©efangenen aug ben 23ef)iftun--aculpturen, bas

9iaiülinion iu feinem .'öerobot, 33anb IV. £. 53 iiitit, Ijat einen fef)r uoUen 33art

unb anbeve entfdjieben arifc^e 3i'ge.

*) rieitii-gt)ifen Ijalte idj für reine Jataven, aber fe[)v üei-mi)d)t in.t>in=

fid)t bei- uevfd)iebenen ^'oeige jener Mai;i.
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tatarifc^e Stämme ijebräntjt, in '})arfaub uiib Äd)'f)gt)ar ein unb

oertrieb bie Urbeiuoljuer.

?tuä ber [tarfcn 33eimifd}uiu] arifd)eu 33(uteö, bie, wie id)

f(^on gefagt ijabc, in ber 33cüö(fcrung jciior "iproninäen nod)

immer bemcrfbar i[t, bnrf man fdjlicfjen, ha\] bie Urbemofiner

burdjauä nidjt gan5 nevtrieben unirben. T'iejenigen, bie üor ben

einbringenben Tataren anöwanbcrten, müjfcn 3(nfangä gegen ba§

^amir^öebirge nnb bie '^amir^ (Steppen ()inanfgebrängt luorben

fein: eine genuütige@ebirgGmaner, bieüon9iorbennadjSüben (äuft

unb bie Gimoanberer uon bem nadj äßcften gelegenen Sanbe fdjieb,

biä fie biefe ©renje überftrömten unb fidj in bie ^(jäler ergoffen,

bie naä) bem Oruö unb ben Ebenen uon 33of (jara (jinabf üljrcn. §ier

fanben fie '3}Zenf(^en motjuen, bie 5U einer iljuen üermanbten Siace

get)örten. Siö auf ben Ijeutigen XaQ jebod) ift ein fteiner 9teft

oou if)nen, ber 3(nftanb naijm baö ©ebirgc p überfd)reiten, in

ben 2:;i)ä(ern beö Sarifolr^^iftrictec 13 ft (id) nom ^amir nnb in

bem SBinfel 5n)ifd)en it)m unb bem a}hi5taf;@ebirge eingefd)(offen

geblieben, tiefer letzte Steft ber tranöpamirifdien 3trier ift in

ben legten graei 3al)ren oon feinem 3üil)ep(al3e entfernt morben;

ber 2ltali!;©i)ääi l)at ben ganjcn Stamm (ber aus nid)t mef)r

a(§ 1000 bis 1500 ^i^biuibuen beftet)t) nad) ber Sitte morgen^

Iänbifd)er Gröberer üerfet^t, ba fie it)m fortmäI)renbe Unrul)e

mad)ten. ©inige bicfer ©efangenen fat) id) in itdfl)g()ar, unb id)

\)ahe feitbem erfal)ren, ha^ jel^t in Sarifot fid) feiner mel)r be;

fiube; bort I)aben firg()ififd)e Ginmanberer uon 9(orben t)er bie

atte arifd)e 33eüötferung erfelit. '^tm 3trier fpred)en einen per=

fifc^en dialect, ber mit wenigen unb feiten gebraud)ten 2:'urfi=

SSorten Dermifd)t, aber ol)ne alle fid)tbare ^eimifd)ung anö ben

S)arbU'-Sprad)en ift, bie füblid) uon il)nen gefprodien werben.

I^enfeitö beö Sarifol;3)iftricteö unb über ber "pamir^^ette

brüben mad)te ein anberer 3:^l)eil ber entrinnenben arifd)en 33e:

uülferung .'oalt unb lief? fid) in bem t)ol)en 4:i)a(e uon 'Iöa!l)au

an ben Guellwaffern beö Cruö nieber. 3Iud) bie anberen Sd)lud)=

ten, burd) weld)e baö .^od)plateau uon "^^pamir fid) nad) 2Beften

entwäffcrt, finb jum Xl)cil uon 'Dcenfd)en biefer 'Jiarc, jum 3:'l)eil

üou wanbernben *ilirgl)ifen mit il)rem äiiet) beroobnt.

33ei unferer jeliigen Slenntnifj ift eö natürlid) fdiwer 5U fagen,

wo bie ^-lutl) ber Ginwanberer uon Cften ()er in biefen 2^t)älern
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aitflun-t, unb iüetd;e uon ifjnen fdjon jur ^6t ber SSanberung

üon 9)ienfd)en auä ben nad) aöcften gelegenen ©benen in S3efi^

genommen waren, ha beibe 33eoöl!erungen gu berfelben 9tace

ge!)ürten. @§ t[t genug, bie gtüdjtlinge üon 3)drfanb au§ na^

bem '^^amir Ijinauf unb über benfetben Ijinüber üerfotgt ju

Ijaben.*)

5)ieicmgcn, lueldje surüdbtieben, muffen fid; attmälig mit

iljrcn tatarifdjcn Gröberem uermifdjt Ijaben, wobei fie benfelben

itjre ©cfidjtö3üge gaben, aber non iljuen bereu Sprache empfingen,

©arüber braud)t man nidjt gn erftaunen. ®ö ift im 9)corgenlanbe

nidjt ungewötjulid), ba^ ein 93ol! eine anbere ©pradie annimmt.

(Sin auffaHenbeö 33eif|)iet bauon liefern bie ^ajaraljö, nörbtid)

t)on 3tfgl)aniftan. 9)lan fönnte fie aU S^ijpen ber totarifdjen 9taee

nef)mcn, fo noUftänbig ftimmen it)re pljijfifdjeu Gigenfdjaften mit

iijrer wir!lid}en 2(bftammung überein. Hub benuod; ift itjre

<B);>xaä)t Ijentigeä ^ageö bie perfifc^e. SBenn atfo reine Stotaren

^serfifd) fpredjcn, fo brandjen wir fein 33ebenfen ^u tragen, bie

S:t)atfa($e gelten ju laffen, ba^ bie 3:^ur!i-fpred)enben 3)arfanbiä

arifd)eä 35(ut in einem fel;r ftar!en 5Ber{)ä(tniB in il)ren 2lbern

tjaben.

®en einfattenben 3:^ataren, weli^e bie öftlid; üom ^^^amir

wot)nenbeu 2trier fid) einverleibten, gelaug e§ nur bie nad^

SÖeften woljuenben 5U erobern. SBäbrenb bie Sen)ol)ner von

9)dr!anb unb Hnfbgljar eine offenbar gleidjartige ^taye fiub, tl)eilen

fid; bie ^o!l;drioten unb El)ofaubiö in unterworfene Xa\\U unb

l;errfd;enbe XwxU. S)ie grofjen .^anbelöftäbte fiub natürlid; auf

beiben (Seiten bie ^erfammtungöorte non 9Jcenfd;eu aller ©tämme,

t)on benen 33iele bort mit il;ren ^^amilien fid; niebergelaffen t;aben.

3tber bie a}Iaffe beö ^i^olfeö im Dften unterfd;eibet fid^ unter \iä)

*) SUan fngt, bafe bie ©pvadje von SBatT^au fid) uou bet ©pradje uon

33abaff)fE)au unb ber ^'ajifg mn 33o!f)dra, bie faft rein pevfifd) ift, buvd) bie

9(ufnnf)me uieler, bem ©anefrit ober S^afri ä^nlid)en 3Börter unterid)eibc.

©oUte bieg mafjx fein, fo loürbe bie 2öa{f)ani:@prac^e ein f)of)eö ^"tercffe ge=

lüinncn, ba fie ein 9kft oon einem deftinnutcn unb fcfjr alten Si^eige ber inbo=

ciernutuiidieu 3prad)e uuire, bie uon ber arifriien dia\i tjefprodien unirbe, alö fie

bie 9lria: Sseja nerließ, ober luoljl felbft nod) in jenem älteften ©ili ber JJia^e

unb e[)e fie fidj in bie beiben grofjen ,3ii"-'i8'-% ben uebifdjen unb ben senbifdjcn,

getf)eitt l^atte.
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fetbft gar md)t. Sic nennen firfj 3t((e mit beiii 9kmen biefe§

ober jeneö befonbern Stamnieö. Sie finb einfadj 3)drfanbiö ober

^dft)gt)ari§. Cft^S'urfiftcin fdjeint in ber Xi)at eine 3lrt ^eljiilter

getoefen ^n fein, in mctdjen bie oerfdjiebenen ?y(utfjeu tatarifdjer

ßinbrin(jlinöc [id; ergoffen. So oft er biö jnin 3ianbe uod war,

ftrömte er über unb überfdjwennnte bie roeftlid)en Gbenen. Tort

aber bilbeten bie auf einanber foUjenben SSocjen für fid) beftimmte

Kanäle, in benen fie fteljen geblieben finb, ober oielnietjr, fie

fttefeen wie Del auf $Iöaffer, anftatt luie SBaffer unb SBein fid)

mit einanber ju uermifdjen.

3n 9Beft=3:urfiftän ift ber 3)ienfd) auBcrbem, baf3 er einfadj

ein ^oHjAriote ober ein ^f)o!anbi ift, nod) entmeber ein 3:ajif

ober ein Höbet ober ein 5lip(^a!, ober ein 3:^urfman,

Tiefe uerfd)iebenen Stämme tt)ei(en fid) freujioeife in je

jroei gro^e ©ruppen. Tie erfte T^l)eilung ift bie in %nxt unb

%a\lt, ober in 9)tenfd)en tatarifd)en unb arif(^en 33luteö. Tie

jTOeite Gint{)ei(ung ift bie in 9iomaben unb anfäffige Semot)ner,

Äirnljifcn unb Savtcu.*) Tie Grfteren uon ber Ic|tgenannten

3^i)eilung (bie id) alle für Tataren l)alte) befte{)en auf3er ben

eisten ^irgl)ifen, bie mieber in if)re mannigfaltigen Sorben ein;

gettieitt merben, auä oieten uerfd)icbenen Stämmen: ^ajaf, ^ip=

ä)at Eara^^alpa! u. f. m. Tie Sarten ober anfäffigen Seu)o()ner

umfäffen bie arifd)en Tajifä fon)ot)( aU bie tatarifd)en lUbefö

unb 2(nbere. ^w gan5 33o!t)ära unb, raie id) glaube, biö jum

St)r Tariä (ober ?^luB ^ayarteö) mad)en bie Xa\\U bie gro^e

9Jiaffe ber Seüölferung aus: fie finb bie Sanbnnrtl)e, bie *ilrämer

unb i^aufleute, bie Sd)reiber, unb merben äumeilen alö Solbaten

unb felbft alä ©ouüerneure gefunben. i^enfeitö be§ ^t^f^i-teä im

i\f)anate 5lt)ofanb mar bie tatarifd)e 3^lutl) (fo na()e an il)rer

3lu§fluMtelle) ju ftar! für fie, unb fie finben fid) bort mel)r 5er=

*) Sie bluffen Derftel}en, rcie id) fef)e, biejcGintf^eilung fatfc^ unb üenoed);

fein fie mit ber anbern; fie nel)men bie ©arten für ganj biefelöen n)ie bie

%a\\U (iüa^rftf)einlid^ roeit bie erften Sarten ober anfäffigen Seiüo^ner, mit

benen fie ?iufammentrafen, ^ufätlig 3;ttjifö roaren). Sic i)aUn jebod) Uured)t,

benn alleÄ^ofanbiG, benen id) in Cft=Jurfiftan iiegegncte, ftimmten in ber 58e=

f)auptung überein, tiaßSartc blos einSßort fei, roc[d)eG bioÄlirg()ifen getn-and)=

ten, um alle biejenigen s,u be^eidinen, bie nid)t, lüie fie felbft, ein9iomabenleben

fül)ren, mögen fie %a\\B ober IXgbefö fein.
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tern, aber in nid)t fo t3ro[5cr ,•>()( alö ,^2nnbunrt()e unb S)orf=

dcmobuer. So beridjtcn wcniöftcnö bic 9(nbijduiö nnb ilf)ofnn=

bio, bic im ©ienfte beö 3ltalif^Wl)d5i in *iläfl)gl)ar nnb 9)dr!anb

fteljen, uon il^reut eigenen ii^aterlanbe.

®ie %a\iU finb eine fe()r ljüb]d;c dlai-c, mit l)ol)er Stirn,

groBen, auöbrndöuollen, non bnnften 3Iugcnn)impern befd)atteten

2lngen, fd)malen, feingeformten 9(Qfen, fnrsen Oberlippen unb

rofiger ©eftdjtöfarbe. ^l)re 33nrte finb in ber Sieget fe{)r grof3

unb coll unb Ijaben oft eine braune, biömeilen fogar eine rött);

lidje Färbung. 3]on ben äu tjol^en haften getjörenben SJiännern

beö nlDrblidjen .^nbien nnterfdjeiben fie fid) nur barin, ba^ fie

ftärfer nnb fräftiger gebaut finb unb üottere ©efic^ter Ijaben.

3t)re ^Iscrmaubten, bie 9}iänner non *önban)fl)tttt, I)aben eine

nod) ftärfere 3JeI)nUd)feit mit ben nörblid)en :^^nbern. @iner ber^

felben befudjte mid) in 3)drfanb. 9)iein SJhmflji fomoI)l atö id)

glaubten feinem 2leuf3eren nad), er fei ein ^afl)miri, unb mir

liefjen il)n, um feine 5iationalität ju prüfen, burd) einen unferer

Seute plöljlid) in ber .Svafbmir=£prad)e anreben; aber er nerftanb

fie offenbar nid)t. ©r fagte unö auf ^^^erfifd), er fei ein 33as

baft)fl)i, unb wir überjengten nnö fpäter, baf? er bie älHil)rl)eit

fprad). 9iun ift aber fein i{afl)miri = 9leuf3ereö fe()r intereffant,

ba eö jeigt, ba^ fein ^solf mit ben 3(riern nerwanbt ift. 1)mn
bie ^afl)miriö bilben einen fo ftarl marfirten S^ppnö, wie bie

Snben. äBer fie gefel)en l)at, mirb nie 33ebenfcn tragen bie

9iationalität eineö berfelben üor @erid)t ^u befd)n)ören. Stnbere

33abafl)fbiö, bie id) fal), famen il)uen im 9(enf]ern fel)r nal)e,

aber feiner fo anffadenb, mie biefer, ber wirftid), ol)ne baf^ er eö

nur irgeub beabfidjtigt bätte, meinen 9J(unfl)i täufd)te, ber unter

^afljmiriö geboren unb erjogen mar.

Sie 3i>ntl)nmö (ein Keiner Stamm berfelben l)at fid) im

5^ilian;3::i)ale in ber ::)iäbe non Sanjn niebergelaffen) net)men an

biefcn G'igenfdjaften STbcil, ba non il)nen ebenfallö i)iand)e l)ell-

nufsbranne 3lugen l)aben, mie and) bie Snvit'OÜö, bie iä) in

^dfl)gl)ar fal). 9lber baö rau()e ^^dmi, baö fie in il)ren §od)-

lanb:3:i)ätern fnl)reu, l)at il)rem ©efid)tö5nge etmaö Unfreunblidjeö

unb il)rem (Sl)arafter etmaö 33arfd)eö gegeben, maö mit ber (^hiU

mütljigfeit it)rer i)iad)barn, ber Ä^irgl)ifen, in (iontraft ftel)t.



2)te lUbzU. 23

2I(Ic biefe Stämme fpredjcn uerfdjiebene Sialectc ber pcvfi^

fd)en (Spra($e, uon ben Sof[jara:3::ajifö au, bie [ic^ rül^men, baf3

ifjte (£prad)e bie ältefte uub reiufte ^orm beö ^^erfifd)en fei, biö

511 ben Savifoliö nnb äl>af()amö, bie ein uubet3reifüdjeö ^^atoiö

fpred)en: bie§ befteljt (roie mau fagt) au§ 9Börtern, bie forooljt

bem ©anöfrit alö bem ^:perni"d)en äljutid) finb, unb flammt baf)er

roatjrfdjeinlid) uon ber alten 3prad)form ah, uietd)e bie 9}tutter

uon beiben mar. Soüiet uou ben reinen arifd)en 5Racen ßentrats

3tfienö!

2^er ciüiüfirtefte ber tatarifd^en ober turfifc^en (Stämme*)

fiub bie U§Dct§. Sie finb iel3t bie (jerrfdjenbe unb Slrieger^ivafte

in ben brei Eljanaten iUjixm, ^^of()ära unb £l;o!anb. ®ie lU-

befö muffen auf einer fpäteren .^^nuafionöraoge oon Often {)er:

eingebradjt morben fein, (sjecjeu baö Qnh^ beö inerseljuten 3«t)r=

(jnnbertö (nad) Gtjrifti (33eburt) merbcn fi: non STimur ßang im

3(ufang feiner eigenen 2ebenSbefd)rcibnng a(ö ein (jeibnifdier

(nid)t=mufelmännifdjer) Stamm eruuiljut, ber fid), nebft ben l^atta**),

im 9lorben be§ ^luffeä ^ayarteS (baö ()eif3t, gerabe am 2luögange

auö Cft^^urfiftan) niebergetaffen I)atte, t)äufige ßinfäKe in bie

frudjtbare ^^^roüins a)iäiüar = nn = 3ta()r (baö ilönigreid) 23oft)ära)

nnternaljut uub bort Groberungeu ju machen üerfudjte; je^t finb

fie (mit Grtanbuifs ber 9inffeu) .^^erren biefeö Sanbeö unb fiub

bafelbft bie bigotteften 3(nt)äuger beö l^öläm geworben.

31;re Unterfd)eibungömer!ma(e finb (in .«iltjofanb menigftenö,

wo fie nmt)rfd}eiu(id) reinereö Slnt (jaben alö il)re 93rüber, bie

unter ben STajifö uon 33oft)ära mo()neu) eine mobificirte gorm

ber firgt)ififd)eu 3iige, näm(id) fc^tanfere Statur, fet)r raeuig

^aare me()r im Öefid)t, baö länger ift unb nid)t fo ftämnyg

auöfie(}t, unb ein miuber (jäfVtidjeö ©efidjt. 5Jiögen nun entmeber

bie STataren eine fo mefenttid) nomabifd)e 9iace fein, baB fie,

menu fie fid) feft aufiebeln, anfangen i()re Unterfdjeibungömerf::

*) man mirb niiv f)offentad) verseifen, bajj id) bicfe Sßörter eines für ba§

anbere gebraudje, lüie bie tientral--2(jiaten ',u t()uu vi^^'m^- Sf}^ Si^^ort ^urfiid)

ftimmt mit unicrm w^orte „2:atarifd)" ober „g3iongo(ijd)" barin überein, bnt5

es ein Öattungoname ift.

**) Siefe r^iingen roar^rfd^eintid) mit ben 53J äffa = Treten sufammen, bie

uon ben alten 2d)riftftel(ern in ber näm[id}en Öegcnb crn)öt)nt meröen,
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mate 511 vcvlicrcu, ober mööen atle lUbefs jc^t eine geiuifie

23eimifdnuu3 von 2:aiif=331ut in iljvcn 5Ibern l^aben, eö ift ficfier,

baf) fie ben ^Tataren lueniger ciljneln alö bie Slircjfiifen. S)aB

bie erftgenannte Hrfadje in biefer 33e5iel)nng etroas initmirfen

!ann, 5eigt ber Untevfdjieb junfdjen ben ^UQtn ber nomnbifdien

^ibeter ron Diupflju unb it)rer anfäffigen 33rüber in .Sabctf, bie

oljne 3i^^<^Ü*ct ein nnb bnffelbe 53tnt nnuermifd}! {jaben. ^ie

©rfteren fel)en ganj abfd)eu(id) aus nnb befit^en ade nur mög^

lid^e §äBUd)!eit, mäf)renb bie oderbautreibenben Xibeter, loenn

[ie and) eigentlid; l)äf3(idj finb, bod) regelnuilligere 3iige l)abcn.

a^aö bie Seiniifdjung uon 3:aiif;33(ut bei ben Uöbefö

betrifft, fo ift biefelbe ebenfattö umt)rfc^einÜd;, ha oijne 3^^itel

93!and)e, bie fid) ^ajifö nennen, üiel nöbefifd^eö 33(ut (jaben.

©in Seifpie( bavon ift ber 9Üalif=@()dgi 93to()amniab 3)a!nb 33eg.

%m einen ed)ten S:'ajif finb feine Sßaden jn I)od). 2)ie ©efi(^t§=

5Üge finb für einen 3^aji! 5U gentein, nnb ber ^art ift für

einen S^nrf ju bi^t.

©§ gibt nud} nodj einen anbern STijpuö, ber fic^ bnrd^ ein

f(eifd)igeö, fdjlappes ßefidit, langgezogene 3(ugen, bleidie §ant;

färbe (bie mit bcn rotl^en, giegelfarbigen 2^i>angen, luie bie

U§be!§ in ber Sieget fie liaben, in Gontraft ftet)t) unb einen

großen, aber offenbar nidit febr fräftigen 5^örper diarafterifirt.

Siefer STppnö wirb einer 3(bfunft üon 'DJ;ogba(:33Iut jugefdjrieben.

®§ ift feljr fd)n)er, in 6entral=3tfien bie 2(bftammung ber oer^

fdjiebenen 2^ppen ju nerfolgen, bie oft unter bemfelbcn Stamen

mit cinanber üermifdjt luerben. ^at ein beftimmter Stamm, wie

bie lUbe!§, einen gemiffen $l^orrang erreid;t, fo tragen Seute

üon ganj rerfdjiebenem 33lut fein ^Bebenfen, bie ebrcnuolie 33e:

äeidjuung ju beanfprndjen, ^umat ba fein *(^aftenoorurtbei(=

ober 9ie[igionöunterfd)ieb bie 3>ermifc^ung Ijinbcrt. 3»^^''-'^fcn

erfennt man biefen Sfnfprndj eine ßeit lang nidjt an, aber im

3>erlanf einer ober jmeier (Generationen mirb ber urfprüngUd)e

Unterfdjieb loatjrfdjeinlid) t)ergeffen ober überfcljen nnb bem

fünftigen Gtljuotogen wirb eine lebenbige 3]erlegentjeit bereitet,

berjenigen äl^nUd), iueld)e ber G3eo(og finben mürbe, menu man
einen foffilen i\nod)en gefc^idt in eine ^-ormation brädjte, bie

älter ift alä jene, meldjer er angeijört.

So fangen mand)e ber bcfferen ^amiüen in 5lafbgl)ar an,
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fidi Uöbefö 311 nennen, nnb niad)cn baniit Stnfprurf) anf eine

^Benuanbtfdjaft, meldje bie 3(nbiidni4Iöbefö nidjt anerfennen,

SSon anf äff igen XuvU gibt- eö nod) tne(jrere Heinere

(Stämme.

Sie ^i^cf)nf5 bi(ben ein ©lieb 3unfd)en ben nomabifdien

nnb nid)t=nomabifd)en XmU. ©ie befifeen angebautes Sanb in

ben §errfdjaft§gebieten uon <>^!)ofanb, aber auä) fie gieljen 00m
^rüljling bis jur (Srntejeit mit ifjren 5\ameel= nnb ©djafljeerben

umtjer, um gu roeiben. (Sie ftel)en in f)ö()erer 3ld)tung at§ bie

mirflid)en Äirg^ifen, follen fef)r mntljig nnb baf)er gute (Solbaten

fein. 9,)tel)rere 2;^aufenbe üon i^nen befinben fid) im S)ienfte

beö 2ttaIif=©I)d3i in ^äff)gt)ar. '^n ber ©efiditöbilbung g(cid)en

fie ben ^irgijifen, fpred)en aber einen 2:'urfi=Tia(ect, ber fid)

t)on bem 5^ia(ect ber 5\irg()ifen ebenforaoljl luie üon bem ber

nic^t=nomabifd)en XuxH unterfd)eibet.

Sie ^uvfmauö »on Urganj (H()iüa) finb ebenfalls SBanbe;

rer. (Sie (eben in gi(3;3elten, bie man ,,^aranii" ((Sd)mar3=

§aUQ) nennt, mä()renb bie ^^Itt ber 5virgl)ifen ,,2lf=ui" (2öeiB=

^auö) genannt merben. Unter fid) fotten fie eine 2lrt ^erfifd)

fpred)en, aber fie üerftel)en and) 3:^ur!i. Gin 5ll)ofanbi, ber

unter i()nen gereift mar, er3ät)Ite mir oiel t)on ber munberbaren

3(uäbauer ber tur!manifc^en ^ferbe nnb uon it)rer £raft im

^(ad)fpringen, über a^saffer u. f. m. Sie merben fet)r t()euer

be3a()lt nnb finb fo gefc^ätjt, ha\] ein got)(en, menn man feinen

Stammbaum genau fennt, oft üerl)anbett wirb, et)e eä geboren ift.

Sa iä) aber mit ben ^nrfmdnö, bie überbieö in 9)^r. a>dmberi)'S

2Ber!e genau befd)rieben finb, nie sufammengefommeu bin, fo

§äl)le i($ fie unter ben Stämmen ^urfiftdns bIo§ mit auf.

Gin anberer 9iomabenftamm, ber ba§ Sanb meftlid) unb

nörb(id) üou 2^aft)fanb oft befudit unb in ber afigemeinen, aber

unrid)tigen Benennung Äirg()ifen mit inbegriffen wirb, finb bie

3(ud) einen Stamm Wirten =lövt§ gibt eö, über ben i^

aber nid)tö ©enaueö crfa()ren fonnte; ebenfo wenig über bie

^ava4lal^afö, es fei benn, baf3 bie Set^teren it)rcn Seamen einer

3lrt Sonnent)Ut aus ^-ilg gegeben l)aben, ber in Cft^^urÜftdn

unter bem 9tamen „Slalpaf" oft bcnul^t mirb. 3>iel(eid)t ert)ielt

aber ber Stamm feinen 9iamen oon bem ^ute unb nid)t ber
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.^ut non bcm Stamme, ©er 9^ame Slara^^alpa! (Sd^marä^^ut)

mürbe uieUeidjt beffer für bie cinitifirtere 9iace paffen.

Sie ^auptmaffe ber 9iomaben finb jebodi bie eigentlidjen

.^iV(^l)itfU in iljren manuii3fa(tii]en .^orben. Siejenigeu, roe(d)e

in beiu Wcbiroojuge norblid) uon Edfljcjijar leben, finb üerfd)ie=

ben uon jenen in i^()o!anb, bie man aU bie 2I[ai=5lirg(jifen !ennt

fo ijenannt non ben Gbenen biefeS 9iamenö, mo fie iljre beerben

meiben. 3n ber (elftem i3rof3en §orbe getjören biejenigcn, meldje

in ben 3:t)älern auf beiben Seiten beö ^^amir forooijl atö in ber

Steppe felbft roanbern. Sie Ijaben baö ©ebiet uon Sarifol in

33efili genommen, unb ein f(einer Xljeil uon iijnen brang nod)

raeiter uor unb befud)te einige 3oi)re (ang bie 'Jöeiben uon

Sarifia am ^-(nffe .^arafaft), in ber Dtälje uon Sanju, bem

füb(id)fteu ^^hinfte, ben biefe 9iomaben erreidjten. ^[)X^ Unter^

fdjeibnngömerfmale finb bereits mitgetfjeilt roorben. Safe iü)re

9(ugen fd)eiubar fd)ief fte{;en, fommt batjer, bafe fie immer baä

©efidjt in ^^atten sietjen, um ben uon bem bürren 'Sobcn reflec-

tirten ©(anj sn uermeiben. 3tn bem einen 3tugenrainfe( jietit

fid) cine s^auU ober gfeifd^fatte t)inauf, fo bat3 ber untere 9ianb

beffelben eine fd^iefe Sinie bübet. Sie Sinie beö oberen 3lugen=

libeö bagegen ift boriäontal, unb bie 3tre ber beiben 9lugen ift

eine einjige gerabe Sinie. 3"^ ^^^^ bieö befonberö bei ben atten

Senten beö Stammes bemerft, bereu 9Iugen am ^'age t'anm fidjt=

bar finb unb an bem einen SBiufel (jinaufgojogen 5u fein fd)einen;

in ber S^ämmerung aber, ober menu fie bei bem geuertidjte if)rer

3elte fitjen, laffen fie bie unteren 9tugenliber in i()re natürliche

Sage tjerabfinfen, unb bie 2lngcn netjmeu bann luieber i()re l)orx=

gontate ©eftalt an.

ante bie Stämme, bie id; Ijier befdjrieben IjaW, Tajif§ unb

XnvU, finb Hinfelmänner ber „Suni" ober orttjoboyen 2ef)re

Sie atte bliden met)r ober raeniger mit religiöfer 3>eret)rung auf

ben öof uon 33o!i)ara, in ber 9)ieinung, baf, (näd^ft bem großen

Su(tan4;3inm ober Sultan ber Xürfei, ber baö Cberljaupt beö

3älam ift) jener §of ba§ aJiufter beö ©laubenö fei. ®ie ©e--

bräud)e beffctben, foraeit fie ben gtetigiouöjmang unb bie 9kd)tö:

befd;ränfnngen ber .^inbuö unb ^\i\)cn betreffen, merben in ben

übrigen central=afiatifc^en Königreichen nad)gcaf)mt. ©er 3ttaUf=

&\)är)i, König uon 3)ärfanb unb Käfbgbar, erfjiett ben erfteren
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Sritel (bcr 3_^onuunb ober 33cfcljül5er ber religiöfen iilnmpen &e;

beutet) vom 9(mir uou 33oft)ara in feiner Gigenfdjaft nidjt a(§

roeltlid)er, fonbcrn aU geiftüd^er (Souyeriin,

®ie llöbefö Ijabcn mit bcr 2Innal)nie bc§ !3§Inm meift n((e

il^re eigenen 3:'rabitionen üergeffen nnb fiiljren in ber Siegel

nioljanimebnnifdje 9Zamen, bie anö bem 3lrabif(^en ftanimen. Unter

ben .^irgljifen aber finbet man nod) immer bie alten tatarifi^en

9lamen, wie 3:^octamif(), ©atwatbi u.
f. m.

®ie (Singebornen Dj't = 3:^urfiftdnä laffen fid), wie id) fd)on

frü(;er erwäljnte, nid)t in «Stämme eintf)eilen. ^od; finb in Mil)-

gf)ar nub 3)arfanb faft alte bie 9tacen 2Be[t=^urfiftdnö, bie ic^

oben aufgesätjlt Ijabe, burd) 3tn[iebler ober zeitweilig bort wot)=

nenbe Seute vertreten, bie (befonberö feit ber ^Vertreibung ber

G^inefen) burd) bie mannigfaltigen §anbel§gefd)äfte unb ben

9)iilitär: ober Gioilbienft unter bem 3ltalif:©t)dgi tjerübergefüljrt

werben. 3lud) uiele 3tfgl)anen finb in feinem «geere gu finben,

wo fie al§ gute Solbaten l}od)gefd}ät3t werben, wäl)renb bie Ra^l)-

miriö in ber «Stabt 3)drfanb ein ganjeS Ouartier für fid) innel)aben,

baö ein 9teft uon ©d)urferei, 33etrug unb ©ittenoerberbm^ bilbet,

unb wo alle bennrul)igenben @erüd)te unb bie lügenl)aften ^e=

fd)ulbigungen gegen §inbu=5laufleute il)ren Urfprung net)men.

5Die ^aft)miriö ftel)en bei ben S^urfä, unb befonberä bei ben

!riegerifd)en Usbefö, bie jetjt igerren beö Sanbeö finb, in fel)r

fd)led)tem 9iufe.

3lud) eine gro^e 9)ienge 33attig (ober mufelmännifd)e 2^ibeter)

baben fid) ringö um ^-})drfanb uiebcrgelaffen. ©ie bebauen bort

ein wenig Saub unb finb bie ^au^UXahaU-^ unb 9)!elonen:

^flauger. ©benfo finbet man t)iete befel)rte 6l)inefen aU QÖivL-

men; unb OJemüfe^) ©ärtner, wie in ben 9teil)en be§ ^eereö.

'änä) bie 33abafl)fl)i=3Infiebler bürfen in unferm ä>er5eid)uif3 nid)t

fel)len.

^c^ bin aber nod) immer nid)t fertig mit ber @intl)eilung

ber ungleii^artigen SDiaffe menfc^lid)er SBefen, bie au^er ben

Sanbeöfinbcrn bie Seoölferuug einer central;afiatifd)en ©tobt

augmad)t. 2lud) auö ben nad) Dften rool)nenbcn ©tämmen finben

fid) Slsicle. ^ier muf5 id) ieboc^ an bie ©eftaltuug beä nad) fener

9iid)tung liegeuben l^anbeö erinnern. Sort ftrecfen fid) gwei

gro^e 3(rmc bcniol)nbareu Saubeö auö unb fd)lie^en gwifdjcn fid)
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bie unfiigfamc 9.1>üfte ©obi (ober bie 2:'af(a=9?iafdn ber ^iir!ö).

Siej'e jiuci Stridje 6erao(]nbnren Snnbcö (aufen (ängö ber 33afiö

be§ nörblidjen unb fübücfjen ©ebirgösugeö (be§ fogenannten

^()ian=SI)an unb 5vüen:Iün) l)in. S)urd) ben erfteren lief bie

grofee Strafte nadj Gljina, ba fie aber üon ben unterworfenen

2;urf§ nid)t benii^t TOurbe, fo ift eö fc^roer, über biefelbe ettoaö

3U erfaljrcn.

'^d) will biefen nörbtidjcn 2trni, ber unter bem 3::f)ian:S^an

ober 9Jiuftägf)=@ebirge liegt unb bie ^srooinsen Stffu, ^uc^e,

Maraft)al}r u.
f. to. umfaftt, juerft neljuien. Gine beftimmte

(Strede lueit ift baä ©ebirge non 5lirgt)ifen bcrool^nt, auf welche

weiter öfttid) Stämme üon cUm^j äfjnlidjem Sluöfeljen folgen, bie

aber bem ©lauben nad) 33ubbf)iften finb unb üon it;ren mufe(=

männifd;en 9iad)barn talmaf (.^almüden) genannt werben.

Soweit iä) nadjfommen fann, fangen bie 5^atmiiden etwa in ber

9M^e oon ^araft)af)t an. ^m ©ebirge finb fie SBanberer wie

bie ^irgl)ifen, aber e§ beftet)t aus iljnen and) ein ^f)eit ber

Stabtbeoölfcrung. 5)er 3(ta(if=(5)(jd5i bat Diele in feinem S^ienfte,

ron benen mand)e noc^ immer mit SBogen unb Pfeilen bewaffnet

finb. Sie foden Ijauptfädjlid) ju ^^ferbe fämpfen.

S^ie Säume ber 3Süfte tjaben bie ^ulanö inue, ein mufel-

männifdier Stamm non räuberifdjen ^atbnomaben. ®ie XwxU
nennen fie einen 9)iog(}a(;Stamm. Sie foHen in Söd^ern unter

ber Grbe ober in Sd;famm()ütten leben. SBicber jenfeitö ber=

felben unb swifc^en ben Sagunen unb Seen, bereu größter ber

Sop 9hir ift unb bie fid) mitten in ber SBüfte in ber 9iä()e beS

^iftricteö ^lurbam^fäf gebilbet ijaben, wo bie üereiuigten ©e-

wäffer aus Cft^^^urüftän im Sanbe t)erfd)winben , fott nad) un^

beftimmtcn ©orüdjten ein wilber Stamm wofjnen, ber oon {^•if(^en

lebt unb fidj in ^aumrinbc fteibct, aber \ä) fanb nie einen

9)ienfdjen, ber fie gefetjen Ijatte.

fitinter bem ^t)ian=Sf)au ober I)immtifd)en ©ebirge erftredt

fidj eine' weite ©egenb, bie früljer bie 3iingarei ljief3. Tie grofte

9)(affe ber 33ewoI)ner foK fatmüdifdjen Urfprnngo fein, aber es

gibt and) nod) äwei f)errfd)enbe Stämme non anberem ^lut.

S^er eine berfelben ift ber Xuttoaui=, ber anberc ber ^ovntttf)t=

Stamm.

®ie 2:;ungämö follen ber S^rabition nad; eine gemifd;te
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9tage fein, oon tatarifdjen Ginbringlingen mit d)inefifd)en grauen,

gejeugt. ®iefe Statoren foüen fid) mit ben SSeibern, bie fie ge-

nommen Ijatten, in ben raeftlidjen 2:^{)eiten ß^ina§ angefiebelt

l)aben. ^i)x 9iame wirb gcmöljnlid) üon ber Srurfi=aöur§et

,4tung" abgeleitet, n)a§ „bleiben" bebeutet, unb fie werben and;

proeiten 3:;rungani genannt. S)er 9teügion nad; finb fie ftrenge

9)iufelmänner, ifire Spradje aber ift bie djinefifdje. 3tn ©eftalt

finb biejenigen, bie id) gefei)en I)abe, grofäe, fräftig gebaute 2)ien=

fd)en mit ftarf mongoIifd)en ©efid)tö3ügen unb fpärlid)em ^aar.

^laä) einer fe()r iutereffanten 9}iitt{)ei(ung uon einem ber beften

©emä()römänncr in biefen 5)ingen, bie id) bieffeitä Gl)ina gefet)en

^abe, mirb ber 9hame S^ungrmi t)on ben d)inefifd)en äöörtern

„tun-jcü" abgeleitet, bie „militärifd)e (Eotouiften" bebeuten.

33eibe 3(bleitungen ftimmen mit bem, maö man über jene 9Jien=

f(^en erfat)ren fann, fo üoUfommen überein, bafs eö fd)mer §u

fagen ift, raeld)e oon i()nen.ben SBorjug ucrbient. 3lm ma()r;

f(^einlid)ften ift eö, baf3 fie fid) ben d)inefifd)en 9tamen beilegten,

ha bieö it)re ©pradje ift. 2lber im fernen 9)forgentanbe finb ben

5lustänbern bie 9]ö(fer feiten unter ben 9tamen befaunt, meldje

fie fid) felbft geben. "") ®ie uieftlid)en 3:^ibeter be^eii^nen fid) felbft

alö„^6t"; bie ^urfä, bie von il)ren iubifd)en 9iad)barn „9JZogbal"

genannt werben, fennen biefe Benennung gar nid)t; bie „^al=

mdfä" ber SDJufelmänner finb bie „Sofpo" ber S^ibeter, UHil)reub

bie Gt)inefen ben Sentrat=2lfiaten nur al§ „S!atai" (ßatl)ai)) W-

tannt finb. @ö ift bal)er leid)t möglid), bafj ©l)inefifd) fpred)enbe

X^ungäniö**) einen 9Zamen fül)reu, ber aus ber 3:^urfi;(Sprad)e

ftammt.

S)ie ^arand)iö finb ebenfadö Slnfiebler, aber auä üiet

neuerer Qät ßö fc^eint auögemad)t gu fein, baB fie aus il)rer

TOeftlid)eren ^eimatl) in ^urfiftdn rerfel^t mürben, um ben 2Bi;

*) S)ie5 ift üon 3Bid)tit;!eit, ba es jeigt, bafe bie 2lb(eitung be§ ^famene,

unter bem ein ißolt feinen 3tact)5arn öefannt ift, feinen entfd;eibenben 93eroeiä

für feine et^nifrf)e S5enuanbtid)aft bitbet. Sie 5tara=fataiä jum Seifpiel finb

feine Siurfs, obgleid} ba§ 3Bort Äara (fd^roavj) ber 3;ui-fi=Sprac^e ange^iirt;

cbenfowenig finb bie Si5il = 6af^ Surfs, obgleid^ if)r 9iame (ber „9{otf)föpfe"

bebeutet) ebenfallö am bem 2ur!i ftammt.

**) ^^rofeffor Isämtien) fagt, Sungani fomme von einem Jurfi^'Korte,

bas „ein 33efe()rter" bebeute. Sielte 2}.ule'5 SOJarco '^noJo, 1, 255.
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bcrftaub ;\u bämpfen, ben fie gegen ifjre d)inefifd)en Eroberer

Inötiev geseigt Ijatten, gerabe fo, rate bie Slinber Zsi^a^i uon ben

Königen Slnpriens üerfe^t ronrben.

3(ncl) in bcr 3ii"Ö0i"*^^ O^^^t eö einen beträct)tlid}en S^i)a^

uon (Sljinefen; benn biefe ©egenb unirbe aU bie $5otani);33ai) beö

9fieid)eö benufet, naä) roeldjer gemeine unb and) poIitifd)e 3>er=

bred)er nerbannt nnirben.

Deftlidj uon ber 3iiiigiti"t-'i fonimen mir nad) ber d)inefifd)en

^roüinj ^anfu, bie in ilirer 33eüLHferung 9)tufehnänner in

ftarfem ^.'erbältniB hat. äöieber nörb(id} banon liegen bie 3Bilb;

niffe ber iltongolei, unb fo erreidjen luir ein Sanb, über baö

wir nur uon ber Dftfeite t)er ^enntni^ erlangen.

9tad)beni mir ben langen 3lrni, ber fid) längs ber 9]orbfeite

ber Söüfte ©obi erftredt, üerfolgt Ijaben, roenben mir uns je^t

nad) ber füblid)en ©renge jener unget)euren @inöbe. 9Bar unfere

ÄenntniB in ^ejug auf bie erftere ©egenb in 9cebet geljüUt, fo

ift fie Ijier mit ^infternife umgeben. S)od) leud)ten ^roei 'fünfte

mit unfid^erem Sidjt Ijerüor.

(fljordinnö foil auf einer Strafe, bie immer am ^u§e

eineä ©ebirgöjugeö (beö fogenannten ^üen^lün ber europäifd;cn

unb (^inefifdjen 0eograpl,)en) unb jmifdjen bemfelben unb ber

grof^en SBüfte Sl'afla^^SJcafnu ober ©obi Ijinfüljrt, einen 3)tonat

meit oon .^Ijoten liegen. 93ian meifs, bafj raeiter öftlid) alö bie

(Strafe non "palu l)er, bie ben 9{eifenben nad) beut '^^augong=®ee

in äÖeft^S^ibet tjerüber bringt, feine ©tra§en über ben genannten

©ebirgajug fül)reu; aber eö gibt eine Strafte, bie oftroärtö nad)

Gljina Ijineinfüljrt, bie jebod) uon ben Gljinefen, ai^j fie im Bciiii

beö Sanbeö waren, nid;t benutzt rourbe. 9cun ift Gl)ard;anb oon

ben Gljinefen fomoljl alö uon bem 2ltatif unabbängig. 3^ieö

fdjeint ju ©unften ber Slnfidjt ju fpredjen, baf3 eö üon einer

nic^t^mufelmänuifd^en 9iace bemoljut mirti, ungcad;tet 9}Jarco

^]^^olo baö ©egentljeil bcljauptet. Mavauianen befudjen eö jebt oon

illjoten auö nid)t.*)

S)er jraeite Crt, ben id) crmäbut babe, mar, mie id; glaube,

ben abeub(änbifd)en ©cograpljen biö jel3t nidjt befannt. ^sd) er--

fuljr feine (i-yiftenä auf folgenbe äi^eife: 3^^ t)iii"f'^ii^ roaren smei

*=) Sief)e ^i)u(e'G lünrco ^ioto, I, 17.6 1^0, II. 475.
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^aliuücfen, bie 5um Gicfolge beö d;ii!efifcf)en 9Imbdn (ober &o\u

üerneur) ge()ört Ijatten. liefer Wiami Ijntte suerft ein Ijo()e§

3tmt in I'iiaffa befleibet nnb mar uon ba aU ©ouüernenr nnd)

Dft=2^urfiftan nerfel^t morben. 5^ie Äalmüden traten in

S{;affa bei it)m in ©ienft nnb gingen mit i(}m nad) 3)arfanb.

3I(§ bie 9{ebettion auäbrad) unb aHe (El;ine[en ermorbet TOurben,

üerfc^onte ntan fie, ha fie a(te SOuinner waren, unter ber Se^

bingung, baf, fie SOtufetmänner lucrben wollten. .^Ijre eigene

öeimatl) ift, wie fie fagen, 3iiwt, ein Sanb unb eine Stabt,

anbertfialb SJionatoreifen fowoljl con 9l!fu als üon iUjoten nnb,

was bie ^dt betrifft, ebenfo weit üon £()affa entfernt. 3^^»^

liegt am Saume bes ©ebirgötanbeö, bas fid) jwifdjen it)m unb

SI)affa erftredt. 9iörblid) bauon beljnt fid) bie grofse SBiifte aus.

Sie fagen, üon ben 3;^nrfs unirben fie „iRalrndf" unb t)on

ben ^ibetern „Sofpo" genannt. 3^1"^ ^^efit^t STepptd);, ^^ferbe^

gefdjirr^, geberljatter; nnb anbere ^abrifen. 3iyUcf)en iljm unb

Sfjaffa finbet ^anbelsuerfel)r ftatt; ^aufteute get)en unb fommen,

wie jwifdjen Sabaf unb 3)drfanb.

S)iefer SSeridjt wirb baburdj beftätigt, ba^ ^anbelsartifet,

wie bie erwäf)nten, unter bem Stamen 3it^»ei^ ober 3^^^'^^!^

SBaaren bann unb wann nad) Sabdf eingefiitjrt werben.*)

SSenn nun bie ©tabt 3^1tti fei^S 9Bo($enreifen fowol)l t)on

Stjaffa als t)on 9lffu entfernt ift, fo !ann man errattjen, wo fie

liegt. Sie 9xeife nad) bem erftgeuannten Drte mu^ nad) ber

obigen Sarftettung burd) ©ebirge ober ^o(^;^^lateauy fül)ren,

wäl)renb nad) bem letzteren Crte ber 9Beg faft gauj burd) (Sbenen

get)t. 9Jian faun bal)cr bie (Sntferuung bis £()affa mit ber Gnt=

fernung uon ilafl)mir bis Ddrfanb üergleid)en, wäl)renb uon

3ilm bis 2lffu, wenn man bie Umwege abred)net, etwa fed)S=

t)unbert 9Jieilen fein würben.

@S lä^t fi(^ bal)er annel)men, baf5 ^S^hn ungefähr unter

38" nörbl. 33reite unb 90 " öftl. Sänge, ober fübtid) oon Sop

9iur unb öftlid) oon (Sl)ard)anb liegt.

9)ieine beiben l"almüdifd)eu 58crid)terftatter bef)auptcn ferner.

*) Gs tann faum smetfelf;aft fein, ba^ ^\inx (SHin?) ober 3ili"Ö ^'^

©tabt ©ining:fu an bev 3(;cnfi:@ren5e uon Zibet ift. Siefje ^})ule^:> 'Piavco

^:polo, 1,213
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baf5 bie roeftUd)eren ©ofpo (Ülalmütfen), mit ©infc^luB jener oon

3ilm, reine !önbb()i[ten feien nnb uon ben 33eiüot)nern Stiaffaö

„nancj^^pa" ober „unferö ©taubenö" genannt würben, lüäljrenb

bie ö[tlid)en <So!po ,,d)i=pa" ober ,,anbern ©laubenö" tjiefeen nnb

feljr oerad^tet feien, ©elbft bie 2ßi(bniffe ber J^atarei t)aben it)re

ortljoboyen nnb itire l)eteroboj-en Öö^enbiener, nnb aKöndie in

Selb fämpfen ntit 3}^önd)cn in 3vot(}!

2Öie im ©lauben, fo unterf(^eiben fi(^ bie öfttidjen nnb bie

loeftlidjen ©o!po auä) im Siatecte; aber fie fd;reiben beibe bie^

felbe «Sdjrift, bie, mie bie d)inefifd)e, colnmnenroeife uon oben

nadj nnten gelefen mirb.

2luf3er biefen ©tämmen giebt eä nod; anbere, bie ^alta

Sofpo l)eif5en (wenn fie nidjt ctiua genan biefetben finb, mie bie

üfttid;eren ber beiben erftgenannten). «Sie oereljren einen 0ro§=

ßama, ber „Degnn^Sampa" genannt; er foil, raie ber ©alai^Sama

üon Sljaffa, nie fterben, fonbern immer au§ einem Seibe in ben

anbern wanbern.

®ie italfaö muffen natürlid; ber unter biefem 3iamen htn

9iuffen nnb ßljinefen befannte mougolifdjc Stamm fein, nnb ber

„3)e5un=S)ampa" ift offenbar berfelbe wie ber „©uifon=tamba"*)

ober £ama=Slönig t)on Sluren ober Urga an ben ©renjen Sibi;

rienä. ^n Stjaffa fotten alle ein ober jmei ^a()re (Senbtinge oon

t^m erfd)eiuen, um bem S^atai^Sama iljre ©(jrfurdjt 5U bezeigen.

60 l;aben mir benn unfcre mangelt)afte Ueberfid;t ber

Stämme an ber Sübfeite ber 3Büfte ©obi vorbei bi§ in bie ©e=

genben fortgefeljt, bereu genauere ileuntuiB mir uon ber Dftfeite

Ijer erlangt Ijaben. 2luf biefe äßeife rüden bie beiben lHd)tquetten

gegen einanber . Ijin unb laffen Ijoffen, baf3 ber nod; übrige ^alb=

fdiatteu smifdjen iljuen burd) bie uon ber einen ober anberen

(Seite Ijereinbriugcuben Straljtcn batb jerftreut werben wirb.

*) §uc'ö Sieifen.
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iXnu^t (Befditdjte uou CDft-Curlüßan.

^volitiid^e S>erf)ältnijie im ft^anate Äf)otanb unb 9>ertveitiung bes Öcrr)d}er5

Ä^uba f)ax 5lf)an. - Ä^ojaffialle Bi)an unb fein (Sinfall inDft^Jurüftan.—

®r ermorbet 3(. «Sd^tagintroeit. — Hf)uba 9)ar M)an fommt raieber auf ben

'3:i)xon uon i?()ofanb. — Unruhen in Äaff}gf}ar unb 5)arfanb. — S5orniden

ber gjuffen in 3Beft=2:urfiftan. — 58erid)t über bic Gmpörung ber 2:ungaui5

gegen bie d^inefijdie ^Regierung.— Sie Äirgfjifen fommen Ijixab unb ne(]men

Äaf^g^ar. — Sf)ve liar[iarijd)e ©raufamfeit. — DJeuer Ginfall uon 3(nbijnn

l^er. — Sie ^Tungctnis f)errfd)en in 3)arfanb. — 93lo^ammab 9)afu6 nimmt

lai'^gfjar unb 3)arfanb. — 6r nimmt ben SitetSltatit^Ötjaji an. — ©robert

^f)Oten unb lä^t ben ^i)an öabibullaf) f)inrid)ten. — empfängt einen 0e=

fanbten au5 Slufelanb. — ©roBerung unb Gntüölferung Don ©arifol. —
G^ronologifc^e 3^a5eIIe ber neueften ©efd)id^te.

Um bie neueften Greigniffe in ^dft)gf)aT unb 9)drfanb ju

t)erftef)en, ninjä man in ber ©efdjidjte beö Staates ^tjofanb auf

ber SBeftfeite beö ©ebirgeö einige ^afire 5urücfget)en.

S8iö ungefät)r üor fünfgetju ^a^ren umfaßte baö £t)anat

^Ijofanb bie frud)tbaren Sänbereien, bie oon bem ^^luffe ^i^y^^i^teä

(ober Bi)x Xaxia, frül)er ber ©itjun genannt) unb feinen 9ceben=^

flüffen beraäffert werben. ®er obere S::t)ei( beffelben, ber Slaft)g£)ar

3unäd)ft liegt, ift gebirgig; er mad)te bie alte ^^sroüinj ^argt)äna

aus, bie ^eimattj' 33dber'S, be§ ©rünberö ber ©rof3=9)togl)ut;5)t)=

naftie in :3nbien. Siefe ^^^ro^)in5 wirb je^t üon itjrer früljeren

^auptftabt in ber 9iegel 3(nbiidn genannt. 9cad)bem ber S^r

2)arid in feinem roefttidjen .l'a fe baö ©ebirge oerlaffen unb nad)

Siorbroeften fid; gemenbet l)at, nimmt er üon einem im Dioröcn

<BI)an\ yicife lud; ter :ipct)en Satavci. 3
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(toiionben Gjebirtiojugc, bcr ^ora^tdgt) (baö fdjwarje ©ebirge)

i-(cuaiuit, uicle 5tebenf(üfi"e auf. ^ier ift baö Sanb frud^tbar unb

cntljäü uielc Stiibtc; auf ber Oübfeite be§ ?^tuffeö aber befjut

fid) bie (jrofje 3Süfte SlisU^Slum (rot{)er (Saub) au§, bie e§ üou

33of(idra treunt. ®ieö 2ll(e§ getjörte ju Äljofaub.

Sn jener 3eit raar £l)uba 9)är ^l;an tönig, unb fein Sru^

ber 2)to(la iUjan roar unter it)in ©ouuerneur ron 3raff)fcub,

einer ber nnd)tigften (Stable (£entraU3lfienä. 3)er Eönig loar

beim ^Bolfe unbeliebt, unb barin erblidie fein Sruber eine gün=

füge ©efegenbeit, \iä) jur 9)lac^t emvorsufdjunngen. @r fdjmiebete

9tänfe unb uerfd^affte fid) unter beu 9toiuabenftämmen ber £ip=

d)afö, Äirgljifen unb anberen eine ^artei, mit bereu §ülfe er

einen 9(ufftanb mad)te. 9.>on Ufl), SOJargitdu, 9(nbijdn unb anbereu

Stäbten fd)Ioffeu fid) il)m Stnljäntjer mit 2:'ruppen an, unb alö

er fic^ ftarf genug fü^itte, marfd)irte er gegen feinen Sruber.

®ieö gefd)a() im 3at)re 1857, ilf)uba Dar raurbe fofort faft uou

allen feineu Gruppen üerlaffen, unb atö er ba§ fatj, fagte er:

„©Ott ift grof3" unb 30g fid) wad) SoÜjdra jurüd.

©erabe guoor mad)te ber £f)oia 2Sa[Ie k^an ^ourra*) üon

3Inbijdn aus einen Ginfall in ildfl)gt)ar unb 9)^^i-'fö"^- SöoHe

^^an wax ein ©lieb bee frül)eren füniglid)en §aufeä uon Oft:

3:^urfiftdn; biefe ^errfd^erfamilie ^atte bie testen Ijunbert ^ai)x^

taug 3U Qlnbijdn in ber ^'erbannung gelebt, unb il)re ©lieber

tjatten uou ba aus immer üon ßeit ju 3eit 3treifäüge gegen bie

d)inefifd)en S3el)errfd)er il)reä alten ©rblanbeö angefül)rt. dies-

mal fiel bem aöalle 5\l)an unb feinem Lieutenant 3:iUe ^Ijan

baö ganje offene Saub biö ©uma in bie ^äube; nur bie Stäbte

^dfl)gl)ar unb 9)i^^^onb t)ielten fid) gegen fie. ^u biefer 3eit er^

fd)ieu ber Dieifeube 3d)lagiutmeit auf bem i^riegöfdiauplat^e.

9)iein S3erid)terftatter, ein ilaufmanu, ber bamalä gerabe in ^äx-

faub mar, fagt, man l)at)e beu europäifd)en ^errn mit feinen

©ieuern unb feinem ©epad fidj bem STljore 9}i^i^fi^"^ö näljern .

fel)en, er fei aber, el)c er bie 3tabt betreten tonnte, oon ben

Solbateu 2:ill^ S^ljau's abgefd)nitteu unb mit allen ©l)ren in bie

Umgebung rou 5^dfl)gljar geleitet morben. Sluf bem 2:i;ore fa§

*) ®ie()c beu 2(n^ang: „@efc{)icl)te von Cft = luvftftan", Sluösug auö

S^anicö' „:eanbelsberid)t".
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ber faff)miri[cf)e 5IfffaI ober Gonfut, 3lf)mab Mjan. Gr fdjicfte

fort unb lief? bie 3(nfunft be§ Guropäerö bem d)incfi[d)en 2(ntbän

in ber 9ieuftabt metben. Uiiterbcffen aber mürbe ©d)Iagintraeit

üon ben 3(nbiidniö eiüg nad) Rä^i)Q^av abgefü{)rt. ^ort würbe

er üon äBade ^^l;nn ermorbct. tiefer ?3^ürft foK ein grofier „'^uV

ober ^ämon cjeiuefeu fein unb fid) üiqlid) mit "M)ana, beraufd;t

\)ahtn. Seine igofteute mußten mit niebercjefdjiagenen 2tugen unb

offenen, nor ftdi nuögoftredten .^änbcn wie beim ©ebete uor iljm fil3en.

©rljob (S'iner bie Sfucjen, fo mürbe er abgcfül^rt unb tjincjeridjtet.

©ing 3Batte 5lt)an auö unb t)5rte üon einer SJcofc^ee Ijer ben

„?{uf 3um ®ebet", fo (icf^ er ben ,,9Jiue,V5in" (joten unb iljm

fagen: ,,äÖie fount 3l)r Gnd) unterfteljen, ©ure (Stimme ju er;

t)eben? SBu^tet '^l)x n\ä)l bafs 'löafle Slt)an braufjen !am?" unb

bem 93iaune nnirbe auf ber Stelle ber itopf abgenommen. 3tud)

fonft beging er nodj uiele ©raufamfeitetf. (Ein alter Stnbiidni,

ber mit iE)m fierübergefommen mar, fagte mir, eä feien jeben Xaa,

brei biö nier 9Jienfd)eu (jinauögefüljrt unb t)ingerid)tet morben,

meifteut[)ei(ä „be^gnnal)", baä Ijeifst „oljne Sd;ulb". Saö mar

(Sdjlagintmeit'ö (Sdjidfat, beffen er fi(^ nod) gut erinnerte.

2t[ö Rljuba 9)ar §ii)an, raie id) erjätjü Ijabt, üon Etjofanb

fi(^ Surüdjog, mürbe er oon S3at)abur R[)an, bem 2(mir ron

$8off)ära, gut aufgenommen. Serfelbe beljanbelte i()n feinem

©tanbe gemäf3, gab itjm ein äl^eid au^j fetner eigenen ^a-

mitie u. f. m.

9)üttlermeile mar ein gemiffer 9(lam Siul, ein Häuptling bei

ben 5lipc^a!ä, ber jüngft bie 9^eootution 5U Staube gebracht

I;atte, unter feinem .^errn Wialla S^an, bem neuen ^errfdjcr üon

Eljofanb, fetjr mddjtig unb einf(uf3reid) gemorben. T^ad) 3>erlauf

oon brei 3al)ren jebod) »erfdimoren fid) fünf Häuptlinge ber

£irgt)ifen, überfielen mäljrenb einer seitmeiligen 3lbmefenf)eit 2l(am

^ut'ö bei .iäd)tlid)er StiKe ben ^^^ataft unb ermorbeteu 9)ia(Ia

Ät)an im 33ette. hierauf blieben bie ^i5ert)öltniffe furge 3^^* uns

georbnet unb fd)manfenb, bis 3llam .^ul burd) einen Staatöftveidj

bie fünf i^äupl'inge feftneljmen unb entljanpten lief5 unb anfing,

im Dkmen ©ultan El)an'g, beö jungen Soljueö feineö fcligeu

Herrn, atö 9icid)Süermefer ju regieren. (Seine 9iegierung ging

anfeerorbentlid) gut. (St untcrmarf ganj Mljofanb feiner 9Jtadjt,

forberte Sofljdra, hai^ fid; ber ^ad)c bec3 ucrbannten Slljuba 9)dr
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angenomnieu, 511111 Slainpfe I)erauö, unb fdjicn 511 ettüaä ©ro^em

beftimmt, alö ein neuer nnb weit furdjtbarerer geinb if)n über^

fiel ®ie 3iuffen riidten am gpr S)aria Ijerauf, griffen ben «Staat

^(;ofanb an, nnb 2Kam ^ul'ö Saufbafin würbe bnrd^ feinen S^ob

in ber Sdjtadjt gegen fie im S'ltjre 1865 vIöt3U(^ unterbrodjen.

S^er 3(mir t)on 33ofl)dra benul^te bieö, marfd)irte gegen 5^1)o!anb

unb fet3te ^l)\\ha 3)ar Rtjan luieber auf ben l^ljron. ^ie ^ipdjafö

unb 9lnbcre, bie bei feiner früljeren Gnttijronung bel)ülflid) ge^

raefen maren, f[o()en oor iljm, nadjbem fie einigen üergebtic^en 9^^=

berftanb ge(eiftet Ijatten, naljmen feinen Dieffen, ben eofjn il^reö

fetigen §errn, mit fort nnb brad}ten it)n nad) J^afljgfjar. Ser

3lta(if=G)t)d5i nafjin fie mit ^reuben in feinen ®ienft unb bet)an=

bette Sultdn ^tjan mit gvofjer 9(uö3eidjnung; er mieö itjm Käufer,

3)iener unb 3ttle§ an, roa§ ju einem feinem Stanbe angemeffenen

Seben gel)ürte. Einige meiner Wiener fatten iljn in ^dft)gt)ar.

(£-iner meiner 33erid^terftatter erjätjü, bie ©tabt Cratippa

t)abe fid) einmal gegen 9)iaIIa ^^an empört, unb er IfaW beöljatb

angefangen, ben Drt 5U bombarbiren. Gine 33ombe fiel in ben

23aädr unb rif3, al§ fie serplal^te, ein tiefes Sod; in bie ©rbe.

^a fam fofort eine SBafferquette pm. 33orfd)ein, bie üort)er fid)

nie gezeigt Ijatte, unb ift feitbem ununterbrochen gefloffen. ©ie

füljrt ben Diamen „a}iatla=SBulaf" ober „9Jiatla'ö DueUe".

SBäljrenb 2llam ^ul noä) 9ieid)öüern)efer oon Ml)o!anb mar,

unternaljinen in ^olge ber Gknltdjte, bo^ in Sldfljgljar unb 9)dr=

fanb Unrulien ausgebrodjen feien, bie oerbannten ^Ijojaö oon

3lnbiidn aus einen neuen ^^^elbgug. ^ieömal raar Ätjofa 33uäurg

9.l)an ber 3Infül)rer. ©ö begleitete itjn ein ^ülföljeer eingeborner

5ll)ofanbiö unter bem ^ufl)=bcgi 93ioljammab 9)afub 33eg, auä

^ifljpef gebürtig, baö je^t eine ruffifd^e 33efit^ung ift. tiefer

ajiann mar ©ouoerneur uon 9t!=9){aöiib, am untern 2^l)eile be§

^ayarteö ober <Bi)x Sorid, gemefen. @r Ijatte einft bie :')inf|en

3urüd"gefd lagen nad) einer !i>ertl]eibigung, mcldje fie felbft alö

„l)elbenmütl)ig" be5eid)nen. Gö geljen jebod; ©erüdjte, ba^ er ent^

meber oor^ ober nad^ljer einige ©efdjäfte mit iljuen gemad)t unb

i^ueu einige Sänbereien oerfanft Ijabe. ©egennuirtig finb bie

einjigen 3^^^^^/ ^^^ ^^ ^^o'^ feiner ^efanntfd)aft mit il)nen auf-

raeifen !ann, fünf (rdiufmnmben, bie er non ibnen erbiett. So
sogen bcnn bie 23cibcu, 33u5urg Ri)an nnb 3)iol)ammab 'i)afub.
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mit eincni ffeinen .<geere gen Often, nm in ber ^aftjtjljarei \i)x

©lücf gn uerfnd;en.

%im^ SDZonate fpäter innrbe ber ©tjag^draal 9}tof)aiiimab

9)nnnö (ber üortjcr evfter Secretair bei ^Jktla £t)an (jeiüefen

war unb bann 3((am 5lul in berjclben Gi(3en[d;aft biente) mit

einem Stuftrng xiaä) ^äil)o,l)ax gefanbt. (Sr ^atte feinen ^wtd
erreidjt nnb war eben im S^ecjriff surürfjufetjren, a(ö er bie dladj-

x\d)t üon bem 2^obe %iam Änl'ö erljiett. Xa er üoranäfatj, ha\i

0)ofanb fein Drt metjr für i()n mar, trat er in ben ®ienft be§

Slnff)=bcgi 9)iol)ammab 5)a!nb (nnter bem er fd)on frütjer geftan=

ben Ijatte) nnb ift feitbem iiö gnm jroeiten 93tann im §teid)e,

gum 3)ab=fl)maf) von 9)dr!anb, emporgeftiegen.

©t)e idj bie ©efdjicfe beö t)on SSujurg Sl(;an unb bem ^nii)-

begi angefüljrten g^etbgugeö crgäble, nM id) erft meinen Seridjt

über bie Greigniffe in iUjofanb fd)(iei3cn.

®er ^onig uon 33ofi)dra marfdjirte nadj Mtjofanb unb feilte

feinen (Sdjül^ting 9.i)nha 9)dr lieber ein. ^en 5vl)ofanbiö fielen

guiei Gtepljanten feljr auf, bie er mitbradjte unb bie hen 9Zeib

atter anberen centra(=afiatifd)cn 'Potentaten erregen. 9)iir würbe

im Grüfte ?^o(genbeö ergätjU: ^er eine ber beiben (Slepljanten

madjte fid) (00 unb tief auf ber Straße nad) 23of()dra bauon.

'^lan üerfud)te üergebenö, i()n auf3ul)atten nnb metbete enbUd)

bie <Baä)t feinem §errn. ^er 3tmir 50g feinen oiegetring, ha§)

©yrnbot feiner öematt, ab, übergab i()n einem reitenben ©itboten

unb fagte: „2Benn Sie ben ©lepl)anten eingel)oIt t)aben, legen

©ie ben 9iing vox iljn l)in nnb befe()Ien ©ie i()m in meinem

9kmen, nad) 5ll)ofanb 5urücf3ufel)ren." 3)er 9Jiaun t()at bie§; ber

®(ept)ant blieb ftel)en, !el)rte um unb marfdjirte langfam nad) ber

©tabt gurüd!

9Jiittlerroeile brangen bie 9{uffen, uad)bem fie, mie immer gu

Qeroiffen 3^^teu, ^alt gemad)t l)atten, unauf()altfam mieber vox-

n)ärtö ben ©i)r 2)arid Ijinanf. "^n ber ©d)tad)t bei ^x\äx ge^

fd)lagen, 50g ber 2lmir uon 33ofl)dra feine 33efatiung aus ber

©renjftabt Sll)ojenb jurüd, bie eigentlich ju ill)o!anb gel)örte.

(S^e bie fl)ofanbifd)en 3::ruppen bie ©tabt befet^en fonnten, ftan=

ben bie 9iuffen uor il)r. Xk 33ürger bilbeten eilig eine äsertl)ei;

bigungömannfd)aft. (5iner berfelben, ein 3:^aji!, ber mit Dabei

geroefen mar unb mit bem ic^ in ^jdrfanb uerlel)rte, oerfic^erte
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mir, bic SBo!()ara^33ejaiuuu^ l)ätte bei iljrem ::)tüc!3U(3c alle @e=

fd)iitic entfernt, unb aU bie Stabt bctngert lunrbe, (jätte fid) nur

ein einjioeö fd)abl)nfte§ 33rün5e=@efd;iil3 Don fleinem (Sauber in

berfelben befuuben.

:3)ie Stabt luurbe smölf STage lau(3, jetju aufsertjatb unb

jwei innerljalb berfelben, ö"t nertljeibitjt, elje fie fiel, dlad) ber

@innat)me ftanben ben uermunbeten i^ljojenblifö bie ruffifd)en

i^agaretl^e offen. 9)^ein 33erid3terftatter, ober üielmel)r ein ^^reunb

beffelben, §{1l)lte im Sajaretl) breiljunbert unb fiebenjitj oerrourn

bete Diuffen, non mcldjen einicje STage lang nad) bem "Kampfe

täglid) üier biö fünf ftarben. li-r gab 5U, bafs bie «Stabtbemoljuer

grofec !i>erlufte geljabt Ijätten, fagte aber, iljre ^Isermuubeten mären

oon ben ruffifd^en aierjten feljr forgfältig bel;anbelt morben.

^Ijojenb mar biö jet^t bic ©renje, bis 5U metd;er bie 9iuffen

ben B\)x ^aria tjinauf yorrüdtcn. a>on ba Ijaben fie fid) füb=

märtö nad) ©amarfanb gemenbet • unb finb fo um bie grof?e

äöüfte iliji^ivum l)erumacgangcn, bie fid) 5mifd)en bem unteren

Saufe beö Sijr unb bem 33ütl)dra=@ebiete auöbel)nt ; ber obere

^lieil jeneä ?^tuffeg, ber ben gebirgigen 2^l)eil beä ©taateö

^l)o!anb, ober 3(nbijdn, bilbet, befinbet fid) nod) immer in einem

3uftanbe l)alber Selbftftaubigfcit in ben i^änben .Sll)uba 3)ar

Allan's.

Tarn moHen mir \m^:> nad) ;Cft=3:^urfiftdn menben unb bie

Öefd)idc 35u3urg .sU)anö unb feineö .Üufl)=begi oerfolgen. ^vl-

näd)ft aber muffen mir fel)en, roeld)e 3iiftöttbe fie bort fanben.

S)en folgenben 33erid)t erl)ielt id) uon be§ .Stönigö 3Jial)ram=

bafl)i, 3Ila 3(fl)unb, beffen 'i^atcr unter ben 6t)inefen Öouoerneur

ber Stabt 5!dfl)gt)ar gemefen, TOäl)renb er felbft 2)olmetfd^er bei

bem Stabe beö d)inefifd)cn 5lmbdn mar. Gr l)atte alfo reid)li(^e

©etegenl)cit, bie 5i>erl)ältniffe fcunen ^u lernen, unb feine 'Diit=

tbeitung mirb burd) unabljängige aiugenjcugen beftätigt.

5Da bie in 2tffu unb .'i^ud)e im d)iiiefifd)en ^ienfte fteljenbcn

2:^ungdni;Sülbaten in 'Iserbinbung mit itjren meiter öftlid) liegen=

ben Sanbölcuten fid) empört l)atten, fo maren bie 6l)inefen in

S!äfl)gt)ar auf ber ^ut, um bie '^iläne berjenigen ^Tnngdniö, bie

einen 3:^l)eil il)rer eigenen 33efat3ung bilbcten, ju oereiteln. Sie

mürben fämmtlidö ju einem ^eftc eingelaben unb ermorbet, unb

fo murbc ber 3lmbdn üon ildfl)gl)ar oon bicfcr Wefal)r befreit.
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9lnbcrö ftanb eö jebod) in 5)drfaub unb Sv()otcn, luo, luie id; fo^

tjleidj crjcKjIen raerbe, bic Xungdniö nad) einem Kampfe bie

Cberfjanb beljielten. ^a in ^^olge biefer (Sreigniffe baö ganje

:2anb in 9(nfrn()r mar, fo fammeften fid) bie Svirgljifen üon bcm

ganjen ©ebirge riugönni, i^on Silben, äöeften nnb Sterben, mie

©eier, bie auf 33eute t)üffen, unb griffen ^dfi)gf)ar an. '^^x vox-

5Üg(id)fter Häuptling war Sabif.

^ie Gljinefen unb iijre turfifd^en 3ln()änger yertlieibigten bie

(Stabt Jlafl)gf)ar (nad) meinem 33erid)terftatter)- ein ^aijx unb

üier 9)ionato lang (nad) bcn einjetnen Zeitangaben fommen jebod)

nur gegen fed)5 3Jionate l)erauQ), biö fie in bie gröf3te 9tot() ge:

riet^en. ^mx]i a^en fie i()re ^^ferbe, bann bie §unbe unb Äa^en,

bann i()re icbernen 3tiefe(n unb ^liiemen, bie Sättel ber '^^ferbe

unb \i)xt ^ogenfetjnen. Bu^tU^t traten fie in '':partien oon fünf

bis fed)ö jufammen unb fpürten mit gierigen Singen uml)er, bi§

fie einen ältenf^en altein, iiie((eid)t einen nng(üdtid)en 5lameraben

fanbeu, ber nod) gleifd) an ben ilnod)en [)atte. Sie fd)teppten

it)n bei Seite, töbteten it)n, tt)ei(ten barauf baö j^letfc^ unter fic^

unb 3eber trug fein Stüd unter bem 9tode »erborgen baüon.

^eben Xüq ftarben breif5ig biö oiersig 9)tann an junger. 9Uö

enblid) 9iiemanb me^r bie 9}lauern unb 3:i)ore rertl)eibigte, t)ie(ten

bie £irgi)ifen it)ren Ginjug.

3t)re barbarifd)e Giraufamfeit (ä|t fid) faum befd)reiben.

Ter 9)(at)rambaf()i unb fein il^ater (ber 3:urfi=@ouuerneur ber

Stabt), nebft bem SÖeibe unb ber 33iutter meineä 23erid)terftatterö

unb Dielen anberen angefe()enen G5efangenen mürben in ein

!(eine§ ©efängniB fo bid)t ^ufammengepadt, baf3 eö unmöglich

mar, fic^ ju fe|en ober ju legen, ^n biefem 3"^«"^^ büeben

fie 5roan5ig STage unb erf)ielten alö 9iat)rung täglid) für bie

^verfon einejt {'(einen 3^^^*^^^'^'^ i^^"^ ^^^^ ^^^^^ Untertaffe üoU

aöaffer. Sann mürbe bem 3]ater beä 93cat)rambaft)i gefagt, menu

er nid)t 100 3)ambuö (10,000 biö 11,000 3:()n(er) fd)affte, merbe

man it)n tobten. Um ber ®rot)ung 9tad)brud jn geben, muj-ben

er unb fein So()n (mein ^erid)terftatter) einen 3:ag unb eine

9tad)t an ben langen 3i-Hn"en aufge{)ängt, bie fie auö ^öf(id)feit

gegen i()re d)inefifd)en .öerren trugen. 5)ie grauen ber gamitie

mürben ebenfatlö, nur auf anbere Sßeife, aufge()ängt. Turd)

ben J^erfauf ber Käufer unb ©arten (bie man unter fo(d)en Uni;
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ftänben natiirlicl) nur mit einem oerinöcn xt^eil it;reö 2öertf)eö

be5al)lte) unirbeu neunsig ^^ambuö 5ufammengebra(^t. pr bie

übrigen jetin 3)ambuö brot)ten bie £irgl)ifen meinen ^:)lla()rambaj()i

nnb feinen ^iüiiber aH Sffaüen megjufüijren. 2tuf irgenb eine

ili>eife, bie id} nicf)t genau uerfteljen fonnte, mürbe bie uerlangte

Summe üodenbä beigebradit unb bie 5« G^vunbe geriditete ga=

miüe mürbe bann freigelaffen.. a>ater unb Waükx finb nad) 9Jfe!fa

gegangen*)/ wo fie ju fterben gebenfeu, wätjrenb ber Solju unter

ber neuen 9{egierung föniglid^er ^ammerbiener ift. Sie lirgljijen

plünberten ben ganjen Ort nnb morbeten red)t§ unb Iinf§ auf

bie mntl)miliigfte Steife. 8ie riffen bie ^Teppid^e non ben ^uB=

böben meg: bie S::ur!i;^inber mürben babei unfanft auf ben

bIof5en guBbübcn gefd)oben unb, menu fie anfingen 5U f(^reien,

an ben 33einen genommen unb iljuen am 33obcn bie 3d;äbel 5er=

fd)(agen, baf? baä ©etjirn t)erau§fpri^te. Wxikn in biefen unb

nod) fdjtimmeren ©rene(t()aten unterbrad) fie bie 33cad)t, bie unter

^Sujurg i\()an nnb 5)iobammab ^J)afub non 3tnbiidn t)er einrürfte.

Sie mürben in bie ^(ud)t gefdjtagen unb uiele if)rer Häuptlinge

ergriffen unb l)ingerid)tet, unter 2(nberen Sabif.

Unterbeffen Ijielt fid) bie ^eftung (ober f)angi=Sl)al)r) uon

Edfl)gt)ar, bie gegen fünf 9Jiei(en füb(id) oon ber Stabt üegt,

nod) immer mit i()rer d)iuefifd)en iöefa^ung. ®ie S3emo()ner oon

Äaft)gl)ar, ein unruf)igeG ^i>ott aber feft an il)ren norigen .^err^

fdiern, ber fronunen ^amilie ber iU)oiaö, l)ängenb, fd)loffen fid^

Sujurg ^f)an unb feinem energifd)en Lieutenant an, ber, roie

man fagt, urfprüngtid) mit nur ad)t5ig Seilten non 5(nbijdn

anfam I

Sie Seele, bie baö ©an^e leitete, mar t)ierbei immer ber

5vufl)=begi 9)to()ammab 3)afub, mä()renb 33u3urg ^Ijan fid) be=

gnügte an ber 'l^erebrung, bie feine 3(nl)äuger ober Untert()anen

it)m ermiefen, feine alberne ?yreube ju l)aben. S)er ^uf^^begi

t) 3öic ber :lJiaf)rain6air)i mir jagt, lebt fein 3Sater nid)t in93ieffa, fonbern

in einer ber Üeinen Stäbte im S^iftrict üon 9}Je!fa. 9Jad) 93ieffa felbft geljt er

nur, um bort feine 3(nbarf)t ju ücrricf)ten. S^er @runb liegt barin, bafe nnct)

i[)rem Ölauben jebe öanblung, bie inilJetfa auögefüfjrt mirb, fie mag gut o^ev

fd)Iec()t fein, neunfad) 5ät)It. iTcotjoIb jielit man es nor, bao täglidjel'eben nidjt

in Mdta 5u ucrtningen, fonbern man ge[)t nur (jin, um bort feine 3(nbad)t ju

»errichten!
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fammeüe Gruppen im ringsum tiegenben Sanbe, erf)ie(t no(^

500 9}tann ^serftärfunc] auö iv()o!anb unb (ecjte fid) nun üor bie

^eftung. äöät)renb fid) bie Belagerung in bie Sänge §og, ftröm=

ten tägüdj neue 9.>er[tärhingen von ^Inbijdn Ijerki. ^eben Xag,

fd)(o[fen fid) feinem Sager jeljn biö äiuaujig neue 9ie!ruten an,

aber bennoc^ getang e§ i()m erft in mer^elju SJJonaten ben ^(al3

gu neljmen. 91U bie Belagerung fid) bem ©übe uäi)erte, berief

ber Slmbdn ober c§inefifd)e ©ouuerneur feine l)üd)ften Dfficiere

5U einem 5lrieg§ratl) jufammen unb filing cor, mit 9}to!)ammab

'^atnb 5u capituUren. ^k Dfficiere ftimmten bei unb fingen an,

unter fid) bie üerf)ä(tnif3mäf5igen Beiträge ju t)ertl)eilen, bie fie

gu einem @efd)enf für ben Gröberer geben foKten. S)er 2tmbän

I)atte feine gange ^amiüe uerfammett (bie 3:^öd)ter ftanben l)inter

feinem Seffet unb bie 6öl)ne bebienten bie ©äfte, bie auf ©tü()len

ringä um baö dimmer faf3en, mit 3:;i)ee). @r Iaufd)te aufmerffant auf

bie3eid)en ber@innal)me beö'^^la^eö. Ba(b I)ürteer baö „9l(Ia()0=a!;

ber"=@efd)rei, burd) meld)eö bie 9}tufelmänner i()ren Gingug anfün^

bigten; ba na()m er feine tauge ^^feife auö bem 9)hinbe unb fd)üttelte

bie 3Ifc^e auf eine gemiffe ©teile beö ^ufebobeuä au§; bort ftanb

ein 3iiit^ß^ ^on (5d)ie^puluer mit einem gaffe in Berbinbung,

baö er uorl)er unter bem gu^boben be§ 3^"^"^^^^ bereit gemacht

l)atte. 2ßät)renb bie Dfficiere, bie l)iert)on nichts mußten, fid) nod)

immer über bie Uebergabe berietl)en, flog baö gange §au§ in

bie Suft unb fie tamen unter ben 3:;rümmern um.

Bor biefem erfolgrei(^en 2tuögang ber Belagerung üou

Släfl)g^r l)atte aber ber .tufl)=begi 3)iot)ammab 9)afub mcl)rere

gelbgüge gegen 9)arfanb gemad)t, baö fid) in ben Rauben ber

^ungäniö befanb. ®er ©runb bagu lag in folgenben Um=

ftänben :

^m grül)linge beö 3at)reö 1863 fud)ten bie ^ungöniö fid)

in 9)är!anb bie ©eroalt anguma^eu, unb bie 6l)inefen erboten

fid), il)nen groei ®rittl)eile oon Slttem, nur ni($t baö Gommanbo,

gu geben, ^ie 3::ungäuiö roiefen ha^ 2lncrbieten gurüd unb fo

blieben bie ®inge einen 9)^onat lang. (Sineö ^ageö fd)lad)t«ten

fie fed^gig Di^fen unb fpeiften alle bebeutenben ^Jhifelmänner ber

(Stabt. 2ln jenem STage ftedte ber ^ungäni=3:l)eil ber Befat^ung

mitten in ber 3'iad^t, in ber 9Zeuftabt roie in ber Slltftabt, alle

(^inefif(^en Käufer in Branb. (So roie bie Gl)inefen l)erauö5
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l'türjteu, um ben ^(ammcn 511 cntgetjcn, untrben fie ©iner nad)

bem 5(nberu iiiebenjefiaueu.

S)er 9teft f(f;Io§ fid) in ben inneren 5^1;eil beö 9)ang=©t)a(;r

ein. hierauf forbcrten bie ^Tungdnio bie Stabtbewolmer anf, fid}

etu)a§ 9}tMii;e 5U geben, bn fie jelU ober nie i()re ^reiijeit erfangen

fönnten. ®a famen bie £e|teren itjnen 5U §ü(fe. 9D?ein ^erid)t;

erftatter ^siuna fagt, er fei mit W)fai OHjmab ^fioja, bem gri3Bten

5laf(;miri=i^aufmann, gefommen, unb ba bie äi>itterung Ijei^ ge=

lüefen fei, t)ättcn fie für ben Slfffat einen „Q{)ai)-\oii)" oott ^^ee

mitgebradit. 3llä fie fic^ ben l:^()oren naljerten, fingen bie 6^i;

ncfen an, auf fie ju feuern, unb bie Stabtbemo^ner ergriff ein

allgemeiner Sdjreden; ber 3(fffal, ber ein bider 9}tann war,

murbe oon §meien feiner Seute urn bie 2:;aille gefaxt unb eiligft

fortgefc^leppt. g^ierauf errangen bie ßtjinefen iljren größten ä^or;

t^eil. Sie rüdten an beiben 93iauern entlang nac^ bem Xi)o\x

vox unb befe^ten e§. ^aburd) würben bie ^lliufetmänner, bie im

äußeren 2:'()ei(e bee 5)ang:3f)a()r blieben, gefangen unb nieberge;

me^elt; eg waren if)rer an 800, 2)ann würben oon ben '^(n=

greifern 3:^ranc^een angefangen unb nad; ber SBeftfeite ber 50iauer

bin 9lpprod)en t)ergefteUt. ^ieS bauerte einen ^lonat. ^nou ben

2^rand)een aus würben ^Utiuen unter bie ä^iauer gefül)rt unb ein

üiergig biö funfjig 9}?eter (anger Xi)e\l in bie Suft gefprengt.

Slud) ba feifteten bie 6()inefen nod) foldjen äi>iberftanb, ban ber

ßinäug erft ftattfinben fonnte, atö auö ber gaujen mufe(männi=

fd^en Seoötferung ein £anbfturm ^ergefteClt würbe, ber gleid^s

jeitig auf aflen Seiten angriff, ^ie Gt)inefen waren fo sufani;

mengefdjmoljen (eö waren nidjt meljr 1000 ilJann übrig), bafe

fie bie ?^eftung in iijrcm gan5en Umfange nid;t ^inlängtid) üer-

tfjeibigen fonnten, unb alö bie 5)iufe(nuinner (Stabt^ unb i^anb;

beuölferung uereinigt) mit grof5em Särm einen Sturm untere

nahmen, jogen fie fid) üon ben 9)iaueru jurürf. ®ie iViufetmänner

befürdjteten gJtiuGU unb jogen nid)t ein, unb if)re iNorfid)t würbe

burd; eine furd;tbare ßj-plofion geredjtfertigt, bie batb barauf

ftattfanb unb bie ®rbe ringöum meilenweit erfd;ütterte. Stücfe

üon mcnfd)(idjeu Körpern fielen felbft in ber 2t(tftabt niebcr, unb

ber Staub war fo arg, baf] man eine Stunbe laug md)tö

feljen tonnte. 3^ann brangen bie 33iufelmänner ein unb trieben

bie SBenigen , bie nod; lebten , nieber. 3^er 3tmbän unb
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Der ^nupttfjcK ber 33efat3ung tuaren bei ber (STplofion tje^

ftorben.

hierauf Ijerrfdjten bie ^ungani^^ciuptliuge beinalje ein '^al)v

(ang unb nmdjten einen t)ergeblid}en 2(nc3riff anf ^Ijoten (mo

bie 3JtufeImänner bie d)inefifd)e 33efal3uni3 übenuälticjt unb ben

^ajji ^abibuUat) alö 5lönig eingefe^t (jatten). ©ie würben bei

©anju gefdjiacjen unb uerloren aik il)re @ei'd)ü^e. hierauf üer--

bünbeten [ie fid) mit ben ^^äuptlincjen uon Mudje unb 3(f[u, htn

gtüdüdien (^ü^rern beö 3tufftanbeö gegen bie 6t)inefen.

Um biefe 3>^it nal)m SJioljammab 5)afub, unKjrenb er ben

gri^^eren Xtjeil ber Slnbijani^S^^ruppen nod) immer ^ur 33e(agerung

üon ^ttft)gt)ar 3)ang=©t)ai)r (gort Don Svdfljgljar) gurüdüefs,

3)ang;^if[ttr meg unb marfd)irte mit einigen 9Jiann gegen 9)dr'

fanb. Sie fämpften üon ber 3^^^ ^^^ 9}torgengebeteä bis jur

3eit ber 9kd)mittagögebete (eö roar getertag), unb 3)Q!ub gog

ben ilürjeren. Slnfangö madjte fein 3Inftürmen bie Slud)driö uian=

!enb; aber in bem naffen 33oben mürben feine '^ferbe ermübet

unb er na^m feine 3uftwd)t in bie ©tabt. öier rourbe er einge=

fd)toffen, aber fein ^ferb fprang üon ber 9J(auer(?) unb er

entfam nad) 5läfl)g(jar. ^ie üerbünbeten 3::unganiä unb 5lud)ariö

erijielten 40,000 2)cann(?)$8erftärfung unter ^i)an5ll)oja unb bradjen

nun auf, um iiäf£)gt)ar gu net)men, aber 9)iol)ammab 3)atub lauerte

iljuen in einem "^anQtl bei ^igil auf unb fdjlug fie burdj einen

Ueberfall. @r mürbe biefen ^.^ortljeil benu^t Ijaben, aber in feinem

Sager brad) 3raifd)en ben Slipd)a!ä unb ben anberen 3tnbiidni6

llneinigfeit aus, unb er mufete fid) jum gmeiten 9Jta(e non

3)dr!anb ^urüdjieljen.

33u5urg £(jan Ijatte je^t bie ?^eftung üon ^dft)gt)ar üierjelju

9Jtonate belagert unb ber einzige mirflic^e ^Isortljeil, ttm er er;

reid)t ^atte, mar bie ©innabme ber ©tabt 3)ang=i3iffdr burd)

feinen tüd^tigen ©eneral 9Jtol)ammab 3)afub. Stber bie 3^^^ fing

an fid) 5U änbern. 9)a!ub nat)m enbtid), roie id) oben gefd)ilbcrt

Ijabe, bie ?^eftung uon ^dft)gt)ar, griff barauf a)iaralbdft)i an unb

naijm e§ ebenfalls unb fd)nitt baburd) bie ä^erbinbung 3roifd)en

bem ^ud)e=§eere in 3)drfanb unb beffen ^eimatl) ab. ^ann

rücfte er roieber gegen 3}drfanb uor. Shjdj 33eg, ber jet^ge &0H'

üerneur uon ^Ijoten, benad)ridjtigte it)n, baf3 man beabfid)tige,

ilju in ber 3tadjt anzugreifen. SDieö fe^te ilju in ben (^tanb, ben
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a^erluft tjänsüd) öefdjlacjen würbe. 9iad) eiumonatUcIier ^elage=

runö capituürte ber dh\t ber $öe[aimng unb würbe gefangen

mä) Mi[n}\)av gebradjt. ^ieä war im ^riif)(inge be§ ^alireö

1865, unb fein erfter 3(ngriff auf 9)ar!anb fanb ju 9(nfang beö

. oorfjergeljenben aSinterö ftatt. £af()gt)ar mu^ baf)er in ber t)a=

äwifc^en tiegenben ßeit, baä Ijeifst 3u 3tnfang beä ^a^reö 1865,

genommen morben fein.

2)a 93io()ammab 3)afub jel^t §err üon Eafl)gljar unb 9)ar=

fanb mar, fo ftrebte er nac^ ber Cberl)errfd)aft bem 9Jamen wie

ber ©a($e nac^. 2)er §errfd)er bem iltamen nac^, Sujurg ^i)an

ivljoja, (jatte fidj, nuiljrenb alle bie ßrobernngen für iljn gemacht

würben, ber 3:;rägl)eit unb Önberlid)feit ergeben. 9)afub"ä güld-

lid^e ©rfolge Ijatten it)n bei ben (SolbateU beliebt gemadit unb

burd) feine ^reigebigfeit bei 3>ert(jeitung xwn ©efc^enfen, fo oft

baä ^riegöglüd it)m wertijoolle Sente in bie .^änbe legte, 30g

er fie nodj mebr an fid). Sujurg .^Ijan fanf biö auf Tiidjtö

Ijerab, unb 9Jioljammnb 9)ahib, ber anfing, 3U ben beuad)barten

33i)lfern ©efanbte 5U fd)iden, würbe uon bem 2lmir r»on S8ofl)dra

aU „3ttatif=@l)d5i" ober „^Isormuub ber "t^ämpen" begrüf5t, ein

2:^itel, unter bem er nod) je^t regiert. Giuige ©lieber ber ^a-

mitie Jll)oia, bie nad) fo langer ^ßerbannung in il)r frütiereä

Grbe wieber' eingefetit war, wiberfeljten fid) ber CS'mporl)ebung

biefeö 3lbenteurerö in il)re ©teile. 3lber 3)afub war ber <Bad)c

gewac^fen. ®er ^i)o\a Söalte £l)an (©d)lagintweifö 9)törber)

würbe ergriffen unb l)ingerid)tet unb 'i^ijurg ill)an in eine ftau-

beögemä|3e ©?fangenfd)aft gebrad)t, auö weld)er er im :3al)re 1868

wieber frei gelaffen würbe, aber nur unter ber iBebingung, baf5-

er eine ^silgerfal)rt nad) 9Jtcffa mad)e. ^e^t ift er burd) 33oll)dra

nad^ feinem alten ä>erbannnngöorte 3lnbijdn 3urüdgefel)rt unb

lebt bort mit noc^ weniger Hoffnung, jemals wieber auf bem

3:i)ronc feiner 2tl)nen 5U filmen , aU vox feiner glüdlidien

Snoafion.

atubere .Sll)oia§ finb uon 3Jiol)ammab 9)afub in f)ol)e 3lemter

eingefel5t worben; fie füt)len, wenn fie aud) nnsufrieben finb, baf?

fic e§ mit einem ©eifte erfter ©röBe ju tl)un l)aben, unb ballen

bal)er 9üil)e. 2)er GiufluB biefer frommen ^yamilie fd)eiut felbft

bei it)ren fanatifdien 2tnl)öngern in ilafl)gl)ar im ©inlen be=
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griffen 511 fein. "^Ijxc 3lnToefenf)eit ()at ben 3($ein ber öeiügfeit

5erftürt, biird) ben man fie, fo lange fie fern maren, betrarfitete.

®er 2ltanf;@(ja5i befeftigte in graet So'^i^ß" feine 3Kac^t unb

menbete bann feine 3(nfmerffanifeit ben ffeinen 3lad)(iarftaaten

jn. 5l(joten nmrbe üon beni alten §ajji •^abibn((a() ^lljan regiert

ber nac^ ber ©rniorbung ber Gljinefen üon feinen Sanbölenten

eingefetU niorben mar. 9)tof)ammab 9)a!nb fcfjrieb an i^n, rebete

ii)n babei äärtüdj alö feinen i^ater an unb (üb it)n §u einer ^u-

fammenfunft auf ber ©renje ein. Surd) jenes 3]er^ängni^ ge=^

leitet, mit bem im 9)iorgenIanbe bie Cpfer immer in bie 9Ze^e

laufen, in metdien »or it)nen fc^on ^unberte gefangen mürben,

ging ber bem S^obe gero.eif)te Wiann in baö Sager beö ättalif.

@r raurbe erft foftbar bemirtljet, bann feftgenommen unb einge;

fperrt. (Sein Siegelring raurbe benutzt, um feine I)5d)ften Dffi-

• eiere unb Gbten in baö Sager if)rer ^^einbe gu toden. 2lnfang§

mürben er unb fie gefdjont. 2tlö aber i(;re äßeiber, bie nad) mor=

genlänbifdjer (Sitte unter bie ganger uertljeilt roorben maren,

)i<i} uerfdjraoren unb iijre neuen (Stje^erren ermorbeten, mürben

ber £önig unb ade Sblen t)on ^(joten jur Söiebernergeltung fo;

fort niebergemel^eU. 9Bät)renb bie fjödjften 5)tänner Slljoten üer^:

laffen (jatten, um fid^ in baö Sager bes SItalif ju begeben, mad^te

ein Ti)tx[ t)on beffen S^ruppen einen Ummeg unb 50g oon ber

anberen Seite t)er in ^Ijoten ein. Selbft ha mürbe nod) ein

ftarfer SBiberftanb geteiftet unb babei folten 3000 9)cann getöbtet

morben fein. Gnblid; aber fiel fomol)l bie ©tabt alö bie ^rooinj

bem 9)cof)ammab 9)afub in bie §änbe. @r mar gu 3lnfang beä

Dkma^dn (beö ^aftenmonatö) nac^ (Buma, ber ©reugftabt, ge^

gangen unb feljrte am Gnbe beffelben g)ionatä alö §err einer

neuen ^roüinj nadj 3)arfanb surüd. Sieö fanb im Januar

1867 ftatt.

iQierauf roanbte er feine Sßaffen naä) Cften. Sßie er eö mit

Äfjoten gemadit f)atte, fo machte er es mit 3(ffu, .^ud)e, ^di unb

ben übrigen «Stäbten unb Staaten t)on 3t(tif()at)r. Gr fd)lug bie

2:'ungdniö, bie feit ber ^Vertreibung ber 6t)inefen Ferren jener

Stäbte maren.

33ei biefem ^-elbjuge rerlor ber ^önig einen jungen Sol)n,

9]amenö 9.l)nha Äul Segi, ber an ber ©innaljme non S^udje

^l)eil genommen (jatte. (?r füfjrte eine Slbtljeilung S^ruppen, bie
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ii)m aitüertraut war, auf einem ©ctnrg§pfab !)erum unir raid)

auf bicfe äöeife eiuem eriQen ^affe (bem gerobfjuüdien 9ßege)

5unfd)eu bem ©ebirge unb bem ^^luffe auö, rao ber ^einb fid^

feinem ^ater entgegenftellte. ®urd) biefe ©iuerfion rourbe bie

(Sd)tad)t gewonnen, aber 5lt)uba Eni Segi raarb franf unb ftarb.

^Dioljommab 3)afub riiftete fid), um feine ßvobeningen no($

toeiter fortgufel^en unb über bie nad) Dften gelegenen i^almüden=

unb 3:ungdni=©taaten ausjubcbnen (befonberö gegen 3I(a 5l!)oja,

ben Häuptling uon ^la, unb Saub Ri)an, ben Häuptling non

Urumc^i, ju gelbe gu 3iet)en); ba traf il)n bie 9?ad)rid^t barbie

Schiffen am ??luffe 9krin (bem oberften 3:()ei(e beö Sijr Saria)

ein gort erbauten, an einem '^^unfte,
_
ber über ben ©ebirgö^ug

£aran4dgt) ober ^a!fl)iU Ijinüber nur fec^ö lauge S^agereifen von

.Qaf()g()ar entfernt lag. Gr begnügte fid) ba()er mit ber nominet=

len Unterraerfung, raeld)e bie i^äuptünge uon ^arafljatjr, ilumul,

Urumd)i unb '^ia il)m anboten, bie jum 3^i<^^" '^^'^ 3(nerfennung

feiner Oberl)ol)eit 3:^ribut brad)ten ober fanbten.

®ann fel)rte er um, mad)te einen ih'ei§ unb griff llft)=3::ur:

fdn an, baö i()m biöl)er entgangen mar. Qx nal)m ben Ort,

marfd)irte in ba§ (Sebirge unb fam anö il)m naä) einem langen

Ummege bei ätrtaff) oberl)alb 5ldft)g()ar l)erauä.

3m ^erbft be§ 3öi)teö 1868 raurbe ber 9XtaIif non einem

ruffifd)en Dfficier, bem Hauptmann SJeinttiat, Slbjutanten beö

©ouüerneur oom ruffifd)en 2;:urfiftdn, befud)t. Wät il)m ober baih

nad) il)m ging ein ©efanbter beö 3ttatif, Scamenö Wxv^a 6t)dbi,

nad) 9iu|3(anb unb jroar biö' nad) ©t. '4>^'t»-'i^öburg.

3u berfetben 3eit fing '3}tot)ammab 5)afub an, feine ©renje

nad) 9iorben tjin 5U befeftigeu; er fd)IoJ3 5U biefem ^mtdt mef)rere

ber ^^äffe unb baute in bem ©ebirge oberl)a(b 3lrtaft), brei ^agc;

märfd)e üon 5ldf^gf)ar, ein bebeutenbeö gort.

.^m äöinter beffelben 3al)reö, TOäl)renb id) in 9)drfanb mar,

brac^ in bem fteinen ^ügelftaate Sarifol ein 3lufftanb auä.

93abafl) 33eg, ber (e^te ^^äuptüng, mar geftorben unb einer

feiner oöljue folgte il)m in ber 'JJegierung. (i*in anberer Sol)ii,

9lamenö 3tlaf (Sl)a^, ber auf bie ^tegierung ^Infprud^ mad^te,

flot) nad) 9)dr!anb. Ser 2Italif nal)m il)n gut auf unb fd)idte

il)n alö feineu ^^afallen äurüd. ^ieö mar im ^abre 1866. 33ei

feiner Siiictteljr nad) Sarifot faub 9llaf <Bi)a\) unter bem 3cl)eine
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ber ^reuubfrf)aft eine ßünftige Gktegenfjeit, feinen SBruber nmsn^

bringen, unb beljielt Ijicrauf bie ^M"Oüin§ ©arifol unter ber Dber=

teljenö()errnd)feit beö 3ltaUl

Um biefe ^dt fanb ein Svampf ftatt 5niifd)en ben Seroot)-

nern oon (5f)ignan jcnfeitö beö '^aniir nnb ben !irgl)i[ifd)en 9io;

maben, bie eö befudjten. 3)ie Se^teren rourben gefdjtagen unb

t)on ben Steppen vertrieben. 2Säf)renb biefer Unruljen marf 3((af

<Bl)a{) UÜU Sarifot feine Seljenöpfüdit gegen ben Italif ab unb

weigerte fidj, aU er yorgelaben rourbe, naä) 9)drfanb ju fommen.

Sie Slirgfjifen nielbeten, baß ber fleine "-^potentat fid) jum Kriege

rufte. Um i()n ^ur 3>ernunft ju bringen, mürben ftrenge 2Ra§=

regetn angemanbt. S^on Sjdrfanb mürben fdjnett Gruppen entfen^

bet, unb üon Äaft)gt)ar gingen einige @efd)ü^e unb eine Stbttjei-

hing Sieiterei ah. Sie 5ogen, alä iä) mi(^ auf bem 2öege nad;

5lnff)gljar befanb, in 9)ang ^i^iäx an mir üorüber. 3((af Bljal)

ftof) nad) 33abafl)ftjan; aber einer feiner S3rüber unb ade feine

aöeiber fielen nad) einigem .Klampfe ben 2:;ruppen beö 3ttalif in

bie §änbe. ©ine groi3e Sd)aar (Befangener mürbe naä) 9)ar!anb

^inabgebradjt, bie üornetjmften Seute jebod) mürben nad; Rdftigljar

gefdjafft, mo id) einige ber iylinber fal).

2Uaf Stjatj'ö 33ruber rourbe fjingerid^tet, aber bie Uebrigen

mürben gut beljanbelt. Später, im ?^rüt)linge 1868, mürben nod)

mel}r S^ruppen (jinaufgefanbt, uielleidjt meit ein neuer 3(ufftanb

auögebrod)eu mar, unb bie ganje 33eyü(ferung uon Sarifol (bie

nid)t fet)r gro^ mar) mürbe in bie (Ebenen ^erabgebrai^t. Seute,

bie fpäter baö ©ebiet burd)reiften, betjaupten, eö feien bort nur

nod) ^irgtjifen unb |)drfanbiö ju feljen; bie Sei^teren (jaben fid)

auf bie ©inlabung beö 2(tatif;Öl)d3i bort niebergetaffen. Sie

folgenbe 3:'abelie entljdlt eine t'urge Ueberfid)t ber einjetnen

©reigniffe :

^rüt)ling 1863. 3tufftanb ber 2::ungdniö in ^jä^^^atib; (Srmora

bung ber 2:^ungdniö in 5ldfl)g()ar.

^erbft- 1863. Ginnal)me beö gort üon 9)drfanb bur(^ bie

STungdniö; bie ^irgt)ifen ne()men unb plünbern

^df()g()ar.

I^anuar 1864. 3tnfang ber Belagerung ber geftung .S\df[)gi)ar

burd) bie Slnbijduiö.
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^erbft 1864. (Srfter ^elbjiig 9}lot)ammab 3)aM'§ gegen

9)ar!anb.

SBinter 1864—65. S)aö ^ud)ari;^eer wirb non 3)tof)ammab

3)a!ub bei ^i§U gefd^Iagen.

SBinter 1864—65. (Sinnaljine ber ^eftimg ^af^gf)ar burc^ 3)io=

t)amtnab 3)afub.

SBtnter 1864—65. ßinnaljme von 9)laralbafi)t huxä) 9Jiotjatnmab

9)a!ub.

grüljling 1865. ©innaljtne ron 9)dr!anb buret) 9JJoljaminab

?)a!ub.

Januar 1867. ßinnaljme üon ^Ijoten burd^ SJioljainmab 3)a!ub.

(Sommer unb ^erbft 1867. ßinnaljme üon 2I!lu, 5lud;e, Ufi)-

^urfdn u. f. tu.

^erbft 1868. 3ln!unft eine§ ruffifdjen ©efanbten unb @rbau:

ung beö SJiuftaglj^gort im ^affe oberI)nlb 3trtaf f).

Januar 1869. Sßegnaljme oon «Sarifol.
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ticifc uoit ßongrn und) fubak,

©as 2:[)al Äutu. — 6in Deriuaij'ter ^jdrfanöi^ivnabe in 2(ufi'id)t genommen. —
S)er Sara £dd;a=^sa^. — 2Bed)ie[ ber i:anbid)aft. — G[)araftcr einer regen=

lofen ©egenb. — 3::rand)ee=ä^nlid)eö Xi)al beä ^nbus. — Umraeg öfttid) non

£abaf , um eine neue 5Route ju fud^en. — Shtsjiige auö 33riefen be§ 2:age=

6u(^§. — Oajjis auf ber atüdreife nac^ Central Elften. — 3f)re 3(nfid)t über

bte ©Triften. — 2)aö '^Jtateau Don $Rupjf)u. — 6f)ineftfd)e5 3Cu5ief}en ber

33eiüo()ner. — Ser ^^angong=See. — Dr.6ai;(et)'5 g-orfdjungcn. — Ser aSer=

faffer id}tie§t fid) if)m an unb gel}t nad) 2c(). — Unterrebung mit bem @e=

fanbten oon 9)arfanb. — Uebereinfunft, ben 50?unff)i mit bem öefanbten

abreifen 3U Iaffen.^3)Ir.S)ougIa5gorfi)t^ inSeC). — 9Kü^e unb 3Jot^ bei ber

Vorbereitung jur 2l6reife. — 3:ie Slrgunö ober 9)lifd)linge unb itjre 'Bdjux--

fereien. — 93Jr. S^orp'ö 3>orfc^(ag, fid) bem 58erfaffer anjufd^tie^en. — 2(b=

reife won Sabaf.

3tm 6. Wiax 1868 brad) id) auf, um meinen SSeg oom oor=

l)ergef)enben 3al)re nad) Sabäf l)inauf nod) einmal äu madien.

ainfangö !am id) aber nic^t befonberö rafd) üoriöärtö. '^^ mu^te

Slnftatten treffen ^um STranSport ber ai>aaren unb, nad)bem bieä

abgemai^t mar, i()nen yorauö(3eI)en, jur 3{bmed)fclung immer uad^

fteben biö aä)t 3:a9emärfd)en für aubere SSeförberungömittet

(3}cau(t()iere ober Rulieö) forgen unb bann bereit fein, um fie

weiter ju bringen. SCnf^erbem mar unfer alter ^einb, ber ^ara

£ad)a=^Naf,, nod) nid)t frei; id) I)atte bat)cr reid)lic^ ^dt jum

^agen unb ^viax in ber beften B^it be§ ^a()reö.

23iö Äulu, einem gegen fieben 3:agemärfd)e uon Äangra ge=

legenen lieblid)en 2:l)ale, reifte id) mit bem engnfd)en 33camten

et;a», 9ieife na0 tcr .fe^eu 2atatei. i
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{)inauf, melcfjCTii baffetbc für jeneä ^aljr übertragen max. S^iefe

rcijenbe SteUc mirb in ber 9ieget einem jungen Giuidieamten gu

3:(;eiC ber Ijinauf gefcfiicft roirb, urn ein ^a^r lang in einfamer

^errlid^feit über einen S^iftrict fo groB rote ein Sdiiüeiser^ßanton

5U regieren. 2l(ö wir in bcm Hauptquartier biefeö fleinen fou=

ücränen Staateö anlangten, mar faft ber erfte 9)ienfd;, ber fic^

unö norfteflte, ber eingeborne S^octor (ber oon ber 9iegierung

bort unterljalten roirb); er tarn, um 5U melben, baf5 er einen

oeriüaiften Änaben, einen 9)drfanbi, auf ben §alö befommen (jabe,

ba bie 93iutter beö ^inbeö fur^ üortjer im bortigen §o§pitat ge=

ftorben fei. ^Sater unb 9Jcutter hatten mit jmei ^inbern, einer

älteren ^i^odjter unb biefem ilnaben, üor 5uiei bi§ brei 3at)ren

^urüftdn oerlaffen, um eine 2Ba(lfa(}rt nac^ 9)ieffa ju machen.

®aö (Sdjidfal biefer 9?eifenben ift nur ein einscineß $8eifpiet oon

bem, TOaö jäbrüd) §uuberteu fdjtedjt verprooiantirter unb nidjt

au ba§ Äüma gen)öf)nter S^urfi^^sitger begegnet, bie \iä} nad)

;Jnbien luagon. $i^ater unb' ^odjter maren juerft geftorben; bie

9}iutter (jatte auf bem 3üid"uiege nadj itjrer §eimat() Äulu er=

reicht, aber nur um bort, faft an ber 3d)raeIIe berfelben, ju fter-

ben. 2lud) ctmaö @e(b mar 5urüdgeblieben, baö man bem ^na=

ben bei feiner .^ugenb nid;t übergeben fonnte. 35?ir fd;idten nad;

tf)m, unb er fam batb, bem 3lnfdjein nad) ganj gefaxt unb glüd=

ltd), ein rofiger bidbadigcr .^unge, mit ()ot)en '^ad'enfnodien unb

fdjmalen 3(ugen, von feljr mongo(ifd)em 3::ypuS, in einen fonber^

baren Slnjug gefteibet, beffen einjelne Stüde auö 9)ieffa, ^nbien

unb 3:^urfiftdn ftammten. 2luö bem suerft genannten Crte trug er

ein rotljeö SJiü^djen, auö ^nbicn einen meifsen baumwotlenen

Glittet unb enblid; ein ^aar fefte 9)drfanbi=9teitftiefelu, bie biö

anö Svuie reidjten. ^d; fragte ilju, ob er mit mir nad^ feiner

Heimat!) reifen motte, unb er fagte fofort „'^a". 9J(it meinem

greunbe, bem Stffiftaut^Gommiffioner uon ilulu, ber alö i^ertreter

ber 9vegierung bei bem üerroaiften *ilnaben ä>aterftette üertrat,

mar balb 3((Ie§ abgemad)t. 2'af3 id; mid) beö ilnaben annal;m,

bafür fanu id; fein grofseö ^Nerbienft beaufprud;en. !3d; fd;ü^te

ol)ne Siü^^fßl f^^i^ ©igent(;um uor 9Jaub, bem eö untermegö au§:

gefeilt gemefen märe; aber ic^ geftet;e, baf5 mid; babei I;auptfä4=

lid; ber @ebanfe leitete, mie förbertid; bieö meinen '^^Iäneu fein

merbe. Selbft bei Sarbaren fonnte eö nur eine gute (Smpfel)(ung



Ser SBara Sncrja='ii>af5. 51

für ben j^^rembcn fein, wenn er ein oerumiftes 5vinb if)rcr 9?nee

jurücfbradjte, ba§ er in einem fernen Snnbe völlig, oerlaffen

fonb. Ginem 9)Jenfd)en, ber in foldjer Slngelegentieit in iljr ßanb

font, fonnten fie fd^mcrlid) bie ^el)k abfd)neiben! ©o raurbe

benn Sioji meinem 9Jinnff)i übergeben, mit bem 93efelil, i()n gut

3U fpeifen nnb fo uiet alä mög(id) t)or Unljeit ju bemaljren.

®en ^ara Sttd)n='5pQf5 überfd}ritten mir erft am 2. ^wli; in

ber 3iyif(i)en5eit I)atte id) 3lnftalten jn treffen, nm meine 5\ara=

raane normärtö ^n bringen, nnb anf3erbem Ijatte id), wnljrenb

ic^ auf ha^ ^^reimerben be§ ^^^affcö wartete, im ©ebirge gejagt.

®er ^ara Sdd)a ift bie ©ren^e jmifdjen juiei ©cgenben, bie

fid) burd) iljre pbnfifdje 33efdjaffent)eit von einanber nnterfc^ei=

ben. diejenige, bie mir bereits burdjroanbert Ijaben, !ann man
bie eigentlidje <gimdIni)a:9iegion nennen. §ier finb bie giganti;

fdien @ebirgö5üge mit eraigem Sd^nee bebedt, üon ©letfd^ern

bur(^furd)t, unb fteigen mitten auä bid)ten SBälbern empor, bie

biä 5U einer geroiffen .§ö()e l)inauf iljre ^laufen befleiben. ©ie

finb npn einanber burd) tiefe ©d)Iud)ten getrennt, beren äßänbe

\al) abftürjen unb burd) n)eld)e grofse ©tröme fliegen, ^ier ift in

ber 3:;i)at eine 2l(pen(anbfd)aft, §at man jebod) ben $8ara £dd)a=

^af5 (ober irgenb einen anbern ^^afe auf bemfelben ©ebirgögug)

überfd)ritten, fo betritt man eine ©egenb, roo ade (Sd)lud)ten

ober 2:^l)äler.burd) ein immer weiter greifenbeö ^ieömeer anöge=

füllt 5U fein fd)einen, meld)eö fo l)od) geftiegen ift, baf5 eö fid^

nur nod) einige ^unbert ?^u^ unter ben ©ipfeln ber ©ebirgöjüge

befinbet. S)er 9kum 5mifd)en ben ©ebirgen ftürjt nid)t mebr in

eine fd)einbar bobenlofe ©d)lud)t ah, beren 3.Bänbe nad) unten

immer nät)er an einanber rüden, big fie bto§ nod) für ben j^lu^

^la^ laffen. ©iefer 9iaum mirb yielmetir non einer breiten §od)=

ebene eingenommen, ans meld)er bie t)öd)ften ©ebirgöäüge nur

wie wellenförmige Grl)öl)ungen I)erüortreten. 9iac^ ben t)ertica =

len Sinien, an weld)e ber ^imdtapa uns gewöl)nt ()at, bemerfen

wir bie t) or ij out a len. (Ss ift, als üertief3e man eine go =

tt)if(^e (Satl)ebrale unb näl)erte fid) bem ^artI)enon. ^u-

gleid) fdieint eine gewiffe ®ürre auf bie Dberftäd)e beS SanbeS

gefaüen ju fein, ©s gibt feine weiten (Sd)neefelber, um 9Baffer;

ftröme ju fpeifen, nnb feinen pufigen 9Jegen, um bas örün gu

erl)alten. Bo mn^ eine l'anbfd;aft im SJJonbe ausfef)en.
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ßö fdjciiit, nlö ob wir {jkv einen rof)en 33lo(f cor iinö ijäU

ten, anä roeldjem bie 'Jtatur fünftig bie geraöl}nlid;cn ^ütjc eincö

©elnrgötanbeö IjerauSäuarbciten beabfidjtitjte, nnb ^roar burd)

eine, ^eranberung beä ^Rtimaö, bie Sd)nee, ®iö unb Söaffer

bringt, um bie ßrb= nnb i^ieö=93J äffen IjernuG5ufd)nffcn, bur(j^

welche bie ©cbirgojuge jel3t mit einanber oercinigt finb. ©er

faft ganjlii^e ^Jiangel an Siegen fü()rt auf ben ©ebanfcn, ob bcr

Eintritt beffclben nic^t (nadj geologifdjen 3*''ita[tern) bem Sanbe

eine ä()nndje S3efd)nffenljeit geben fönnte, mie bie 9cad)bargegenb

fie I)Qt, TOO reidilidje Siegen nnb tief eingefdjnittene Sianinen

mit einanber uorfommen.

9Son nun an muffen mir jebod) immer baran benfen, baf3

mir unö in ber faljlen ober tibetifdjcn Siegion befinben, too grüne

©teilen ungefät)r ebenfo feiten finb, mie ^x[)dn im Deean, unb in

ber Siegel nidjt§ alö <ylie§ fid) jeigt.

Stbcr eine tiefe unb breite 3:^rand)ee gibt e§, bie biefe Ste=

gion ber Sänge nad;, ha§i l^ei^t (ungefnl^r) oon ©üboften nad)

Storbroeften, in jTOci Xtjeilc tljeilt. Ticö ift baö 3:^()al beö Oberen

^nbuö ober Sabd!, mie id) fdjon erTOäljute, alö id) uon meiner

vorigen Sieife nad) jener ©egenb fprad). S)iefe 2^rand)ee gct)t

jebod) nid)t unter 10,000 bis 11,000 guf3 Sßijc I)inab.

G"I)e id) nad) Sei), ber i^auptftabt beS genannten ®iftricteä

unb bem Crte ging, too id; mii^ ha^ "^aijv üorf)er fo lange auf=

gel)alten I)attc, befd)tof3 id) einen Ummeg nad) ber oon Sabdf

oftroärtö gelegenen ©egenb gU mad)en unb an ber ©renje beö

(^inefifc^en 2:^ibet I)in 5U reifen, ^ier l)offte id) einen furjen ®in=

fd)nitt 3U finben, ber nid)t burd) bie (Stabt, fonbern weiter oben

über ben '^nbuö fül)ren foUte, unb auf eine neue Sioute ju treffen,

auf ber man mutl)maf3lid) in gcraberer Sinie nad) ^urliftdn

I)ineinfam. ä^on biefer neuen Sioute merbe id) fogleid) mel)r ju

fagen l)olm\. S)ie befte <Sdf)itberung • meiner biöl)erigen Sieife

merben bie fotgenben 3(uö5üge am 33riefen bilben, bie id) ba:

mats fc^rieb.

Ser erfte ift batirt „ßamp Siufft)in, ben 9. ^uli
18 6 8". 5i)ie§ TOar ber ^^^unft, an TOeId)em id) oon ber nad) Sa;

hat fül)renben ^auptroute abging, um ben oben enuät)nten Unu
meg äu mad)en.

„3« einer 2(rt Sieifeoafe, nämtid) einem seitmeiligen 2:ata=
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vciUcKjcr, bor crfteu bciuol)iitcn SteUc nadj neun Xao^c (aiujer

Üi>ü[ttv niujefonuitcn, [cljrcibc id) S^j«^"/ elje id; uiidj luieber in

bic äi>i(biiiB ftür^e, einen 33erid)t über meine bisherige Steife.

.y[) tvcfic jcl:)t 'i^orbereitnngen, meinen mnfchnnnnifdjen 5(i]entcn

nadj ^J)drfanb absufenben, bamit er sn meinem eigenen 33ein(^e

bort bie ni)t()it}en 91nftalten trifft. 9Bir reifen mit einer Slnjatjl

<Qajjiö (^^ilcjer), bie von SJieffa fommen nnb nad) iljrer <Qeimatt)

in (Sentral;3(fien suriidfeljren. Gö ift intereffant, itjre ceremoniö;

fen ©ebete sn fcijen, anf beren forgfättige -i>eobad)tnnij fie aU
.•gnjjiö befonberö [)n(ten. fünfmal ben STncj mafdjen fie ]i6.) 5lopf,

Öefidjt nnb 3(rme; bnnn (jört man fie in ftanguoUem 2:one „Sa
3I(af)i iir ^^((lal), «OJoljammab ar' Stafut Uaa=a=a=a(j!" (fet)t tano^-

gesogen) rnfen. 2(uf ein gegebenes ^däjcn mirft fidj eine gnnje

9ieit)e non iljnen mit ber Stirn auf bie (Srbe; bann erijcben fie

fid^ auf bie ^nie, fe^en ]iä) mit gefalteten ^änben §nrüd nnb

beten ftift. 3{((e snfammen ftreidjen fid; bie 33ärte, menben, iljrem

3]orbeter folgenb, bie ^öpfe^ gteidjjeitig erft redjtö, bann (infs

nnb reben babei an jeber ©d)ulter einen unfidjtbaren Gngel an.

„'^d) fagte S^nen, wie idj glaube, oon meinem fleincn

Sd^ütjling, einem 9Baifenfnaben, beffen ©Itern auf ber DÜidfeljr

Don aJieffa ftarbcn. ,3*^) "etjme il)n, fo roeit id; fonn, mit gurüd

nad) 3)är!anb Ijin. ©r ift fetjr fdjarffinnig unb erjäljlt unö in

gebrod)enem §inboftani uon feinem 3>aterlanbe. Gr fagt, er roerbe

mir au§ feiner öeimatl) in Äljoten, rao e§ ©olbbergmerfe gebe,

eine 9Jtaffe ©olb alä ©efdienf tjerabfenben. 9feulic^ be§ 9iad)tö

beim Sagerfeuer fil^enb, fragte il)n mein ^irtenfnabe, ber j5^rennb=

fc^aft mit iljm gef(^lüffen ^at, ob er iljn miebcr mit nad) 9)dr-

fanb gnrüdneljmen roerbe. „9iein", fagte dloix, ,,®u bift ein §inbu,

unb man mürbe erft Tid) unb bann mid) tobten, weit id) mid)

mit einem „iUifir" (.Reiben) eingelaffen [)abt\"

„^d) I)abe mit hm a}infelmännern uiet über 9ieligion nnb

ben Worein gefprod)en. S^ie 6l)riften (ober wie fie biefelben neu;

neu, bie „Dtafdri", „^Jasarener!") l)alten fie für nur ^uenig

tiefer alö bie SJUifelmänner ftet)enb, ba fie „93iänner beö 33ud)e5"

finb, roeld)en bie 3($riften 9)iofeQ', S)aüib*ö unb ^efu gefenbet

nnirben nnb beren befonberer ''^^ropl)et bem 9Jange nad) ber

^)Md)fte nad) 9}tol)ammab ift. Sie ^inbuö unb anbere ©ö^en^

biener betrad)ten fie ganj anbers. 9iingö um mein 3t'lt f)ctben
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fid) eine grof3e 9)fengc Xataren. auö iljreiu naljcu Sager oon

niebrigen fdjiuai'sen ^dkn üerfammelt ;
[ie finb fdjmuüig unb

neugierig, nnb id; fann faum fd;reiben; id) raiti batjer für bieö;

mat 2(bfd;ieb neljmen."

SSrief üon ,,(Eamp Siul, ben 12. ^uli 1868".

„2)ieä ift baä erfte 2)orf, baö idi feit grablf Sagen gefeljen

Ijade, unb felbft biefeä entljält nur ein einjigeö ^auö. ^d) be=

finbe niid) batjer, roie Sie fid) benfen fönnen, fo jiemUd; aufeer

ber 2Belt unb füt)le, baB id) fdjueU 5U einem STataren werbe.

^ie leisten seljn S^age lang mar id) auf bem ^odjptateau üon

9iupff)u, baö mit 3(uöfd)(uf5 ber ^^ifCv bie fid).biö 5U 18,000 unb

20,000 guB erljeben, im Surdjfc^nitt 15,000 guß über bem

501eere liegt, ^el^t Ijabe id) angefangen, in ber (£(^tud)t eineö

03emäfferö, baö ben Cberen ^i^bnö fpeift unb nad) Dften läuft,

üon bicfem I)oI)en plateau l)inab §u fteigen, unb lagere in einer

§öl)e üon nur ungefäl)r 14,000 ^uf3, bie ganj anftänbig crfd)eint.

Sie auf jeber Seite ftel)enben runben, fal)len öügel, bie nid)tö

fo fel)r ät)neln, alä einer riefigen Rieögrube, eä müßten benn

eine 9teil)e ^ol)lenl)aufen fein, l)aben fein 'Slättc^en ©rün an fid),

^n ber 9iäl)e beS 2)orfeS t)aben fie auöeinanberlaufenbe Herben,

gleich ben 3öl)iten eines Slammeö. S)ieö finb bie ^^fabe ber

©(^afe, bie raeit unb breit uml)erreifen, um in ben l)ie unb ba

üor!ommenbcn ^Vertiefungen, mo einige roeit au§ einanber ftel)enbe

©raäl)alme burd) ben groben Sanb bringen, mül)fam i^re 9cat)=

rung gu fud)cn. Gine alte 9)ioräne, etma l)unbert %n^ l)o6),

f(^eint baö Sl)al unten gu fd)lief3cn; einft muf5 bie§ mirflid) fo

gerocfen fein; bie 9}toräne mufs ben Strom gu einem fleinen See

eingebämmt l)aben, mie man nod) an ben niersig ^uf3 ^ot)en

Ueberreften in Sd)id)tcn gelagerten Sl)ones fiel)t, bie fteltenroeife

an ben SSänben beö Sl)ate5 l)ängen blieben, alö eine allgemeine

SSafferflutl) baö Sett beä Seeä fortfd)rocmmte unb für baö je^üge

Sl)al %4a\} mad)te. 5:)ie§ ift bie G)efd)id)te nieler tibetifd)en ^\)ä'-

ler. 3ln einer i3öl)le, bie fid) in einer be-r auö :)ie[icn ber 2:'l)on::

fd)id)ten beftel)enben flippen befinbet, t)at man vorn eine über=

tündjte 'l^iauer anfgcfülirt, unb fo bilbet fic l)ier bie einzige

äi^ül)nung. Xk tibetifd)cn „(_^)ompaö" ober iU öfter finb genHil)n:

li^ unb bie Käufer ber ®orfberool)ner, mie im uorliegenbeu
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?5^a((e, 3uu)ei(cn \o gebaut. 9ia(jc bnbet ftc()cu eiiic (aiige 9iei()c

„61)orteuö", 9Jionumentc, bie auöfcfjen iiiie eine Wicuqc über;

tüucljte iinb in eine Sinie gefteUte '^^fefferbiidjfen, wäljvenb ein

über 3Uiei grojierc biö jur äßürbe einer untgeftürsten STfjeefanne

gelangen.

„9Bir befiuben unö ()ier nur ein ^nuir 93iärfd}e von ber

djincfifdjen örense, nnb bie 33euio(jner fefjen fefjr djinefifd) auö;

[ie tragen 9)ianbarin=9)iül5en unb Bi-HU'e- ©iner meiner 9)af:

2^reiber (alte unfere (Sad)en lucrben von ?)afö, einer 9(rt laug;

Ijaariger 9iinber, getragen) erinnert mid) genau an bie ä3i(ber uon

(Stjang, bem d)inefifd)en 9iiefen, ber fürjtid; in ©nglanb gur

Sdjau auögeftetit mürbe. Gö finb grinfenbc, gutmütl)ige SBefcn.

2(ndj bie Diamen finb fetjr djinefifd). Unfer näd)fter ^^af5 ift ber

„ßtjang^Sa"; er füfjrt ju bem ,,^angong"=(See nnb 5U beut

„Gt)ang=G()enmo":2:'l)aIe. (3d;nee gibt eö faum felbft auf ben

t)öd)ften ©ebirgcn ringsum, benn fünf äußere ©ebirgöjüge fangen

Ijier faft jebeö 33iöd)en geudjtigt'eit auf, baö als Schnee faden

fonnte. ®a()er t)at man l^ier bei 15,000 guB ^öt)e im SÖinter

nidjt melir 2d;nee als auf bem 5langra=©ebirge bei 5000 %n^.

9[ber bie trorfene Slätte nnb ber fdjarfe äöinb fteljen im umge^

!el)rten a^ertjältniffe.

„(Hie merben fid) tjoffenttid) für meinen S^erfud), nad)

9)arfanb ju gelangen, intereffiren. 2)er Sicij liegt barin, baf3

biefe ©egenb (bie man oljue Unterfdjieb als d)inefifdje ^atarei

ober £;ft:3:^ur!iftan fennt) in Guropa faft gän^lid) unbefannt ift.

(Sie t)at foeben baS d)inefifd)e ^od) abgeworfen unb ift uon

9ieuem als mufeluiännifdjeö ^önigreid; ins ^ebtn getreten. SBon

33oil)ara ober äl>eft;2rurfiftdn (baS l)eif3t non bem "Zijdk Gentrat;

2lfiens, roeldjen 'iuimbenj nnb 3lnbere erforjd)t traben) ift fie

burd) baS ^^amir:©ebirge unb bie ^amir^ (Steppen (ben fogenann=

ten „33dui4=®um)a" ober baS „Obere (Stodmerf ber äöelt") ge=

trennt. SaS erftere ift ein ©ebirgsjug, ber t)on ^3torbeu nadj

(Süben läuft unb, fo uiel man erfaliren fann, in ben meiften

^ejieliungeu ber ©egenb uon S^ibet gleidjt, wie fie gerabe t)ier

ift. S)ie meiften ^-tüffe auf beiben (Seiten bes ^^amir=@cbirges

merben uon ber Gultur 9Beft= unb Dft^STurliftdnS aufgefogen, fo

baf3 barüber l)inans nur Söüften bleiben. 5^aS Sel^tere muf5 ein

^errltdjes ^anb fein. Selbft ein amttidjer ^eridjt ber 9fuffen
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fagt, man bürfe iljre neucften GrrocrtmiKjen uidjt md) bem be=

fdjränften 9Jiarfti)crfeI)r won 7,000,000 53eiuoljiiern aBcft^^uilU

ftdnä f(^ä1^en, fonbern nad; bem a}iarftoerfcI;r von Dft^S^urfiftdn

imb 2Beft=6()ina mit 35,000,000 23eroof)nern, 5U roeldjcn fie ba^

biird) mittelbaren Betritt erlangt tjaOen. 9)arfanb ift in ber S^ljat

eine 3trt ©Iborabo, ha^ biöljer bcn ©uropäern üerfdjtoffen roar.

Sdjlagintroeit cjimj roäljrcnb eineö 9lufftanbeö t)in nnb umrbe er^

morbet . . . ,3et3t, wo bie ej-clufiuen (Sljinefen yertrieben [inb, ift,

lüie idj glaube, ein ä>er!c(jr mögUd; unb roürbe roiüfommcn fein.

<Bo facjte mir ber ©efanbte uon 9)drfanb in ilaftjmir im ücr;

gangenen SBinter, nnb 3lnbere beftätigen eö. Sei cö roie eö roitt,

id) werbe feljen, ob baä ^inberniB auf Seiten ber 3)drfanbiö

liegt, ^d) fenbc Öcfdjcnfe unb einen 33rief an g)afub 33eg, ben

Svönig beö Sanbeö, unb bitte ilju um bie (E'rlanbnif3, fommen ju

bürfen. ^d) glaube, man braucht eö nur ju uerfudjen, unb eö

roirb gelingen. 3iad; 3"bien fommen jäl;rlid; ^unberte oon

3)drfanbi§, roarum foU man ben 23efud; nidjt erroibern?"

„®en 20. Suli, ßamp ^sangong^See. — ^d) Ijabc

^fjren '^rief nod; immer bei mir (rceil id; feine ©elegenl;eit

fanb, il;n abjufenben); id; fd;lief3e bal;cr gleid; bie Grsaiitung

meiner äöeiterreife an. Senfen Sie fid;, Sie gingen am ©en=

fer^See oon Saufanne nac^ 33eoai; unb l;ätten gu ber jetzigen

©eftaltung ber ©egenb jenfeits beö oberen 2^l;eileS be§ Seeö nod;

bie 2(nfid;t eineö l;ol;en Sd;neegebirgeö, fo fönnen Sie fid; tl;eil=

roeife bie 2lnfid;t oorftcllen, bie roir roäl;renb beö l;eutigen ^ageö

üor unö t;atten. S^enfen Sie fid; am 33orb eineö Suserner

©ampferö, ber gerabe in bie 33ai uon Uri einlenft, unb Sie roer=

ben unfere 3lnöfi(^ nad; Dften ober rec^tö üon unä l;aben. 3lber

bie 3{ugfid;t nad; Cftcn gel;t nad; (il;ina l;inein, benu ber ^^an=

gong=See fommt uon Siovbmeften l;erab nnb menbet fid; unferem

Sager in ber nergangenen 9iad;t gegenüber nad; Cftcn, mo er

fid; üiele 2ragemärfd;e meit in ha^:> d;inefifd;e ©ebiet l;inein fort=

felit. Gr ift im öauäen gegen ad;t3ig 9lceileu lang, aber nur oicr

biö fünf 5-Keilen breit, ©ie ^arbe feineö 2.!?afferS, bie ©eftalt

feiner Öebirge, baö i\lima (in biefem ^lugenblid), faft 3llleö er^

innert mid; an ben ©enfer^See. 2lber eine grof3e 3luönal;me muf]

man mad;en: eö gibt fein ^lättd;cn ©rün! ^ju 33e5ug auf bie

®ebirg§anfid;t in ber ^^erne mad;t bieö feinen großen Unterfd;ieb.
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^ic 'ipurpiir= uiib dfaucu ^^arben bkibcn bicfotbcii. 3tbcr bei bcr

:Hu[id)t in bcr 'Juiljc ift bie :-i>eräubcruni] (jan5 aunaüciib. iHiiftatt

ber t]i*üncu Sl'cinbGVGc imb 33äinHe uou i^^aufanuc uiib 'iscuaij

Ijabcn Sie cine ijrof]c cjcncigte Gbcne luin ficfiijeiii, lueifiem Snub
mit uidjt fo uicl- ©ras, luic nuf einem (jut betretenen ilieömec]^^

mäd)ft. ©ie fenft fidj auf ber linfen (Seite won einem fteinen

(Hdjneegcbiröe (jcrab (nur ftein, weit eö auf einer fo nncjeljcuren

^ctje ftetjt), beffen Öletfdjer fo loeit Ijerunter fommcn, baf5 fic

nur uod) eiuicje §unbert ^uf3 über bcr ©bene liegen. 3)iaudje

üon ifjuen finb gtänjenb unb 5ucferä(;ulic^, raie ber ©(etfdjer

^eö;33offonä (ein fettcuer 2(nb(id im öimd(aija). ©iuer berfelben

läuft äuiifdjen feinen bunfeln SJioränen^SBnubcn l;crab, une bcr

wcif5e 33ufcuftreif eineö alten §errn. ^znU Ijabcn mir brci 9)ial

©raö gefeljcn, unb unfer Sager fteljt luirflid; an einem 2)orfe,

wo mit grofjer 9)iül)e ein Öletfdjer=23ad) Ijergeftellt ift, um einige

3lcter Sanb 5U befrudjten. Saö äöaffer beä Seeö ift faljig, raenn

and) fd)ön Ijefl unb tief blau; an feinen Ufern roäd)ft baljer

fein @ra§.

„^sor oier bis fünf 3:^agen feilten tüir (in norböftlid;er 9iid;=

tung) über ben Cberen ^^^i^iiS- 3Tcit grof3cr (Sdjunerigfeit be^

roaljrte idj alle meine Sadjen oor ^urdjuäffung ; bcnn bic Seute

ftanben biö an ben .^atö im 'Saffer, unb bie (Strömung mar

ftarf. "^ä) banb meine Sabungcn oben auf jmei parallele ,3eltftan=

gen, raetdje oier 93tann auf ben Sdjultern trugen; anbere oier

3)iann unterftütjten biefelben bei jebem ^luf3''Uebergang, unb fo

brad;ten mir in oier biö fünf Stunben bie Slrbcit fertig, '^d)

mufjte Ijinüber maten unb fdjunmmcn; meine illciber legte id;

oben auf bie Sabungen. ^er (Strom mar nur fünf 9,iietcr breit,

ein 5iemlidjer Gontraft ju bemfelbcn ^tuffe, wie er burd) baö

^^aniab unb Sinbl) geljt, rao er rcäljrcnb beö .^odjraafferö jelju

9Jleilen breit ift! §aben (Sie bemerft, mag für einen merfunir^

bigen Sauf er nimmt? ©r entfpringt in bem gel)cimnif5üollcn

unb Ijciligen See SJ^auforäroar, in ber Siälje ber Cuelle beö grof3eu

33ral)maputra. Gljc fein Sauf befannt mirb, flief3t er üiele ^un^

bert Slieilen mcit norbrocftlidj. ^urd) Sabaf unb ^altiftdn geljt

er in berfelben ^Jxid)tung mciter. ^ann betritt er roicber ein ge=

l)eimnif)Uotleö unb uuerforfdjtcö Saub, mo er eine ganj anbere

9iid^tung nimmt; bei 2lttocf fommt er mit fübmeftlidjem Saufe



58 ~»-'i" i}avfanbiid)o (^ieianbtc.

Ijerauö uiib crc3ief5t fid; fo biird; bas ^anjab luib (Sinbf). Go ift

ganj uierfiinirbiö, bau man dou einem ?^fu[fe flcine Stiicfdjen

fennt, luäljrcnb alleö Uebrige iiubcfannt ift.

„S)en 30. Siili. — i>orgeftcrn fd)(of3 ic^ mid; Dr. 6ai;Iei;

(bem britifd;en SJefibenten in Sabaf) an. ©r I;at bie üorgefd;In=

gene nenc 3unite nad; '^)arfanb nnterfnd;t. Gr fam bis jnm

gtuffe 5vttrafafi;. äöir !el;ren jufammen nad; Sabaf jnriid; id;

mnf5 ba(;tn, nm meinen Gniiffär nad; 5)ar!anb abjnfenben."

Srief von „Sei;, ben 6. 3lnguft 1868".

,,(Beftern f;atte id; baö 'i\'rgnügen, ein grof5e§ ^mcfet 33riefe

,^u befommen. Sie fönnen fid; feinen 33egrift mad;en, nicld;c

ijyreube man (;at menn eine ^^^oft anfonimt unb man finbet eine

9(n3aI;I 53riefe ans ber §eimat(;, bie Ginen in eine ganj anbere

Wegenb nerfeljen nnb für ben 3(ngenb(id Bi^Pf*^ """^ S'utaren,

^urbane unb 9}iufe(männer üerfd;minben laffen.

„Gs fd;eint als märe id; nad; meiiiem ^kk I;in einen grof^en

(Sd)ritt üormärts gefommen. 'i^or etma 5el;n STagen fd;(of5 id;

mii^ Dr. Gai;Iet) an, als er ron einer gorfd^nngsreife nad; bem

I;o(;en, rauften "platean 3raifd;en l;ier nnb S'urüftnn 5urüdfel;rte.

^d; fam mit i(;m nad; Set;, rao id; me(;rere Unterrebungen mit

bem 9}ärfanbifd;en ©efanbten I;atte, ber \i6) auf ber Üiüdreife

non Äafl;mir befinbet. '^d) erroäl;nte, ba^ id; bis gum ^Inffe i\d=

rafafl; ju ge(;en gebäd;te, rao Dr. 6ai;kn; eben geraefen fei. Gr

fagte: „äöenn Sie bis bal;in fommen, fo muffen Sie and; nad;

3)arfanb fommen; benn raic fönnte id; meinem .Könige melben,

baj3 id; einen Gngtänber fo nal;e an feinem Sanbe ()ätte ftel;en

laffen ?" ^d; fagte, id; f)ätte oiel t)on ber @ered;tigfeit unb G)röf3e

feines Königs gel;ört nnb f)egte ben fe{;nlid;ften äöunfd; l;in5u=

gel;en nnb mi(^ felbft Don feinen i'orjügen ju überseugen, unb

id; raürbe fet;r glüdüd; fein, raenn id; mid; i(;m (bem ©efanbten),

faüs er bieS gern fäf)e, anfd;tief3en fönnte. Gr erraiberte, er raerbe

mid) ganj geraifj mitnet;men. Später l;atte id; nod) ein '^sriüat;

gefpräd; mit il;m. ^d; fagte, baS 33efte für mid; raürbe vkU

leicht fein, raenn iä) feinen 5lönig erft nm Grlaubnifs bäte unb

3n biefem 3mec!c meinen 5(gcnten mit i(;m fd;ictte. Gr antraor=

tete: „.Slt;ub aft" („eS i[t gut") unb uerfprad;, id; füllte in nier^

jig STagen in 2e^ 2tntraort erl;alten. 9kd)bem ic^ il;m unb feinem
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befolge etinnö iJ'Ijcc 311 trinfcn gcQeden, ]a(\U icf) inciter: „^anit

null id; eö a(ö aböcmadjt betradjten, bof3 mein Sieneiv wenn baä

^ijnen redjt ift, mit ^(jnen gel)t." Gr brel;te \iä) um, üopfte

meinen 93iann in Ijerjlidjer äßeife auf ben Siüden nnb fagte:

„Dintürlid) ift eö mir rec^t — er ift mein 33ruber/' ä>on ba an

uerlangte er, ba§ mein Tlann, Sirodn 33afff), bereit fei, i{)n gu

begleiten; id) Ijatte bafjer bie (Baä)^ für abgemai^t. 9Jcit i(}m be=

abfidjtigc id) einige ©efc^enfe für ben Slönig nnb anbere bort

Ijo^geftellte 9Jtänner ju fenben, um für midj bie Grlaubnifj ju

erlangen, nadjfolgen gn bürfen. ®er ©efanbte I)at, mie id) tjöre,

eben einen 33rief an feinen §errn abgefdjidt, roorin er fagt, bafj

ein Gngtnnber (id; fetbft nämlid)), ben er in Sal;or getroffen

I)abe, atä er Ijinabgegangen, um ben 2orb=(Sa{)ib (ben ©onoer^

neur uom ^^anjab) 5U befud;en, eben naä) Sabaf gefommen fei

unb gebeten Ijabe, er möge itjm geftatten, mit iijm nad; 3)drfanb

§u get)en, ba^ er ober bie ©rlaubnife oerraeigert l)aht, bis er

roiffe, ba^ eö Seiner §ot)eit gefalle ! 2^ie <Bai)t wav gerabe um=

gefeiert, benn id) mar eö, ber ben ä>orfdjIag madjte, baj3 id) bie

©rlaubni^ beö Slönigö abwarten motte! Slber man fürchtet fid)

fi^redlid), eine 3]erantn)ortüd)feit auf fid) 5U uel)men.

„3d^ mad)e für ben ©efanbteu (fein 9iame ift 9Jio{)ammab

9las§ar) einige ©efd)eufe bereit — einige englifd)e «Stoffe u. f. m.

unb eine 5\aft)mir::„6()oga" ober ein ©emanb üon rott)em St)aTO(-

Stoff mit Stiderei u. f. ro."

Srief üon „Sabal, ben 30. 3tuguft 1868."

„3<$ bin nod) immer I)ier in Set), obgleich, feitbem \<5) ^t)nen

f(^rieb, mieber met)rere Schritte uorroärtö getf)an finb. 9Jlr. %ox=

fi)tt) ift angefommen unb großartig empfangen morben — baö

gort fd)ofe eine ßt)renfa(i)e ab unb ber ©ouoerneur ging if)m

met)rere 9}iärfd)e meit entgegen. 9)?r. ?^orfi)tl) ift, raie Sie roiffen,

ber Urheber ber jetzigen Semegung ju ©unften eineö ^serfet)rö

mit (Sentral=2(fien. ^n feiner Gigenfd)aft alö Gommiffioner ber

2:ranö;SatIei=Staateu (eineö fteinen gürftentt)umö, etroa fo groß

mie 2Sateö, mit ungefät)r brittl)alb 9)ii(Iionen ßinrooI)nern) l)at

er t)erfu(^t, bie 9)arfanbif(^en ilaufleute au3U3iet)en, inbem er gu

^^alampur im ^angra=X()a(e eine iät)rlic^e SJJeffe einfül)rte, wo

bann bie §anbelöteute ous ben ©benen ^^^^^^^^ t)inaufgel)en unb
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jene am (5oiUra(^3(ficu treffen föuneu. Seine ^eßeifternnci für

bic '3acl)e ift (U-en5en(ocv nnb bie nieinicje nnirbc, wk id) gdnibe,

5uerft an beren 5^^"^"^^ cntsiinbet. S^^it fuc^)t er mir jebod)

wegen ber niöt](idHni ©efatjrcn von meiner :-){eife cib^nratljen.

Sie 9.1tenid)cn fiirdjten aber oft Wefatjren für 9(nbere, bie fie,

luenn fie fe(bft in biefer Sage nniren, nidjt fürd;ten würben, nnb

id) (jtanbe, Wix. '^ox]\)t{) würbe nnr jn bereit fein, fetbft nadj

9)ärfanb ju ge()cn, wenn bie ^legierung c§ i()m ertanbte.

„Oieftern trat ber 5)i^rfanbifd)e ©cfanbte feine 9iüdreife nn.

9Jtein Stgent, Siwan 93aff(), ift bente anf(jebrod)en. (5r wiil fid)

biefen 3Ibenb ber Öefelifdjaft beö öefanbten anfd)(ief5en. Gr I)at

non mir einen 33rief unb ©efdjenfe an hen 5lönig bei fid). 3i>enn

bie Sadje o^tinot werbe id) bie G()re I)aben, 6entra(=3(fien bem

'iserfe()r jn öffnen.

„9-1leinc beiben ©urfa^Sipa{)iä (33enrlanbte uon einem nnferer

cinljeimifdien Siegimenter, bie id) für bic Steife angeworben t)atte)

I)aben (jier mit einem 3lfgl)ancn (in Set) fommen Sente auG adcn

Sänbern ^nfammen) ^iUiiberfdjaft gemad)t. 2Bie eö fd)eint, fämpfte

biefer Ifgtjane im testen ©renj^^riege bei llmbeijla gegen bie

(rngtänber, wä()renb meine beiben ©nrfaö anf nnferer Seite

ftanben. Sie ijabcn nngetjenre ^m^cigung jn einanber gewonnen,

beratljen fid) mit einanber nnb finben, baB fie auf entgegengc=

fetzten Seiten genan biefetbcn Sd)Iad)ten mitgemad)t f)aben. Sie

ßurfaö finb muntere 33ürfd)d)en, fo mut[)ig a(ö möglid) — rid)=

lige Sotbaten. Sie werben get)ört ()aben, ba§ je^t an ber ^a-

3arat);(5)ren5e wieber ein fteiner S\rieg auögebrod)en ift. Sie 9iad):

rid)t baoon fam nad) Set) mit ber 33emertung, baf5 ha^j Stegiment

biefer Seute in bie 3(ngrifföünie geftetit werben fei. Sa naf)men

]k fofort 3(bfd)ieb oon mir unb reiften, otjue erft ben 33efe()( ab;

juwartcn, in Soppetmärfd)en guer bnrd) iUiftjmir nad; bem

^riegöfc^auplabe. Sie fagten mir, i()re SBaffen unb [i)x ^mQ
(ägen in ilangra; aber baö t)ätte nid)tö auf fid), ha biö babin,

ef)e fie baö 3iegiment erreid)ten, eine llienge Seute gefatlen fein

unb beren 9Saffen ^ur S>erfügung fte()en würben. Samit jogen

]k ah, fo g(üdUd) als mög(id) bei ber 3(uGfid)t auf ein guteö

@efd)äft, möglid)erweife mit '^^Uünberung unb 33eförberung ner^

bunben: jebenfadö aber werben babei, waö il)nen faft eben fo

lieb ift, auf beiben Seiten tüd)tige ^iebe auöget()eilt.
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„^d) lerne eben 33(attern impfen, baiuit id) ee in 9)ärfanb

einfütjrcn fann. ^d) Ijcibc fdjon mit Dr. (Saijleij nn ber iugenb=

lidien 33eüölferung metirerer i)ier in ber 9iä^e üegenber Dörfer

3^erfud)e gernnd^t/'

3d) und ben Sefer ()icr nid)t mit einer @efd)id)tc ber 9)(ül)e

nnb 9iot() beläftigen, bie mir bic 2tnftn(ten 5ur 3ibreiie mad)ten.

Sabdf ift mit einer 9)ienoc fd)(ed)ter 9}ien)d)en geplagt, bie man
9lrgun§*) nennt; eö finb 93tifd)(inge oon 3:nrfiftani1d)en 3.^ätern

nnb 2abafifd)en 50ciittern. 2Bie bie meiften ^albfaftcn, befit3en

fie ade fd)(ed)ten (£'igenfd)aften beiber dlaccn, aber nid)t il)re Xu-

genben. Sie I)aben and) in l^abaf ein 9}tonopol anf ben grac^t:

nerfel)r. ©ie befi^en einige elenbe ^onieö, nnb fobatb [ie mit

einem 5laufmann ein ßefd)nft gnm ^Transport feiner ©üter aiy-

gefd)(üffin nnb einen bebentenben Sl^orfd)nf? er()a(ten ijaimx, iau-

fen fie fid) üon einem anbeven 3{rgun, ber eben mit ()a[[itobtem

3.^iel) üon einer 3ieife angefommen ift, nod) einige baju. 3)iefe

©cfpenfter uon ^^ferben werben bann einige 3::age lang mieber

ein raenig fierauögefüttert, bis it)re SBnnben anfangen ju I)ei(en.

S)ann muffen fie mieber fort mit Saften, nnter me(d)en ein Son;

boner .»Rarrenöaut in einer fo(d)en ©egenb 5nfammenbred)en

mürbe, ^n biefem %a\ic benimmt fic^ ber 2lrgun nod) gut. Wlan

fann fid) glüdlid) fd)äl3en, menu er nid)t baranf beftel)t, bafs er

baö ganje 6elb im 9.Norauö erl)ä(t nnb bann uon einem ©läubi;

ger feftgenommen mirb, ber il)n nur (00 (äfU, menu er eine mei=

tere Summe ßelbeö empfängt, bie man bem fd)(ed)ten iilerl \)m-

tennad) werfen muf3. SJiir ging eö nod) fd)limmcr. ^n it)rer

angeborenen Habgier näm(id) !am nod) bie ^urd)t, wegen Gin;

füt)rung eineö möglidjeruieife unwiüfommenen 33efud)crö nad)

3)arfanb beftraft ju werben. 2)a fie an jebem (Snbpuuft il)rer

'Jkife — fowo()t in 3)drfanb a(ö in Sei) — eine i^cimatt) nnb

ein ober i^wei äi>eiber I)abeu, fo fürd)ten fie fid) g(eid)mäfng nor

*) Wiaxco '^0(0 fagt: „60 cjiebt and) eine Älaffe 53tenid)en, bie man9(i-gon

nennt, iüei( fie burd) eine 9Jiiid)ung üon jiuei Siavcu entfte()cn, nämlid) uon

benjenigen (?inget>ovnen uon Scnbuf, lueldje Ööhenbiener finb, unb uon ben

'JJJoIjamebanevn." (Sicf)e '^)u(c'';i 'üJiavco $oIo, I, 2;j() nnb 3(nntevfnng 311

Seite a.^ö.)
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ben ^errfdjcrn beiber Crte. <B<i)on bei bem ©ebanfen on bie

^Inge, bie i^ mit biefen 3Jknfd)en Ijattz, fc^auert eö mic^ noc^

je^t. ©Ö fd)ien sule^t faft umnögüdj, ba^ ic^ je bie Steife an-

treten fönnte. Seute, bie gute ^ferbe f)Qtten, mai^ten erft über;

triebene ^orbcrungen, nnb rcenn \ä) fie angenommen Ijatte, rei=

[ten fie fdilief3Uc^, ot)ne mir ein Sßort ju fagen, mit einem ^n-

bern fort nnb liefen m\ä) fifeen, wätirenb biejenigen, bie nur

©erippe 5U ^^^fcrben Ijatten, immer ju fommen t)erfprad)en, aber

burd; bie uerroicfeltften Sügengeroebe eö uermieben, it)r gangeö

33te{) auf einmal üorjufüljren; nnb bod) mar bie§ für mi(^ ber

einsige 33en)eiö, bafs e§ mirflid; norbanben raar. ^(^ beneibete

bie 9)arfanbifdjen ^aufleute, bie mit eigenen ^Nferben reiften, nnb

§TOar mit ftarfen unb gnr 2lrbeit paffenben! ^(^ üerfud)te mir

felbft einige jn fanfen, gab es aber rcicber auf, alö baä erfte

unter ben i^änben eineö 2lrgun ftarb, ber itjm oorroi^ig ein

Slrjueimittel gab.

Siefe gauge dloti] mill id; ber '^^tjantafie beö £efer§ über^

laffen unb nur fagen, baf3 id; erft am 20. «September uon Sabaf

aufbrad). Sen gröf^eren Sf)eil ber ©üter muBte id; ber garten

9?üdfid)t eineö 3trgun, 9lamenö „3)tomin" (baö t)eiBt „ber ^reue")/

annertrauen, ber in ad}t bis ^eljn 3:^agen nad; mir, wo feine

^^ferbe bereit fein mürben, aufgnbredjen nerfprad;. 5)er einge=

borne ©ouuerncur üon Sabdf modte bem 9)ianne ^ül)rer mitge=

ben, um itjn auf bie neue 9?oute \u bringen, bie id; ein5nfd;la=

gen üerfud;en raottte. 2lud) gab mir ber ßjouoerneur einen Sefel;t

an met)rere Dörfer in ber 9MI;e beä ^angong=<£eeö, mir ^sonieS

gu fteHen, me(d;e bie SorfberooI;ner an 9\\nfenbe ju fcften ^rei=

fen 3u üermiettjen DerpfUd;tet finb. 2tuf biefen ©ebanfen mar id^

gefommen, als \6) fat;, ba^ id; üon ben 3lrgun§ nid^t genug

^^ferbe ert)alten !onnte, um bie ©üter unb and; mein eigenes

£ager unb ©epäd 5U tragen, ^jd; glaubte, id; föunte mir felbft

lielfen unb uon ben ®orfbemol;uern mir el;er ponies rerfd;affen,

als ber Siener, ber bie SSaaren unter feiner 5luffid)t Ijatk.

©erabe uor bem Slufbrud; bot fid; ein ^'eifegefäl;rte an.

9Jir. St;orp, ber frül;er im 98. 9iegiment geftanben l;atte unb

neuerlid; in Sibet uml;crgereift mar, l;atte gel;ört, baf? id; eben

nad) 3)drfanb aufbred;en raolle, unb erbot fid; freimillig, uiit mir

ju gel;en. %ixx ben 5lugenblid nat;m id; baß 3lnerbietcn an,
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fpätcr aber, aU id; mit g^veunben barüber fprad), ml<^e bie

3a(^c am beften beurtfjciten fonnten, nnirbe id; 311 ber ©infidjt

gebrad;t, baf? eä 311 unüorfidjtig märe, einen ©efäijrten mitju^

nefimen. 3*^) W^^ «^^'i" öefanbtcn gegenüber nur üon mir felbft

gefprodjen; idj Ijatte an ben ilönig nur in meinem 3tamen ge=

fdirieben ; menu nun ein ^raeiter ©nglänber mit mir an ber ©renje

erfdjien, fo I)ätten biefe 9lfiaten ftarfen '^erbadjt gcl;egt. 9}|r.

3:t)orp erfannte bies mit großer ©utmütijigfeit an unb gab be=

reitroißig feine 3(bfidjt, mid) gu begleiten, auf — er ttjat bie§

lieber, alö baf3 er baö ©elingen meiner ©rpebition auf§ Spiel

fetzte.

35ei(äufig raid id^ t)ier erroät)nen, bafs id) bei meiner 9iüd!ef)r

nad) .^nbien fe{)r überrafd)t raurbe, al§ iä) Ijörte, baß 9Jir. 2^^orp

raä{)renb meiner 5tbraefeutjeit plöl^üi^ an einem .^erjteiben gc=

ftorben fei.

3n ber ^di, rao id; in Sabd! mar, Ijörte id) and), ha^ ein

anberer ©nglänber, ber ^ariraarb l)eiße, fi(^ unterroegö befinbe

unb ben ^serfud) mad)en motte, 9)drfanb ju erreid)en. ^d) fd)rieb

einen Srief an itjn auf bie 9Jtöglid)feit t)in, ba§ er tt)n in

Äaf()mir treffen fonne, unb feilte if)m mit benfelben ©rünben,

bie f(^on bei Wa. 3^()orp gerairft I)atten, aueeinanber, baB er

nid)t !ommen fotte.

2tm 20. September nal)m id) enbtid^ oon Dr. (Eaplet) ^b-

fd^ieb unb üerüefs Sabdf.
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Wtik t)ou £aU\\ Ms }um i^lnlTc iaarohnff).

Surgu. — ^^reio bcr Sfjnrot^SiJoHe. — 2^anffe. — Sd^unerigfeiten uiegen ber

^sonies. — 3c^i"ietf)e 9)afö.— 23etrete bie6f)ang:6[)cnmo=G"t'enen. — Jsagbauf

rcitbe 3)afö.— Ovis Ammon. — 93ir..'öai}uiarb i'rf)ictt einen 33oten unbfd)lägt

ä>ereinigung »or. — 3Diitl()eitnngen über bas nad) Dften gelegene iianb. —
3ufammenfunft mit öaV'i^arb; feine '^^läne. — ©rünbe gegen bie 3Sereini=

gung; Trennung bev 6eiben Sieijenben. — ^w lueld^er Stellung man in ber

i^älte am beften fc^läft. — Sie Gliene Singji^S^^ang. — S)ie „Sauenbel^

i^^ffanjc" unb bao ipärtirf)e Brennmaterial, bas fie liefert. — 2>ie ®ubbi =

Siener (auo Äangra). — 2(ntilope mit l^raförmigen öörnern. — 2af:3"»ß-

— Sd) fcl)ie^e einen roilben 3)af. — 2er Äod) ift uöllig matt. — 2;il)etifd)e

^oft. — Gin ©iö^oee. — 3ßir fef)en ben Äüen^l'ün. — Ser 5tarafaf^=5"l»B-

— 9)larfd) an feinen Ufern ^inaO. — 2Barme iüuelleu. — 3"^c=53rüd)e. —
^ yangö ober milbe Gfel.

2(uä bem ^agebud;e:

„^en 2 3. ©eptember. — ^ä) ükrfdjritt ben „G(;ttng=2a",

einen feljr beqnemen ^^af5, ber qu§ bcm .^nbuö^S'ljale I)tnnuö=

füljrt. 'i^om Ijüdjften '^4in!te aus ift ber äßeg nad; abiuärtö etiua

eine 9)ceile raeit fteinig, alleä Ueb.rige ift gute ©trafse unb bie

Steigung bequem. 9cadjbcm man eine 9iei(je 3:^erraffen, gteid;

riefentjaften (Stufen, Ijinabgeftiegen ift, fütjrt bie Straf5e an bev

Seite einer SJaoine t)in (mo eö alte 6)ülbniäfd;ereicn gibt). 2)ie

Diayine fenft fid) rafdjer alö bie Straf5e; leidere menbet fid; 5u=

lel^t unb fütjrt über eine platte, Heine Gbene, uon ber fie fteil

nad) bem 3^orfc ^urgu binabgeljt. 2)ie fleine Gdene bilbet ein
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©reicrf unb bcftcljt aus Secnicbcrfcfjtag, bcr äiuifcljcn ben couücr=

gircubcu Strömen (icocn blieb; getjcnüber cjibt e§ äl)nlid;e platte

5t^er raffen, moranö tjcrüorgeljt, bafs ber ®urgu=(Strom eiuft ein=

gebämmt geraefen fein unb einen See cjebitbet fiaben muß.

„'^ä) fracjte meinen neuen tibetifdjen Wiener unb gütjrer,

^afl)i, was ber ^^-eiö beö „^afljm" ober ber o(jawl=aSo(Ie fei

(bie in biefen ©egenben erzeugt wirb). Gr fagte, fie fei neutid)

lüoljlfeil gemorbcn. ,^sd) fragte luarum? 3Öei( bie iivauf(eute auf=

geprt Ijätten ju !aufeu. ^d) fi-'^gte, warum fie aufgetjört Ijätten?

Gr antuiortete: „3ÖeiI ber „^Hxff)m" ttjeurer gemorben war!"

3)iit anberen äöorten: ber ^aftjm ift wol)(fei(, weil er tljeuer

ift. Quod erat demonstrandum.

„®en 24. September, Surgu bis 2::anffe. — ^d)

ging nad) ^Tanffe Ijinüber unb früljftüdte. Segte bcm DrtSt)or=

ft.et)er meinen 33efet)[ 5ur Sieferung uon ^umieS üor. ®er Drts=

uorfteljer war feljr Ijöfüd), aber langfam. ©r ift ein ^anjäbi;

£)inbu unb uon bem ^IJaljaraja von 5!af(jmir angeftcllt, um uon

ben eingeborncn Si^ibetern bie Steuern einjutreiben. ^ier traf

x6) alle no(^ übrigen ä>orbereitungen 3ur 9{eife. ^d) laufte 9)iel}l,

geröftete ßcrfte u. f. w. für bie Seute unb (55crfte für bie ^^sferbe

ein; ^^roüiaut auf 5wei 9J{onate; aud) eine fleine i^eerbe Sd)afe.

®en 9iad)mittag üerbradjte id) bamit, baf3 ic§ ^onieS gu be!om^

men fud)te. ^er Crtsuorfteljcr ift Ijöflidj, aber nidjt 5u brandjen.

2llle laljmen unb fdjäbigen '^^onieS bcs fianbeS werben 5ur 2luS;

wal)t t)ergebrac^t. '^d) wies alte jurüd, bis auf üicr, unb lief3

aus ben ualjeu SMirfern nod) weljr Ijokn. @S würben fdjrcdlidje

Sdjwierigfciten gemadjt. ^d) üerlie^ fie mit ber ^^roljung, baf3

ic^ am 93torgeu mit einem Stod in ber §aub fommen würbe!

„Sen 25. September. — 5tm 9Jtorgen würben noc^ adjt

bis jelju ^^onieS gebradjt, alle feljr flein unb jung. 3d) war ^lu

le^t einoerftanben, §u ben neun Sabungen im (^)an3en jwolf ^u

uel)men. ©egen ein Ut)r 9?ad)mittagS brad) id) enblid) auf. ^d)

l)olte bie Gaualcabe ein unb fanb, baf3 bie '^^ouies fid) bei jebem

Sd)ritte uicberlegten, ba fie felbft für bie jetügen uerminberten

Sabungen ju fd)wad) unb ju flein waren. Sie finb faum größer

als Statten, ^n 2)tuglib, nur fieben 9Jieilen weit, mufjte ic^ an=

l)alten unb übernad)ten; baS finb fd)öne 9lusfid)ten 3U einer 9{eife

nad) (Eentral=2lfien.

2l)<i\v, Steife iiari) lev JpcOoii Satarci. 5
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^en 26. September. — 3d} naljin 511 jelju ^^onieS no(^

fünf ,,9)afö", erreid;te Gljagra am oberen Gnbe beö ^vangong=

Seeö unb fanb ben CrtSöorfteljcr an bem bortigen tatarifd^cn

Sager mit meljr ^onieö, bie aber alle Hein waren, mic^ erraar=

ten. ^er Soljn beö tibetifdjen Crt§üorfteI)er§ (ober „@o6a")

roor eben t)om f^hiffe ^drafaff; angefommen, rao er mit ber &t'

fettfdjaft S[)iot)ammab D^ajjar'ö, beö 3)drfanbifd)en ©efanbten, ge^

roefen loar. (E"r er§ät)lt, ba^ jmei ^sferbe tobt feien, unb groar

üon benjenigen, bie ^uma, bem 2lrgun, gepren, ber mit meinem

9)?anne S'imdn 23a!t)ff) gegangen mar. 3tud^ ^unia'ö (Sdiraager

TOor untermegö geftorben.

„^d) roitligte ein, morgen unb übermorgen Ijier 5U bleiben,

um mit 3(nftalten fertig §u roerben, mit metd)en fie f(^on t»or

brei S^agen ()ätten fertig fein foUen.

„^son meinem 9}iunf{)i, 2)irodn Saftjff), erreid;te mid) ein

33ote mit ber 9tadjrid)t, ba^ i<^ uon bem S^age an, rao er iljn

fprac^, in einem 9)tonat in SfjaljibuKa (an ber 9)drfanbifd^en

©ren§e) fein folle. 3^^)^^ ~'^9f fi^'^ worüber, bleiben nod^ jmanjig.

2)a ift eö sroeifeUjaft!

„Sonntag, ben 27. Septembev. — ^d; mad)te §alt,

fd;rieb Briefe unb liet5 bie ^sferbe befdjiagen. S^ie Gingebornen

erftaunten, alö ic^ if)nen 9?areij'ö 3)ietf)obe jeigte, ein ^ferb nie^

ber 3U merfen. 2Iud} üerfal; id) alle ^onieö, bie id) auögemäl)tt

I)atte, an ber «Stirn mit eineut Siegel, bamit fie nid)t gegen

fd)[ed)tere 3:^()iere yertaufd)t mürben, was mir alö fel)r rca()r=

fd)ein(id) uorfam. 3tud) bnö ©etreibc unb ^M)i mürbe in ben

Säden üerfiegett unb 3(nfta[t getroffen, bafj immer jeben Sonn:

tag ber ^rot3iant für bie folgenbe 2Öod)e oerabreid^t mürbe.

Sie Säde mürben bann mit meinem eigenen Siegelringe forg^

fättig mieber üerfiegolt. S^ieö mar not()menbig, bamit bie Sebcnö;

mittet ni($t entmenbet unb uergeubet mürben, maö in einer fol;

d)en 3Süfte, mie mir fie eben betreten mollten, gcfät)rü(^ roerben

fonnte."

^d) unterbred)e mein 2'agebu(^, um mitjutbcilen, baf3 id)

t)ier wieber auf ben geraben 3Beg uon ^nbien nad) 2^urfiftdn

gefommen mar. Sieö ift ber Drt, roo id) Dr. Qax)U\) traf, a(ö

er bie neue 9?outc unterfud)t ()atte unb micber 5urücffe()rtc; er
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Ijatte ben T()eU berfelden bereift, ber bircct nad) 33ritif(i):^nbien

gc()t oljne burdj Snbdf ju fominen. 9Jieine 3Jeife nacf) £abd! unb

raieber surüd roar eicjentUd) iibcrfUiffig xiub rourbe nur baburi^

Deranla^t, bnf3 id) bie oben auöfüfjrlic^ mitgetljeilten 3lnftalten

treffen mujite. S^on bicfem fünfte an finb roir alfo roieber auf

ber neuen geraben 9bute üon ^i^^ien nad) 9)drfanb; fie roirb*

(joffentlic^ immer meljr in GJebraud) fommen unb bie alte fdjroie;

rigere 9Joutc burd) Sabdf unb über ben ^araforam^^afs, roeldje

bie 5lauf(cute bistjer cinjufdjlagen von ben fafljmirifc^en ^oHh--

amten geäroungen rourben, enblidj ganj au§fi^Ue§en.

2(m 29. September uertie^en wir Gijagra, ba§ lelite tibetifdje

Soger, -^ngen am 30. über ben tjoljen, aber feljr aUmäüg an=

fteigenben unb bequemen ^saf3 9)tafimi! unb betraten Gljang;

6(;enmo*). liefer ^iftrict befteljt au§ offenen S^ljäld^en unb

Gbenen in einer §öf)e won etroa 14,000 bi§ 15,000 %u% ®er

fleine ^tu^, ber it)n entroäffert, läuft mutljmafjlid) nad) 2Beften

in ben großen (St)ai)of=Strom, ber eine ber Quellen be§ ^nbus

bilbet. 2lm oberen ©nbe be§ (Sl;ax)of=(Stromeö unb t)on una burd)

gewaltig Ijolje ©ebirge getrennt, liegt ber ilaraforam^^a^ (bie

olte Sioute nad) 9)arfanb l)inein). 33om ^araforam=^aB läuft

ber @t)ai)o! faft gerabe fiiblid) nad; Saba! tjin, ftö^t aber auf

einen grojäen ©ebirg^jug (eine ber SBänbe beä Sabäüfdjen S^a=

teä), roenbet fid^ plöt^lid) nai^ SBeften unb läuft ein S)ul)enb

9)iärfd;e roeit parallel mit bem ^nbuä unb uon iljm nur burc^

ben grojsen (Sebirg§3ug getrennt; enblid; burdjbrii^t er te^teren

unb vereinigt fid) in ^altiftan mit bem §aupt=^nbuö.

DJadjbem roir fo ben Gljang^Gljemno-'g^lufs biö in ben (Sl)opo!

unb ben <Bi}ax)ot biö in ben S^ibuö oerfolgt l)aben, roollen roir

unfern 9)larfd) fortfetjen, ber un§ ben Gt)ang=(£l)enmo nid}t l)inab,

fonbern Ijinauf füljrt. ^d) Ijielt mid) in biefem 2:^ale biö gum

16. October auf ; id) mu^te auf ben treulofen 2Irgun warten, ber

meine übrigen (Sad)en auäSabaf brad)te, unb and) meinem 9)lunfl)i,

2)iroon ^a!l)fl), Qät laffen, feine öefd)äfte in 9)är!anb ab5u=

mad)en. Um meine ^txt anjuroenben, fd)of5 id) roilbe 3)afä (eine

präd)tige 3(rt roilber 9iinber, jroeimal fo gro^ roie bie galjmen.

') (S^ang:S[)enmo tiebeutet „©vofjev nörbUd^er ({yf"^)"-
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bie mau in ^ibct Ijal), unb niUcrfucIjte bic okrcn Gnbcn bcr

uerfdjicbencu 3:l;ä(er, um bcu bcqucrnfteu Si>cß nad) 9(0vben ju

cutbecfcn.

^cr Gljaraftcr beö • (EIjaug:6I)eumo=^(jnIeö ift eiu breites

glatteö 93ctt uoUer Äieö, burd; bcfjcu 9)iittc fi(^ ber Strom nou

'einer Seite jur anbern fd)IängeU. 9In bcu (Seiten jiel^en fid)

fteine .Slüppen cou Xijon ober Konglomerat (jin, smueiten rndy-

rere fd)id)tcnmeife über einanber unb bann, befonber§ an ben

3)iünbungen üon Seitenflüfi'cn, burc^ breite 2:^erraf|en getrennt.

Ueber biefcn 3::erraffen erljebcn fid; bie unfrudjtbaren ©ebirg§;

mänbe. S^er 33oben ift üöüig faljt.

• .

„Sen 9. October, G{)ang-'6()enmo. — 2Iuf ber 9iücEfe(jr

in einem '^ijal tjinab faljen rair in ber gerne einige ©egenftänbe.

2Bir entbedten, baf3 cö Ovcs Ammon loaren, unb gumr fcd)ö

fd)öne 9Jtännd)en mit gcroaltig großen hörnern
; fie famen längs

ber fübmeftlidjen ^ügelroanb auf unä ju. SBir tjerftedten uns

unter einen äsorfprung unb beobadjteten fie; mir fallen fie in

eine Seiten=9iaoine laufen, aber nidjt miebcr Ijerauefommen. 2lls

id) mid) umblidte, fat) id) 3U meinem Sd)reden, gerabe cor mir

gegen ben meinen Sd)nee abfted)enb, mitten im ^aupttljate einen

9)knn ftetien! 3d) fd)li(^ mid) uormärts, fanb aber bie fed^S

Oves Amnion in üollem Sxüdjuge. ^d) ging in fd)redtid)er

Stimmung ju bem 9)ianne I)inab. gaub, ha'^ er ein 33ote mar

unb ein 33ilTet üon Tlx. ^apmarb brad)te, ber gern nad) 9)ar!anb

gel)en möcbte. Gr mad)te ben 9?orfd)tag, mid) ju treffen, menn

id) auf it)n warten mid. Ter Üiann fagt, auf bem 9Jiafimif='^Naffe

fei je^t ter Sd)nee einen 9}ieter tief. (2Bät)renb id) bies fd^reibe,

ift in meiner ^^eber alle 9Jcinuten bie ^inte feft gefroren, unb

5roifd)en mir unb bem ^yener ift eine wei^e 53ad)fte(3e I)ereinge;

I)üpft, um fi(^ §u märmen! ^d) fi^e feinen 9)?eter oon bem geuer

ror meinem S^^te.)

„^d) fragte ben ^oten über fein ä>aterlanb anSi, baö ^mau;

äig 9}tärfd)e öftlid) üon 9tubof (einer fteinen Stabt am '5pangong=

See) (iegt. 2Bir uuterl)ie[ten uns burd) smei Sotmetfd)er, ha

fein Siatect fo t)erfd)ieben mar. ßr fagt, bie äi>intertiuartiere

feines Stammes befänben fid) in ben nad) Often abfadenben

2't)ätern. 9?örbUd) uon biefen 2rt)ä(crn gel)en fie ia()rtid^ über
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beffcn ^(üfi'e fid) iiii 3aube ycrUcrcu. ('isieUeid)t bnffctde Stroiiu

8i)ftem, luie baö bcr g-tiiffe uon Cft^Turfiftan.) S^iefe Sommer=

quartiere fiub uon ii)ren SBinterquartieren brei^ig Xao^e entfernt.

3?on feinem ^I'aterlanbe nad) Often liegen bie ©olbliergioerfe

(dbiüärtö ge()enbe Öruben in ber @rbe, mit ©alerien u.
f. w.),

TOO eine ©diaflaft 9iei§ für ad)t S:^ota§ ©o(b (?) — über äwötf

'^^fnnb Sterling ober adjtjig 2:'i)a(er — -üertanft wirb! darüber

l)inauö niot)nen Üiäuberftämme, bie von bem G3rof5=Sama t)on

2()affa 3onbermitteI t)aben, me{d)e fie nnbefiegbar mad)en. j^djn

biö smölf f^amitien biefer 9iäuber, bie oon il)ren frü()eren Sla-

meraben vertrieben mürben, I)aben fid) jet^t in 9iubo! (am ^^an=

gong=See) niebergelaffen. S)ie 33el)örben t)on 9iubo! werben üon

i()nen beftod)en. @r befd)reibt ein §eiügt()um, ba§ graei S^age^

märfd)e bieffeitö be§ 9}ianfordmar;Seeö (einer ber OueUen bes

l^nbuö) ftet)t. eben anf einem ^'affe befinbet fid) eine ^ergfpi^^e,

beren untere ^ä(fte jäl) abftürjenber Reifen unb bereu obere ^älfte

Giö ift. Um biefelbe gel)en ^si(ger t)erum unb öerrid)ten i()ren

©otteöbienft ; um t)erum ju fommen, brauchen fie anbcrt()alb

2:age. ®a§ ift ein l)übfd)e§ ä^eifpiet uon Sagerfeuer^^tatfd)!

„5^en 13. October. — Untermegö traf mid) ein 33rief non

^apmarb, morin er fagt, er fei non ber 0eograp()ifd)en @efcll=

fd)aft gefanbt unb muffe feine 9veifc fortfel^en, motte mid) aber

nid)t in G)efaf)r bringen.

,,^en 14. October. — 3^0 »-'itt in §ai)marb'ö Sager I)in=

über. 2Bir fpeiften jufammen unb fprad)en über ^täne. ©r fagte,

bie Öeograpt)ifd)e ©cfcf(fd)aft t)abe it)n beauftragt, bie DJoute

burd) G()itra[ (weit nacl) äßeften an ber OH-eUje von 5ldbut) ju

uuterfud)en unb bie ^Namir^Steppen jU crreid)eu. Ser @renä=

£rieg, ber eben auögebrod)en ift, üeranlafste i()n, bie öftlid)ere

9ioute burd) Sabä! ^u üerfud)en, in ber Hoffnung, baj3 er in

9)ar!anb bie (Sriaubnif, erlange, bie '':pamir=©teppeu ju bereifen.

Gr gebad)te a(ö 9(fg()ane jn gei)en, t)atte 5U biefem ^mcd einen

üoUftäubigeu afgt)auifd)en 2ln5ug mitgebrad)t unb baö meifte oon

bem, moran man bie europäifd)e Stationalität erfennt, mie 3^tte

u. f. m., bei Seite gelegt. SÖir beriet()en uns barüber, unb ba er

fal), baf3 id) alö (Sngtänber reifte, fo entfd)(of5 er fid), baffclbe ju

tt)un. Um in einem bigotten mufetmännifd)en Sanbe, baö oon
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afg(;amf(^cn Svaufteutcn unb (Solbaten iininmett, ai§> 2lfcj()aue

burdj5u!omiucn, luii^te man in ber Xijat foiuoljl mit ber afcjtjas

mfd^en (Sprad;e (^^nfljtn), alö and) mit ben moljammabanifd;en

Dieligionötjebräudjcn anf bnS $8oIt!ommcnfte befannt fein (eine

33c!anntld)nft, bie man nur burd) jaljrelargen Stufentljalt auiler^:

Ijalb beä 3]QterlanbeS erlangen fann).

„Go blieb bann nod) bie ^rage übrig, ob mir follten jufani:

men reifen, ober nidjt. 9cadj genauer Ueberlegnng fdjien e§ beffer,

menn idj juerft unb allein an ber örenje erfdjien, mie id) üorl;er

angemelbct Ijatte. ®enn menu, nad)bem nur für einen Gugtäu;

ber um Grlaubni^ sum Gintritt gebeten mar, plöi^lid; jmei er=

fd^ienen, fo mu^te 3Serbad)t entfteljen, unb man f(Riefte uns

maljrfdjeinlid) 33eibe jurüd. Gö mürbe baljer befdjloffen, baf3 16)

im S>ertraucn auf bie äöirfung meiner ©efdjenfe unb meineö

S3ittfd)reibenö rorausgeljen unb ^ai)roarb fur5 barauf folgen

fülle, in ber Hoffnung, bafs, nad}bcm man mir ben 3ii*ntt 0^=

ftattet Ijatte, man ilju ni($t jurüdmeifen raerbe. 2Benn id; ©ele=

genljeit fanb, fottte id; tt)un, raaö id; !onnte, um für il)n bie

Grlaubni§ ju erlangen. Stuf biefe 3lrt fd;ien bie (Sd;nnerigfeit,

bie huxä) bas unglüdlid;e 3iM«i»"ic"ti"'''ffcn unferer bciben "^^a-

fud;e l;erbeigefül;rt raurbe, am beften gelöft,

„^atjraarb entfd;loJ3 fi(^ mittlerweile ha^ obere Gnbe beö

Gl;ang=Gl;enmo=3:^l)aleö ju unterfud;en, um üiellei($t in biefer

9iid;tung eine beffere 9ioute 5u finben.

„®en 16. October. — §ai;marb trat feinen 2öeg baö

Xi)al unb id; ben meinigen bie §eif3:Duell=9kt)ine l;inauf an.

Ginige 9}ceilen aufraärtö fam id; an einen terraffenförmigen, iäl;en

3tbl;ang, ber rom 33ett beö gluffeö a\[§> einige brei^ig %n^ ^od;

flieg. S^er arme <Sd;lagintn)eit l;atte auf feiner D^eife nad; '^äv-

!anb im Sal;re 1857 eine 9lrt abfd;üffigen j^uüfteig gebaut, ber

fel)r fteil war. Gö mai^te grot5e Sd;n)ierig{eiten, bie ^onieö I;in-

auf gu bringen. (Sie ftüräten immer mieber l;innnter.

„2II0 mir über ben «Strom festen (maö mir uiele 9)(ale tl;a=^

ten), fiel ein ^ont) burd; bie Giöbede, bie au ben beiben dlän-

bern be§ ^-luffeö fid; l;in3og. Girofje (Sd;mierig!eit, il;u mieber

l;erauö ju bringen.

„"Den 17. October. — Giuige ßeit nad; »Sonnenaufgang,

als mir bie ^dk u. f. ro. äufammenpadten, um auf5ubred;en.
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Ijortcn iinr ^lUH^icIj ein (^ctöfe luie 5)ouucr ben g^lufj ()a-aMom=

men. W^h- ]a{)^n, bafj bnö äi^ajfer ftiecj nnb bie bicfe t5iöbect'c

burdjbrad), bie fid) in ber 9tad)t gebilbet Ijatte. S)er Strom tarn

üoHer (£-iö[tücfe Ijerab, bie er nnf beiben Seiten Ijeranömarf, nnb

a(ö er nllmälitj in fein cicjcntüdjeö 33ett snrücftrat, onf bcm

Sl^rod'nen liegen lief;. äiUr batten biefe fedjö bis fieben ^nf; (joljen

Giöljanfen, bie beibe Ufer bebed'ten, tjefeljen, aber bie Uvfadje

nidjt (jefannt.

,Mix oincjen bcn j^nf5ftapfen beö 3)ar!anbifdjen ©efanbtew

nnb feiner SieifecjcfeUfdjaft nad;. ©egen baö ©nbe beö XaQc^j hc-

gegneten mir ben Senten nnb ^^pnieö, bie er gemietfjet (jatte,

a(ö fie mieber änrüdfrijrtcn. Sic gaben mir einen in ber §inbü-^

ftani'-Spradje gefdjriebencu SBrief von meinem aJhinfiji ot)ne

Satnm, morin er fagte, er merbe .^emanben fenben, ber midj,

üon bem T^atnm beö 93riefeö nn gercdjnet, in einem 3)tünate

gu St)af)ibn(Ia treffen foüe. ^sct) f^'^iö^c bie Sente nad) einem ^alte^

pla^ für bie 9cad)t. Sie fagten, weiter oben gäbe eö 35rennma;

terial nnb ©raö in 9)iengc. '^d) ritt allein meiter, um einen

^la^ anö5ufnc§en, fanb aber, ba§ bie £ente, mie eö bei ben Xi-

betern gewöljnlidj ber g-aU ift, gelogen Ijatten. ^dj ritt änrlicf

nnb fam gerabe jnr redjten 3eit/ nm meine Slararoane an ber

I)öd)ften Stelle, an ber eö nod) ©raö gab, anl)alten gn laffen.

(S"ö mar einige 3)ceilen weiter nnten alö ber ^nnft, mo id) mit

ben Senten gefprod)en l)atte; bie Sad)e mar uon l)ol)er 9Bi(^tig=

feit, ba baö ä>iel) bann mel)rere 3:^age lang fein ©raö met)r be=

fommen fonnte!

„^en 18. D et ober. — 2Bir gingen bcn Spnrcn ber ©e=

fcllfd)aft beö ©cfanbten nad) an einem Seitenfirom l)inanf, ber

Don D^orben berfam. Gö mar ein fiefigeö trodeneö Strombett,

ha§) allmälig immer fteiler rourbe, biö mir anf bem Sergrücfcn

ftanben. Sie Ginfenfung beö „6ol" ift in ber ^l)at fel)r nnbe=

bentenb. dlad) Süben l)atten wir eine meite 3Inöfid)t auf ®let=

f(i^er=©ebirge, aber eö war ftürmifd). dlaä) SJorben lag fel)r

platteö, mit glaum bebedtcö Sanb, faft uon gleid)er ^'öl)e mie

unfer ^a^. ©ro^e Sd)neeflccfen gab eö einen ober graei, obgleid)

mir gegen 19,000 ^•nf5 l)od) ftanben. 3:afl)i nnb id) gingen mei=

ter, nm nnö marm ^n ert)alten, mufjtcn aber, alö mir bei Son:

nenuntergang ^alt mocl)ten, mefirere Stunben bafi^en nnb frieren
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etje bie Snd)cn Ijernuf famen. Um in einem foldjen ^alle mann

äu Meibcn, ift baö bcftc 9}iitte(, fidj nieberänfanern, unb jmar fo,

baB nmn an einer geläban! fniet unb ben ^opf faft 5mifd)en ben

Änieen auf ber 33an! ruljen läßt. Sann fdiläcjt man ben lieber^

5iel)er'ringö um fidj, fo ba^ erben Slopf unb Sllieö bebedt, unb

wenn man ©lud l)at unb nidjt §u ftarfer äöinb ift, fo mirb man

fic^ innerljalb ber Umf)id(ung oon felbft eine fteine 9(tmofp()äre

erjeugen, bie im l'erg(eid) jur änderen £uft bef)acj(id) marm ift.

(^§> leiben I)auptfäd)lid) bie ^üfse, aber mon lernt fid) ju einer

Slrt knoten sufammen fnüpfen, inbem man fo üiele Cberflädjen

beö ^örperö alö möglidj an einanber bringt, ^d) l)abe in biefer

Inieenbcn Stellung gan^e 9uid)te üerbrad>t unb gut gefdjlafen,

raätjrenb id), menu idj mit einer fo ärmlidjen 3)ede, loie ein

Ueber5iel)er ift, mid; ber ganjen Sänge nad) Ijingeftredt l)ätte,

fein ätuge nnirbe 5ugetl)an Ijaben. Gnblid; fam baö Sager an.

2öir Ijatten ein wenig 33rennmaterial mitgebrad;t unb fdjmoljen

etroaö ßiö, um SSaffer ju befommen. ©raö für hai ^^ielj gab

eö gar nidjt.

„S^en 19. Cctober. — ^sät)tenb baö Sager abgebrod;en

nnirbe, friUjftüdtcn mir, mie gemüljulid). aSir reiften bnrd) baö

Ijodjgelegene .s^ügedanb, biö mir eine fteine Gbene erreidjten, bie

auf ber anbern Seite uon einem Sanbrüden begrengt mar. Sie

(Sbene burd)5ogen mir norbmärtö. 5-^tein mnfelmännifdjer Sifd);

biener, i^abir, mar Ijier ubllig erfd;öpft roegen ber bünnen Suft

in biefer grot3en ^ölje; iä) gab iljm balder meinen ^on^ unb

lief3 ilju reiten. ST^ir erftiegen ben am Gnbe fteljenben fanbigcn

2lbl)ang (ber faft Ijunbcrt 5uf3 Ijodj mar) unb faljen bann 5U un^

feren ^üBen eine anbere unermejslidje ©bene, bie gegen Dierljun^

bert guf3 tiefer lag, alö mir ftanben. Sie Sibeter, bie fie bnrd;=

äogen, l)aben fie „Singgi^Sang" getauft. Ceftlid^ unb meftlid)

oon il)r jeigten in ber ^erne fid} Sdjueegebirge, bie über ben

3ianb ber ©bene tjerüorgudten, mie Sd;iffe jur See, uon meldten

man nur bie 9Jcaften unb Segel fieljt. 3.Nor nnö nad) iDiorben

mar fie in meiter ^erne üon einem langen Sanbrüden begrenzt,

über bem fid) bie ©ipfel fleinerer ^ügel geigten, ^.^nr ftiegeu

auf bie ©bene Ijinab, reiften nodj gegen fünf i^ieilen roeit unb

lagerten nnö bann auf iljr unter einer fleinen tlmnigen 'Jlnbolje,

bie nnö gegen ben 2i>inb fd)ütUe. Ser 3.ktben beftelit am lauter
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Xi)on, ift aber mit fcuerfteinä()u(id)en (Steinen unb rotjcn 2(clja=

ten Ocbecft. ä.son öraä ift feine 3pnr; aber ein roenitj SBrenn^

mnteriat liefert bie Sauenbelpflanje, mie man fie nennen

fann. ©ie befteljt anö Heinen 33üfcl)e(n brei big üier 3oli (jotjer

(Sd}ö^linge, bie mie Sauenbel anöfcljen.. 2)iefe fteinen SBüfrfiet

ftetjen einsefn geilen fieben biö adjt iKcter ober nod) meiter non

einanber. ©ie ijabtn eine !)olsige SBnrsel, bie niel fefter ift, a(ö

man nadj ifjrer nnbebentenben Grfdjeinmit] über ber Grbe benfen

foulte, nub biefe 5lÖnräc(n finb für ben 9ieifenben ein mal^rer

©egen. ©eine :5]eute gelten mit fleinen ©pit^Ijoden t)in nnb gra^

ben fie anö. 9lber es bnnert, felbft mo fie in grof3er 9)ccnge uor=

fommen, mefjrere Stnnben, etje man fo vid jnfammenbringt,

ba^ man ein ^ener anmai^en fann. ^ie '^^ferbe freffen 5nraei=

len bie ©djöf^Iinge, menn fie redjt anögetjnngcrt finb, nnb ftiilen

bamit, mo cö, mie Ijier, fein ©ras gibt, einigermaf^en itjren

junger. SB äffer mar fo fpät- im ^afire auf biefer ©bene nirgenbs

üortjanben, aber mir fanben einige ©teilen mit ©djnee unb

fdjmot^en fo riel, alö mir gum ^od)en unb S::rinfen brandeten.

3tudj 5um 3^ränfen ber ^^ferbe ©d)nee gu fd^meljen, bajn Ijatten

mir nid)t genug 33rcnnmaterial ; um il)ren 2;urft 5u löfd;en,

muJ3ten fie fidj oiele 3:^age lang begnügen, Bäjme jn freffen.

„S)en 20. Dctober, Sing3i = 3:^ang. — Gin reijenber

SOtorgen jur 2Sanbernng über bie ©bene, äöir marfd^irten gera=

ben äJ^egö auf ben ^nrdjgang 5mifd>en graei .^»iigcl^^^ ä^i' bie idj

megen it)rer ©eftalt bie „iluppel" nnb ben „ßljorten" (ein ge=

möbnlidjeö tibetifdjeö 9Jt'onument) nannte. £abir blieb, wie ge-

ftern, immer jnrüd unb legte fi(^ nieber. '^6.) liefe bie Slararoane

Ijalten unb auf ilju marten, bamit er mit fortfommen fonnte.

3u feiner ©ntfdiulbigung fagte er, in einem folc^en Sanbe fei

meber fein 'i^ater nodj fein G3rof3iiater gemefen. Gö mar mirftid)

fein ©runb norljanben, 5nrürf5ubleiben, ba mir nodj feine 9Jicile

meit gereift maren, unb ba eö fic^ gut ging unb bie 5lältc nidjt

ber 9iebe mertt) mar. ^ie grofse ,§ölje übt natürlidj iljrcn Gin^

flufe anö. 3lber meine @ubbi=Siener (bie ßubbiö finb eine ab;

gel)ärtete unb primitiue 9iaee vqw ^ügelbemolincrn, bie auf bem

^angra=föebirge leben unb üor5üglid)e unb treue ^Ticuer abgeben)

fludjteu über bie platte Gbene nnb feljuten fid) raieber nad) 33er;

gen. 9)iirage gab e§ in 9){enge, aber fein ^cidjen uon mirflid)em
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äBoffer. 9cadjbeiii luir mcljrcre ©tunbeu (aiuj iikr bie Gbene

iimrfdjirt waren, famcii wir nn bie ^eöcu l)unbert f5^uf5 Ijoljc 9ln;

\)'6[)c. Cbcu mar luieber eine ^^ädje, bann (jintj eö tu bie ©c^lünbe

ober oberen Criiben einer 9)ienge 2:()ä(er mit gelfenraänben l)mai\

SBir fdjhuien bacijenige ein, ha^j redjts uon ber „S^uppel" t)in;

füljrte, becjaben nnö etwa eine 9Jiei(e (jinab unb lagerten unö in

ber dläi)c cineö ^-clfenö. Gin fnrdjtbar falter äöinb
; faft unmö(]=

lid), bie '-^dk anfjnfdjlacjen; ein waljrer Drfan, ber bie coneen=

trirte DftwiubCrnens blieö. $ll>ir ermöi](id)ten e§, etwaö ju effen

3U befonnnen, unb oingen jn 33ett. ®ie britte 9iad)t, in ber

baö 3>ie(j fein ©raö Ijat. ©en '^^onicö gaben wir ©erfte, aber

bie 9}afö mögen [ie nid)t freffen.

„S)en 21. October, £a! = 3"i^9- — ^^^^ ift ber 9lame

jener merfwiirbigen 'l^cenge STijäler, bie uon ber §od)ebene .£ing5i:

^ang (bie wir foeben burd)wanbert Ijaben) auf eine nad) 9iorben

licgenbe niebrigere ©bene Ijiuabfüljren. («Sie liegen beibe meljr

alä 16,000 guf5 über bem 9)ieere, [tub alfo 1000 guf3 Ijöljer, alö

ber ©ipfel beä 9)tout:23lanc.) 2Bir faljen eine männlidK tibetifd;e

9(ntilope, bie in ber j^^erne gauj weifs auöfal) unb feljr elegante

h)ra=fiJrmige Körner Ijatte. 2Sir gingen ein breitet X\)al Ijinab,

über weldjeö eine dh\l)z merfwürbiger ©ranitfelfen quer l)inüber=

lief. Sie mnfiten ber ßipfel eine§ ©ebirgSjugeö gewefen, aber

auö ä>erfetjen quer über ein fiefigeö offenes S^^ljal Ijinübergeroan^

bert fein. ®er größte baoon enttjält ein alteö 9(b(erncft, unter

weld)em ber 93obeu mit i^örnern unb ilnodjen üou 9(nti(open ht-

becft ift, bie uon oergangenen @efd)lcd)tern biefer S^ögel getöbtet

würben, um itjren jungen Dtaljrung 5u fdjaffeu. 3ln einem 2lb;

t)ang Ijinanf falj id) nod; meljrere 9lutilopen, aber uon bem fd;ar=

fen äöinbe waren mir bie ^yinger fo fteif gefroren, baj3 eä nid;tä

genutzt Ijätte, wenn id) iljuen nadjgegangen wäre — id) l)ätte

nid)t fönnen ben .§al)u fpanneu. Sei ber ^erfteUung biefeö Stüd';

d)cn Sanbe§ fd)etuen gwei ©ewalten tl)ätig gewefen §u fein. 3^'

erft fommt eine 9?eif)e paralleler 9iüden mit entfpred)enbeu Xi)iV'

lern, bie von Siorbweften nad) Süboften laufen. (2)eu einen bauon

bitben bie ©ranitfelfen.) Sann würben mit allen ben eben ge^

nannten genau unter red)ten äßinfeln eine 'Jieil)e gigantifd)er

Sl)äler gefd)affen, weld)e bie Reifen mit bem 3lblerucft, wie id)

fagte, mitten in einem ^f)ale fte()en tiefen unb atte aubereu
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Siüd'eu burdjbrad^eu. 9kd)bem wir in einem bcr (elfteren 'Xi)äkv

Ijinaboefomnicn waren, wanbtcn mir unö in cineö ber erftgennmi:

ten Dieilje nnf ber redjten Seite uon nnö unb fanben bie 9)Qfö

mitten in einer Wiaüc öraS (ber 3lrt, wie eä in S^ibet ift) unb

ben fätteften Sturmuiinb. 2Bir lagerten nnö, unb gteid; barauf

famen and) bie '^'onieö an.

„S)en 22. October. — 2Bir mad)ten an biefer ©teile (bie

£af;3ung ober „3(b(er=9ceft" genannt wirb) §alt, ba nnfer'9>iel)

ber Grtjotung unb Stärfung beburfte. Clin faüer 3:^ag mit fdjar^

fem äöinbe. itabir ift gar nid)t metjr fätjig, „fidj an^uftrengen".

Gr fagt, er miffe md)i, maö für Steine in fein .2 eben gefallen

wären !

„3d) t)erfud)te jn fd^reiben, aber bie 2:inte gefror mir, wie

gewöljuüd^, in ber geber.

„3d) bin überseugt, bafs bie ©efellfdjaft beö ©efanbten unb

an^ wir bei unferer 9ioute einen ^etjter gemad)t Ijaben. 2Öir

gingen an ben tjeifsen Oneüen nadj ai?eften ab unb mufstcn, nadj;

bcm wir ben ^a^ überfdjritten batten, einen 2:^agemarfd) wieber

nad; Often.*) 9Bir Ijätten follen gerabeauö gef)en.

„S)en 23. October. — 2Sir Ratten nod) immer in 2ah
3ung; ber I)eutige 3:^ag war fd)5ner, baS t)eif3t, weniger 9.\>inb,

mc()r ©onne, unb ber 2:^t)ermometer ju 93cittag im 3elte faft bis

5um ©efrierpunft i)inauf.**) 3<i) ging Qiiö .... unb fc^ofs nod)

einen fd)önen alten wilben 3)af. Gr maß oon ber 9iafe biö jur

Ginfügungöftette beö Sd)wan5eö jefin ^uJ3 unb war an ber

(Sd)u(ter fed)ft()alb guB I)od).

„^en 2 4. October. — ^6.) IjaiU unb jage nod) immer,

^er I)eutige STag war fatter, ^d) feljrte nadj Gintritt ber S^uu;

fet^eit in bem fälteften unb fd)ärfften SÖinbe inö Sager §urüd.

Äabir {)at feine öoffnung mct)r. Gr ftagt nid)t, baf3 er wirfü(^

franf fei; aber er fann nid)tö t()un atö bafit^en, fid) bie §änbe

wärmen unb feuf^en. 3)ie anberen 2)iener finb über il)n auf;

gebracht.

*) Später bin id) 511 bem (Sd^tuffe gefommen, ba^ bie ^yul^rer unö 33eibe

obfi^tlic^ irre gcfüt}rt [)atten.

'^*) 2}a bie Gnglänber immer nacf) ber gatjrentjeit'fdjen Scale red^nen, fo

ift bies nacf) Jieaumur noc^ (^e%en lö", nac^ Gelfiuö gegen l-S" Ää(te.

31 nm. b. Heber f.
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„^en 2 5. D et oll er. — STaflji, ber ^Tibeter, rcurbe an

Slalnr'ö <Bk\k 5um Isloä) beförbert; ilatnr Ijat \i^ inö SßximU

leben surücföcjoiicn. ^d) (icf3 bie ^^omeö üon ber 2Beibe Ijerein^

bringen nnb befdjtng biejentQen, bei n)e(d)en cö nött)tg roar.

3lud) ftrid) id) iljncn gcfdiniolsencs fvett in bic anfgefprungenen

§ufen.

„'^k 2:ibeter (ober, wie fie felbft fi^ nennen, bie 336tö)

[agen mir, fie legten ^teifdj auf bie %xt ein, baf3 fie e§ erft in

ber Sonne trorfnetcn nnb bann 5erftief5en unb mal)(ten. 2>ieö

unrb mit gemaljlenem „Sntto" ober geröfteter ©erfte üermifd^t

nnb barauö eine bicfe Snppe bereitet, '^n biefem trodnen falten

Öanbe, wo fidj 9((Ieö fo gnt (jätt, ift ein foldjeö i^erfabren

möglid).

„Sen 26. .Cctober, non ^af-'3ung biö 2:^ar(batt. —
^ä) lief3 bie Sad)en abgcijen nnb folgte bann felbft, erreichte

aber bas Säger erft nm jeljn Ut)r9?ad)tQ; id; mürbe baburc^ aufge=

l)alten, baf3 id) lange einer tibetifdjen 91ntilope nad)fd)lid), bie id)

fd)lieBlid) erlegte. 91nf ber freien Gbcne, anf bie nnö jet^t unfere

9ioute fül)rte, ha^j Sager 5n finben, mad)te gro^e (id)n)ierig!eit.

^abir fel)lte, nnb man melbete, baf3 er untermcgö snrüdgeblieben

fei; id) fdjid'te batjer Seute anö, um nadj it)m jn fud)en, nnb

nerfprad) bem, ber iljn finben mürbe, eine 33elol)nnng.

„2)en 27. October. — .^abir mürbe mätjrenb ber 9lad)t

l)ereingebrad)t; er Ijatte neben ber Straf3e gelegen. Gr t)atte mic^

nnb '?ia']l)i nur smei biö brei <Sd)ritte oon fidj in ber ^infternif5

oorbcigel)en l)ören, aber nid)t ben 2)iutl) get)abt gu fpred)en, raeit

er fürd)tete, mir fönnten il)n gmingen, anf^nl'teljen unb mit ins

Sager ju fommen! So finb bie Gingebornen ^nbienö. ^ätte id)

nid)t bie Seute anögefd)idt unb ilju fud)cn laffen, fo märe er,

jener bitter^: falten 9iad)t anögefet^t, ol)ne B'^^'^ifß^ geftorben.

„3n ber Tiäi)c unfereö Sägers ift ein merfmürbiger Gi§^See.

Gine unregelmäßige, jmei biö brei ^uf3 birfe, maffine Giöfläd)e

rul)t auf ber Cberf(äd)e beS Sobenö; im 93iittclpnnfte fd)mel5en

einige roarme DucHen ha^ Giö unb mad)en fid) einen il>eg l)in:

burdj. JC^eiter unten fd)mimmt, roie id) l)öre, bie ^ortfei^ung

biefer Giöfläd)e auf 'IBai'fcr, tiaö nod) meiter brauf3en non Giö

frei ift unb einen fleincn See bilbet.

„S'en 2 8. October. — 9iod) immer norbmärtö gef)enb,
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iiberfdiritteu mir einen deinen „QoV'. Z^ä) reifte fjinter ber J\a=

ramane nnb fnnb einen nnferer ?}a!ö, bcn nnferc Sente Ijatten

5urüc!Iaffen muffen. 3^aö ^(jier mar 7nübe nnb örimmig. (?)rnö

l)ai eö f)ier jebod; in güKc. .'^t^iifcitö bcö ,,Gü(" Qd)t eö attmätiö

ein langeö S^Ijat abmärtö auf bie Gbenc eineö alten (Seebettes,

mo bie alten SBafferftanböjcidjen jmcibnnbert ^nf^ an ben ^m^cU

mtinben l)inaufreidjen. (S'ine ober jmei Sadjcn ntit fal^icjeni Sl'affer

finb tjolb zugefroren, affeö Uebrige ift ein 33ett üon „'^Nljutfi"

ober grober «Soba. Dben liegt eine gan^ bünnc ©djic^t ©rbe,

unter meldjer ber ^ufs in bie feinfte tod'ere puluerifirte Soba
finft; fie ift rein meifs unb üier biä fünf 3oll tief. Unter ber^

felben befinbet fid) eine Sage unreinen gcmöljnlidjen Sat^eö ober

(Salpeterö, bie man beim Öeljen fnaden Ijört, mie bünneö ©iö

unter frifd)em Schnee. 3tn uielen (Stellen feljlt bie ©rbbede, unb

bie (Soba ift bann Ijart unb unregelmäßig, j^ihif ©tunben lang

auf \{)x in geljen, mar eine entfetjlidje 9tnftrengung; mir faljen

oon 2lnfang an unfern ^alteplal^ unb fdjienen iljm bod) nie nät)er

5U fommen. Sie 9}ailö maren fdjredlic^ meit gurüd, aber eö mar

fdjöner 9}tonbf(^ein. 5^alt, aber glüdlidjermeife fein ftarfer

9.i>inb. Gnblid) fanben mir eine fleine trodene 9küine, bie gerabe

gro^ unb tief genug mar, um unfer Sager 5U fcE)ü|en. ^n ber

9iäl)e gab eö Giraö unb ©iö; mir fdjtugen baljer baö Sager auf

unb banften ©ott. ßljumaru (einer ber ©ubbiö) Ijatte bie Qdjc

erfroren. $lson Rabix unb ben 9)afö I)ören mir nid^tö, 2tber 3::afl)i

ift immer mit uoran unb pdjft braud)bar.

„Sen 29. October. — §alt. 9lm 9}torgen fam ilabir an

unb melbete, bafs bie 9)a!ö alle gänstid) erfd)iDpft feien, '^ä) fdjidte

Seute ab, um bie Sabungen l)ereinfd)affen 3U Ijelfen. Oiegen WixU

tag langten jmei 3)afö an. '^\m\ anbere 9)afö melben bie Seute

alö uötlig fampfunfäljig; ber eine mürbe eö am 3{nfang ber

(3oba=(£'bene, ber anbere in ber dlälje ber ©alj-Sadie.

„Sen 30. October. — Siefen 3JJorgcn trafen bie iibri=

gen Seute mit ben Sabungen ber 3)afö ein. Sa and) bie '^^onieö

fd)rcdlid) matt maren, fo madjten mir nur einen furjen 5J{arfdj.

Saö nörblidje Gnbc ber (Soba:(S'bene (baö ein menig anfteigt)

uerfdjmälert fid) gu einem Xi)ak. Si5feö Sljal frümmt fid) unb

läuft bann nacl) 9torbmeften; auf ber 9iorboft=Seitc beffclben

äieljt fid) ein niebrigcr burdjbrodjener (_^)ranitrücfen tjin. l^enfeitö
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be§ 9{iicfeuö bcfinbct fid) ber ildra!aft);gtufe (ben lüir natürlid)

noc^ nid)t fefjen fönncn), unb jenfeits beg karafaff) ftet)t ein

^o{)er, fteiter, üefiger ©eMrtjöjug mit (Sajneegipfetn, ein ^^eil

beajenigen, metcfien bie europnifdjcn ©eograpljcn unter bem 9ta=

wen Eii'en^Sün fcnnen. ©in fdjneibenbcr falter SBinb. 2Str Iager=

ten una in biefem 2:;t)ale an ben legten 6raöp(äl5en. ^nx S8e:

fdjaffung won äi^affer o,ab eö, mie gemötjulid}, «Sd^nee unb alö

Brennmaterial eine fleine Saüenbetpftanse. Sie 3)a!ö !amen

nid)t naä).

„®en 31. Detobe r. — 9Bir festen unfern 9Jiarl"dj nad^

^corbraeften fort, ba§ 'Xijai entlang, baö |e^t fid) nac^ bem M-
ra!afl) {)inab5iel)t unb hvLxä) eine, gegen brei§ig bi§ oierjig 9)ce=

ter breite getfenfdjludjt an benfelben füfjrt. S)urd) biefe (Bä)lud}t

muf3 einft baö äöaffer uon ber Soba^Gbene abgeftoffen fein. ®er

^ärafafi) war fd;iood) gefroren; er ftrömte burc^ ein üeineö

runbeö Xijai, baö waä) Diorben non einer großen alten 9)toräne

eingefdjloffcn mar. 9tad) 9torboften fteljen t)ol)e (Sdjneegebirge unb

@tetfd;er; üon iljnen fommt ber (Strom feljr fteil l)erab. ^6)

glaube, feine Duelle befinbet fidj in ber 9?äl)e. Unten fallen mir

äroei fdjroarje 3:t)iere im Bett beö f^luffeö grafen. 2Saren eö

milbe ober §al)me 9)afö? ®iefe i^rage würbe baburd) beantroor=

tet, baf3 ein 93iann fie unter §urra^=©efd)rei uon Seiten unferer

gangen 9^eifegefeüfd)aft in unfere 99tarfd)linie trieb. @ö waren

9tinber, meldte bie ©efeüfdjaft beö ©efanbtcn, bie unö üorauöge;

gangen mar, im ©tid) gelaffen (mie mir eö auc^ mit einigen ge^

madjt Ijatten).

„Gin ganj unt)ert)offteö ©lud. Söir fonuten nun ben elen=

ben gelben ^oni) ablaben unb bie Saften beö faftanien=braunen

unb grauen ^^onij leidster madjen. 9Jiittlermeile burdjbradjen bie

9iinber mit iljren S-üf3en baö fc^adrige (Siö unb tranfen atte be=

gierig. ®ieö mar feit bem 16. ii)v erfter mirflidjer S^ran!; fie

Ratten feitbem nidjtö alö ©(^nee geljabt.

„lieber bie Stelle l)inauö, bie mir \t\^t erreicht Iiatten, mar

uon meinen beuten .deiner gefommen. 2Bir mufsten baljcr oon

je^t an nidjt, mo mir ©raö ober Ö0I5 finben mürben, ober mie

lang mir unfere 9Jiärfd)e einridjten folltcn. Db man, nad)bem

man eine geroiffe Slnjal^l ©tunben marfd)irt ift, fid) tagern ober

TOciterreifen foil, l)ängt oft oon ber (Srntfernung beö näd)ften
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2Beibe(anbcö ab. ^ieö tft ganj defonberö ber %aU, luenii baö

3>iel; erfd;öpft i[t; benn befinbet fitf) ber nädjfte SBeibepla^ in

ber ^(xl)e, fo frf)abet eö nidjt, tuenn bie 3r()iere nodj biö bcüjin

gefiett, tft er aber nod) weit entfernt, fo wirb man fid) um it)ret=

widen mit ber (Strede, bie man an bem betreffenben ^age ge=

mad)t {)at, begnügen. SSir mußten jefet reifen, of)ne biefe -i?or;

tl)eile benutzen 5U fönnen. ^d) mu^te ber Karawane oorauörciten,

um ben 2Beg auöfinbig 5u mad)en, unb gegen 2tbenb bie 9^oute,

bie mir t)or un§ l)atten, üon einem {)ol)en fünfte überbüden.

Ter <^arafafl) {)at f)ier ein roeiteö ^t)al; eö ift gans platt unb

eine I)albe gjieile breit. S)ie 33Utte nimmt baö trodene unb fie=

ftge ^ett ein, in melc^em äuroeilen ein Strom ftiefet; auf beiben

(Seiten beö x[)a(eö ftel)en niebrige STerraffen, unb nad) 5lorben

unb Süben fteigen bie faf)(en 33crge empor, n3äl)renb baö Xijai

.fetbft nad) SSeften läuft. Sei jeber neuen 3(u5fid)t, bie fid^ off;

nete, hiidt^ \d) ängftüd) rormärtö; jebeä Seitentf)a( uuterfud)te

i^ mit Sorgfalt. 9}can benfe fid) meinen Sd)reden, menu ber

9la^mittag oorriidte unb id) fat), "üa]^ ber unfrud)tbare 33oben

nid)t einmat bie Saüenbetpflan3e 5U Brennmaterial barbot,

an bem es un§ biäfier nod) nid)t gefetjlt Ijatte. ©raö ju finben,

baran rerjineifelte iä) gänjlid), unb baö 33ett beö j^luffeä mar

troden! ^k brei großen 33ebürfniffe, bie ber Dteifenbe bei einem

2agerplat3 braud)t — Brennl)ol3, ©raä unb Söaffer — fel)lten

fämmtlid)! ®ie 9la(^t fing an l)erein3nbred)en — ba erreid)te id)

ein ^ol)eö Rieö= unb 2::rümmer='33ett, baö non einer nad) 9lorben

liegenben 9vamne flammte unb bie 2luöfid)t ha^ ^aupttl)al l)in:

unter cerfperrte. Um mid) umfel)en gu !önnen, erftieg id) baä

33ett unb erfannte am unteren ©übe einer fleinen Gbene einen

bunfeln Streifen Sanb. ^ie .^offnung fing mieber an ju fteigen,

aber baB id) 33üfd)e fal), founte id) faum glauben! 9}tein ^erm

gtaä §eigte fte mir feboc^ beutlid),^ unb roaö nod) mel)r mar, eä

fd)immerte meiBeä Giö anö il)nen l)crDor. ^d) eilte üorroärtö unb

erreid)te nad) einer fd)einbar grensenlofen ebenen Strede im

Xi)a[e bie erften Süfi^e, bie id) feit einem 9)tonat gefel)en l)atte.

®aö Xijai t)erauf blieö ein entfel3lid)er SSinb, aber ic^ entbedte

unter einer gelebanf ein gefd)ül3teö ^Uä^d)en, fammelte ein

<Oäufd)en bürrer 3tefte, mad)te ein geuer an (roie oft l)atte xä)

oben auf ben falten Gbenen uor ^-roft gejittert unb mid) nad)
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biefcm 3üujcnbürf" gefcljut!) unb fci'.te uiic^ nieber, urn 511 marten.

9iad)bcm id; cine «Stuube gcmartet Ijattc, begann id) 5U fiivdjtcu,

bie idarainane fönne in ber ginftcrniB an mir uorbeijiefjen; id;

fing baljcr an ju fd)reien. "Tlcine 3(ntniort! Gnblid; gab mein

•Jponi) 3^^^*^"' ^"f3 ^^ ttnf bcr entgcgengcfel^ten Seite etroaö Ijörc.

3d; ritt (;inüber, nnb fofort nnirbe geantroortet. (Sie waren

wirfüd; an mir yo.rbei gejogcn. 9iunmet;r mar aber 9([[e§ in

Crbnnng. ^d) brad;te fie in meinen gefd;ü^ten Söinfel, unb balb

l;atten mir ein fo t)errtic^ lobcrnbeö geucr, bafi eö unfer ^erj

erfrcnte. 9Bir fanben, bafs baö Gis, baö id; gefel;cn (;atte, an

ben Ufern eines SÖafferftromeö tag, ber burd; eine enge Sd;hid;t

auf bcr (infcn ober fübtid;en Seite beä 2:l;aIeS i)erein!am unb

baö bi§f;cr trodene 33ett bcö §aupttl;a(eö füüte.*) 3)a biefer

Strom midjtiger ju fein fd;ien, a(ö jener, ben iä) l;erabgefom=

men, fo badjte id) baran, bie Sd;(ud)t am näd)ftcu 2:'age 511

burd3forfd;on. 'iöir mußten aber beö 3>iel;c§ megen fd;nefi mcitcr

5iel;cn, um ctmas ©raö ju finben.

„®en 1. 9t 00 ember. — S'a bie 3)afö mit bem ©etreibe

nod; immer jurüd maren, fo fonnten mir ben ^^sferben fein ^ut=

ter geben. Ci)(üdtid;ermeife fanben mir an ben Ufern einer mar=

men Oucde auf ber red;ten Seite ein roenig ©raS. ^d; ritt nad;

einem Üefigen 33ergrüdcn vox, ber etma eine ?Oiei(e mcilcr ftanb,

um haQ St;a( auöjufpätien, fonnte aber bort and; uid)ts ^öeffereö

fel;en, b(oö 33ufd;(;ül3. ^d; fam bal;er mieber jurücE, unb mir

lagerten unö au einer mannen Cuelle. Saö Söaffer beö Stro^

meö mar fd;mad; faljig ; mir bereiteten bat;er 3::i;ee u. f. m. mie^

ber auö gefd;mol5enem Giö. ^er Strom läuft l;ier frei jmifdien

Ufern oon Giö. Gr ift einige ^oil tief unb fünf bis fed;ö aJkter

breit. Sa ber 33ufd)l;olä=3auget fid; biö {;ier l;erab erftred't, fo

gibt eö 630(5 in %Mc. 3<i) üerfud;te bie Gafferoten ju uerjinnen,

bie (;öd;ft gcfäl;rlid) merben, aber eö gelang mir nur bie ?^inger

gu üerbrennen! 3ln ben nörbfid;eu äininben ber öebirge gibt eö

an eiUöClucu Stellen Sd;nee in ^ütle, faft biö inö 'xijai I;erab.

*) 9)ir. ."^ayiüarb tvaf fpiiter gegen nd)tig9Jieilenn)eitev oben auf beii3(nfang

biefeä ©tromes unb folgte bemfcUien biö an bie Stelle, an ber lutr uno befan=

ben. Gl- ift, luie fid) jeigtc, bie luivtlid^e Quelle bes £di-afaft):J-[uffcö unb bie=

tet eine bcffcre 3Joute bar, alo biejcnige über bie wodjebencn ift, bie id) oingc:

fdjlai'^cn [)attc.
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„2lm 9iad)mittag faiiien bie 3)afö an. (Siner ber neuermor=

benen roar matt geroorben.

„Gine-(jerr(id)e 3.>eräuberung ber S^'eiiiperatur! Um geljit Uljr

am STage roar ber 3::t)ermometer bi§ auf 40 ^ galjreiUjeit (30,55 dh)

t)inouf. Sei S^agesatibrud) roar bie STemperatur 9« gal)renljeit

(- 100,22 9?.)-

„^en 2. Sfioüember. — SBir tnarfdjirten ben Slarafaft):

©trom Ijiuab, ber je^t frei jroifdien ©isränbcrn fliegt. Gr roirb

burcE) ga()[reid;e roarme Duellen cjefpeift, unb barin liegt bie Ur^

fad)e, roc5()atb er frei von ©iö ift. Siefe QueUen geben aber bem

ganzen Sßaffer einen fd)wad)4«(5igen ©efdjmacf. (Sin ^^paar älfeilen

üon bem Sager ber leliten 9tad)t jogen wir über eine fleine ßbene,

bie gang üoü Heiner 5lrater roar; fie Ijatten jeber etroa jroötf bis

fünfgelju ^uf, Surdjmeffer unb in ber "üiitte groei biö brei gufe

2^iefe. ^er 33oben biefer Krater beftetit auä einem Diieberfdjtag

üon gemeinem Salj ober Salpeter. ®ie ©iener naljmen banon

einen 3.>orratl) gum geroöl)nlid)en ©ebraud) mit, ba baö iljrige

nid)t roeit metjr reidjte. ^aö Zijai ift breit unb platt, unb bie

2luöfid)t roirb nur uon ^dt ^u 3*-'it i'iii'd) fdjräg anfteigenbe

gro^e 3::rümmer;3ungen unterbvodjcn, bie uon ben 9Jiünbungen

ber 9tat)inen (in ber 9ieget uon ber Siorbfeite) au§get;en unb faft

quer über baö 2::t)al I)inüber(aufen. Sen ganjen tjeutigen 3}tarfd)

entlang gab eö met)r ober roeniger (Sraä unb fleines 33ufd)l)ol5

in güUe. 2(uf ber 3^orbfeite fteigen ©ranitfelfen unmittelbar auä

bem STljale empor. Ser ©ranit ^erbrödelt unb jerfällt, roie ber

Sabäfifdje. äßir fanben nod) jroei im otid) gelaffene 3)afä unb

nal)men fie mit, mufjten aber unfern gelben ^ont) gurüdlaffen.

2öir faljeu beerben „ilpang" (öe-;' tibetifdjen roilben (Sfels). ®aä

3:l)al tjinab geigen fid) fd;öne 3djneegipfel, oor roeld)en S3ufd;:

t)otg unb @raö aufl;bren,

„S)en 3. Diooember. — 63erabe al§ roir biefen 3}iorgen

baä Sager oerlieBen, ftürgte ber roeijie ^-ponij. Xa\[)\ mad)te fid;

anl)eifd)ig, il)n baburd) ju furiren, ba^ er iljm auä jebem 9Züfter

ein Stüd Änorpel Ijevauöjog, einen Sdjuitt mad)te unb bann an

bas eingefdjuittene ©tüd' ein i^aar auä bem Sdjuiange banb, fo

ta^ baö 2:i)ier, al§ e§ aufjuftet)en uerfudjte, es felbft tierauörife.

3d) felbft fat) jebod) bie Operation nidjt. 5^ie Sabnng beä ^sfer=

beö oertljeilten fie auf groei 'Duinner unb famen bann mit. 2luf

&\)aK, SReife naö) ber iioffen Zaiaxei. 'j



82 Gi"6 §eerbe railber Gfel.

ber Siibfoifc in nil einer Gcfe ein ^^fnb, jn beffen Stütu^ man

eine fleine 9.1ianer anfcjefül^rt l)at, unb Heftern jogen mir nn

einer ©ruppe fteinerner glitten norbei: lauter 3t'irfKi^/ i^afj «^iefe

©trafse einft in (53ebraud) mar.*)

„^en 4. Dioüember. — inn-cjancjene -liaclit (amjten bie

Seute fpcit an unb nte(beten, ber meifee ^^oni) fei uutermegö ge=

ftorben. 3l>enn bieö mal)r i[t fo glaube id), baf3 cö in Jvotge be

Operation gefd)af), bie iijn furiren foUte. 5}iefen 9Jcorgen ftanb

ber 2:f)ermoineter bei 3:ageSanbrud} auf 1*^ gat)reni)eit (13",78 9t.)-

„äBir fd)higen am 3tbenb ha^ Sager auf einer fd)önen graä;

reid)en 2Biefe auf, bie fo breit ift mie ba§ ganje S^ljal, unb

me{)rere 9)ceilen roeit f)inabget)t. ^ir fingen nod) smei im «Stiche

gelaffene 3)afö ein, bie in bem i)kx fteljenben ©rafe fd)melgten.

„5^en 5. 9iorember. — Ss folgte eine ^Jieilie fd;öner SBie^

fenebenen üoller Sal^frater, bie größer aU bie frütjcren (mandje

ad)t5ef)n bis ^manäig ^-ufs im ^urd)meffer) roaren. Ginige ftan^

ben üott concentrirten (Sal5mafferö, baö (in h^n meiften nid)t ge:

froren) bei ber ^serbunftung uermuttjüd) ben gemöt)nlid)en Bai^--

uieberfd)(ag geben rairb. äi}o e§ in biefem Xi)ak ©raö gibt, ift

and; immer auf bem 33oben ein 9(nf(ug uon Salj. 33eibeö ()ängt,

mie ic^ glaube, bauon ab, ha]] ^eudjtigfeit üorfjanben ift, unb

tritt baljer sufammen auf. Sßätirenb mir über eine fuinpfige, ge^

frorene SSiefe jogen, jagte id) eine einfame <Sd)nepfe auf unb

nod) Gtmaö, baö id) für einen Staar t)ie(t. 34) fpi^oi^i^te burd)

einiges !leineö S3ufd)t)ol5 unb fd)of3 ämei ^afen (üon ber blauen

tibetifd)en Spielart, mit rein meinen Sd)raan3büf(^eln). SHs mir

baö Sager auffd)(ugen, fanben mir ben ^^Ua^ üon einer aus faft

I)unbert ©tüd befte()enben beerbe „ÄyaugS" (ober milber ©fei)
'

befe^t, bie etroa 300 3d)ritt nor unö ftet)en blieb unb unö beob=

ad)tete, bis eä bunfel mar.

*) 3Bir fanben fpäter, bftis jeneö^fjal fi-ü[)er uiel Don ben 6()inei"cu 5efud)t

raurbe, bieüonf)ter S «i'e (eiue3lrt'i)Jep()rit)crI)iclten. SieferßnBerbs-^iueigljat

je^t aufgefjört, ba bie 53hii'e[männev uon Xurfiftän an bem auö jenem Steine

Derfertigten Sc^mucf feinen ©efc^mad: finben. ^n einer Stelle bcö d)inefifc^en

SßerfeG „Jaufenberlei 6Iaifiid)eo", in ioeId)em manuiiifad)c Crrscugniffe aufije:

5äf)lt werben, [)cif5t eo: „Qabe fommt uom Äüen^iiiin^iyelnrge" (iueld)cö eben

baö fraglidje Gebirge ift) ^d) ucibanfo bao (Sitat i>errn 3lfton beim ^nbi)d}en

SJhifeiun.
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„^aö ^t)al l^ittab ftnb einige ©rf)neegelnrge fid^tbar. ®ie^

feitö berfelben befiubet fid) im nörblid)eu ©cbircjöäuge eine Deff:

nung. Tiad) ^ot)nfon"ö kaxU tnuf? bicfe Ceffnung ber Slärafajt)

fein, ha, uio er fid) nad) 2:^urfiftan wenbet.

„äßir lafen nod) sroei 9)afs anf ~ niad)t jufamnien neun.

„®en 6. Stonember. — 3^er Ijeutige 9}iarfd) ging großen;

f^eilö burd) !al)leö Sanb, aber unfer Sager ift in ber 9iäi)e eines

Stüdeö ©rastanb; es ftc()cn ba nid;t nne in 3:^ibet, Ijier unb ba

einige ^aime serftreut, foubcrn ber 33üben ift oon unvflidjciu

©ra§ bebedt, fo bafs man ein ©tüd ^tafen auäftedjen faun. '^n

ber 9iäf)e beä Sagerö finb einige „3a^e"=33rüd)e, aber fie finb

jct^t aufgegeben. 3^ie 2(rbeitöptci^c maren eine fleine Strode oben

an ber ^ügetroanb; 3at)lreid)e rolje Srudjftüde finb non ba ijex-

abgerollt."
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.

^«fcntl)alt in 51)al)tliuUö.

35rtef roit ^-orttSIja^ibuKnÄfioia. — Surfs; i[)re J^(eibung unb Sitten. — ©ie

gebrauchen ben 3iamen St

6

et. - Ueberfic^t ber 9?eife ben 5^arafaf^ ^inab.

— ^cf) fef)e ben erften firgl^ifijcben 3)ourt. — ©eine Setr)of)ner. — ®5 !om=

men tur!ifrf)e ©olbaten an. ~ Ser 9leifenbe fenbet buret) fie einen Srief an

ben Äönig(3aaaf=©()a3i). — Slntunft in©r)ar)ibuUa unb2(ufent[)alt bafelbft,

urn 95efef)I ju erroarten. — 2(nfunft eines "DJUbmanbar non ©eiten ber ^ä\i)--

gt)arifcben5Regierung. — fiiayaiarb^o bciiori"tef)enbe9(n!unft ueruriac{)t©d^nne:

rigfeiten. — 2er 2tufent[)alt bauert fort.— Go fommt ein23ote iiom91hinibi.

— 3)er 3ieifenbe legt bie 93iogI)ul= (ober turfifd^e) Sradjt an. — ^ayroarb'e

2(nfunft in ©t)a^ibulla. — 33rtefraec|fel mit i(}m — Gnbe bes Stufent^altes.

2lu§5üge quo einem Briefe, ber am 10. Stooember 1868 an:

gefangen unb won STag gu 3^ag fortgefe^t iinirbe.

„(Bi)al)ihu{la, 9.i)o\a, ben 10. DJoüember 1868.

„^d) f)offe balb 6e(cgenl)eit ju l;aben, burc^ bie Sabdfiö,

beren SStef) mein Sager foroeit gebradjt (jat, Briefe jurucfjufen;

ben. ^ä) fange bal)er an ju fdjreiben, bamit id) nid;t im letzten

Slugenblide mid) übereilen mufe. 9}iein Srief mirb tjoffentlid) unter;

megö nidjt üerloren gefien, ba Dr. 6ai)(ei; bio bal)in Sabdf per;

taffen I)aben mirb, unb id) auf bie sarte 9iürffid)t beö ilafijmiri;

©ouüerneurö jeneä DrteS oertrauen mufe, ber üerfvrod)en l)at,

aHe meine Briefe beförbern ju moüen.

,,3d) fd)reibe jet^t in meinem ^dU, ba^ auf bem platten

Lidje eineä fleinen ^yort am ?^luffe ^arafafl; aufge]d)lagen ift.^c
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^aö ^ort befteljt au§ einer ^U\{)^ Üeiner 3iTnnier, bic um einen

§of I)eruTn Uecjen unb auä bemfelben t(;ren Criugancj (jaben. Um
bie äufscre ^ante beä platten S)acf)eö f)erum läuft eine fleine

Srüftung oon in ber Sonne getrockneten B^egeln (mit ©rf)tef3=

fCharten für SJtuöfeten), roät)renb an ben ©cfen keine runbe

3:t)ürme, ebenfalls mit (Sdjiefsfdjarten, bie üier (Seiten beljerr^

fdjen. 3)iefeö primitiüe gort fte(}t in ber 9)titte einer ![einen fie^^

[igen Gbene. ßinige .^unbert ^Dieter baron (äuft ber 5ld:afaf(),

ein f(einer goretlenbad), norbei; feine Ufer finb mit niebrigen

23üfd)en beftanben, mäljrenb ringsum bie !al)(en gelfengebirge

emporfteigen. ^"luenbig bietet fii^ ein Ijeiterereö Sitb bar. 2(n

bem einen ©übe be§ ^ofe§, ber nid)t über fünfunbüiergig %ü^
lang ift, fi^t eine ©ruppe 9)(og()ul *)=So(baten um ein ^^^euer

tierum. ^tjre langen Suntcnfünten, jroölf an ber ^a{)l, (fangen

t)inter il)nen an ber Söanb: über iljuen befinbet fid) eine 9ieit)e

üon brei biö üier Sätteln mit ljol)en Spieen. ®ie ^leibung ber

^Diogljulö befteljt auä einem laugen 9iocfe, ber unx bie STaiße bt-

feftigt ift, unb fel)r weiten ^ofen. S)ie 9iöde ber Dfficiere finb

aus einem t)albfeibenen, Ijalbbaum'modenen Stoffe mit grofsen

iliuftern in feljr Ijetlen färben gemad)t. -Inou ben 3Jlannfd}afteu

tragen manche mattrotlies 3)dr!anbi;@eroebe , maud)e englifd)en

gebrucften Galico unb mandje meif3en gilg : eine Uniform gibt e§

md)t. 9}iand)e fteden ben langen 9iod" in bie raeiten ^ofen, maud^e

tragen über bem ganjen ainjuge uod) einen groeiten 9iod, ber

oorn offen unb an ber Xa\ik loder ift. 2)ie Häuptlinge l^aben

auf bem Kopfe eine fegeiförmige 9)tü^e unb um biefelbe einen

S^urban gebunben. ^k a}tannfd)aften t)aben meiftentl)eils Samm=

fetl=9)iü|en. ®er eine ber beiben Dfficiere mad)t eben eine frif(^e

Suute in fein ©emcljr paffeub ; bie Uebrigen fel;en gu ober fod)en

in einem ber 3^"ini^i^ ^^^'^ ©peife. ©ajroifdien fd)roa^en fie in

einer rauljflingenben unb burd) bie Kel)le gefprod)enen Spradie,

bei ber bie Gonfonanten beftänbig raffeln. 'Dieine „33l)ötS" au§

Sabä! fi^en et)rerbietig in ber j^erne unb reiben bie ?^elle ber

Sd)afe ein, bie mir unterwegs gefd)lad)tet Ijaben. S)ie 9)bgl)uls be=

*) gjJogl^ul ift ber 9iame, ben man in Snbien ben eingebornen Centrale

3lften§ gegeben f)at. ©päter f)örte id) ne ,,Sur!" nennen, lote fie fid^ felbft be=

jeid)nen.
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l)aiibc(n fie freuiiblidj, aber fo, alö ob fie eine 2lrt ^()iere, jum

23eifpiel Slffen, mären. Sie nennen fie 2:^ibeti, ein 9iame, ben

id} biö jetU nnr non ben GnrLnniern t3el}ört Ijabe. SJceine inbi^

fdjen T'iener Ijalten fidj fern: fie miffen nid)t maö fie auä nn=

fevcn äBirtl;en madjen fotten, nnb fürdjten fid) fo siemlid) uor

il;nen. 9Baö midj betrifft, fo finb mir bie gröfsten ^-reunbe.

Sinnen ^urjeni merbe idj Ijinnnter geljen nnb bei meinem- 3]ier:

Ut;r=^ljee bie Cfficiere untert)alten. äöir fi^en an meinem ^yener

nnb trinfcn jufainmen iminer eine ^affe 2rt)ee nad) ber anbern,

biö inö Unenblidje, effen baju meine 3'^^i^^^i'i'iß ^^'^ oerfudjen

mit einanber gn fpredjen. 5)a nun biö uor brei ^agen meine

ilenntnifs ber 3:'urfi=Sprad)e fid) auf baö SSort „i;o!" (nein)

befd;ränfte, baS id) in Sltfinfon § Sui^e aufgelefeu t)atte, unb ba

fie fein ^^^erfifd) unb natürtic^ and) fein ^inboftani oerftetjen, fo

muffen mir un§ bie fef)(enben t3emöf)n(id)en äBörter burd) Snd)e[n

unb 3^'^cf^'^^ erfel^en. a)iit ben S3üd)fen, ber 3:afd}enut)r, bem

ßompaf], bem Sfeüotner finb mir je^t leiber fertig, mir fommen

baljer ju roirftidjcr ßonnevfation. ^d) tjabe eine 3)ienge 3:urfi

aufgefdjnappt (cö gibt feinen beffcren Sprad)(et)rer a(ä ben 9JiQn=

gel eineö Tolmetfdjerö), unb mir plaubern über 5lrieg unb ^rie^

ben, ©eograpljie unb ©efdjidjte. äöaö fönnten bie größten ©prad)=

forfdjer meiter tljun? 3d) raitt ^i)mn gleid) erää£)len, roaö id)

9teue§ t)on benfetben erfaljren Ijabe. 3(nfangö niadjte eö iljuen

groBeä ä>ergnügen, mid) meineu'öinterlaber abfdjiefeen ju laffen.

Sie bradjten auf ctma breif3ig Sdjritte Entfernung eine 9)iürfe

an unb raaren gan^ erftaunt, baf? id) fie immer traf. Sie finb

gerabe mie Sdjulfnaben, anögelaffen, aber roKfommen mot)lge=

sogen. 2Benn id) il)nen gum 3:i)ee nodj mel)r '^mkv f)o(en laffe,

fo tlatfdjen fie mid) auf ben 33ad'en unb nennen mid) einen guten

£erl; get)e id) aber an if)rem g^euer oo.rbei, fo ftet)en fie Sttle

auf unb üerbeugen fid), bie ^anb auf bem ^erjen ; auf biefe 3lrt

mad)en fie iljr Saläm. ^er 3)iann, ber mid; auf ben 33aden

!(atfd)te, überrafd)te mii^ in ber näd)ften a)iinute bamit, bafe er

fid) mit beiben i^änben ben Sart ftrid; unb auörief: „3tmin,

3aia()o=9lfber" (3tmen, @ott ift grofe). S" baö 3Ulal)0=3tfber

ftimmte bie gange ä>erfammlung ein, unb Sitte ftrid)en fid) feier=

lid) bie 33ärte. S)a§ mar baö „^ifd^gebet nad) bem (S-ffen".

„Somie ber STag graut, t)öre id; Gineu uon il)neu iutoui;
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ren: „StcM niif unb betet ftet)t auf unb betet 33cteu ift beffer

als Sdjltifen." föeftevn würben jiueieii ber 3ülbateii bic ^äiibc

uorn gebunben, bie Jlleiber üon ben Sd^uÜern gebogen, unb bann

würben fie üon einem ber Cfficiere graufam mit ber ^eitfc^e

getrauen, biö fie mit 33(ut bebecft waren. 9Jteine 3)iener, bie eö

fallen, fragten nad) bem ©runbe: man fagte iljuen, bie Seute

wären nid)t früt) aufgeftanben, um il)re C^jebete ju fpred}en. 3tn

bemfetben 3{benb fang einer non biefen 33eiben ^^^urfitieber, unb

gur Begleitung taugten gwei Slnbere uor bem g-euer. ^d) fc^Ioß

mid) ber ßefeUfdjaft an unb würbe non einem ber Dfficiere mit

9)arfanbifdjen ^ii>allnüffen gefpeift. 5^ie beiben S^änger breljten

fic^ ein= unb aufwärts, wobei fie mit ben güfjen ben 2:aft fd}(u=

gen unb diaffirten unb langfam bie 3(rme fdjwangen. ^ißenn fie

niübe waren, uerbeugten fie fid) uor ber ^serfammtung unb fe^;

ten fid) nieber.

„3)iitt(erweile wiffeu eie nidjt, ob id) oon 9)afub 33eg'ö

©olbaten auf einem Jünib^ug gefangen genommen würbe, ober

wie id) fonft bagu fam, ha\i id) mid) mit einem Tui3enb berfe(=

ben in ein ^ort eingefperrt fel)e. .^d) muf3 beöl)alb wieber ba

anfangen, wo id) aufi)örte.

„9lad) einem ermübenben 9Jiarfd)e uon 3ufammengenommen

fünf ^agen, ber nodi baffetbe 3rl)a( l)inabging, unb auf bem fid)

nic^tä 33emerfenöwertt)e5 ereignete, fd)(ugen wir unfer Sager auf

einer fd)önen SBiefe mit wirfüd) üppigem ©rafe auf, ba§ burc^

bie 3at)treid)en 3(rme l)eriiorgebrad)t würbe, in weld)e fid) ber

^•lu§ nergweigte. 2tm äliorgen beö fed)ften Stages famen wir,

fürs nad)bem wir ha^ Sager oerlaffen i)atten, an eine ©teüe, wo

offenbar eine grof5e <Sd)afl)eerbe eingepferd)t gewcfen war. ^iefe§

3eid)en, baB'frül)er l)ier ä)ienfd)en gelebt t)atten, oerantajste unä

3lIIe §u ber §rage, wer ha§> wot)l gewefen fein fönnte; benn wir

wuBten nid)t we(d)er Gmpfang unä beobrftanb, wenn wir einem

ber wanbernben ^irtenftämme in bie Cluere famen, bie biefe§

©ebirge befud)en. 9iur ba§ wuf3ten wir, ba^ gewiffe 9bmaben,

bie fid) Äirg()ifen nannten, frül)er burd) il)re '^Uünberungen bie

wefttid)ere Straf3e nad) 9}ärfanb unfid)er gemad)t t)attcn (bie

©teile, bie fie f)eimfud)ten, {)at nod) immer ben 9kmen ^irg^i;

feu^^fli^öci), unb baf3 Stämme beffelben Stamenö i()rc Sd)afe

bann unb wann i)ai Xl)ai bes ilärafafl) l)eraufbrad)ten, ^ie
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(Scf)aff)iivbe mar jebod) uoiii oerganoienen ^al-)xe unb entfiiett

feine Spur, baf5 fie neuer(id) mieber befud)t rcorben fei. l(ö iä)

aber .fpäter am "Xa^z vox bcr i^araraane baljin ritt, bemerkte ic^

ben frifd)cu 9(bbrud cineö luciifdjtidjcu ^iif^eö. ßs mar auf einem

Stüd meidjer Grbe, nad) roelcfiem ber ^fab Ijort unb fteinig

mar. ^d) befanb mid) bafier fofort mieber aufser Staube, meine

ffüdjticic ^^cmcrfuncj 5U bcftätinen, unb glaubte, id) muffe mid^

c3ctäufd;t tiabeu. Gin Stüddjen meiter jebod) fam bie ^u^tapfe

mieber pm ^'orfd^eiu, unb pmx neben ber j^äljrte eines ^fer^

bcö. '^ä) fouute nid)t uml)iu 5U laä)en, ba id) fogleidj an dlo-

binfou Grufoe unb feine ^yufUapfe bad)te. S)ie meinige mar

gmar fein fo üerljängnifsoodeö 3>-"^cf)C"' "^^^^ ^^"^ t)inreic^enb, um
pr Slsorfid)t §u mal)nen; bcnn eö mar immerljin möglid), ba§

bie ^irgl)ifen, menu fie ftarf marcn, unö jn plünbern oerfuditen,

unb bei einem Sdiarmü^el fonnte id) mid) auf feinen meiner

©iener üertaffen, and) menu er nur für mid) toben fodte; me=

nigftenö mürbe bie SJeifc unterbrod)en. 'äU mir baljer an baä

Gnbe ber freien ©bene famen, auf ber mir reiften, unb baä Xi)ai

an einer uorfpringenben Spilje fic^ t)erfd)mälerte, tiefe id; bie

^aramane f)aftcn unb ging felbft ju ^uf?e meiter, um ju fpioni=

reu. 3d) ftcttcrte über ben .^ügel unb fam batb an einen 9iüden,

ber ba§ Xi)a{ fjinab eine ^;)tuöfid)t bot. ©0 beljutfam, mie menu

man 9Sitb befd)teid)t, crt)i:)b id) ben i^opf, unb nadjbem id) mid)

eine 9Jiinute mit bem ^^erngtafc umgcfet)en tjatte, erbtiefte id; eine

graöreid)e, mit einjetnen 33üf(^en bcftanbene Gbene unb in ber

9Jtitte -einen firgbififd)en „|)ourt". 9tad) bem, roaö id) bacon in 21t;

finfon'ö 33üd)crn getefcn Ijatte, irrte id) mid) nid)t. Gin freiö:

runbeö ©ebäube, mit einem niebrigen, fuppelförmigen 1)ad), baö

mit einem fd)mu^ig;meifeen 9}interiat, offenbar %\l^, gebedt ift.

Um baffetbe bt'rum maren üier biö fünf ^^^ferbe unb 9)afö ange=

bunben, unb burd) ba§ Perugia« fal; man einen Mann in langer

STunica unb t)ol)en Stiefeln, ber mit ber ^ftege beö 5l>ief)eö be^

fd)äftigt mar. ä>on ber 3)citte bcö ^adjeö ftieg eine teid)te 9taud^;

motte auf. 3)ceine Gmpfinbungcn bei biefem ungemöl)ntid)en 3ln;

btide fann id) ^^j^^en nid)t befd)rciben. ^d) füblte, bafe id) je^^t

meine ^icifen mirftid) begonnen l)atte. S^^t^t enblid) mürben meine

3::rnume uon ^urfö unb 5lirgt)ifen üermirftid)t, unb id) fam mit

Stämmen unb ä.?clfern in 33erül)rung, bie biöljer uon bem 'iHU"=
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fel)r mit ben (S'liropnern rotlig abcjefdjiiitten ronren. "^ä) ^og -mid)

bct)utfnm 5urücf uiib fdjtof; mid) meiner *Raramane roieber an.

^laä) furjer 33erQt()ung entfd) [offen mir unö, ljin3uge{)en nnb uns

bid)t neben bem ^onrt jn (agern ; mir mnf5ten an ben .^i)^g{)ifen

iiorbei5ietjen, nnb t)ätten mir, obgleidj mir fo nalje maren, ab^

feit§ t)on i^nen öa(t gemadjt, fo t)ätten fie, menn fie unfer Sa^

ger entbedten, geglanbt, mir für(^teten nnö. äßir (üben atte

33üd)fen, üier an ber ^ai)l, nnb rüdten mieber ans. 6g mad)te

mir <Bva'\], aH id) fat), roie mein Ijinboftanifd^er S^ifc^biener Ra-

bir, ber biötjer burd) fein immerraäljrenbeö 3^i^üdb(eiben enblofe

Störungen üernrfad)t (jatte, jeljt mit erfdjredtem G3efid;t bic^t

am Sd)roan3e mcineö ^ferbeä blieb, mäljrenb ic^ ber ^araroane

Dorauöritt. ^er Slirgljife mar bei feiner 33efd)ciftigung fo emftg,

baB er mid) erft fa^, a(ö id) mid) nid)t me^r breißig Sdjritt oon

feinem 3)ourt befanb. 3llö meine Stimme ertönte, roanbte er fid)

um nnb fam, bem 9(nfd)ein nad) oijm Grftaunen, mir (äd)e(nb

entgegen, ^d^t tarn nod) ein jmeiter 9Jcann anö bem 9)ourt.

^ürö 6rfte fonnten mir nur „Satdm" fagen nnb über einanber

lächeln; aber er fagte mir, bafe er ein 5lirg()ife fei, nnb mir

glaubten üon i()m 3U üerne()men, ha^ in Sl)at)ibulia einige SoI=

baten be§ ^önigö auf mid) rcarteten. Sieö erflärte e§, marum

er burd) unfere frembartige Grfd) einung nid)t überrafd)t mar.

S)ie beiben 5lirgl)ifen maren ganj junge ßente, mie eö fd)ien,

33rüber, mit fd)öner, rofiger (Sefic^t§farbe, ungefä()r fo bunfet,

mie ein bronjirter Gnglänber. 33a(b erfd)ien aud) eine ^rau,

Ukh aber im öintergrunbe. Sie mar giemüd) t)übfd) nnb trug

einen Streifen meifsen 23aumroo(Ien3enges gang gtatt, aber biö p
einer beträd)t[id)en Side, mie eine SioUe breiteö Sanb, um ben

Äopf geraunben. Gin [ange§ 33anb üon bemfelbren S^ng^t, mit

einem farbigen 9}tufter üer-§iert, ^ing it)r auf bem 3iüden I)erab.

3l)r Stuäug beftanb au§ einer (angen tunica, bie um bie Xaiiiz

mie bei ben 9)Mnnern gegürtet mar, faft bi§ an bie Änöd)el

reid)te nnb ein ^^aar {)ot)e Stiefel üon rot()em £eber fe^en lief?.

2)ie S^unicaS ober ^l'6d^ ber a)tänner maren fürjer nnb i()re

5lopfbebedung eine ^^eljmü^e mit Cl)renf(appen.

„^ier lagerte id) mic^; ber ^irg()ife mar fo gefällig, ha§>

3elt aufftellen jn belfen, ein ^euer für mid) anjumadjen u. f. ro.

33alb barauf fam eine grof3e beerbe Sd)afe an mit nod) einem
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^iv(l()ifcn, in einem langen Diocf non '3d)af= unb ©teinbocffeU.

93teine ©ubbi-:4)iencr, fetbft Wirten üon Ojeburt, fdjci^ten bie

beerbe anf mclir alö tanfeub Stücf. ^ie Sdjafe äfineln jenen

in ntand)en öetjenben Stfgljaniftanö, inbeni [ie grof^e, platte

Sdiuiänje Ijciben. 3{(ö bie Sännncr IjevauStjebradjt nnb il)ren

^JJtüttern übergeben worben waren, ^ogen bie brei Slirg^ifen fid)

in ben 5)onrt jnrüd. 3>on ba traten fie inieber t^eruor, famen

auf niid) 5U nnb brüd)ten mir ein 3d)af unb ein geraaltig groBeS

gell üoll 93utter atä @efd)enf. S)iefe ©aben raurben mit gröf3tem

©anfe angenommen unb bae Sdjaf fofort gefdj(ad)tet; bie ^iiU

ter mar uortrcfftid). ^dj gab ibneu bafür etrcaä engUfd)eö

<Sd;ieBpuIt)er nebft einem Spiegel für bie junge ®ame, über ben

fie fidj fel;r freuten.

„21m ncidjften 3)iorgen ganj früt) fd)idte \ä) §mei meiner

Sabafis baä S^ljat ijinunter nad) Sljaljibußa ai\ n)ot)in es, roie

bie Äirgbifen fagten, nid;t metju meit mar. ©fjatjibutla ift ber

Ort, TOO nad) meiner ^eftimmung ein S3ote mit einem 33riefe

üon ©iman 33af(jf() (bem aJcufetmanne, ben id) mir oorauögefunbt

l)atte, um ben iUinig für mid) um ßrlaubniß jnm Eintritt in

fein £anb 5U bitten) midj treffen foUte. Gin ^orf gibt eö bort

nid)t; eä ift nur ein Sagerp(a§ an ber eigent(id)en alten Strafte

jTOifdjen Sabdf- unb 9)drfanb unb ber erfte Drt, roo id) auf jene

Strafse ftof3en foUte. 58ier ^aljre guoor fd)idte ber gjialjaraja oon

Hafl)mir, mäljrenb in 3::urfiftdn bie Uurnl)en noc^ immer fort;

bauerten, einige Solbaten unb 3trbeiter über ba§ ^araforani;

©ebirge (feine eigentlid)e ©rcnje) unb lieft in 3l)al)ibulla ein

fleiiieö gort bauen. Siefeä gort befd)äftigte feine S^ruppen jroei

Sommer lang; im üergangenen 3at)re aber, mo bie 9hil)e roieber

Ijergeftellt unb ha^^ gan^e £anb unter bem 5lönige oon 3)drfanb

üereinigt warb, raurben bie S^ruppen jurüdgejogen. ©igentlid)

tjat ber ä)tal)araja auf Sljaljibuüa nid)t mel)r 3ied)t, alö id), ©r
l)at nie einätedjt auf einem gluffe gel)abt, ber norbraärtö burd)5rur=

fiftdn flieftt, unb ebenfomenig auf ben 'ÄNeiben ber 5lirgl)ifen, bie

nad) 9)drfanb Steuern 5at)len. Um fo auffaüenber ift eö, baft

nnfere nenefteu 5\arten feinem je^t aufgegebenen 3lnfprnd)e ©ül;

tigfeit beigelegt unb in feine ©reuse eine ©egeub Ijereingejogen

l)aben, wo er feinen Duabratfuft ^anb befitU, nnb bereu einjige

^ewoljuer bie llntertl)anen eiueö anbern Staates finb.
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,,eo(d'C Strcitfraiini übcrgolje id) jcbod) iinb faljre in )iiei=

Iter (STjäl^tuuci fort. 3i>äf)reub id) beim ^rütiftücf roar, famen

jroei 93iog()u(:Solbatcn uou Sljaljibulla nil. äöir fonntcu nid)t

mit einanber fpredjcn, ab'ef id) \ai) mir itjre @eroef)re an unb

tjab iljnen etroaä ^Ijee; Ijieranf reiften fie roieber ab. 2tm 9tac^;

mittag famen brei anbere 9}togt)nl;9ieiter an, bie fd)önere iitei^

ber trugen; letztere beftanben in langen Dioden oon tjeüen g^ar=

ben, einer über bem anbern, roeiten i^ofen unb über fpi^ige, fei=

bene SJiü^en gebunbenen 3::urbanen. ^d) lie^ fie fid) nieberfe^en

unb gab ibnen Xi)^t (ein nie feljtenber Xijcil ber (Eeremonie).

5^ie ilirgl)ifcn (mit roctdjen unfere 33efanntfdjaft nur einige

(Stunben älter roar) madjten burd) 3eid)en unb oermittelft eiui=

ger äßorte 3::ur!i, bie ic^ üon iljnen aufgefd)nappt Ijatte, bie

$Do[metfd)er. (Sie liefen mii^ alte meine '^Jterfroürbigfeiteu oor^

geigen, bie $interlabungö=33ü(^fen, ben Sferotoer, haQ ^ernrol)r,

bie Ut)r u. f. ro. u. f. ro. 2t(ö man biefe SSunberbinge gef)örig an=

geftaunt Ijatte, fetzten fie mir aus einanber, baB Giner ber S)rei

fofort nad) 9)ärfanb reiten roerte, um bem £önig meine 2tn!unft

gn melben, unb bafe id; itjm ein B'^^cl)^^^ oi^*^^* ß^"*^'^ 23rief mit;

geben muffe. ^<i) fdjrieb bafjer an «Seine 'Diajcftät ein furjeö

33i(Iet in englifdjer (Spradje (ba id) meiner perfifdjen Sdjreib=

roeife nid)t traute), ftecfte eö in ein gan^ feiueö Gouüert, fiegelte

eö mit meinem Diinge (ber meinen uollen Dcameu in pcrfifdjQr

©d)rift entljielt) unb übergab es bem 33oten. (Sofort fafjen alle

Srei auf unb ritten im ©atopp ab, mit meinen beften SÖünfc^en

ju einer fdjneüen 9kife begleitet.

„®ieä war (Sonntag, ben 8. 9tOüember. 2tm näd)i"ten 3^age

madjte id) roieber ^att, bamit bie 3)afö unö einljolen fonnten.

^iefe 2:^l)iere, bie unfern -i^orratl) an iiceljl u. f. ro. trugen, wa--

ren, rote geroöljulid), einen bis groei S^age gurüd, unb bie gauje

©efellfdjaft mu^te je^t bie Sialjrung befommen, bie für bie ai>od)e

feftgefe^t roar. 2lm 9cad)mittag famen bie 3)afö an, baö i)tel)l

rourbe üertl)eilt, unb am ©ienftag 9}Jorgen marfd)irten roir nad)

Sl)al)ibulla t)irtab. §ier rourben roir uon groeicn unfrer ^reunbe

oom (Sonntag empfangen, bie ein Setad)ement uon etroa einem

©ut^enb iSolbaten befel)ligten. 2Bir rourben l)üd)ft pflid) bel)an=

belt, man überlief? unö bie beften 3^ii^iiiß^ ^"i %^'^^ (^^'^ muffen

bebenfen, bafs tai Joi't einem englifd)en Sd)roeineftüll feljr äl;n;
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(id) ift unb fid) nid)t 3immer mit orientafiyd)em Suru§ oorftel:

leu). 9Jtan facjte mir, fie wären üor faft einem a}lonate Dom

Könige Ijier ftationirt TOorben, urn auf, ijteine 2Infunft ju marten,

unb Ijätten Sefefjl, mic^ roie einen (S'f)renc3aft gu deljanbeln unb

barauf §u fe^en, bafe e§ mir an 9lid;tö \d)k.- ©tie ic^ jebod^

meiter reifte, müf3te id) ben 93efet)( beö Königs erraarten, ben er

auf bie 9]ad)rid)t t)on meiner mirf(id)en 3(nhinft erttjeilen merbe.

S^er Courier, fagten fie, merbe auf immer bereit ftet)enben frifc^en

^^ferben 9)drfaub in brei S^agen erreichen unb in berfelben 3^^*

§urüdfe()ren, fo ba§ td^ uugefätjr eine 2Öod)e aufgeljalteu mürbe.

3d) ergab mid) in mein Sd)irffal unb fud)te in ben näd)ften

5mei ^agen bie G)e(egenf)eit 5U benut3en unb eine ^tn^al)! 2:^urfi;

SBorte gu lernen. @ö mar mirflid) fel)r untert)altenb, bie 23ebeu=

tung ber SBörter {)erauö5ubriugen unb auö einem fel)r fleinen

2lufang ein ganjeö i^oca(nl(arium aufjubauen. ©emeine unb Df=

ficiere, Side nat)men baran 3:^()eil, it)re 9)teinung au§ einanber §u

fet3en unb bie meinige ju errat()eu; fie geigten ()ierin bebeutenbe

(5)ercanbtt)eit, unb id) madite rafd)e ^ortfd)ritte.

„3lm ©onnerftag jeboi^ fing id) an meinen Stufenttjalt ge^

t)örig fatt ju befommen, unb fd)(ug eine ^agb auf rci(be 9)a!ö üor.

^d) erfuljr, baf, biefe 3^l)icre innerl)a(b eines 3:agemarfd)eö oon

(Sl)at)ibuIIa gu fiuben mären, äöenn mir ber ^ao,h einen Xaq

mibmeteu, fo waren mir gcrabe gu ber 3cit jurüd, rao ber 6ou=

rier fam. 2lm uäd)ftcu SJiorgen brad)en bie beiben Dfficiere, brei

biö üier 9Jcann unb id; auf, um in einem ber <Seitentt)äter t)tn:

aufgureiten. Sli>ir gcnoffeu sufammen unfer 2)iittagöma{)l (ba§

in 9)ärfanbifd)eui 3^^^^^'^^'^*^^ beftanb) unb Ijatteu ba§ ©lud, furg

nad) äJtittag eine beerbe oon fed)ö5el;n milben 3)a!ö gu entberfen.

2öir liefern unfcre "i^sferbe an bem ^s(n^^e, wo mir un§ gu lagern

gebad)teu, unb mad)ten uns auf, unfer äßi(b gu befd)(eid)en.

®a fa^ man einen 9ieiter auf unö gu galoppiren; ha^:, ^ernrotjr

geigte, baji er ein 3}iog()u( mar, unb mäl)renb er fid) näl)erte,

f(^rie er unö gu, mir follten gurüdfoiumen. 3(lö er unö erreid)te,

melbete er, bafe ein großer Wiann oon 3)drfanb angefommen fei,

um mid) abgu()oIen, ba^ er baö 3Siel), we(d)eö mein 3t'It u. f. m.

getragen, gurüdgcfd)idt tjabe, unb bafj mir fofort gurüdfel)ren

müf5ten. lieber bie 9kd)rid)t ^od) erfreut, beftieg id; mein ^ferb,

unb fort gatopp^i-'t*-'" wir baö '^ijai Ijinab unb erreid)ten ©l;al)i;
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bulla in nidjt ganj l)alb fo rief ^ext, aU wxx gebraudjt flatten,

urn fjinauö §u reiten. 3Im 2^t)ore 50g ein Solbat in fd)önen

Kleibern auf 2öad}e (voa^ fie t)ort)er nic^t getl;an Ratten unb

aud) fpäter nid)t mefjr tf)aten). 2ttä id) ben §of betrat, fafe ein

mit SBürben befleibeter 9Jiog()ut, in einem tancjen, feibenen ©e^

roanbe unb einen mit Silber befdjtagenen Bäbzi tragenb, in eins

famer ©rö^e auf einem ^e:^ipic^ üor bem j^^euer. 2l(ö id; mid)

näherte, ftanb er nid)t auf, fonbern gab mir mit ber §anb ein

3eid)en, baf3 id) mi(^ neben i()n fetten fotte. S^ t£)at eö unb

üerfud)te it)n in perfifd)er Sprad)e angureben. @r fd)üttelte ben

^opf unb fc^ien I)ierauf mir feine roeitere 2tufmerffam!eit ju

fc^enfen, benn er fprad) taut mit ben Uebrigen, bie fid) nun auf

ber onbern ©eite be§ j^euerö nieberfet^en burften. S)iefe Se^anb;

lung ärgerte mid) ; id)*ftanb fofort auf unb begab mid) nad) bem

anbern ©übe beö ^ofee, mo id) no(^ ein j^euer ()atte anmad)en

laffen. 2t(ä id) mid^ erf)ob, ftanb ber grofee 9)knn auf unb gab

mir burd^ 3ßi<^6^ i^ üerftefien, ha^ er eben feine ©ebete fpre=

d^en motte (er legte bie ^änbe l)inter bie .Ci)ren: eine ©efticulo:

tion, bie fie t)äufig n)ieberl)oten, n)äl)renb fie il)re 3tnbad)t üer;

richten). @r fprad) fie in ber näd)ften (Stunbe gcnnf3 brei Wiai.

2Bäl)renb ber 9ieife l)atte er üermutl)lid) bie uolle 9tn3al)l nid)t

t)erfagen fönnen.

„33teine erften greunbe fal)en, baf3 id) mif5r)ergnügt mar, unb

nad)bem fie flüfternb fid) mit einanber beratl)en l)atten, fam einer

oon i()nen unb fe|te fid) gu meinem ^euer, um bie Badje aus

einanber ju fetten. Tiefer Cfficier, fagte er, fei ein grof^er

9)iann, ber immer vox bem Slönige fi^e. ©r fei unö alä 9)iit)=

manbdr (ober S3eraiIIfommner ber ©äfte) entgegen gefanbt mor=

ben, um mir Gl)re 5U ermeifen unb für alle meine 33ebürfniffe

§u forgen. ©leid) barauf entbedten mir, baß ein alter 9Jfann,

ber mit bem a)^il)manbar oon Sanju (einer ©rengftabt) gcfom=

men roar, etroaö 3:'ibctifd) rerftanb. 2^aburd) nnirbe bie Unter;

t)altuug Ieid)t, benn id) l)atte einen tibetifd)en !rolmctfd)er, dta-

men§ ^afl)i, einen l)öd)ft nülilid)en 9Jtenfd)en, bei mir. ®er grofee

9)hnn liefe fagen, er nn'infd)e mir einen ^^^riuatbefud) ju mad)en,

roenn i^ einen STeppid) in mein 3^"^"^^^ breiten rooUe. S)er

^eppid) warb bemnad) ausgebreitet unb eine ^erje angesünbet,

unb ber a3iit)manbdr trat ein. 33ei biefem 33efuc^ unb bei einem
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noä) förmlidieren, ben er mir am nnd)ften 9)iorgen nadj bem

^rül)[tücf mad)te, überlub er mid) tiiit ^5füd)!eiten morgenlän=

bifdjer 2(rt; er befd)enfte midj mit etiua einem ©u^enb ^räfen=

ttrteller üott üerfdjiebener ^rüd;te (©ranatäpfel, getrocJnete dio^i-

nen, ^iftnjien u. f. to.)/ «ftft einem ^ut rnffifdjen 3ucfß^ö,

TO(il)renb man an ber 'itljüv nad) inelem ®tot3en unb (Sdjieben

ein ^aar ©djafe tt)re ©efic^ter geigen lie^. ®ann folgten im

Dülmen fcincö 5lönigö tiiele artige Söorte. ^d) foHte mir feine

(Sorgen ober Plummer madjen; wenn id) etmaö nninfdjte, fottte

id) eö nnr fagen; er werbe für 2ll(eö forgen, tooö id) begel)rte.

9l(te feine Sente nnb '^-ferbe ftänben mir jur 3}erfügung. 3d)

enuiberte, mein ^anptgefüt)! fei 5)anfbarfeit für bie ^erablaffnng,

bie ber ^önig gegeigt, inbem er mir einen fo raa^r^aft groBen

9]fann entgegen gefanbt I)abe, nnb meine ^anptforge fei bie 33e=

fd)roerbe, bie er ertrage, inbem er an eine fo öbe ©teile gefom=

men fei. Komplimente Tonnen, wie \ä) glanbe, a}torgenlänbern

nie miberlid) werben; fie «erlangen fie fräftig nnb ftarf gemürgt.

®ann folgte eine ^Jieil)e ?^ragen in 33e5ng anf meinen ^ernf, ob

id) ein Solbat ober ^anfmann fei, über bie Slnjaljl ^^vferbelaften

an äBaaren, bie mir nad)fämen, mann fie anfommen mürben,

wie üiel Sabnngen id) bei mir Ijätte, ans raaä fie beftänben, ba

fie feine ^anbelöartifel mären u. f. to. n. f. to. Sann unb TOann

TOurbe bie 9feil)e ber ?3^ragen immer burd) bie 3serfid)erung un-

terbrochen, ba^ id) auf feinen gaU etmaö gu befürd)ten Ijätte,

benn ber Slönig l)tttte befoljlen, mid; gu beTOillfommnen, id) möd)te

fein, TOer id) moUe. ^ä) bad)te bei mir, «Sie felbft muffen fel)r

arglos fein, wenn Sie fid) einbilben, ©ie fönnten mi(^ in einer

fold)en ©d)linge fangen. äi>enn id) mid) für etnmS StnbereS auS:

gäbe, als ic^ TOirflid) bin, fo TOÜrben fold)e ä3erfid)erungen, mit

fold) ängftlid)em fragen üerbunben, mid) maljrfdjeinlid) nid)t bc-

wegen, mid) ol)ne äBeitereS gu entljüllen. ®a id) jebod; •)tid)ts

gu t)erl)eimlid)en l)atte, fo war meine einjige ^yurctjt, meine ®ie=

ner möd)ten, bei bem 2lbfd)cn, ben bie .^nber oor ber äi>at)rl)eit

l)aben, in meiner 9tbwefenl)eit nnnbtl)igerweife lügen; benn id)

war überjengt, bajs man fie forgfältig ausforfdjen werbe. 3lls

bal)er ber grofje ?Oiann 9üifd)icb genommen Ijatte (bieSmal gab

er mir l)5flid) mit ber ^anb jn ücrftel)en, baf3 id) mid) nid)t oon

meinem ©i^e erljeben foUte), rief id) fie 3lUe jufammen unb
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mad)te [ie bnrniif nufmerffaiit, ba|3 mir iinö 9l[le in einem unb

bemfelben 33ootc befäuben unb entmeber finfcn ober fdjroimmeu

müßten, unb ha\] unfer &[M unb unfere (Sid^erljeit in l)oi)^m

©rabe uon unferem (jencnmärtigen ^^ertjatten nbljinge. ^ä) warnte

fie beö^atb, über unfere 3(nge(egenl}eiten meljr ju fagen, a(ö nö^

tt)ig fei. 9]ur fo fonnten mix fidjer fein, baß, roenn wir einjeln

gefragt würben, 9tIIe baffelbe fagten, unb bafj mir nic^t gefangen

raurben, wenn üerfd)iebene 2luöf«gen erfolgten. 3sor meinen @ub=
bis ift mir nid;t bonge, bie 2tnberen aber finb alä Sügner gebo=

reu unb erlogen. Söenn fie smeifeHjaft finb, umä ber ^ragenbe

beabfic^tigt, ober ftdj nur übertjaupt vor üblen 3^o(gen fürdjten,

fo fud)cn fie naturgemöB fid) burd) Umualjrljeit 3U ftdjern, mie

ein mitbeS 2:^{}ier burc^ bie ^unfeüjeit. ©§ ift eine einfadje 3>or;

fid)t, bie feine ^unft erforbert, aber unter ben Umftänben, in

benen mix unä fe^t befinben, ganj befonberä ungeeignet. 2)ie

9J{og()ul5 fommen üor S^erbadjt faft um. Saö unerhörte Greig=

niB, baf3 ein Gnglänber it)re ©renge betritt, fd;eint aüe ii)re 33e=

redinungen umgeftof3en ju tjaben. Gä oergef)t fein 3:^ag, roo

nid)t ein ober met)rere 9ieiter mit ^efet;Ien ober S3otfd)aften on=

fommen unb abgelten. Siefe 3tra§e ift nod) nie fo uiet betreten

rcorben, o()a()ibu((a ()at nod) nie fo oiel 2^bcn gefcl)en.

„Unb bie§ erinnert mid) mieber an bie ^auptquetle meiner

33cforgnif3, ben 9((p, ber mid) beftänbig brüdt. 2Benn it)r ä>er;

bad)t unb it)re gurd)t fdjon Durd) bie 3Infunft eiueö einzigen

©nglänberö, ber lange juoor feinen S3efu(^ angemelbet unb feine

3(bfid)ten bargelegt l)atte, in fo l)ol)em ©rabe erregt wirb, roaS

merben fie fid) nid)t einbilben, menu fid) il)m nod) ein Sanbö;

mann anfdilief^t, ol)ne einen Qmed, ber ben Sd)ein ber äßal)rl)eit

für fid) l)ätte, mag er and) mirflid) ben 'i^orfal3 l)a6en, fid) il)r

£anb gu betrad)ten? Unb bod) l)abe id) bieö täglid) 5U erroarten.

„^c^ bin fd)on unterwegs burd) bie fd)led)te 33efd)affenl)eit

meines ^^iel)eö fel)r aufgel)alten morben, unb jel3t l)ält man m\<i)

einen 'Xag, nad) bem anbern in 3l)al)ibulla jurürf. §ai)marb muf3

ebenfalls a^ersögerungen gel)abt l)aben, fonft märe er fd)on ein=

getroffen. Sein plöl3lid)eö ©rfc^einen würbe auf bie ©emütl)er

ber 9)togl)uls bie fd)limmfte SSirfung l)aben, unb id) für meinen

S^^eil würbe nod) in ben befonberen S>erbad;t fommen, bie ^u-

fammenfunft angeorbnet ju l)aben. 2Bie einer meiner ©ubbis
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fagt, wirb x\)t erfter ©ebaiife fein: „9Bie t)iel geringf)i§ (gratt=

fen) ftecfen benn nod; in biefen 3:t)älern?" ®er gleidjseitige @in=

gug §roeier ©nglänber in 3)ar!anb (ba§ nod) nie con einem ®ng=

länber kfud)t unirbe) wirb fid) fofort jn bem 2Inrüden ber

^ioniere eineS einbringenben §eere§ ücrgröjäern.

„Snbeni id) mir bieö überlegte unb mit meinen @ubbi=S)ie=

ncrn mid) berietl), tarn id) gu bem ©ntfd)Iu§, ben 9)^ogt)uI§ ju

fagen, baj3 nod) ein ©nglänber in ber 9tä()e [ei. ®ann fönnten

fie mir nid)t üormerfen, bafs id^ etmaä üert)eimU(^t f)ätte; benn

aus §ai)raarb"ö Solmetfdjer bräd)ten fie fid)er {)erauö, ba^ mir

nn§ fd)on getroffen I)ätten. ^d) tiefs bat)er 3:;aft)i fommen, fe^te

t!^m bie Badje au§ einanber unb fagte il)m, er foüe fel)en, bafe

er eine ©elegenl)cit finbe, iüä()renb ber ltnterf)nltung mit bem

alten SJianne uon Sanju ju ern)ät)nen, baß mir smanjig S^age

üon (Si)al)ibuIIa rücfroärt§ einen (Sngtänber getroffen I)ätten, ber

milbe f)aU )d)o^. ^ieö gefiel meinem 5^olmetfd)er burd)auö nid)t;

er fonnte fid) nid)t iiberseugcn, baB ber fid)erfte 2ßeg, auö einer

33erlegenl)eit §u fommen, ber fei, bQ|3 man bie 2Bal)rl)eit fagt,

9}iein 3lnfel)en, menn and) nid)t meine Örünbe, trug jebod) ben

(Sieg baoon, unb er fül)nte fid), balb mit feiner 3lufgabe burd) bie

bamit rermanbte 2lrbeit au§, barüber nad)5ufinnen, wie er feine

6r5äl)lung nm beften einleiten fönne. '^d) lief? il)n ba§ mad)en

wie er moUte, unb eö gelang il)m üortrefflid). ßr fprad) oon ber

Sagb, §äl)lte baö SBilb auf, baä id) gefd)offen l)atte, unb fagte

bann, bie Gnglänber mären auf bie ^agb gan5 tod; einer ber=

felben fei fo unb fo üiel 3:^age über i^abäf l)erauögefommen, um
§u jagen. 3Bie id) erroartete, l)ielten fie bie 3Jad)rid)t fd)nell feft.

2:^afl)i mürbe gefragt, ob ber (Sal)ib nod) weiter fomme, erflärte

aber, bafs er burd)au§ nid)t miffe, ma^ er beabfid)tige.

„2llä ic^ am 9iad)mittag bem 9Jiil)manbär einen 33efud)

mad)tc, mürbe bie <Büä)t nid)t ermäl)nt; aber cö mürben jroei

Dieiter abgefanbt, um über ben Gnglänber, menu er ju finben

märe, 9iad)rid)t ju bringen unb meine itaramane, menu fie il)r

begegneten, gur ©ile ansutreiben. ^d) beute mir, fie moUeu gern

meine ©laubnnirbigfeit in ^Betreff jener ilaramane prüfen, ob=

gleid) fie erflären, fie feien nur beforgt, ba\i il)r ilönig fie

tabeln fönnte, menu id) nid)t mein gan§eö @igentl)nm mit mir

bräd)te.
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„@ä ift mir gelungen, auf bem Stolse meines STiifjmanbdr

baö Giä 5U bredjen. SBir faßen anf bem ^arf)e unb betradjteten

buvd) mein (^ernrot)r ha^j (Sebirge (ber a(te 2Jiann üon Sanju

fragte mid) ernftl)Qft, ob er bur^ baffetbe feine jnjei (£öf)ne fet)en

fönne, bie roaf)rfd)ein(i(^ g^gen §c(jn 2:'agemärfd)e raeit fid) auf

ber 9tüdfe()r üon £abaf befinben). ^^ fdjraubte eine ber £infen

ab, unb ba bie Sonne I)ell fi^ien, fe^te id) f(^nett ein <BtM

<£d)niamm in 'öraub. ^as mar ein uoKfommcnes äöunber. 9)ti^

ten unter bem oie(fad)en Seufjer „3roba()l tobal)'/' (dleucl ^ieue!)

raurbe bem a)tif)manbdr ge(e()rt, baffelbe §u t^un. @r fdirie fo;

fort taut nad) ber ganzen 53efal3ung, fie fotiten- fommen unb

fet)en. Sie brängten fid) bie 2:^reppe t)erauf. Sein näd)fter 5l.kr=

fud) miBglüdte teiber; aber e§ gelang i()m balb, fi^ ein grofeeä

2o^ in ben 9iod ju brennen, ^aö mar reisenb. ©teid) barauf

rourbe id) ju einer Sd)ief5partic aufgeforbert. äßir fd)offen etliche

9)cal nad) einem breitjunbert Sd)ritt entfernten ßiele, baä id^

unb meine @uböi:2)iener allein gUidüdj trafen, ©r feuerte met)=

rere Sd)üffe auö meiner 33üd)fe ab; feine eigene 9)cuöfete üer^

fagte ^roeimat, bis er fie t)on feiner Schulter abgefegt t)atte.

„.§eut üJiorgen mad)te er fid) haz 3>ergnügen, ber t)alben

2)Jannfd)aft im ''^Uat3e mit meiner Sd)eere bie Sd)nurrbärte gu

befdjneiben. StUe ortl)oborcn 2)iufe(männer laffen ben ^art nur

an ben beiben 9Jiunbunn!eIn madjfen; baä ba5raifd)en fte£)enbe

^aar entfernen fie: and) fd)eeren fie fid) ben ganjen ^opf. 3)iei=

nem §inboftani=3)iener, ber, roie alle inbifd)en 2)^ufetmänner,

l)öd;ft fe|erifd)er Söcife fid) ba§ öaar lang road)fen liet3, befd)nitt

ber 9Jtit)manbar bie Oberlippe fetbft, bann fd)idte er iijn mit

einem Sipat)i t)inauQ, um feine alläu üppigen Soden gu befeitigen.

3d) fanb il)n mit traurigem ©efic^t unter ber 9)iauer beö ^ort

fi^enb, n)ät)renb ein 33iog{)u[ bei it)m ftanb unb triumpt)irenb

bie Sd)eere l)anb()abte. (Ss gab ein grof3eö ©e(äd)ter unb ^ei=

faU!latfd)en, in ba§ id; oon ^erjen mit einftimmte, benn mein

Wiener fat) ganj entfd)icbcn uiet netter auö.

„^eut 'iDiorgen km mein tirgl)ififd)cr g-reuub in M^ ^ort;

er ritt auf einem 9)a!. "^d) liefe ii)n meinen '^onx) befd)tagen;

ju biefem ^mzdt muf3ten mir- iljn niebermcrfen, mobei ber 9)til)=

manbar eifrig t)atf. ^n Sttlem, was ''^ferbe betrifft, fd)einen fie

ooUfommen ju ^aufe gu fein.

S^aic, dieije nad) ler ^JOtien Satatei. 7
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„S)te 3^it üergel)t itnb uon 9)ärfanb fommt feine 9Intioort.

£)cute, a}iüutaß ben 16., ift ber Courier gerabe ad)t S^age fort;

id) glaube, luorcjeu fönnen mir i()n [idjer erroarteu.

„®tenftag, ben 17. DJonember. — 9)Jit meiner geftrigen

'i'orberfagung Ijatte id) dkdjt; ber Courier ift juriid, ober er f)at

leibcr nid)t ben 33efe^I gebrad)t, ben id) erroartete. ©r !am bie^

fen 9Zad)mittag mit jroei ©efätirten. ^ä) laö rut)ig roeiter, ot)ne

Ungebulb ju jeigen, bi§ ein (angeö üertrautid)eö ©efpräc^ mit

bem 2)ti()manbdr norüber mar. ^ann famen ^mei uon it)nen auf

ba§ S)ad) berauf, unb id) erfanntc in bem jroeiten mit einiger

Sd)roierigfeit einen Wiener oon mir, einen 9)iann uon ber ^a=

ramane, bie mit meinem 9}(unfbi, 3^iman S3afi)f(), ben erften

^^ranöport üon meinen (£ad)cn nad) 9)drfaub gebrad)t (jatte. @r

i)atte mef)rere fd)Öne 9iö(fe an, ein ©efci^enf beö ^önigö. S)a er

Öiuboftani f;irid)t, fo ging bie Unterbaltuug füef^enb uon (Statten.

3d) erfuljr, baf3 3(bb:ur--3i\ü)mdn (ber jurüdgefeljrte Courier) nad;

3)arfanb gegangen, unb baf^ uon bort mein 33rief mit ^^oi"t an

ben .^önig beförbert morben mar, ber fid) an ber ©reuse feineö

Saubeö in bem ©ebirge uior 9J?ärfd)e jeufeits i\dft)g()ar befiubet.

9(uf bie Slntroort Ijabe ber Courier nidjt gemartet, fonbern fei

fofort 5urücFgefe(jrt unb bringe Sebeuömittel jeber 9(rt mit, bie

um einen Xaa, 5urüd feien: güufjeljn Äbrbe 9Jiel)(, fünf3ef)n

ilörbe ©erfte u. f. w. u. f. m. (ein ^orb ptt 32 ^sfunb). ®ie

Slntmort be§ "i^öuigö werbe, fobalb fie nad) 9)drfanb fomme,

burd) einen Courier befbrbert werben, ber 2:'ag unb )iad)t reife,

unb mir föuuten )ic morgen ober übermorgen erwarten. 33or

mid) würben nod) ruffifd)er 3^^^^^ ^^^'^ S^^itn bunte, feibene ©e-

wdnber Ijingelegt, bie, wie id) fpdter faub, mein ^Jtunflji für mid)

fanbte, um fie aU ©efd)enfe ju :Dertt)eiten. ^ei benfelben lagen

5wei Briefe, ber eine oier große (Seiten lang auf ^^ropatriapa=

pier oön meinem 9)^unft)i unb ein furjeö 33i(Iet oon bem ©e--

faubten, 9-Kobannuab Siajjar. 2)a fie fowo()( in uerworrener

perfifd)er 3d)rift, alä aud) in perfifd)er Sprad)e gefd)rieben wo:

reu, fo fonnte id; fie nid)t Icfen; aber id; -tröftete mid; beöbalb,

ba id; I;örte, bafe fie,' et;e man fie abgel;en liefe, bem ©ouuerneur

uon 9)drfanb uorgelegt worbcn feien unb bal;er wa l;rfd;einlid;

nid)tQ aiMi^tigeö entl;ielten. ^d) l;atte t)orl;er mit S^iwdn 33afl;fl;

übgeuiad;t, ha]i er redjt beutlid; fd;reiben unb bcfonberö bie
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SBörter trennen ioik, me(d)e bie 9)torgen(änber immer in einan;

öer lanfen lafi'en. Unb bod) finb t)ier geroaltig gro^e ^ropatria;

feiten üoll ©cf'ril^et, ha§ and) nidjt burd) einen einsigen 3^^^=

fdjenraum nnterbrodjen ift; fie Ijaben mit ben beiben frü()eren

furjen 33iüetö, bie id) nnterraegg üon iljm ert)ie(t, gar feine

2tet)nüd)feit ; biefe g(id)en ben Briefen, mie man fie in eng(ifd)er

(£prad}e jnm Sefen für ein ^inb f(^reiben mürbe, unb id) la§

fie bat)er fofort mit £eid)tigfeit. 5^aö £)erä ift mir jebod) teid)t,

bcnn unfer gclieimes 3*^^cfKi^ i"^ S^^i^'^ ^^^^^^ @efaf)r befinbet fid)

nid)t baran. ^ieö t)ätte baburd) angebeutet merben muffen, baf3

eine ber ©den abgefd)nitteu unire.

„9.1iein Wiann ^uma fagt mir, er unb bie ganse 63efe[Ifd)aft

bes 9Jtunfl)i feien flrcng auf baö ^auö befd)rän!t morben; bod)

liabc man fie mit ber gröBten 3(d)tung bel)aubelt unb ibnen 9taf)=

rung in Ueberftun, außerbem tägüd) ein Sdiaf oinb üier diupi^

unb bem 9Jcunfbi 2)iman 33af()ft) jcben STag einen frifd)en ^tnjug

gegeben! S^en 33rief unb bie ©efd)eufe von mir l)at er bem SVo--

nige, ber abraefenb ift, uoc^ nid)t überreid)en fönnen. ,^ur§ nad)

it)rer 3(nfunft traf ein ^ajji ('^U(ger) non Saba! ein. @r beri(^-

tete, boB fünfzig Gugtäuber fid) auf bem äßege nad) 9)drfanb

befäuben ! S)aä erregte großen 35erbad)t, unb mein 9)lunft)i mürbe

befd)u(bigt, baf? er bie 9Bat)rt)eit üerfd)meige. 2lt§ aber Slbb^ur^

9ial)man fam, beftätigte er üoUfommeu bie Stuäfage, baB eö nur

ein einziger „(Sal)ib" mit üier biö fünf Wienern fei. ^uma mar

zugegen, alö ber Öouuerneur oou 9)drfanb meinen 33rief an ben

5lönig nebft einem 33erid)t oou i()m fetbft, in TOe(d)em er baffclbe

fagte, abfanbte. Sei biefer @elegent)eit I)örte er aud) ein @e=

fprcid) mit an, in me(d)em Slüe, bie ougcgen waren, barin über=

einftimmten, baB man mid) nimmermct)r 5urüdfd)iden merbe,

o^ne ben £önig gefel)en ju fiaben, baB man aber n)al)rfd)einUd) mti^

erft einige 3e^t ()in()a(teu merbe. (Seiner (Sr5ä()[ung nad) fürd)ten

fie, e§ föune mir ßtmaö gefd)el)eu, raie bem armen 3d)(agintmeit,

ob aber in ^olge äüf3erer ober innerer Unru{)en fanu ic^ nid)t

i)erauöbringen. ^m ^nueru ift 2tUeä üoüfommen ru()ig, unb

graölf 2^agemärfd)e i)inter ber 2lrmee beö Äönigö fotite man

benfen, bafs aud) eine äufeere @efal)r mir uid)t nat)en föune,

menu nid)t baö 9ieid) fo in (Sefa()r fommt, baf5 man mid) babet

aus ben 2(ugen üerliert. ^as foUeu mal)rfd)einlid) (E"utfd)ulbigun=
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gen megen ber 3]cr5ögerung fein, luenn and) nic^t bie 3Jtogl;uIö

fe(bft eö gegen mid) auöfpredjen. ^n ©tiaiiibutta feftget)alten gu

werben, ift unerträglid), unb mein ^lam rermut^et, eö fönne

einen bi§ graei 9J(onate banern.

„23cfd;Iuf3: 9Benn ber Sefeljl gur gortfe|ung ber Steife in=

neriialb ber erraäljnten 3eit (sroei STage) nid)t anfommt, fo mxü

id) t)erfnd)en, 9lbb=ur=9tal)mdn mieber nad) 9)drfanb abjufenben

nnb bem 6)0Uüernenr anbenten ju laffen, ba^ id) bem Könige

etmaö 2Bid)ligeö mitäutljeilen l^ätte unb fe^nlid^ eine fc^neüe 3^=

fammenfunft roünfc^te. a^iefleidjt !ann id) an ®iroän 33a!f)fl)

fd)reiben, bafe er il)m baffelbe fagen fott. ^d) glaube, maö id)

(Seiner 9)caieftät fagen merbe, wirb biefe 2lngabe redjtfertigen,

!önnte id) i()n nur §u fpred)en befommen.

„g)iittTOod), ben 18. 9Zot) ember. — §eut 9lad)mittag

traf eine i^araroane oon etwa breifeig ^ferben auö £abd! ein.

S)er bebeutenbfte Kaufmann fam in baö ?voi^t unb raurbe von

meinem 9)ti()manbdr mit 3:i)ee u. f. m. tractirt. T^aä) einer 9Beile

ging id) tjinab unb fagte ^uma, er foEe i()n nac^ meiner .^ara^

mane fragen, ^d) fanb, bafs ber Kaufmann bem 3)üt)manbär

bereits gefagt, meine Karawane fei smanjig Tage üor ifjm auf:

gebrod)en, unb gefragt t)atte, ob fie nod) nid)t uorbeigejogen fei.

@r fagt and), ^atjmarb fei burd) Sabdf 5urüdgefet)rt, unb ber

2lrgunifd)e So(metfd)er, ber bei iljm mar, fei je^t mit ben beiben

<Söl)nen be§ alten 2)tanneS aus ©anju auf bem 2Bege

nad) ^drfanb t)erauf. 3«^) fteute mic^ fef)r, bieg üou it)m ju I)ö=

ren, benn ben 9)(ogt)uU mürbe jet^t burd) einen unabt)ängigen

3eugen beraiefen, baß i^ fomol)l in 33e3ug auf meine ©üter:=^a;

ramane alö aud) in 33etreff beö einzigen ©nglänberö bie 9Bat)r-

l^eit gefprod)en ()atte.

„^d) I)abe nergeffen ju fagen, baf5 id) am^ 9Jiorgen bem

9tatf)e meines 9)iunfi)i folgte unb ben bebeutenbften SJuinnern,

bie bei mir finb, ©efd)enfe mad)te. ®ie ©eroänber jebod), bie er

gefc^idt I)atte, moUte id) il)nen nid)t gern geben, ba fie felbft crft

©aben nom iUinige waren, ^d) fdjenfte baljer bem a)iil)manbür

unb 2tbb=ur:5Hal)mdn je einen l)übfd)en 2:^urban. Später erinnerte

id) mid) an ben älteren Dfficier, ber gleid) oon 9lnfang bier ge^

wefeu war unb fid) fel)r frennblid; geseigt Ijatte. ^l)m gab id)
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baf)er eiii Inngeä OtücE 3)Zuätin mit 6o(bfaute, bitö 311 jiuei

großen 3::urbaTten f)inreidjte.

„(Segen 2tbenb tarn ber 93üi)manbdr unb feljte fiii) an mein

geuer. 9iad)bem mir unö über anbete ®inge unterfjalten (fatten,

brad)te icf) mein ©efdjäft mit bem ^önig gur ©pradje; benn bei

.reiflid)er -Uebertegung fanb id), bafs, menn id; wartete, big ber

33efet)t für mid) fam, in £{)ai)ibu(Ia gu bleiben, unb eö bann erft

mittl)eilte, man glauben fönnte, id) t)ätte babei bie 3{bfid)t, mid^

nid)t länger an ber Örenje aufl)a(ten 5U (äffen. Sobalb ber 3)ht);

manbär mid) üerftauben ()atte, üerfpradj er fofort, am 9}iorgen

einen aJcann abjufeuben, ber birect gum Könige ge^en unb eö

t£)m mittljeilen foüe. 3d) glaube, eö mar flug oon mir, bafj id)

biefen <2d)ritt tljat.

„^d) ijahi no(^ meiter mit ^uma gefprod)en. 3tuf feinen

9iatl) t}abi id) f)eute bie ooUftänbige 9)iog()u(=ÄIeibung angelegt

— t)ot)e fd)mar3e 3ieitftiefe(n, eine innere ^Tunica üon §a(bfeibe

(bie mir bie afgt)anifd)en 3:^f)eet)änb(er in Sabdf gegeben {)aben)

unb um bie Xai\i^ eine lange !3d)ärpe; barüber trage id) einen

t)ellbraunen 3rud)rod, ber offen unb lofe ift, roäljrenb einer ber

rotten £afl)mir=St)aral§ präd)tig als S^^urban pafet. ^ä) fd)meid)le

mir, baf3 ii^ roie ein üorne()mer Xuxt auöfel)e; meine (Srfd)ei=

nung l)at offenbar ©influB auf ben 50cil)manbdr; er l)at t)eute in

feinem ^efen gelinbere «Saiten aufgewogen.

„2Bie ^uma fagt, pflegt ber .^önig gang allein uml)er gu

get)en, gleid) ^arun-'ar:9iafd)ib. (Sr ift mel)rmalö üon feiner eige=

neu ^oligei alö SSagabunb t)erl)aftet roorben. ^n fold)en ^^ätlen

prüft er bie 3feblid)feit beffen, ber il)n fängt, inbem er iljn für

bie {5"i^eilaffung burd) ein Ö3efd)enf gu befted)en fud)t. äi>er ba§

©efd)en! annimmt, luirb ergriffen unb am nä(^ften 3}iorgen oor

\i)n gebrad)t; bie geringfte Strafe, bie er befommt, ift eine tüc^^

tige Öeifelung. 2ßer bagegen ber 3]erfud)ung roiberftel)t, wirb

geel)rt unb beförbert. Sieö erinnert mi^ an ha^, mas ^erobot

oom Slönig 2tmafiä ergäl)lt: 3)erfelbe mar in feiner ^ugenb ein

®ieb unb Sanbftreidjer unb gelangte fpäter auf ben ägi)ptifc^en

^t)ron; als Slönig üerlie^ er ben Drafeln, bie il)n bei feinen

©iebereien entberft l)atten (rate eö fd)eint, waren fie unter ber

ägt)ptifd)en Siegierung bie erfte @ntbedungä='ipoligeij l)ol)e (Sl)re

unb reidje (5)efd)enfe, roäl)renb er bie ^eiligtl)ümer berjenigen
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©otter, bic if)n nid)t ausfiubiö gemati)t f)atten, aU raerttjlos üer=

nad)läfn(]tc. Sie muffen miffen, bafs ^iatrlinfon'o ^erobot einen

3:t)eil nieifier idyc befdjranften 3ieifebibIioti)ef bitbet. ®ö ift ein

33udj, baö man fammt feinen mannigfachen 2tb!) anbiungen unb

9In()ängeu immer mieber (efen fann; al§ ba§ SÖer! beö älteften

9ieifenben, beffen 9ieifeeinbrüde unö erljalten roorben finb, ift eö

gn meinen jetzigen Söanberungen ganj befonberö geeignet.

„©onnerftag, ben 19. 9Jouember. — 2)er knoten

gieljt fid; immer enger jufammen. ^eut 3)iorgen früt) !am Safl)i

unb melbete, ba^ 9lad)rid)t uon meiner taramane eingetroffen

fei; fie werbe morgen tjier fein, ^d) freute mid) fet)r, bafe immer

eine gute 9lad)rid)t nad) ber anbern !am. 2tber fünf a)Unuten

fpäter erfui)r id;, ba^ nidit meine ^araroane, fonbern ^atiroarb

eä fei, beffen beüorftel;enbe 9In!unft man gemelbet f)atte. 3tuf

weitere 9cad;fragen erl;ielt id; bie SJiittbeitung, baf, er auögefagt

I;abe, er fte(;e in meinem S)ienft.

„S)a§ ift ein Unglüd!

„®er gjtifimanbar traf 9(nftalt, einen . Courier ab5ufd;iden,

unb burd) il;n ben Dfficier surüdrufen ju (äffen, ben er feinem

geftrigen '^erfpred;en genta ^ entfenbet t)atte. 3(ber ^uma erflärte,

er werbe bafür, bafe id; mit bem anbern Gnglänber nid;tö ju

tt)un l;ätte, aufser baB id; i(;n auf einer ^i^Ö^P^^'tie getroffen,

perföntid; oerantraortUd; fein, ©inej'olc^e 53ürgfd;aft fdieint in

einem Sanbe, wo ber 33ienfd; burd) biefelbe feinen eigenen .^opf

anf§ Spiel fefet, jur Ueber^engung ju fül;ren. aHan liefe bal;er

ben Dfficier feine 9ieife fortfe^en, ol;ne bafe er oon ber beüor=

ftel)enben IHnfunft bc§ jmeiten Sal;ib etroas nnif3te. ßö l;at ben

2lnfd;ein, als l;ätte meine ä'Bad;e (mie id; fie jet^t nennen mufO

(S^al;ibutta fet)r überbrüffig, unb alö münfd)te fie ebenfo fel;nlid;

wie id;, baj) unfere balbige 9lbreife nad) 9)drfanb nid;t burd;

Isermirflungen iierl;inbert werben möge. 3)iein ^?3iil;manbar fam

auf baö ^ac^ in mein 3^11 unb fe^te fid; gu mir. 3<^ ^H ^^^

il)n über .§ai;uiarb auöäuforfdieu unb fagte ibm bie nolle 2Bal;r=

l;eit, W03U id; biö je^t nod) feine @elegen(;eit gel;abt l;atte. (St

erwiberte, id; würbe ^offeutlid; nid)t böfe auf il;n fein, weil er

fid; gen5t(;igt fäl;e, ben anbern (Srnglänber oon mir getrennt jn

lialten; er laffe für il;n ein 3i"'iii'-T' in bem {üma neunbunbert

6d;ritt entfernten) jerftörten j^ort bereit mad;eu; bieö werbe für
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una raie für i()n, ben 'ä)tif)manbnr, baö Sid}crfte fein. 3*^) t^e=

ru()tt3te mid) babei, ba mir, roie id) gtnube, in bcr Xi)at nid)tä

StnbereS übrig blieb. 2lbb=ur;3ia()mdn rourbe abgcid)irft, um feine

2)iener auojufratjen; fpred^en fie bio% bie äöa()r()eit, fo f)abcn

TOir t)erl}ä(tnif3mämö 3n(e dledjt ; aber in einem Sonbe, mo 3llleä

lügt, faun man nä) barauf nid)t öerlaffen. 3)er ^ajji, welcher

melbete, baf3 funfjig ßnglänbcr fämen, befinbet fid;, raie idj Ijöre,

toeit er gelogen i)at, in §aft, nub ber ilaufmann, bcr nn§ geftern

fagte, ^ai)roarb fei mieber ^urücfgegangen, wirb bei feiner 9ln-

fünft ebenfailö uertjaftet merben. ©s mirb Reiben in 3)arfanb

fc^(ed)t geE)en.

„S)ie Sipa()ig, bie §at)marb getroffen tjatten, berid)ten, bafe

meine ^aramane unb 2)iener fid) neun 3::age üor ii)m befdnben.

@ö (äfst fid) nur anne()men, bafs fie ben 2öeg oerfet)(t ijabtn unb

auf 3ol)nfon"ö 3ioute nad) iU)oten gegangen fein muffen. Um
fie auf5ufud)en, mürbe einer meiner 23otö unb ein Slirgijife ju

^sferbe abgefanbt. ©ie befamen fo üiel 9)tef)( mit, a(ö mir nod;

übrig i)atten, unb cä mürbe it)nen eine 33e(o()nung üerfproc^en,

menu fie bie 3iad)rid)t bräd)ten, baß bie .^araroane mo()(be=

tjatten fei.

„3uma t)ält es für not()raenbig, mir etmaö fern 3u bleiben,

bamit bie -Diogijutö nid)t benfen, id) lege itjm bie äöorte in ben

9Jlunb. 3d) ftimme il)m bei unb l)offe, er roirb e()r(id) fein, ^c^

glaube, er roirb eä fein, ba e§ fid) um feinen eigenen .^alä t)an;

belt unb fein Sd)idfal mit bem meinigen jiemlic^ eng üerbun^

ben ift. ^d) l)abe biefelbe 3folirungö;''^solitif angeroanbt unb mid)

geroeigert, einen ^änbler auö bem Äangra=3:;(ja(e 5U feljen, beffen

Eararoane oorbei 30g, unb ber l)eraufgeritten tarn, um mir fein

Saldm 5U bringen. SJJeine öubbis unb id) roaren einftimmig ber

äiceinung, eö fei ein Ölüd, baf? er fid; nid)t auf bem 3türfmege

nad) Snbien befaub, fonft roürbe er fid)er erjäljU traben, mir

föfien in einer einfamen Surg im ©ebirge gefangen unb jroar

unter fo ftrenger äßad)e, bafä er mid) nidjt einmal feljen burfte!

^6) fal) il)n üom Xad)e auö, aber in meiner 3}iogl)ul=2;rad)t er=

kannte er mid) nid)t.

„(Später amS^agefamen bie ad)t''^ferbclaftcnSebenömittcl uon

3)drfanb für uns an, uebft fünfoeljuSdjafen. 3lud) bie beibcn5öl;ne
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beö alten 9)?anne§ üon 8anju trafen üon Sabdf ein; fte sagten

ni($t, mir einen 33efud) absuftatten, niad)ten eö aber möglich, ein

'^Hicfet für luid) in^uma'ö^anbjn fd)mugge(n. ßse nti)ielt ^lüei alte

^^oftfenbnngen (oon 9)iitte 9tugnft) nnb ein freunbUd)e§ 33itlet

uon ila\)kx) noni 2. 9tooember. ßr bereitet mir S^antatuöquaten,

inbem er fagt, er l)ab^ biird; meine ilaramane ein großes ^^^acfet

33riefe gefdjidt. 3n berfelben 9^eifegefe(lfd)aft famen groei ©ubbi=

^änbter an, meine beiben 5)iener magten aber nid^t, ju itjnen

gu gei)en unb fie anjufpredjen.

„®er 9}ii^manbar fd^eint freunbfd)aftti(^er unb befd;eibner

p werben. 6r fommt, fo oft er 3^^^ i)at, fe^t fid^ in meine

•Itätje unb ptaubert, ober id) ptaubere nielmeljr mit iljm. Gr t)er=

fidjert, baß er gern in 3i(Iem meinen 'i\>ünfd)en. nadjfommen

möd)te. 3*^ ^^nfe t)ielmei)r, er t)at y^urdjt, unb biefe t)at feinen

§od)mutt) gebrochen.

„^reitag, ben 20. 9?otiember. — ^er 93iif)manbar über=

gab meinen 5^ienern i1tel)(, ^afer unb anbere Sebenömittet.

2Sät;renb berfelbe ben feibenen 9iod angog, ben [ilberbefd)lagenen

®egen umf($naflte, bie 3)hiöfete nat)m unb in üoüem Staate

fortging, um ijaymarb ju befud)en, ber eben in bem alten gort

angelangt mar, blieb id; üorfid)tig in meinem 3^tte. (Sr tjatte

mid) üor()er um Grlaubnif? gebeten, ^uma alö Solmetfc^er mit=

Suncljmen, ba i^aijiuarb'ö Slrgun Derfd)uninben mar. ©Ije er fid)

entfernte, !am er in grofser älufregung unb offenbarer gurd)t §u

mir unb fagte, ber Saljib beftänbe barauf, mid) 5U befud)en. ^ä)

erroiberte: „9lel)men Sie ^uma, gel)en Sie fcbnell l)\n unb feöen

Sie il)m bie Sad)e auä einanber." @r fd^ien meinen diati) ju

billigen unb aU 33efel)l ju net)men. Gr blieb einige 36it QUö,

fagte mir aber bei feiner 9Üidfel)r, er l)abe ben Sal)ib mit gro;

f^er ^Diül)e überrebet megsubleiben unb gcbrol)t, menu er in ha§>

gort Mme, mürben mir ab5iel)en. ßr raieberl)olte mel)rmalö, id)

foCte nid)t mel)r an bie Sad)e benfen, id) t)ätte gang 9ied)t, unb

e§ merbe 2llIeS abgemad)t merben. ^uma fagt mir, Ä)ai)uiarb l)abe

bamit angefangen, ba^ er oorgab, er fei mein ©enoffe, unb al§

er gefragt morben, ma§ fein @efd)äft fei, l)abe er gcfagt, er fei

ein ^iinbler, unfere 2Baaren feien jum 2::i)eil fdjon meitcr ge^^

gangen, gum 3:l)eil nod) jurüd. ^a ^uma ber ^olmetfd)er mar.
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fo IteB et bieg 2((Icö meg unb warnte ^aproarb, biefeö 3}erfat):

reu einjufd)(agen; er lie^ eö bat)er fatten.

„S)er attgegeniüärtigc 3t(ib=nr=9{al}mdn nnirbe Ijieranf mit bem

legten 33erid)te nad) ^drfanb abgefanbt. i^n benifelben fagte ber

3rdt)manbdr, id) Ijätte üjnen üorf)er mitgetfjeilt, ba^ ic^ einen

<Bal)\h getroffen, ber mid; (jntte begleiten molten, ha^ id) mid)

aber geweigert l;ätte, bicö oljne beö il;önigö ^kfel)l jn geftatten;

jener ©ai)ib fei mir jebod} nadigejogen unb je^t in S^atjibuüa

angelangt, ^uma fagt, bieö fei eö, maö gefd^rieben mürbe. @r

mar gerabe gugegen. GS ift t)a§, 33efte, raa§ man tl)un fonnte,

S)anf meinem einft ftoljen 9)iil)manbdr; aber Ijoffentlid) wirb

unfer 9}iarfd)befel)l fc^on lange gnüor anfommen, elje ber 33erid)t

an ben i^önig gelangt, ©elbft bann ift für mid) nod) ©efaljr

genug üorljanben, benn iä) merbe mid) gang in il)rer ©eroalt

befinben.

,,3lm 2lbenb fd)rieb id) §ai)roarb einen 33rief, fe^te barin

3ltteö auö einanber unb bat il)n bringenb, feinen ^lan aufjugeben.

3d) groeifle fel)r, baB eä i^m überl)aupt geftattet roirb, feine ^eife

fort^ufel^en, ha er feinen anerfannten ©runb baju l)at. ^wma
fott il)m meinen Srief l)einilid) geben.

„©onnabenb, ben 21. SJ^ooember. — c^eute ift gute

^^adjrid)! eingetroffen. S)er am ©onnerftag 9}Zorgen abgefanbte

Dfficier ift 3nrüdgefel)rt unb ^at einen 33rief oom ^önig mitge=

brad)t, ben er am g^ufee beö ©anju^'^^affeö befam. 9Jiein 9JUl)=

manbdr roirb barin angeroiefen, menu il)m fein ilopf lieb ift, mir

alle Slnfmerffamfeit ju erroeifen, biö ber 33ruber beä ©onoerneur

üon 3)drfanb fommt, ber mid) nad) Xurüftdn geleiten fott.

Unfere greube bei ber 3tuöfid)t oon l)ier fortjufommen ift greu::

genlos. ^ie ^^ferbe mürben atte t)erbeigebrad)t unb bcfd)lagen

unb üier mürben in baS firgl)il'ifd)e Sager gefd)idt, um für ben

großen Wiann unb feine ßeute Lebensmittel p l)olen. «Spät am
9f?ad)mitta"g ging ber 9Jtil)manbdr unb ^uma p §ai)marb l)inüber.

3tls fie jurüdfamen, uerlief3 ber größere 3::l)eil meiner ^^aä)t baS

gort unb ftettte fid) in ber 9]äl)e feines 3^ites auf. 2BaS bas

bebeutet, meif5 id) nid)t, unb uon '^uma fann id) eS im 3lugen=

blid nid)t erfal)rGn, ba er ebenfatts t)inübcr ift.

„5ßon §a:)roarb ert)ielt id; insgel)eim Slntroort; er erflärt.
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er müfie um jcben ^srciö t)erfurf)en, feine 3(bftd}t gu erreidjcn.

(S'v wünfd)t bringenb, niid^ gu feljen. ^ä) fdirieb surüc! unb

riett) i(}m, er folic feinen i'erfnd) madden, mic^ gu befnd)en,

im %a{i Co nbcr niirf(id) notbmeubit] fci, bann foüe er mit mei--

nem 5Jiil)manbdr fpredjcn nnb fatten, er mode mir eine Sotfdjaft

für ben Rönia, mitgeben.

„Sonntacj, ben 2 2. 9t on ember. — ®^e mein 33rief an

^ai)niarb gelangte, tijat er fdion, maö ic^ i{)m in bemfetben em=

pfaljl, oljne ba^ er meine fernere 2Barnnng, e§ nid^t ju tt)un,

wenn eö nid)t nnbebintjt nottjwcnbicj fei, erfjattcn l)atte. 3tm

93corgcn tarn ber 9Jcil)mnnbdr jn mir nnb fagte: „Ser nnbere

Sntjib niünfd)t Sic jn fpred)en; maö befeljlen Sie?" ^d) ant=

wortete, nnfere ßnfnmmenfnnft (jätte feinen ^iut^cn, unb ic^

möd)te fie lieber nidjt Ijaben; maö fein dlatf) fei? ®r ermiberte:

„^(^ bin l}ter, um S^j^^en 33efef)len gu gef)ord}en, nid)t, um Sie

auf irgenb eine äßeife jn binben." 3^) f'^Ö^ß Ijierauf: „So geben

Sie mir Sl)ren diaü) alä j^^rennb." (Sr entgegnete: „9cnn gut,

td) glaube, Sie l)aben gan§ 9ted)t." Sdjliefslid) fagte id): „^va-

gen Sie ben Saljib, über maö er mit mir ju fpred)en roünfd)t;

ift eö mirflid) uon äöid)tigfeit, fo mill id) in ^l)rer ©egemnart

fünf 9Jiinuten mit il)m gufammen fein." ®ie§ 9ltleä t^at id), um
$)ai)marb @elegenl)eit ju bieten, meinem 9iat[)e ju folgen unb

nid)t auf eine 3iift^i"wenfnnft mit mir ju bringen; tjält er e§

inbefs für ganj notbroenbig, fo fann er ben ©runb angeben, ben

id) il)m in meinem 33riefc geratt)en Ijabe. Sann mirb bie gauje

Sadie §u meinen ©nnften auffallen, ba id) üorl;er mid) nid)t mit

i3ai)n)arb nerftänbigt Ijabe, unb ibm mirb eö nid)t fd;aben, ba eö

nur natürlid) märe, baf3 er Sotfdiaften an ben ^önig gern burd)

mid) fenben möd)te. ^sd) f)ege ftarfen 5l>erbacl)t, baf? il)rc 33ereit=

milligfeit, nnö jnfammenfommen ju laffen, nur eine Sd)tinge ift,

um §u fet)en, ob mir mirflid) mit einanber in a>erbinbung fteljcn

ober nid)t, ober mil anberen 3Borten, um nnö bei einer Un=

maljrljcit gn ertappen.

„9Jiontag, ben 2 3. 9t ou cm ber. — 3d) ging mit bem

9)iil)mtrnbdr anf bie ^ao,b. '^ox nnö flog ein Ü^Nolf 9iebl)üt)ner

auf, nnb idj traf gum groficn 'Isergnügen unb (5'rftaunen bcö

9-iiil)manbür brci auf einen Sd)nf3.
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„^ienftag, ben 2-i. Miotic m be r. — ^d) ^ab^ biefeö Seden

furdjtbar fatt. '^dj Iief3 ben 9Jitf)iuanbdr fommen unb fagte i()m,

id) fönnte eö nidjt länger auö^alten, fonbern roürbe auf bie ^scigb

gellen, ober in baö näcfifte ilirg()ifen=2ager Ijinabjietjen. Gr fud)te

m\<i) §u berutjigen unb roiliigte fd)(ief3Üd) ein, bat] rair, raenn in

ben näc^ften 5raei ^ageu t)on bem 33ruber beö ©ouöerneur feine

9iad)rid)t fäme, am brittcn ^Tage ben ^Jiarfd; nai^ 9iorben an;

treten modten. Slur^ barauf tarn er wieber, unb jmar mit einem

auö ^riid)ten be[te()enben 3ü()nopfer. 3Sä()renb mir es gemüti)=

üä) oerjeljrten, raurbe ^emanb angeme(bet. Gr eiüe ()inau§, fam

aber gleich mieber surürf unb fd)rie: „9)tubaraf! 93iubdraf!" „ß§
ift gute 9iad)rid)t eingetroffen! Sie follen morgen aufbred)en

unb bem großen 'Diitjmanbdr cntgegcnsieljen, ber mit feinem Sa;

ger bis an ben Sanju^'^^aB gefommcn ift!"*) Sofort mar 9X[Ie§

rege unb mit )l^orbcreitungen befdjäftigt. 2)ie 2;iencr freuen fic^

*) S^er 33rief, TOeW}en ^uma nom SRuni'^i ßradite, ift uom 9. DJonember

(23. Stujub). Sie erfte 'Diadjridjt uon meiner 6eüori"tef)enben 3(nfunft roar

äraei Xaqt suDor in 9)arfanb eingetroffen, unb Stoji Hf)oja, mein erfter Wiij-

manbar, raurbe fofort abgefanbt. i3^""a bvaö) am 9. auf. 2(fibnir=9iaf)man

mufe in ber 9?atf)t über if)n oor gelaufen fein, ^uma l^olte if)n aber in Sanju

roieber ein. ©o gelangte bie 9iad)ri(^t »on meiner 2(nfunfi am 7. nac^ 3)ar:

!anb (unb jroar burd) einen eino[)rigen.'öajji, bernon fünf3ig5ei^'"S^i5 fprac^).

3Bar eö nid)t ein gan', grunblofes Gerüd)t, fo muffen fie b\§ an bie Taielle be^

Äarataf^ ober nod) loeiter Spione gef}a6t ijabtn; benn id) fe(6ft erreichte bag

{irg^ififd)e Sager erft am 7 , alfo gerabe an bem Sage, an roeld)em bie dlad)-

xiijt üon mir nad) 2)ärfanb fam.

33ei fpäteren JJac^forfc^ungen erfuf)r id) Jolgenbee : 3((ö bie erfte 3(nbeu=

tung, bafe id^ fommen rooHte, nad^ ^jarfanb gelangte, rourbe ein ©treifcorpä

©olbaten nad) (S^af)ibuIIa gefanbt, um mid) auf3u[)a[ten 211s id) nä£)er rüdte,

rourbe ber üorerroä^nte Sioji Ä^oja 5u bemfetben Qmed gefanbt, obgleich er

mic^ immer mit bem 3serfpred)en [)in^ielt, baf5 id) roeiter reifen bürfe. Srit;

tenö rourbe ^uma mit einer 'Partie Sebenomittet unb bem 35nefe beä 5J(unf[)i

gefanbt (in roeld)em, roie ficb fpäter geigte, ftanb, id) foUe nad) Sabaf 3urüd=

ge^en). "^uma follte mid) jurüdbringen, unb bie Sebenomittet rourben mitge=

fd)icft, bamit id) nid)t DJMngel an benfelben a(5 2lu5rebe gebraud)en foIIte,

bafe id) nid)t jurüdfe^ren fönne. 33ian f)offte, id) rourbe bas 3Sarten fatt

befommen unb üon fetbft 5urüdgef)en. 2af)er ^imia'ö 2lnbeutung, id) fönnte

üieUeic^t ^roei bio brei 93Jonote in ®t)al)ibuUa aufgef)atten roerben

9[Ic. enb(id) ber 3Jhini()i meinen Srief unb bie öefci^enfe üorgelegt f)atte,

rourbe mir ber 2)u5baff)i entgegengefanbt ; aber er jögerte fo lange, "üaf, es
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alle cbcufo line id), baf? mir eublid) ben langroeiligen Crt

üerlnffen unb mieber aufbredjeu, nm baö ^id unferer 9ieife

ju errei(^en."

augenfcfieinUt^ rear, fte Flatten es fel^r gern gefe^en, luenn id) non t^rem erften

Sßinf ©ebrand) gemad^t f}ätte unb 5urü(fgegangen uuire.

Öierauö fdilicne id), bai"i, roenn ein Gngtänber fi<f) an i[)rcr ©renje ge=

jeigt f;ättc, ol)ne ben ©runb feineo Äommenä auöeinanbergefe^t unb bte nö=

tf)igen ~l^orfe()l•ungcn getroffen 5U f)aben, man if)n einfach jurücfgefc^idt ^ätte,

raie man e§ anfangt rairftid) mit mir madjte.
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i)on BIjaljibuUiT nad) Ijarlmnb.

SJiarfc^ ben i^arafajf) fjinab unbSBenbuug na<i) bem©anju='ipaffe. — 5)ie 6om=

forts eineö firg^iftfcl^cn3eUes.— ^^tevbefleild). — SBir fe()en in raeiter ^ei'ne

bie ©benen 2^urfiftdnä. — 3"l"i»"^'J»^i'"tt i»it bent 5)u5fi«jf)i- — 3Bie bie

2;urftö fi|en. — 2)er Saftar = f()dn (bac. ^ijcfitud)) ober ba§ Speife^Dpfer.

— ©in Sefurf) bei bemi5)u56ai[)t. —Spuren fct)t[)iid)er 2;rad)t. — (Sine 3ieb:

^ii^ner^^agb unb anbere turftjd)e S3eluftigungen. — ©in 2:urfiftdni=£iau§.

— Srief=©tifette. — Ser 33eg oon Sanju. — ^urfif^e ©ättet. — @ubbi=

Äc.ufleute.

„3)ar!anb, ben 9. December. — '^d) TOÜnfdie mir &iM,

bafe id) einen Srief t)on 9)ärfanb an Sie rid)ten fann, too roir

geftern ooUfommen TOoljtbetjaiten anijefommen finb. ©ie wiffen,

TOie fet)r id) mi(^ nad) jenem 3tugcnblid gefeljnt Ijotte, unb !ön=

nen fid) bai)er bie ^reube oorftellen, mit ber id) bnrd) baö ©tabt;

tl)or 30g, ber erfte ©ngltinber, ber je bieö ©lud' geljabt Ijat. Sie

2trt TOie id) empfangen mnrbe, erl)öl)te nod^ bie ^reube; benn

id) §og nidjt üerfleibet ober bloö gebnlbet ein, fonbern üom dU-

genten eingetaben unb oon ^mei Cfficieren tjoljen ^Jianges unb

einem ^nq, üon fünfzig Oieitern escortirt.

„3d) muf5 jebod) TOieber uon 8l)af)ibu[Ia 5ll)0ja anfangen

unb meine t)öd)ft intereffante 9ieife in alien i()ren ®in5eU)eiten

erjäi)len.

,Mm 9)iittrood), bett 25. 9tüüember, mad)ten roir einen lan=

gen 3)carfd) ben Ädrafafl; l)inab, ein unfrud)tbüre5 3:;t)al wie
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überljnlb e(jal)iDu((a, aber fdjinnler uiib mit nodi telfigeren 2Bän;

bcti. aiMr faljen ben (Eingnncj ^meier STtjäler, bie gu ''^paffen nad)

Turfiftdn I}inübcrfül)rten ; baö jrocite roar baö 5li(idn=3:f)aL burc^

rocldjcö im Sommer bio ilaufleute jiefjen. 9(u ber 9)iünbung

biefeö Seitenttialeö [taub ein jerftörteä ?^ort auf einem abgefon-

berten ?ye(fen, ber auö bem STljale emporftieg. 9iingä um ben^

felbeu maren Spuren alter (Eultur. ^d) erfuljr, baß Ijier ror

etroa üier§ig ^aljren ein 9iäuberl)auptmann, 9Jamenö 31U S^ajjar,

fid) niebergelaffen tjatte. Sein 5ffieib lieB er mit einigem ©efolge

in einer glitte rooijuen, bie in einiger Entfernung ttjalaufroärtö

an ben Reifen gebaut roar unb t)on einem grimmigen Suüenbei;

Ber tatarifd^er Diace beroad)t rourbe. ^ie diincfifc^cn Senblinge

auö 9)drfanb uergifteten ben SuUenbeißer unb natjmen bann 3Ui

9iaj^ar feft, atö er mit feinem Söeibe allein unb ot)ne Sd)ut^

war. So raurbe man ilju Io§, roätjrenb atte 3.H'rfud)e, fein ^ort

ju neljmen, miBlungcn roaren. S^ie Jiuinen beffelben i)eif5en nod)

immer „5lurgdn:3l(i=9h33ar" ober „baö gort 3Ui Dhsjafö".

„Spät am 9cad)mittag rourbe mir ein britteö ^t)al ober

uietmetjr eine Sd)hid)t auf ber Diorbfeite ge5eigt, bie nad) bem

Saniu=^^affe fül)ren foüte. 3Ils roir fie erreid)ten. entbecften mir

fofort eine ©ruppe !irgl)ififd)er „3t!uiö" ober ^^itsjelte, bie in

einem gefc^ül^ten SSinfel ucrftedt ftanben. ^m £)auptt()alc lagen

einige §unbert 3}ieter roeiter \)\nah mel)rere Stoppetfeiber; bie

©erfte mar fürjüd) eingeerntet roorben. 3)aö roar für 2lugen,

bie fo lange Seit nur an ÜBüften geroö[)nt roareu, ein reijenber

3(nbücf. ^^d) rourbe in einen ber „3lfuiQ" gefül)rt unb muf3te mid;

cor "t^a?) mittelfte geuer fe^en. ©leid) barauf famen jroei ^irgl)i;

finuen l)crein unb fingen an für unö 2:'l)ec ju bereiten; id) unb

mein iliiljmanbdr trauten beufelben auö l)öl5ernen 9fäpfen unb

a^en einige 3)dr!anbi=3TOißbäcfe auö feineu Satteltafd)en baju.

gjcittlevroeile rourbe für mid) ein grbfierer „9l!ui" bereit gemad)t,

in roe(d)en id) nun eingefüt)rt rourbe. ^et^t l)atte id) jum erften

9)?ale 3eit bie Sauart biefer fonberbqren ^tiU jn unterfud)en. Sie

roerben fid) an bie Spielzeuge erinnern, bie mau burd) eine 9Irt

©itterroer! mad)t unb bie, roenn fie offen finb, fid) uerldngern,

unb roenn gefd)toffcn, fid) oerfürgen. Gine 9\'eil)e berfelben (mit

faft einen guf3 weiten 9)iafd)eu) roirb balb geöffnet unb auf ber

Plante in einem Greife aufgeftellt. Sie bilben bie etroa uier gufj
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I)ot)en (Settemoniibe bcö 3^'ftc§. 3(n bie obere .^ante werben,

einen (^uf3 won cinanber, fruiiime Stäbe gebunben. ^iefe l)abcu

etroa jroei ?^u^ oom untern ©nbe eine ^Biegung, [o baf^ fie nllc

nad) innen, ba§ Ijeif^t nad) bem 9Jfitte(punfte !)in, jufaiumen Iau=

fen unb baa ©erippe einer nicbrigcn Äuppci bi(beu. ©ie treffen

aber nxdjt jufammen, benn iljre inneren Gnben werben in Söd)er

geftedt, bie fid) in einem grof^en (gegen brei ?^uf3 im ®urd)meffer

Ijaitenben) 3ieife befinben, unb laffen baijer in ber 9Jiitte bed

®a($e§ eine gro^e Deffnung. Ser 9v'eif wirb uon ben Stäben

getragen unb befinbet fid) '^ti)n bio jmolf ^uf5 über ber ©rbe.

lieber ba§ ©anje nierben eine 2ln3at)( grof5e gilstafeln, bie fo

gefdinitten, bafe fie auf bie oerfd)iebenen STiieile be§ ^olgmerfes

paffen, unb ringö an ben iRauten mit Sd)nur umnä()t fiub, ftraff

auegefpannt unb mit Strid'en befeftigt; nur baä Sod) in ber

9)iitte be§ ®od)eö bleibt offen, bamit ber 9{aud) Ijinausgieben

faun. Sa§ ^olsmer! ju einer Xl)iix wirb in einer Ceffnung ber

Seitennmnbe angebrad)t unb baoor befinbet fid) ein {5^iläüorl)ang.

Gine beijagHdjere 9Bo()nung fönnen Sie fid) nid)t benfen. Sa§

9.>ergnügen, ben 9iaud) gerabe empor fteigen unb ()inauöäie^en

gu fel)en, ift unbefd)reiblid), nad)bem man bie Sd)reden eineä-

^euerö üor bem 3ette burd)genuid)t Ijat, mo ha^, ^dt, Sie mö=

gen eö fteilen, wie Sie rooden, immer üoII ^Jiaud) ift. ^n biefen

bemegfidien 2Bot)nungcn l)aben bie J^irgl)ifen aüe 33equemüd)fei=

ten eineö ^aufeS. ^aö ^anögerätl) bilbet eine 3)af(aft, raät)renb

ber „31M" fctbft oon jmei 2)afg getragen wirb. ®er ^oben ift

mit 3^i(3teppi(^en belegt, roäl)rcnb ringöum Settgeug für bie ^n^

faffen, l)öl§erne ©efäfee aller 2lrt, grofse fupferne Steffel, 3}tel)l:

fäde, Sättel unb Sattelbeden aufgeftapett finb. 3tm ^ol§TOerf

l)ängen große S^afdjen uon geftid'tem Öeber, in TOeld)en bie flei;

neren @erätl)e ber §auöTOirtl)fd)aft fteden, fomie auc^ 9J(Uöfcten

unb Sd)raerter. '^n ber 9tad)t, wo ba§ ^euer ausgeljt, mirb eine

^iljtafel über bie im '^a6.]e befinblid)e Ceffnung gesogen unb

bie 33el)aglid)feit gel)t bann über alle begriffe, ^ie 9ieinlid)feit

unb 9iettigfeit ber 3Bol)nung ift unübertrefflid).*)

*) 2)Jarco ^o[o fagt: „Sie ,'öütten ober gelte ber Tataren 5eftef)en au§

©toben, bie mit ^yilj überberft fiub, unb ba fie genau runb unb nieblid) äu=
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„(So roar bie 2BoI)mmg befdjaffett, in ber mon mid) jc^t

unterbrad)te. Unter einem ^ud)e entbedte id) mei)rere Sleulen

%U\)d), baö etmaä frembartig anöfat). 33ei nä()erer Unterfud)nng

fanb id), baf3 eö ^:pferbef(eif ^ mar, unb lernte fo, gleid) bei

meinem (gintritt, ©tmaä uon ben Sitten beö 2anbe§ fennen. 3^
feilte mid) auf ben gilsteppid), genof? ein comfortableö a)iat)t

unb ging jum erften 9)kle in einem firgl)ififd)en „3l!ui" ju Sett.

„3tm nä^ften 9)iorgen füljrte unfere ©traße eine enge, fid)

minbenbe Sd)Iud)t Ijinauf, bie auf beiben Seiten entfefeüdje rer;

tifale flippen ijatte. 3""i^er nad) roenigen Ijunbert 2d)ritten

sogen mir an tobten ^ferben üorüber, moran man erfannte, roie

fd)raierig ber 3Öeg mar. Um bie ^^erjögerung ju erfparen, bie

am 3)iürgen baö 2tbbrec^en ber ^dU mad)te, quartierten mir unö

in einer 2trt ^'öl)k ein. 3(m folgenben 2^age moüten mir ben

'^^af5 erreid)en, ber nad) STurfiftan fül)rt. Sie !Sd)htd)t mürbe

admätig immer fteiier unb bie tobten ^^^ferbe tjäufiger. Ser g(uf5

mar feft gefroren unb 5U einem 2BiIbba(^ oon meiBem Giö ge=

morbcn. .^inter unö begannen bie fernen Giebirge fid) 5U seigen,

bie über bie idäuime ber uäEjer ftei)enben Ijerüorgudten. Gnblid)

a)erfd)manb unfere Sd)tud)t unb mir Vetterten bie freie fteinige

2i>anb bes Öcbirgeö Ijinaiif nac^ bem .^amme ju. 33iö f)ierl)er

t)atte id) 5U ^^^ferbe gefeffen, oijne ^Jiüdfid)t ju nel)men, wa^ mein

9Jiit)uianbdr fagte, ber felbft auf einem 9)af ritt. 2lber t)ier fonnte

ic^ eä nid)t met)r auö()alten, flieg ob unb ging ju guße. 'S>ie

id) fürd)tete, ftieg aud) mein a3iii)manbär ab unb nerfuc^te gU

gel)en, nad)beui er fid) oergebenä bcmül)t l^atte, midi 3U bereben,

feinen 3)a! ju befteigen. 3lnberti)a(b i)unbert Sd)ritte reid)ten

für ibn l)in; bann nöt()igte id) il)U, mieber ^u reiten, unb er tl)at

es red)t gern. Sie £)öfUd)feit trat uor ber 3Jtübigfeit jurüd. ßö

bauerte nid)t lange, fo maren id; unb meine beiben ©ubbi;Sie=

ner, obgleid) mir langfam gingen, ber übrigen G3efellfd)aft rocit

üorauS. 2(m ^Diorgeu Ijatte mein Ji::abäfifd)er To(metfd)er, 3:afl)i,

ben anberen Sienern gefagt, fie mürben nimmermel)r auf ben

©ipfel beö '^^affeö fommen unb mürben je^t fef)en, roaö 23erge

fammeiujejeiit jinb, fo tonnen fie bieiclben in ein einjiges Siünbel jufammen:

pacten unb als -|Hicfete auf iljven il'antievunijen mit ftd) fiif)ren." (2)"'^'^

»Jarco ^^volo, I, 220.)
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!3cTj nntiuortcte bamit bafj id; bie a(tc Wefdjidjte niicbcvljolte, wie

nur uuö auf einer S^Oi^Pt^i-'tn^ Oetroffen, er ben ai>uu|dj (jeäufjert,

niid) nnd) Ddrfanb §u begleiten, nnb id) niidj geweicjert Ijätte,

iljn oI)ne beö S^önigs 33efeljl niitsnneljmen. ®ann nnfjm ber 3)u3i

baflji 3Hifdjieb, nadjbem er mir nodj ein fur^eö 93i(Iet von ©einer

9)iaie[tät gegeben l)atte; er oerHejl mid) mit einem militärifdjen

©ruB, ben er, wie id; glaube, ben 9ht)'fen entnommen Ijaben mufs,

ba er ber auf bem Gontinente üblidje tft. Unmittelbar barauf

erfd^ien ber 3ug, an beffen Spitze fid) mein früljerer 9)iit)man:

bar befanb; Setiteren lernte idj jel^t ^^sanjdbaflji nennen (bieö ift

fein mirflidjer 2::itel unb bebentet „Hauptmann t)on günf^ig")-

©ie legten ein Xnä) vox mid) l)in unb bebedten e§ mit ^räfen=

tirtellern ooH j^rüd)te aller 9lrt, ßier, ^ndcx, SBrob u. f. m. Sieö

TOar, mie id) fanb, eine regelmäfjige Ginrid)tung; fie l)eif3t ein

„®aftar=fl)dn", unb bte Zeremonie fanb n)äl)renb be§ übrigen

3:^l)eilö meiner 9ieife non Seiten be6 9)u5bafl)i jeben 9}Iorgen unb

2lbenb ftatt. 3luBer bem 9)uäbaf§i mürben aud) uon anberen S3e;

amten ®aftar=fl)dn§ überreidit. ^ä) a^ in ber Siegel eine ober

graei ^rüd^te unb bot einige ©emjenigen an, ber bie ©enbung

leitete; benn ber ©eber begleitete fie in ber D^kgel nic^t felbft,

fonbern fanbte feinen ^öd)ften Untergebenen, ©leid) barauf unirbe

ein (Sd)af an bie 3:'l)ür unb ein falteö. §ul)n auf einer (Sd)üffel

gebrad)t. 3son jenem 3::age an bis l)eute ift ftetö ein frifd)eö

(Sd)af an meiner 3:^l)ür erfd)ienen, unb obgleid) alle meine Wiener

fic^ an <Sd)öpfenfleifd) meiben unb iä) fortmäl)renb ganje (Schafe

weggebe, fo wirb bod) meine beerbe immer gröf3er.

„33i§ jel^t t)atten wir meine Sabdfifd)en 9)aftreiber mit fort=

gebrad^t. ^l)re 3)a!§ unb ^onie§ waren jenfeitö be§ ^affeö ge=

laffen worben, unb fie felbft l)atten gebeten, bort entlaffen gn

werben, ^d) war bereit, bieö jn tl)un, aber ber ^^anidbafl)i l)atte

e§ für notl)wenbig gel)alten, fie mitjubringen, angeblid), bamit

fie nid)t ol)ne @efd)enfe entlaffen werben mDd)ten, in Sßirflid)feit

aber, glaube id), fürd)tete man, fie fönnten 33riefe üon mir mits

ncl)men. ®er ^immel wei^, ba^ iä) nur wenig 9]ad)ric^t gu ge=

ben l)atte! Heber bie 93löf3e be§ £anbe§ l)atte id) 9iid)t§ ju be^

rid)ten. Gin §eer ju einem ^elbjnge wartete nid)t in Sabdf auf

meine ^nftructionen in 33etreff ber 9?oute. 9lber biefe 9)(enfd)en,

bie ^al)rt)unberte lang an Slbfonberung gewöt)nt finb, befdjwiJren
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in i()rcr Uminffen()cit am bem fteinftcn ^vapierfdjuil^et mit ^e=

ring()i^<Scl)ritt Öcfaljreu Ijcrnuf.

„^m Sagcr bee 3)u3bnfl)i niujefommen, inadjten bic Sobaüö

einen smetten uersroeifelten ^^erfud), bie Gnttaffung gu erlangen.

©ie rouvben mit iljrer 33itte fo läftig, bafs enbüc^ entfdjieben

ranrbe, fie fönntcn geljcn. ^d) mar fo üorfidjtig, mid; in bie

ganje Bad)^ nid)t §n mifdjcn, benn tjätte id; mir bie geringfte

a)iü(;e gegeben, it)nen bie Gnttaffnng sn t)erfd;affen, fo mürbe man

gleid; gebad;t [;aben, id; l;ätte nod; einen anberraeitigen ^mtd.

®oc^ lieB man mir burd^ ben ^^anidbafl;i fagen, bie öabdfiö

fottten 5urüdgefd;idt roerben. 33iö jum Sldrafaft; follten fie 9)af§

gum 9{eiten befommen unb mit Seben^mitteln atter 3lrt rerfet;en

roerben, bie sn il;rer 3iücfrcife l;inreid;ten. S^ies foHte natürlid;

ein Compliment für mid; fein, benn bie Sabafiö felbft er!(ärten,

bafe, roenn fie adein geroefen roärcn, fie alö üerroorfene .Reiben

ftatt ©efd}enfe nu-r Stoffe unb ^^^üffe mit güfsen unb Rauften er=

t;alten t;ätten.

„Später am 9iad;mittag ftattcte id) bem 9)u3baf(;i in feinem

eigenen %M einen ceremonieden 33efud; ab;^ id; roar iron meinen

jroei ©ubbi^^ienern begleitet, unb ber ^^^anjdbaftii ging noruuö.

(®ie @ubbi;^iener waren in bie präd;tigen baumrooIIen=fcibenen itl;i-

tatö gefleibet, bic ber9Jhinfl;i iron 3)arfanb gefenbet I;atte.) ^d; ging

biö an bie Xi)üx be§ 9)u3baft)i. Gr roieö mir meinen ^^la^ auf

bem ©(;rentcppid; an unb (ief^ einen Taftar^fbdu unb 3:f)ec brin^

gen. Seinen llcber5ie(;er l;attc er jctit abgelegt unb roar in einen

(ofen unb glängenben 3)drfanbifd;en feibenen „Sll;i(at" gefleibet.

Unter bcmfclbcn trug er eine „Üamfote" ober einen innern ^){od

iron engüfd;em gcbrudtem 3)tUGÜn, ber um bie 5:'aiUe mit einer

Si^ärpe befeftigt war. Stuf bem ^opfe t)atte er anftatt beä 3:^ur;

banö eine (;o(;e Wäü^z von bunfe(grünam Sammet, mit ^^etj ge^

füttert unb aufgeftütpt. ^d) fcl;e mid; in S^urfiftdn immer nad)

etroaö Sci)tl;ifd;em um; benn eä ftel;t, rote id; glaube, giemlid; feft,

baf3 bie afiatifd;en Sci;tt)en jebenfaüö bic i^orfabren ber licutigen

3::ataren roarcn, unb unter biefem fel;r unbcftimmten teamen

finb bie Xurfiä fid;erü(^ mit inbegriffen. Sir .^. SJarolinfon glaubt

in ber ^t;at, baf3 bie alten Safen ober „9lmi)rgifd;cn Scutben"

be§ öerobot 3)dr!anb unb .V^dfl;gl;ar beurol;nten. dlun roar bic

d;aratteriftifd;e iUeibung berfelben eine l;ol;e fpi^ige Wiü^e unb
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wette §ofen. §ier fal; icf) fie vox mir an bem erften 'Xnxt von

Ijoljcm (Staube, ben id) getroffen Ijatte! Sie i^opfbcbecfnng ift

lualjrfdjcinüd) Gentra[=3(fien eigeutljümtidj. ^Sem pju^baflji Gctjeu;

über jaf3 fein 9}iuflat; ober ©efrctär, ber ein biä gmei äöorte

^^erfifd; oerftef)t unb für feinen ^errn a((e 33riefe lieft unb

fd)reibt. Gbenfo ber „3(lam" Don 3anju, ine(d)er ber I)öd;fte ©eift;

lid^e ift unb atä foId;er eine eigenttjümtidje rnnbe SJhitje mit

^^eljranb trägt, über bic ein grofser meiner Durban üon eigen;

t(}ümlid;er ©eftatt nicbüdj gcbunben ift. ^er 3)u5baft)i uerfidjerte

mid) beö 9Sot)InioUenö feineö ^önigö gegen midj, unb haf3 feine

Senbung ben S^vcd (labc, barauf ju fe§en, ba^ mir untermegö

alte 9tufmerffamfeit unb Gt)rc ermiefeu roerbe. 2l(ö id; baö 3*^ft

üerlief5, nntrbe mir ein feibene^ ©emanb auf bie Schultern ge=

legt; ber 5)u3bafbi bat mid), bie ^ürftigfeit ber &ab(: gu ent=

fd;u(bigen, mcil mir unö brauf^en im 3<^i^0ef befänbcn, unb fagte,

er Ijätte mid) mit einem ^^sferb unb Staatögefdjirr u. f. m. be=

fc^en!en muffen, '^d) erroiberte, baö 3]crgnügen, i()n fennen ge^

lernt ju l)aben, fei aud; oljue ©efd;enfe üodfommen (jiureidjenb,

unb rourbe bann nom ^anfabaflji in mein ß^^t gebrad)t.

„i^urj barauf mad)te er mir einen Oegenbefudj. 33ei biefer

©etegentjcit (bie ju bem Qmde Ijerbeigefütjrt mar) befc^enfte idj

if)n mit einem getbfeibenen 5laft)mir=3:^urban, ber an (Stelle ber

fci)tt)ifd;en 9Jtül5e it)m auf ben ^opf gebunben mürbe. S^'ann er^

l;ob er fid; unb uerridjtete fein gemöljutidjeö „9I[Iat)o=afber"

(mobei er fid) ben 33art ftrid^): eine Zeremonie, bie, mie id) finbe,

überalt 9}iobe mirb. SScun man ein öefd)enf empfängt, ober ein

S^üii^ betritt, ober mit einer a}ial)(5eit fertig ift, fo t)eif3t eö immer

„2llla:ä::ä4)0;afber". 5i)ie 9)Jog()u(ö fprec^en in biefen, mie in allen

anbern 2öörtern, baö ä fe()r (ang au§, fo bafa eä mie al; füngt.

„3unui fud)te eö mögtid) 3U mad)en, ba^ bie Sabäfiö, otjne

ba^ eö entbedt würbe, einen 33rief für mid) mitnet)men !onnten;

id) blieb ba{)er in ber 9Zad)t auf unb fd)ricb. 9tn ben ©out)er=

neur uon Sabä! rid)tete id; ein S3iüet in perfifd)er (£d)rift unb

bat i()n, bie eingefd)(offenen 33riefe an Dr. 6ai)(ei) gn beförbern.

<Bit merben l)offent(id) einen ert)alten, ben id) mit berfelben ©e^

lcgenl)eit fenbe, unb ber je^jt in bent gutter ber 3ß"9ft^ßf^tn

eint'ö Sabafi, mo nteine ^loti^en oerborgen waren, über bie Serge'

roanbern mu^.
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„9(m 'jDiorcicu lief? id) fic 3(((c 511 mir fontmeit, be5al)(te fie

in (Sjecjenuiart bcö ^^anidbaft)i unb uerfprac^ iljnen inöge{)eim

nod) eine befonbere Selof)nung, uicnii mein ^^acfet root)lbeJ)alten

anfäme.

„Tiaä) bem ^rüljftüd begannen mir unfern 9iitt bie @ebirg§-

fdjludit Ijinnb; ein ä^ieiter (ber 93hi((ai)) galoppirte mie tott üor

unö Ijin, um ben gemöljnlidjen (i"t)renfd)UB abäufeuern. ^mt\

S^agemärfd^e lang fetjten mir fortroätirenb auf @iäfläd)en über

ben (Strom unb trieben, menu mir tängö ben fatjten 2Bänben

ritten, (Staubmotfen auf. ^n meiner ßrmartung, roenn mir tiefer

Ijinabfämen, bie ^ügelmänbe mit äöälbern ober ©rün befleibet

3u finben, fat) id) mid) getäufd)t. Ginige fleine Säume, oon roel^

d)en ha^j Saub abgefallen mar, unb ein menig ©raö an ben Ufern

beä ?^tuffe§, mar 2((Ieö, rca§ ben !al)len Soben beö fanbigen

^t)ale§ nnterbrad). S)ie ©elnrgsmänbe raaren mit einer <Bö)id)t

leid)ter ©rbe beberft, burd) mcidje bie gelfen ju STage ftrid)en.

3ln fo fteilen äßänben f)ätten einige ftarfe 9icgengüffe bie ganje

©rbe l)inroeggefpült ; e§ fd)ien bal)er, a(ö märe ftarfer Siegen

ober and) uiet Sd)nee l)ier unbefannt.

„Sa ber 9)u5bafl)i fet)r freunblid) unb gefpräd)ig mar, fo

mar ber S)olmetfd)er beftänbig in 3tnfprud) genommen. Unter

2lnberm fragte er, mie eö !äme, bafe St)am Sa()ib, ba er in

^inboftan lebe, nid)t fd)mar5 fei? 3^) fe^te it)m auöeinanber,

bafe bie eigentlid)e ^eimatl) ber ©nglänber in einem falten £lima

liege, unb bafs ic^ mid) freute, jet^t in ein Sanb ju fommen, mo
nad) ben bunfleu ©efid)teru :3i^'^^t^i^ö bie 9Jtenfd)en an ^^arbe

meinen £anböteuten glid)en; benu er unb feine 33egleitung l^atten

ungefäl)r bie @eficl)töfarbe eines gut broujirten (Smglaubera unb

maren in jenem Slugenblid' uid)t buufler alö id) fclbft. ßr

geigte mir bie ^iftole, bie er in feinem ©ürtel trug; eö mar

eine rol)e alte (Eatiallerie=^siftole eng(ifd)or gabrif, bie offenbar

t)iel foftete, unb ju ber er einige 3ii"^'jütd)en in einer Sd)ad)tel

t)atte. ,§ierauf geigte \ö) il)m meinen §interlabungö=9ieooloer,

©r mar aufser fid) uor greube unb Grftaunen unb beftanb

barauf, baf? id) alle fcd)ö i^ammcrn, mit iUigeln belaben, in bie

Sjift abfeuerte!

„3n unferm 9uid)tlager jeigte id) il)m meine *ginterlabnngö;

Sud)fe (üou S^ougal). Sind) biefe mujjte abgefd)offen merbcn.
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{)ief5en. 3öie alle unroiffenben 9)ienfd)en, fdjeinen bie STtbeter gu

glauben, eä fei in feinem anbern Sanbe fo GtraaS ju finben, roie

in beni iljiicjcn, 2(ber ergö^üd) mar fdjon ber G)ebaufe, bafs fie

ein ^aar geborne ©ebirgäbemo()ner über tie 33efd)affent;eit ber

^^äfi'e belehrten. Saö Gnbe mar, bal3 ^aflji baih jurüd büeb unb

fid) mütji'am ben 2Ibt)ang Ijinaufarbeitete, maljrenb mir brei am
©ipfel meineö elften ^^affeä anlangten, feitbem id) ^nbien ner=

laffen batte. S)er ^^af5 ift nur menig niebriger alö ber übrige

fdjmale 3iüden, ber ben ©cbirgsjug frönt. Slls mir auf bem

^amme beö „(Sol" ftanbcn, mar baö Grfte, maö mir fallen, ein

6l;aoä oon niebrigeren Oebirgen, mätjrenb meit nad) Stürben baS

2(uge enblidj auf bem, maö eS fudjte, auf einem ebenen ^gorijont

ruljte, ber unbeutlid; ßtmaä begrenzte, baS mie ein fernes SJJeer

auöfal). S^iee mar bie Gbcue üon Cft=2:urfiftdn, unb jener blaue

9Zebel cerbarg Stabte unb ^^^^rooinsen, bie id), von allen meinen

Sanböleuten ber ßrfte, ju befud;en im 33egriff ftanb. ©in ©diritt

weiter jeigte einen fteilen äöeg an einem Sdjneeljaug l)inab: er

füf)rte in ein grofseö 33edeu, baä auf brei Seiten üon Ötetfdjern

umgeben mar. Sics 33eden beftanb aus melienförmigen Stiebe;

rungen, bie (ein l)öd)ft roiUfommener Slnblid) mit Öras beberft

maren, unb auf roeldjen fid; beerben 3)af§ befanben.

„§ier rut)ten mir, madjten ein ^-euer an unD fotten äßaffer,

um bie ^öt)e beä '^^affe5 ju ermitteln, lieber ben 33ergrüden

sogen eine ätnsatjl 9)afG unter ber 3luffid)t metjrerer i^irgljifeu;

man l>Ute fie Ijolen laffen, um mein (Peptid Ijinüberfdjaffen ju

f)elfen. Söir roarteten brei iUertel=2tunben, ba aber ber Wdi)-

manbar nid)t erfd)ien, fo trat id; ben SJtarfd; bergabmärtä an.

S)er ^^^fab ging im S^'-'^ä^d burd) ben Sdiuee, ber aber feftge=

treten unb ju f)öd)ft fdjlüpfrigem ©ife gemorben mar. 3}iein

^sonp, ber je^t angefommeu mar, mürbe uon jmei SJiännern l)in:

untergebradjt; ber ©ine Ijiclt il;n am Sdjmanje, mäl;renb ber

Slnbere il;n füt)rte. 2Jiet;r alä ein ^^^ferb mar neuerlid; l;ier ge=

ftür^t unb hzn 2(bl;ang tjinabgerollt, unb mir faljen unten im

©runbe auf bem Sdjuce bie Mräljen an ben Slefern fd)mt;ufen.

9iad) einigen ^Quubert g-uß t)örte ber (£d)nee auf, aber ber äöeg

ging nod; ein ^nuir SJieilen meit fteil im ^i^o^cf Ijinab. 2)ann

lanbeten mir auf Dem oberfteu mit Öraö bemadjfeneu '|>la^e, mo

mir fogleid; eine öefeUfd)aft SJiogl)uiö fanbeu, bie martetcn, um
£M>i'' Sieife naä) tcr .^o^cii Zatarei. b
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mid) ju licuiif(foiumncn. ^ebcr non ifjiten trat Ijeruor unb mijm

meine ^anb smifdjen feine beibcn^ mit weldjcn er bnrauf fidj

lanofam ben ^art [tridj. ©ie i)nlfen mir beim Stbfteigen unb

fiiljrten mid) an einen ^^(al3, mo mel)rcre STafeln gilj auf bie

Grbe gebreitet waren. SBäljrcnb Xi)^^ bereitet ranrbe, famen fie

in feierlid^em 3«0^ angerüdt; ber Grfte breitete üor mir ein

^nd) auf bie ©rbe, unb jeber ber llcbrigen fe^te feinen ^^räfen^

tirtctter üo(I grüdjte barauf. Unfere 3(ugen erfreuten fic^ beö

SlnblideS rofiger 3lepfel unb 33irnen unb nod^ anberer ^rüc^te,

bie mir fdjon gcfetjen I)attcn. Sann tl)ei(ten unfere 2Birtl;e unö

mit, baf3 fie bie S^iiener beö ^^)u5bafi)i*) (beö Sruberö beö a^^egier)

feien unb mic^ am guffe beö ^^affeö bemiüfommnen fottten, baf3

baö Sager itjreö §errn fid) nidjt meit unten im ^t)ale befinbe,

unb baf3 fie bie aßeifung bätten, unö fofort borttiin ju bringen.

©0 meit maren bie ^ertjanblungen rorgefdjritten, alö ber WH)'

manbar üom ^affe aufam; eö mürben smei ©ipaljiö auf 9}afö

abgefanbt, um unfere balbige 3ln!unft ju melben, unb id) befam

mein ^rü()ftücf, ein jiemlid) fpäteö. 33alb barauf brad)en and)

mir auf, uon bem „3tff!al"**) ober 3lelteften ber Slirgl)ifen eö:

co.rtirt. Gin jiemlid) fc^neller 5!)tarfd) bergab hnvä) bie ©raö^

pläl^e brad)te unö in baö obere ßnbe einer <Bd)i\id)i, in ber mir

mm weiter tjinabgogen. ©ö mürbe fpät, unb uon bem Sager beö

3)U3baf()i mar no(^ feine (Spur 5U fel)en; eö mürbe ba()er §a(t

gemad)t, weil unfere iSad)en weit äUrüd waren. 9Sir sünbcten

ein geuer an unb warteten swei biö brei «Stunben, et)e bie 3ßlte

!a)nen unb aufgcftellt würben, ^ie (5($(ud)t war !al)t unb fanbig

unb t)atte einen tteinen äugefrornen glufi, an beffen Ufern ^iifd^e

ftanben.

„Sonnabenb, beu 28. 9^onember, nad) bem ^rül)ftüd felit(?n

wir unfern 9)iarfd) fort, wobei wir utebrere "Hiate ben ^yluf?

burd)wateten. S)ie 2)ieuer waren alle 5um 9ieiten mit ^^ferben

ober 9)afö uerfe()en, unb alö mein 5!}ii()manbdr an mel)reren mei=

ner Sabdüö oorbeiritt, bie ju gufje gingen, lief? er uon bem

*) Ste§ 3Bort ift abgeleitet uon „yuj" = cinf)unbert unb „Datl)i'' =
ein Dff icier (Surfi) unb Gebeutet bafjev einen „Genturio" ober .s^auptnuiun

übev Ijunbevt a)iann.

**) 2l5geleitet von ,,at" = iweijj unb „ftnl" = ein '-üart (Turfi).
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!irgl;tftfd}en Gkfottje ©inige abftcigen uub iljvc fjaH meinen

Seuten geben. 2ttä roir etwa fünf a)Jci(en weit üon nnferem

^atteplafee baö fteile Ufer beä ^luffes erftiegen, ben luir foeben

überfdjritten (jattcn, fanien unö oben eine Örnppe 'Jieiter entge^

gen. S)er ^orberfte ritt cor, naljiu meine ^anb in feine beiben

unb t)ie(t biefetbe, raäljrenb er met)rcre fragen an mid) ridjtete,

nnb §roar in einem Ijer^üdjen STone, anä bem id) oljne 3)otmet:

fd)er entnet)men fonnte, bafs er fid) nad) meinem 33efinben er^:

funbigte. ^ann (enfte er fein ''^sferb nm, minfte mir Ijöflid) mit

ber ^anb, neben il)m ^n reiten, nnb mir reiften meitcr. Giner

von feinem ©efotge ritt in railbem ©atopp uor nnö Ijin, fdjofs

feine SJtnsfete ah unb fdjmang fie bann mit lautem Öefd)rei

um ben Hopf, ^ieö foüte, mie id) fanb, eiir C1jrenfd)uf3 für

mid) fein.

„^^di ()atte jegt 3eit, mir ben glnjbaftji dou außen ju be^

tracf)ten. ©r mar ein junger 90iann, raie eä fdjien, nidjt nie! über

breifeig '^ai)vz alt, mit geiftreid^em ©efidjt nnb energifdjem 3tuf:

treten. Seine Ä^opfbebedung mar ein grüner S^urban. Gin Ueber^^

§ie^er oon einfadjer ^garbe bebedte bie barunter befinblidjen

pröd)tigeren Äteiber unb mar um bie 2^aille burd; groei befonbere

blaue öürtel befeftigt, bie mit satjlreidjen fitbernen (Sdjuaflen

unb 33arren oersiert maren. 3tn ben ©ürteln Ijingen ein fel;r

gefrümmter Segen mit fitbernem ©efäß unb eine 9ieif)e fonber^

barer Singe, barunter geft»dte £ebertafd)en, ein "iputverljorn üon

eigenttjümlidjer öeftatt u. f. m. Unterljalb feineö 9iodeö maren

gerabe nod) bie mit Stiderei befetjten Guben oon einem -^nxar

fet)r weiter §ofen auö meid)em, gelbem Seber fid)tbar, unb feine

^üBe ftafen in Stiefeln, ober inelmel)r t)oi)tn 9}toccafinö üon

bemfelben Seber unb um bie So()len l)erum mit einer 9icil)e fil=

berner Siägelföpfe. Gr ritt einen fteinen, aber l)übfd)en G3rau=

fc^immel, ber unt ben ilopf l)erum faft.mie'ein 2(raber auöfal),

aber einen ftärferen ^alö l)atte, unb er faf5 5U '^ferbe meifterl)aft.

„9Bir ritten etwa eine ^Jleile meit unb famen bann auf eine

unbebeuteube f^-läd)e, bie mit fleinen Daumen bebedt mar. ^ier

mar ein ivirgljifen^Sager, nebft bem (befolge bes 3)uäbafl)i unb

ben baju gel)örigen ^Ißferben. ^d) mürbe in einen !irgl)ififd)eu

9ltui gebrad)t, ben man für mid) bereit gemad)t l)atte, nnb an

ben Gl)renpla|3, namlid) ju einem gerabe ber Xi)i\x gegenüber
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auf bie ^iljtafcln cjelireitetcn STeppid; gcfüljrt; biefen STeppid;

lic^ man iitidj eljreuljalber allein einnetjmen, wäljrenb ber 3)u5=

baflji fic^ mir jur Steckten neben ben STeppid; fe^te unb mein

frü(jerer 93(iljmanbar nnter iljm ^(ai^ na()m. S^\i^i feiner l)i3d)=

[ten Wiener mufjten [id) in bie 9täf)c ber STljiir fe^en, nnb

aufjerljalb berfelben würben bie Uebrigen, mit SDiuäfeten beroaff^

net, alö Gtjrenroad^e au[ge[te(It. 9tun mnfj id) ^tjnen anöeinanber^

fe^en, mie bie XmU bet [eierlidjen ©elegentjeiten im i3of[taat

fi^en; e§ i[t eine 2trt 9}iarter, lueldie bie abenbtänbifdjen $ßblfer

nic^t fennen. S)ie ©incgeborenen t)on ^nbien fauern [id; in ber

9iegel [o nieber, bafe bie j^ii^e nod; au[ bem 33oben rutjen unb

bie Slniee gerabe unter bem Einne [inb. 2(nbere freuten bie

33eiue vox [id) «nb [i^en rate ein (Sd)neiber. ^n 2:urfi[tdn aber

i[t bie ceremoniö[e 3lrt fo, ba§ man bie 9iöde gut sufammen

fdjlcigt, nieberfniet unb [ic^ bann Ijinter auf bie ^erfen fe^t.

ä>erren!t man [idj baburd) bie 3^^)^^^/ fo ^j^t n^ß^^ ^^^ 2Öaf)(, [ie

eturaärtä p wenben unb [id; au[ bie innere gtädje ber %ix)it ^u

fe^en. S)aburd) geljt bie $öerren!ung Don ben S^ijtn auf bie

Enöc^et unb i^niee über, ßine weitere «Sdjiuierigfeit oerurfadjt

ber ®egen. Sl^ergif^t man beim 9iieberfnieen bie ©pifee üor [ic^

5u Ijalten, um it)n bann über bie ilniee ju legen, fo faun man

tt)n fpater nidjt Ijerumb ringen; er bleibt leinten feft [teden, fdjiebt

auf ber Unfen Seite hen ©ürtet auf bie unbeljaglidjfte äßeife in

bie ^ölje, unb alte ©iener, bie Xi)iX. u. f. m. bringen, ftotpern

über beufelben. ^d) mu^ 3t)«en noä) fagen, ba^ bie S)egen i)kv

in einer Säbeltafdje getragen werben, wie bei ben franjöfifdjen

^soliseibienern, unb nid)t (ofe am 'Jiiemen Ijängen, wie bei ben

englifc^en D[[icieren. 9iad)bem man [id; fo gefegt l;at, [tredt man
beibe 3lrme auö, bringt bie öänbe anö 6cfid)t, [trcid;t [id; feier=

lid; ben Sart (wenn man einen l)at) unb fprid;t: „5llIal;o:alber"

— „©Ott ift groB".

„3n biefer filienben Stellung unterl;ielten wir un§, wobei

3uma ben Solmetfd;er mad;te. ^er '2)u5bafl;i fragte, ob id; un=

terwegä Unanuel;mlic^feiten gel;abt l)ätte, unb entfd;ulbigte fid;,

baf5 id; in Sl;al;ibulla fei aufgel;alten worbcu; er fagte, bie ^\^r=

5ögerung fei burd; bie 3lntunft beö anbern tS'nglänberö uerau;

tafet Würben, in 33etreff be[[en [ie ben 33efet;l beä ilönigö l;ätten

eint;olen muffen, ©r fragte mid;, wer er fei unb waö er wolle.
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fen nad) 3)drfanb geianbt umrbeu (id) erfannte in btr 2:()nt fein

&md)t roiebcr) unb 5urücfi]efd)icft luorben fei, um fid; meiner

SieifegefeUfdjaft luiebcr an5ufd)lieBen. 2(uf biefe 2trt gingen unb

famen, fo lauge bie 3ieife nod) bauerte, täglid) Gouricre, bie bei

ber äiüdfeljr immer mit feineu neuen i\t)i(atö auöftaffirt roaren.

Sediere mürben it)uen ^u Gijren ber 9Jiiffiou gegeben, mit ber

fie beauftragt maren, nämlidj 33erid)t ju erftatteu, bajs ber OJaft

beä ilöuigö immer uäljer fomme, unb eine berartige (Sl;renbe=

jeigung erfi^ien mir atä fet)r fd)meidjell}aft. ßä foU baburd; ge=

jeigt werben, baß ber 'Jiegent auf bie 2tufuuft feiueö ©afteö fid;

auBerorbeuttid; freue unb batjer ben Ueberbringer ber guten

9cad)rid)t beloljue! 2tn bem Xa%^, rao mir 3)ärfanb erreidjten,

famen uns gegen uier foldje (Souriere, einer nad; bem anbern, in

l;e[lfarbigen ^öden entgegen (burd; bie man fie fd;on eine älteiie

meit oon ben übrigen ä>orübergel;enbeu unterfd;eiben fonnte) unb

ritten in unferm ^ug^i mit in bie 3tabt,

„Ee()ren mir roieber 5U unferm näd;tlid;en 3tufentl;a(t äurüd.

Ser 33efi^er beä i^aufes unb feine ^amilie I)atten ein (jcrrlidjeä

3Jial)l, benn id) gab il;nen ben gröfseru 3:()ei( meines Saftar^

ft)ün, ber auä menigftenö einem 3^ußeub großer f(ad;er 33robe

unb auö §rüd;ten aller 3(rt beftanb. (ü}iand;e ber sörobc majsen

§roei §u^ im Surd;mefier! fie finb föftlid; — aus 3)ärfanbifd;em

93Jel;t bereitet — fo leid;t raie bie taugen, runben fransbfifdjen

33roDe, nur ot;ne Sauerteig ()ergeftellt.) 3tm 93torgen ritten wir

ungefäl;r brei 3Jieiten weit;' bie (Sultur bauerte ununterbrod;en

fort unb bie ijdufer muröen immer 5al;(reid;er, mäi)renb in ben

3äunen ^^^appeln, 3tepfel= unb 33irnbäume ftauben, bie gegen=

raärtig aEe ol;ne £aub waren, ^efet iaijcn wir weiter yorn neben

bem Sßege eine Keine 3(bt(;ei(ung Sveiter aufgefiellt; i(;r 3lufül)=

rer war fdjwars gefleiöct unb faß auf einem präd;tigen fd;war:

Jen Sterbe. S5er 9)u5baf(;i fagte mir, bies fei ber „^Seg" ober

©ouüerneur von Sanju, ber mir entgegen fomme, um mid; (;iu;

ein gU geleiten, uuö fragte mid;, ob id; abfteigen, oDer il;u äu

^Nferbe grüben wolle, ^d) fagte: „.^d; will l;ierin gans 31;rem

9iatl;e folgen, benn Sie fennen ben dianq, ber uerfd;iebeneu Cffi=

eiere, bie id; treffen werOe, unb wiffen, weld;en bie manuigfad;cn

3eid;en ^er Gl;rerbietung gebüt)ren." ©r erwiberte: „2)ann mad;en

Sic eö wie id;." äUö wir biö auf brei^ig Sd;ritt l;erangefom;
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men maren, tjielt cr nn luib ftteg nb; ber 93eö ritt cor iinb t()at

baffclbe. Sie fprangeu einauber cntcjcgcn unb umarmten fid),

wobei ;3eber baö ^inn auf bie redjte ©djulter beö 2lnbern unb

bic 3lrine um ben £eib (e^te. 2)ann manbtc fid) ber 33eg ju mir;

ber 9)u3baf()i ftelite mid; vox unb nannte meinen 9iamen; mir

brüdten imö bie ^änbe (beibe ^änbe) unb ftnd)en unä fc^lie^Iic^

ben 33art unb fagten „3((Ial)0;afber".

„)iad)bem mir uns mieber aufgefeljt Ijatten, erääljite mir ber

^^U5baf{)i, bafe fein j^reunb, ber S8eg, eben ein äöeib oertoren

l)aU; bieö fei ber ©runb, meäljalb er gan5 fd)mar3 gefleibet fei

unb ein fdjroarseä ^^ferb reite, ^d) fagte it)m, bicö fei and; bie

garbe, bie mir jur 2^rauer benuliten. ^ann tt)eilte er mir mit,

baf3 ber ^eg fein 93ruber fei; ba aber feitbem üiele. Öeute fid)

benfelben 5Bern)anbtfd)aft§grab beigefegt Ijaben, TOä()rcnb mein

Wumn Suma and) nid)t in einem einsigen ^alle üon irgenb einer

l^ermanbtfd)aft gel) ort Ijatte, fo bin id; über§eugt, ba§ eä nur

eine gorm ber §üf(id)!eit ift unb grofseö äÖol)lTOoUen gegen bie

^^^erfon üerrätt), menu man einem ^remben bei beffen i^orftellung

fagt: ,,®er unb ber ift mein trüber". Sie 9Jcorgen(änber nen=

neu swar in ber 9ieget jeben nafjen i^ermanbten 33ruber, als id)

aber hcn 3)u3baf()i fragte, in meld)em 3.Nermanbtfd)aftögrabe ber

33eg 3U iE)m ftelje, Iad)te er, als ob bie grage übet angebrad)t

fei, unb fagte: „(£ol)n beffelben ä>aterö unb berfetben 9)iutter/'

aöa()rfd)eintidj mad)te id; einen äl;nlid;en g"'^t;ler, wie i(;n ein

3tfiate machen mürbe, wenn er fäl;e, baf3 ein ©nglänber fid; alö

hzn „geI;orfamften unb ergebenften ©iener" eine§ 9(nbcvn unter-

äeid)nct, unb fragen moUte, me(d)e ©teile er bei il;m l;abe!

„^et^t erreid)ten mir eine fd)bne ©ruppe t;ot;er Rappeln mit

einem fleinen freien %4a]^^ unb einer 9Jiofd)ee. (Setjtere beftanb

nur auö einem ßimmer, ho£> üorn offen mar; l;ier nat;men eine

3ieil;e l;ö(3erne Säulen bie Stelle ber äi'anb ein.) 2(uf ben flei=

neu freien ^^^la^ fül;rte eine ©äffe, aber fie beftanb nur

aus gmei einanber gegenüber ftel)enben Sd;lammmänbcn, in mel=

d;en fid; allebreij3ig WitUv eine 3:l;ür befanb. äßir traten burd;

eine ber 3::l;üren red)ts ein unb gingen burd) einen reinlid) an^j-

fel;enben §of in einen gmeiten; bann fd;i"itten mir üier bis fünf

Stufen l;inauf über eine breite ^iseranba in ein .ßinmiei^/ ^^ö gut

mit ^eppid;en belegt mar, unb in meld;em ein l;eltes ^yener
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lu-annte. .^ier gab eö nod) 2(uipracl)cn unb fragen oolkr 6onu

pümente, worauf ber 33cg unb bei* 3)u5ba]f)i mid; uerliefK'n.
.

„Saö anbere ßnbe ber 3]eranba war you bem nteinicgeu

bur(^ aufgeljängte iliatten getrennt unb bleute jur 2(ufnafjnie

meineö Sliid)eugcrät()eö. S)er ^ufsbobeu ber iseranba lag §roei

Inö brei %u^3 über ber Grbc; aber burd) benfelbcn fütjrte ein

©urdjgang 5ur ebenen Grbe in baö ^^^i^cre beö ^aufe§, wo bie

grauen lebten. 9}tein 3ii"iii^^" ^^^ ^a^ @aft§iuimer. 3tuö bem

§ofc fütjrte eine ^tjür in einen Ijinter bem .t^aufe licgenbcn Db[t=

garten, wo 2(epfel=, 93irn= unb 2Ba((nuf5bäuine [tauben unb im

oorigen ^at)re eine (Srnte 9)caiä gebaut worben war. i^enfeitö

beffelben lagen nod) anbere burd) Sd)lammwäube unb §edeu ge-

trennte gelber unb 33aumgärten, unb überall [tauben einjelne

^änfergruppen. Sanju i[t in ber Xt}at mel)r ein bid)tber)ölferter

S)i[trict, alö eine Stabt ober ein ®orf. ^n ber 9}Htte ijat cö

einen '^a^äx, wo aile 9)contage 9)iar!t geljalten wirb (beu Xa^

oor unferer 2(ufunft war einer gewefen),. unb l)icr unb ba [iub

bie Käufer [o 5al)[reid) unb bid)t an einanber, baf3 [ie furje Oiaf;

fen bilben, aber eine 3ufammenl)ängenbe (Stabt gibt es nid)t.

Sieä 5(lle§ bemerfte id) auf einer äöanberuug, bie id) auf bcn

9ktl) meiner ga[tfreunblid)cn 9Sirtl)e foglcid) uuternat)m. ^aö

3>olf fd)eint t)ier, wie anberwärtö in C[t:^3:^ur!i[tan, [id; in fel)r

guten 3]erl)ältnif[en ju bcfiuben. Man [iel)t nirgenbö äertumpte

Kleiber ober [on[tige 3'^icl)en uon 3trmutl). ^n beui $l^otföl)aufen,

ber [id^ bei unferer Stnfunft unb 3Ibreife um un§ »erfammelte, war

^eber in mel)rere gute bid)te 9iöde gefleibet, bie biö unter bie Hniec

reid)teu, nebft l)ol)cn £cberftiefeln unb einer 9^iütie, bie, ringcuim

oufgel'tülpt, ein l)übfc§eö ^^elgfutter geigte, ^ie grauen fameu

nid)t üiel ^um 3>orfd)ein, aber id) fal) bod) eine ober jwei in

langen S^eibern, bie an ber 3:^aiUe uid)t anlagen, and) nid)t ge^

gürtet waren, unb bis an bie Jlnöc^el reidjten; Stiefeln trugen

fie wie bie 93täuncr unb and) eine äl)nlid)e ^^H'lgmül^e auf einem

weilsen Xuc^e, ha^j bie £l)ren, beu ^interfopf unb beu ))ladcn

bebedte. ^d) bemerfte, bafs [ie oben über il)re ST^ore fd)auten

unb mid) ganj frei betrad)teten ; in bem 9tugenbtide aber, wo

ber 9)uäbafl)i erfd)icn, ucrbargen [ie fid) fofort. ^u ber Siegel

gctien ()ier jn £anbe bie ?vrauen, wie id) finbe, öffeutlid) ol)ue

®d)leier uml)er; fobalb man aber einen ivääi (eine religiöfe '^c-



128 58e^anb(unc\ ber 2:iirfi:'i|>ferbe.

Ijövbe) fommcu iid)t, (aufcn fie entuicbcr baüou ober 3te()en einen

burdjbrodjeuen 3dj(eier über ha^j öe[id}t. ^d) iimr nod; nic^t

loeit geroanbert, aU ber 3Uam oon Sonju (ber oberfte 9)^uUat),

ber üorljer 5U uuferer 'Jieifcijeiellfdjaft t3et)brt i)atU) mid) m\i)oiU.

(Sr begleitete mid), roobei er einitje äl^orte ^^^erfifd) fprad), unb ah

mix una raieber meiner Sßotinung cgecgenüber befanben, bat er

mid) bineinjutjetjen. S4) ttjat es nnb fanb, baf3 er, atä id) eben

l)inauö mar, [id; eingeftetlt unb ein Jrud^t^Cpfet^ gebrad;t l;atte.

Sieö mürbe in gebül;renber ^orm überreid;t, unb bann geigte id;

il)ni meine pernid;e ©rammatif mit ben am ßnbe befinbUd)en

®rgäl)(ungen. (S'r fing an fie ju lefen unb freute fid; fet)r bar^

über; bie (£d;er§e niad;ten il;m ungel;eureä Vergnügen; er ers

(äuterte fie mir unb ben Umftet;enben in ber 3:urfi;(Sprac^e.

Sann befud;te id) ben 3)u5büfl;i. (£r geigte mir feine übrigen

''^ferbe, bie er in Sanju gelaffen tiatte. 2}ie 2:urfi='^^^ferbe roer^

ben auBerorbentlid; gut gepflegt unb abgeroartet, aber it;re 33e;

tianbhing ift in man(^en Singen üon ber unfrigen Derfd;ieben.

Sie 3ättet nimmt man Sag unb 'Jtad;t nie ab, fonbern legt bie

^^ferbebede barüber, bie bfä §um ^a(ä unb ilopf rei(^t. Ginen

großen Sl;eil ber 3eit, bie fie nid;t auf ber Strafte finb, merben

fie uml;ergefüt;rt, guiueilen üier biö fünf 3tunben lang. 3elbft

bie gemeinften ^^ferbe werben angebunben unb bürfen nid;t 2lUeö

freffen. 3ie befommen uiel ©etreibe (©erfte ober SJcaie) unb nur

menig ©ras. Sieö mad;t fie gu langen 'Jieifen taugtid). Sie 3ät=

tel finb uon gemaltem unb polirtem ^ol§, l;aben rorn eine fet)r

l;ol;e Spi^e unb ftel;en uom Üiüdgrat meit genug ab. Saö 3\'eit;

jeug ift fel;r foftbar; bie Seden finb geftidt unb bie 33efd;läge

üon (Silber. Ser 3)u3bafl;i fagte: „Sie muffen fid; eines uon

meinen brei ^^^ferbcn l;ier au5roäl;len, mit 3I(lem, mas ha'^n ge=

l;brt." 3d; ftellte mid;, alö märe id; barifber gang betroffen unb

fagte „Diein". (Sr lad;te, unb mir trennten unö. ßl;e mir 3)dr=

taub erreid;ten, n)ieberl;olte er bieö Slncrbieten nod; einmal, aber

id; lel;nte es mieber l;öflid; ab, unb fpiiter erful;r id;, bafs id;

gang red)t getl;an l;atte, ha eö fid; nid;t für mid; gefd;idt l;ätte,

üon irgenb ^t^'i^t^i^bem, au{3er oom 'i^ejier ober com ^önig, ein

©efd;eul; an3unel;men.

„2lls ic^ mieber nad; ^aufe fam, erl;ielt id; einen ^efud;

von bem meland;olifd) auQfel;enbeu ^eg uon Sanju, ber mir
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nub er beftimmto baju einen großen Stein, eine Strede uioit in

einer gegenüber Uegenben 9iainne Ijinauf. ^nm (2d)ü[fe ron il)nt

gingen fel)l, bann fdjoB iä). S)a§ erfte 9}(al fei)(te irf) ebenfattä,

lernte aber baburc^ bie Siftance fennen nnb Ijatte ba^:> &iM,
mit bem ^weiten Saufe 5U treffen, ßr fragte: „äöie üiel 9)ieter

ift e§?" S(^ ontraortete: ,,Ungefäi)r 250"; aber er rief: „9^ein,

eö ift beinafie 1000 9)ieter!" Gr fd)ien über bie 2:'ragfraft ber

23üd)fe feljr beftürst ju fein nnb ging ftillfd^roeigenb fort. 3lin

9)iorgen, ei)e ic^ mid^ angefleibet t)atte, fd)ü6 er mit feiner 9)iu5=

fete nac^ bemfelben (Stein, erreidjte if)n aber nid)t, wie meine

Wiener fagten.

,Mm groeiten 2:^age gegen Stad^mittag fing bag Xijai an

breiter nnb bie Ijügeügen (Seiten niebriger ju werben. 3iingönm

liefen fidj saljltofe rottjbeinige Si'ebtjüljner ijören. 3<i) nuujte

mein ©eroet)r laben, follte aber jn ^^ferbe mitfommen. 3tnftatt

baf3 man mid) an bie ^^ögcl i)inangef)en lieö, fab man !aum

eine *rlitte, a(s unfer ganjer i^ieiterjug fid) in milber ^agb^jer-

ftreute. (Sinige ron ber (sjefedfc^aft festen il)nen üor 2tufregung

laut fdireienb fogar über ben ?^'ütf5 nad). ^d) nnb meine ©ubbi=

S)iener Iad)ten auö noUem ^atfe, a(ä mir fa{)en, mie biefe 93ien;

fd)en ben 9iebljüt)nern nad)gatoppirten, a(G ob fie it)nen, anftott

fie 5U fd)ief3en ober mid) fdjienen ju laffen, Salj auf bie (Sdiroänje

ftreuen wollten, ^d) ermartete bie 3eit, nnb als fie mir nid)t

met)r im SBege maren, ftieg id) ab nnb ging einer ^itte nad),

bie ic^ in einer anbern 9iid)tung I)örte. 2llö id) mit einem 23o;

gel, ben \d) gefd)offen tiatte, 5urüdfe()rte, ritt mir ber 3)u5bafl)i

mit fünf lebenbigen in ber ^Qanb entgegen nnb fd)rie, (B\)am

(Sa{)ib fode fommen nnb fel)en. ^d) erftaunte, über5eugte mid)

aber balb, haii bag fd)einbar finbifd)e ^sergnügen, ben 9ieb|ül);

nern nad)3uga(oppiren, mirflid) ein fel)r mirffameg 93iittel mar,

fie 5U fangen. (Später fing man mel)rere üor meinen Slugen.

S)ie ^sögel fliegen uon einer (Seite bee S^bales gur anbern. Sogt

man fie gleid) roieber auf, fo werben fie balb mübe, nnb nad):

bem fie jraei: big breimat geflogen finb, fangen fie an auf ber

Grbe ju laufen. 2^ann galoppiren bie Seute l)inan unb l)auen

mit ben ^'eitfd)en nad) it)nen. 3luf l)olprigem Sanbe ift eg ein

fe^r aufregenbeg ä>ergnügen. ^d) tiatte gel)ört, bafe man auf

biefe SBeife äl'ac^teln fange, menu fie bei il)ren iäl)rli(^en 'iBaxi-^
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beniuöcu burcl) Iniujcö ^-üetjcn eriuübct feien. ^af3 mnn nkr

9{cb()ü()uer fo Ijaidjeu Unm, Ijätte id) nidjt geglaubt.

„2llö bie 3iebl)ül)ner auf!) orten, fingen meine ©efäl^rten an

einanber ^n nedon nnb geigten babei bie grö§te ^^ofifommenljeit

in ber Üknttnnft. §auptfäd)lid) jcidjneten fid; bie beiben geift;

liefen Ferren am, nämlid) 9Jiu(Ia{) Stjerif unb ber 3l(am üon

©anju, ber feinen Ueberrod auöjog, um fid; freier bewegen gu

fönnen. Sie faf3ten einanber um bie 2:^aille, fudjten einanber anö

bem ©attel gu Ijeben unb rangen ju ^^ferbe. Sabei fprangen

iljre ^^ferbe über ©räben unb gelfenbänfe unb liefen auf bem

Ijolprigften 53oben über §alö unb ilopf. B^^^^t^t blieb ^eber im

SeftI t)on feineö ©egnerö 2:'urban. Ser ^ugbafl)! ermutljigte fic

bei aßen il)ren '^^offen unb ritt bann unb mann fd^rcicnb unb

ladjenb in nollem ©alopp weiter, roobei meine (5)ubbi=^iener in

iliren Sätteln unb mein 2^urban auf bem .Hopfe (ben id) nod)

nii^t feftbinben gelernt i)atU) nidjt wenig anö ber Grbnung ta-

men^ äi>äl}renb wir unö fo bie 3^^t vertrieben, erreidjten wir

ha^j erfte angebaute Sanb. Saö 3:^l)al war nidjt anbers al6 üor^

Ijer, aber wir sogen über meljrere hxaä) liegenbe gelber unb fe^;

ten über meljrere trodene 33ewäfferungögräben, wäljrenb auf ber

anbern «Seite beö gluffeö eine (^^ruppe laublofer 33äume unb

5wei biö brei anö Sdjlamm gebaute .^äufer mit platten ©ädjern

ftanben. ©leid) barauf geigte fid) eine 3d)afl)eerbe unb bann eine

atngaljl weibenber Gfel. 9Ule biefe 3'^i'J)en bewoljuten Sanbeö be=

grüßte id; mit ^-renben, waö bem 9}u3bafl)i üiet Spafe mad;te;

er fd)ien jebod) ubüig gu begreifen, waö für ein 3>ergnügen eo

fein muffe, bie SSüften, in benen wir fo lange gcwanbert waren,

Ijinter unö gu laffen. ©r madjte mid; auf alleä 9ieue, waö fi(^

barbot, aufmerffam unb fagte babei läd}elnb: „§ier, Sliaw

Sal)ib, tjier fteljt ein 33aum, unb bort liegt ein ^^aufen Strol;

uergraben, um eö für baö 3?iel) aufgubewaljren, unb feljcn Sie,

bort finb .^ätjue unb Rennen unb ein ^auernbauö!"

„^ie iQügcl waren jct^t gu langen, niebrigen dlMcw non

einigen §unbert guf3 §öl;e geworben; bie 3lbljänge beftanben

nod) immer l;auptfäd}lid) anö Sanb mit einigen gu S'age ftrei=

(Reuben Reifen. ®er Dcame beö erften Crteö mit angebautem

Sanbe war ilewaö, aber er t;atte nur- wenige unb febr gcrftrcut

liegenbe Käufer. S)On einanber getrennte S)örfer fonnte id; in
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kn- ^\)at nirf;t luitcrfdjcibeu, obc^kncf; mir im 'i^orbeircitcu uer^

fd;icbene 9Zameu oieuaimt mürben, 'isom erfteii 3Bei(er nu folijten

eine Dteifje 2BoI;nnngen, bie anfangs feljr meit üon einanber [tan;

ben unb bann, je weiter mir sogen, immer jaljtreic^er mürben.

Gnbüd; (jielten mir an einem Sanbtjäuödjen. ^er 5)n3baff)i ftieg

ah unb fiüjrte mi^ in einen fleinen, uon Sdilammmänben \m=
gebenen ^of unb oon ba in ein ßimmer, beffen 2:f)ür in ben <Qof

ging. Gö mar leer; bie Seute marcn irgcnbroo in bor dM)c hc-

fd)äftigt; aber mir natjmen 53c[ili bai)on. l)iadjbem er fidj mit

mir nieberge[et3t unb „3([(al}o=afber" gefagt f)atte, eilte er lädjelnb

unb mit ber §anb minfcnb fort, um ein Sogi§ für fidj 5n fud;en.

3u biefem S^vcdc mürbe ha^^ jmeite i^auptjimmer beö .<gaufcö

auf ber anbern Seite geroätjlt, mä^renb unfer übriges ©efolge

brauBen 3elte auffdjtug. Wicin ."ivodjfeuer mürbe im öt>fe angc=

madit. Sd) mar fetjr neugierig, baö erfte 3:urfiftani=<onu§ genau

5u unterfudjen. Sie äöänbe mareu alle üon (Sdjtamm unb ein

^^aar %iii] bid. Sie Sede bes 3i"^n^tn-§ trug ein geraber, bider

^appetflotj, ber oon einer äBanb jur anbern ging, mäljrenb auf

jeber ©eite querüber !(eine Stäbe tagen, bie in ber SJUtte auf

biefem 33atfen rul}ton. Gine gute (Sd;id)t trodenen Sdjtammeö

oben auf ben Stäben bilbete baö 'i^aä) unb eine fteiue Oeffnung

in bemfelben, bie in ber 3'iät)e ber Xtinx gelaffen mar, gab Sidjt.

9iad)bem man eingetreten, füfjrte eine Stufe jum ^ufjbobeu beä

3immerö Ijinauf, ber mit g-iläteppidjen belegt mar. 3iiugö um
baö 3^^^"^^!^ maren 33retter ju Waffen unb Sd)üffeln augebradjt,

unb auf ber einen Seite ftanb eine geräumige Ijblserne 23ettftelle,

mit einer grofsen 9Jienge guter 33etten. Ser ivamin ragte an ber

2Banb Ijerüor unb bilbete eine 'Slrt SBogen üon etroa üier ^uf3

§ct)e; Ijinter i£)m ging ber Sd)ornftetn burd) bie äBanb Ijinauf.

Uugefäljr einen %\i)] über bem beerbe befauben fidj auf beibeu

Seiten ^>ertiefungeu, um bie i^odjtöpfe über bem ^euer 5U i)aU

ten. Sn ber Gde ftanben meljrere ©efä^e gu äßaffer; eä maren

gro^e, boppelte 5lürbiöftafd;eu, bei benen fid; bie gröf3ere ^älfte

unten, bie fleinere oben befanb, raäljrenb beibe burd^ einen §alg

üerbuuben maren, um ben ein Strid gebunbeu mirb. Gö gab

nod) ein jmeitco äljuüdieö 3^^"'*^^ ii" ^anic anä) meljrere 5lsor=

ratljätammeru unb einen grof3eu ilUeljftall. 2luf3erl)alb be§ ^ofeö

ftanb ein fleiner Sdjuppen für bas ©eflügel.
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„(Sine 9.a\sC evfcljicu itnb fcfjlojl f;rof;e ^vcunbfdjaft mit mir;

fie ual)iu mid) gnnj unter itjreu Sdjut^, fdjuurrte iinb feilte fid)

neben mid), bem ^euer gegenüber. Zs^) 1^0^)"^ bicö bei bem erften

Gintritt in ein frembeö £'anb n[ö eine g(iidlid)e 3>orbebeutnng.

^d; füt)(te mid) mirfUd) in ber öefeUfdiaft ber frennblid)en i^a^e

gonj 6el)ag(id); eä lam mir gleid) nor, aU märe ic^ 5U ^aiife.

9iMr fanbcn fpiiter, bQ§ bie i^al3cn in STurfiftan begünftigt TOur=

ben; e§ marcn nid)t bie gefd)eud)ten, ()albt}erl)ungerten 2;i)iere,

bie in inbifd)en Käufern fid) in bie 9Bin!el üer!ried)en, fonbern

fd)(aue, gntgenät)rte ©ef($öpfe, bie ^n fd)nnrren üerfte()en nnb ^n

ftel)Ien üerfd)mä()en. S!L>ä()renb id) fd)reibe, liegen it)rcr iner in

aßen Stellnngen auf bem rau()en S^^eppid) ror meinem geuer!

„^d) mufe nod) erronf)nen, baf3 furj juüor, e()e mir §att

nTad)tcn, ein 9?eiter in einem feinen neuen 9iode un§ entgegen

fam unb bem gjnjbaf^i einen 23rief übergab. Sl'er 33rief, ber nad)

ber (Sitte beä Sanbeö in ein bünneö,*) jugeflebteS $?ünbd)en lu-

famnicngelegt unb mit bem (gieget beö 3(bfenberö in fd)n)ar5er

3::inte uerfel)en mar, nntrbe üon bem 9)u3baf()i geöffnet. Gr rieb

fid) mit bemfetben bie Stirn, ftieg bann ab unb mad)te

eine tiefe ^iu'rbeugung in ber 9iid)tung nad) 9)arfanb, maö and)

bie ^auptperfoncn feines ©efofgeS tl)aten. Tieö mar ein 3^ic[)en

ber G()rfurd)t gegen ben Sd)reiber biefeö 33riefe§, ben „(St)agi)ä=

mat" (ben -l^ejier beö 9icid)eö), ber fein Sdimager ift. 2)ann faf3

er mieber auf unb tief^ fiel) ben 33rief üon feinem 9Jiullal) iior=

lefen. hierauf roanbte er fid^ gu mir unb fagte gu bem ©olmet--

fd)er, ber ST)agl)dmal habe angefragt, ob ber „93iil)mdn" ober

©aft (id) fclbft) fid) rool)l befinbe unb glüdlid) fnl)le unb mit

3lllem, waö er braud)e, cerfeben morben fei.

„^d) antmortetc, wie i'id)ö gcbül)rte, unb mäl)renb ber 9)u5=

bafl)i üon bem 3tnfömmlinge fid) 3nieö er5äl)len liefi, erful)r id)

oon ^uma, baf3 er einer ber Seute, bie uon 2l)al)ibulla mit 33rie=

*) S)ie ®rö^e bc§ 33nefpaviereö ift je nncf) bem SJantje be^ 3lbfenbcrä unb

Gmpfängerö iierjd)ieben. Sc gvöfjer ber Untevfd)ieb, befto flciuev ift bttö®tüct=

cf}en '^^apier, auf bao ber .s>öI)crgefteUte jd}rci6t, unb befto größer bae^ienige,

baö ber 5tiebrigevftef)enbe a&ienbet. 3lud) bie Stellung unb C^ieftalt beo Sic;

ge[s (benu eine Unterfd^rift gibt eö nid)t) änberu fid) je nad) bem 3Utnge ber

©orrefponbenteu.
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üortjer einen ®aftar=!()dn gefanbt Ijatte. Gr l)atte eine Soppe(=

piftote (mit oberem nnb nntcrem £auf) englifdjer gabrif ; id) bat

it)n, fie anfetjen ju biirfen, nnb madjte i()m eine grenbe, inbem

id) ii)m 200 Bütti^ljütdjen gu it)r fd}en!te.

„Sir fanben, baf5 bie Chibbi^^anfteute, bie in (S()at)ibnfia

an unö uorbeigesotjen roaren, anö irgenb einem G3runbe Ijier auf^

get)alten raurben. ©ie befudjten meine ©iener, nnb eö geigte fid),

baß fie entfernte äsermanbte non i()nen maren. 3}a roar anf bei=

ben Seiten grof5e ^venbe. Sie beftanben barauf, ju mir jn torn-

men unb mid) su fatdmen; metjr §n tt)un, nnirbe nidjt für ratt)=

fam get)atten, ^d) freute mid) fetjr, ()ier in bem fremben I'anbe

il)re alte uertraute S^radjt unb it)re el;rlid)en ©efid)ter 5u fetjen.

^ie ©nbbig unb id) famen immer gut mit einanber anö — id)

tjabe fo lange unter iljuen ge(ebt unb bin fo uiel in i[)rem Sanbe,

baö nid)t groß ift, gereift, bafs eö bort nur Söenige gibt, bie

mi(^ nid)t raenigftenö üon ^örenfagen !ennen. ^zm £auf[eute

waren nat)e 9tad)barn unb mir oft begegnet, obgleid) id) mid) an

il;re 6)efid)ter nid)t erinnerte.

(Iatacifd)tc Sattel.

®()a>r, ilicifc nn«^ bct .5<ot;cii Intarti.
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iFortfe^uttg bcr Heife nad) ijarkanb.

®ie SBüfte. — S)ie ©tabt Äargalü. — ©fiaraftcr beö angebauten Sanbeö. —
Setüäfferung unb 9Jiü[)Ien. — aSo^Iftanb beä SBolfeS. — Ser öalgen. — 2^er

33ir!ut ober 3cigb--3lblet. — 2)a§ baftrifdje Äameel. — S)ie 2tr aBaf) ober

ber 2;urfi=5larren. — ®traJ3en=3(uöbefferung ju G^ren be§ 3leifenben. —
3Bie roir reifen. — Ser 3)u3t)aff;i

;
feine §er3[id;feit, Sebrjaftigfeit unb feine

£e6enöart. — Itnterf^altung über J?f}o!anb u. f. id. — (Sin ©piet 3u 'il>ferbe,

Ug^Iaf genannt. — Gin öajii auQ 33off)ara. — S:^eef)anbel. — ®aä S^orf

a3ora. — ®ie 2(ntiIope mit Sijra^.'öörncrn. — 2ßi(be Hameefe. — ^tbenbun^

terf;a[tungen. — Sem 9ieifenben mirb gro^e Gr)re ermiefen. — SOian bringt

if)m Diele Sebensmittet.— Sßir überfcf)reiten ben 9)arfanb:Strom.— 9Jäf)ern

unä ber ©tabt. — S)a§ öffentlid^e 5ÖUitgerüft. — S)ie®tabt9)drfanb. — Ser

9)ang = (3f)af)r, bie DJeuftabt, ober baö d}inefiici^e Gantonnement. — 2tn:

loeifung eine§ Quartiert unb Söeiüillfommnung in 2)dvfanb.

,M§> würbe (Sie nur erniüben, raenu id) ben noc^ übrigen

^ijeil meiner 9ieife, mie ic^ es Inöljer getijan, SdjVitt für (Sdjritt

uerfolcjen raoHte. ^ä) braud;e nur ben aUcjemeiuen ß()ara!ter beö

Sanbeö unb bie 9lrt, wie. wir reiften, ju fdjilbern. 9Öaö "öa^^

erftere betrifft, fo rcrliefsen wir jclst ben frudjtbaren ^Ijeil von

©anju, ftiegen mcljrere §unbert ^uf3 ben jäljen, fanbicjcn 9(b()Qnt]

nijrblid) üou un§ Ijinauf unb famen bann auf eine unermefelidje,

wellenförmicje Sanbebene, bie fpärüd) mit flciucn bürren 33üfdjen

beftanben war. ©iefe (Sbene neigte fid; uoui ^ufje beö linfö (füb;

lid)) t)on unö ftetjenben ©ebirgeö abwärtö, unb wir fonuten red)tö

you unö in ber ?5^erne feljen, baf5 fie bei il)rem Uebergang in
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bie gerabcn Gbencn non 9Jauinen burd)f(^nitten mar. Siefer

äi>üfte entlaucj ritten wir üier %aa,c luei'tunirto. Sie lüurbe an

üier Stellen, bie aber nid)t gteid) raeit uon einanber entfernt

lagen, üon ^-lüffcn unterbrodjen, bie yom ©ebirge Ijerabfamen

unb baö Sanb auf beiben Seiten uon itjnen frudjtbar niadjten.

©iefe frud)tbaren Streifen, bie tiefer alö bie Dberflädie ber 6e;

nad)barten äöüfte liegen, bitben mit Dörfern bebedte unb [)oä)

cuttioirte Cafen. So Ijatten rair, obgleidj unfere 2:^agereife nur

über fal)len Sanb füt)rte, bod; immer ein 2)orf, in bem mir beö

Dtad^tä rutjen fonnten. S)ie Sinie bes 03ebirgeö, ba§ man t)on

Sanju .au§ nad) Süben l)in ganj beutlid) fal), 50g fidj immer

weiter ocn unferer Dbute jurüd, biö es am uierten ^age faum

nod; fidjtbar mar. 2tm fünften ^age roanbten mir unö r>on ber

9iid)tung beö Oiebirgeö ganj ab unb gingen gerabe nad; Diorben;

ta, 11)0 unfere 3Süfte auf bie gerabe ßbene abfiel, §ogen mir

burd^ einiges jerriffene Sanb. 2(ud; bie ©bene mar nur !al;ler

Sanb; fie ftel;t, mie man fagte, mit ber groj^en „2^äfla=9Jtafdn",

ber centralen Söüfte Slfienö, in Iverbinbung, bie unter bem dJa-

men ©obi fid; oftraärts nad; ß()ina l;inein erftredt. 2(ber gleid;

barauf erreid;ten mir in ber 9iäl;e ber Stabt »Tlargali! ^^elber

unb Käufer, unb dou bem genannten Crte bis 9)drfanb burc^;

sogen mir ein gut angebautes Sanb ooller ©örfer unb ol;ne eine

Spur üon fanbigem ober uniftem 33oben. ^n 3ii^^fcl)*^iii-"önmen

be^eidineten l;ol;e ^^fäl;le mit Xafeln bie Entfernungen längs ber

Strafe; fie waren nad; bem „3:^dfl;" gemeffen, ber nad) meiner

33ered;nung beinat;e fünf engtifd;e 93teilen beträgt. ^Hs mir ilar;

galif Derlief3en, mar 9Jiarfttag, unb brei bis üier aJceilen meit

fam ein unauf(;ürlid;er Strom üon a)Jenfd;en, jung unb alt,

2)iänner unb ^^rauen, bie (gröf5tent()eils ju '^Nferbe) oon ben

Dörfern t)ereinäogen, um il;re möd;eutlid;en 33cbürfniffe eingu;

!aufcn, ober il;re ©r§eugniffe gu oerfaufen. 9Jtand;e trugen ©e;

flügel ober ^örbe uoü Gier, 9Jcand;e l;atten Sd;afe unb 9iinber,

Slnbere trieben Gfel, bie mit 33aummolle ober anberen Grjeug--

niffen tt)rer j^elber belaben waren. 3lud; mel;rere l;übfd;e ^;pferbe

fal; id; l;ereinfül;reu, um für fie Käufer 5U finben. Sd;on nad;

ber §leibung ber Seute l;ätte man benfen fönnen, eS fei -iDtarfttag

in irgenb einer Sanbftabt Gnglanbs ; bie Sanbwirtt;Sweiber mit

rofigen ©efid)tern brad;ten il;re 5linber mit, um i(;nen eine be=
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fonberc ^rcubc 511 iimd^cn, mäf^renb bie 93cänner oKe länbUd^en

©efd^äfte üorridjtetcn. Selbft bie Dörfer mit ben fie umgebenben

Dbftgärten unb itjrem uielcii (ärmenben ©eflügel nmljnten mid;

an bie ^eimatt); nur bie f)o()en Siebet unb galjlreidjen 2^f)üren

unb genfter be§ englifc^en Sanbljaufeö fefjiten. 2(nftatt berfetben

erinnerten Gincn blanfe äi>äube, raeld)e §öfe umgaben, unb nieb;

rige ©ebiiube, an meldten man fein ^ad) iai), an einen !af)ten

unb blinben 9)iann. 3t^iii^^)ß<J'^" 0^ ^^ i^^'^^t ba aber üiele Säume
um bie Käufer Ijerum unb längö ber SBaffergräben [teljen, fo

fielet baö Sanb nidjt fo fat)[ raie mand^e fransbfifdjen ^rooinjen

auö. 3^^)t(ofe !(eine SBeiler üon sroei biä brei Säufern in einer

Gruppe ftel)en über baö ganse Sanb serftreut unb legen 3eugnit3

ab, bafe fd)on lange eine gcorbnete 9^egierung befteljt unb bie

33en)ofiner in 3id)erbeit (eben, gauj anbers als im *^^anjab, mo
eine frütjere fd)(ed)te -Hegierung unb ©efet^Iofigfeit bie 93ienf(^en

baran gemötjnt (jaben, ber ©id)ert)eit falber i^re Käufer gufam;

meujubrängen, biö ein Torf einem großen 9(meifent)aufen mit

üielen 3(uögängen gleid)t. Sie fünftüdje 33eniäfferung fdjeint in

großem Umfange eingefü{)rt §u fein; ba eö wenig Dtegen gibt,

fo Ijängt in ber 'Zijat atte S?ultur pou i()r ab.*) Sie SSaffer^

graben laufen nad; aüen 9iid;tungen; fie merben an ber (Strafe

über unb unter einanber, unb burc^ fleine 2ßafferleitungen über

9)iarfd)cn unb $l'ertiefungeu gefüt)rt. Tie 2.i>afferfä(Ie unb 3d)(eu;

fen luerben benu^t, um üeine Stampfuiütjtcn ^um Gntljülfen beö

Steifes, unb bei ber 33ereitung be§ (S($ie^pulüerö jum Stoßen

beö Salpeterö u. f. w. ju treiben. Tiefe 9)tü(}(en beftet)en auö

einem Diabe mit einem einzigen c*>^amme unb jmei Stampfen, bie

mic lange, fd}mad)e Jammer abmedjfetnb fteigen unb fatten.

9(uf3er *s^argalif 5ogen mir nod) burd) ^roei anbere 3täbte, oon

meieren bie eine fleiner, bie anbere gröf^er als ilargaüf mar.

Sie finb ben inbifc^en Stäbten fet;r ätjuüd), auf5er bai3 bie ©af:

fen beö Sasär beS Sdjattenö wegen überbedt finb — eine i^or^

fic^t, bie in ber je^igen ^aljreöjeit, mo atte Sadjen unb T'eid;e

*) 3" bf" SJeti'en öroui^oeng's, bes d)incftjd)cn ^^Mtgcrö, auö bom Snf)^«-'

519 n. Gf}r., {)ci6t eö: „2"ie 33erool^ner biefcr ßcgenb bcmi^ien bco Sisnifer ber

(^lüffe 5111* 33en)äffcning i()rer gelber, unb al§ man i[)nen fagte, bat? m bctit

mittleren Sanbe ((£t)ina) bie ^yelber burd) ben 3Jegen geträntt mürben, ladjten

fie unb fagten : „3ßie fönntc benn ber .^immel für alii genug fd^affen V"
"
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feft cjcfrorcn finb, nid;t befonbcrö uötfjiß ift. 9tur baburdj un-

tcri'djeiben fie fid; fefji* uou ben inbifdjcu 3täbten, bay man ben

33eiüo()nern einen größeren 9Bol)([tanb anfieljt. '^i)xe iRteiber finb

ade fo (jnt nnb bauerljaft, unb fie uerbanfen iljren ganzen 3ln;

5U1J bem Sdjneiber; bie nnfaubere inbifdje Sitte, (o[e 2^üd;er

über ben Seib jn roerfen, fennen fie nidjt ! 9lnd) bie 5lu(ie=Sllaffe

mit itjrem ftarren W\d, ber äuf3ei'fte ^ummfjeit yervätt), ift nid;t

üortjanben. i^ier fietjt ^ebermann adjtbar, munter unb inteüicgent

auä. ^ie «Stabtbeiöotjuer oerfammeln fid; alle auf beiben (Seiten

in 9kil)en unb uerbeucjen fic^ tief üor bem ©afte be§ 5lönicjö,

beibe ^änbe auf ber 33ruft gefreuät. Sieö ift il;re 2{rt gn grü^

feen, ®ie grauen t)erbeugen fid) unb laffen babei bie 9lrme t)erab=

l)ängen. 5)aö „9l§=fatdm ateifum" ift für meinen S3egleiter, ben

3)u5bafl)i, einen Dkdjtgläubigen, ber mit einem fortmäl^renb

TOieberl)oltcn „0 aleifum a§=falam" antmortet.

„ßin 3lnblid, ben Slargalif bot, rcar jiemtid) abfdjredenb
;

neben ber »gauptgaffe ftanb nämtid; am ©ingange ber otabt

ein ©algen. @r mar jur ^di leer, fd)ien aber mel benu^t

TOorben gu fein.

„^n einem ber ermäljuten Drte seigte man mir einen, erft

fürglid) gefangeneu, fdjumrjen 3lbler üon ber 2U't, bie man „33ir;

!ut" nennt, unb bie man sum Siotljiyilb-- unb 3lntilüpen=?^ang

abridjtet, mie bie^-alfen 5um i^ogelfang. SJtan Ijatte bem unglüdlidjen

föefdjöpf eine öaube über ben ilopf gesogen, eö mit glügelu, illauen

unb Sltlem in ein Sd;affell eingemidelt, unb biefeä Sünbel l)ing

(ber Slopf nadj unten) mäljrenb beö 9Jiarfd)e§ am Sattel beö

a)ianneä. ^iefe 33el)anblung foil nad) iljrer 2lnfid)t bie äßirfung

^aben, ben a>ogel jatjm ju madjen!*)

„^(^ fal) je^t sum erften 9)iale baS smeiljödrige ober baf-

trifd)e Rameel alö Safttljier .benutzt. äi>ir sogen an meljrercn

iloppeln berfelben norüber. Sie l^aben eine bunflere ^^^arbe, einen

ftärfercn "San unb ein bidereö ^etl alö baä gemeine Slameel 3n=

bienö, baä nur einen i^öder Ijat. Siod) ein anbereQ,XranQport=

*) 'üRaxco 'ipolo fagt: „©eine SJlajeftät l^at aui) 2lbler, bie afigeri^tet

loetben, auf 3S>ölfe nicferjufc^iefeen, unb fie finb fo grofe unb ftarf, bafj aud)

ber größte i»}olf i[}ren Miauen nid)t entgeht." (5)ute'ö 3Jinrco '^olo, I, 343 unb

2lnmerhing ju Seite 355.)



234 Straf5eu=3(uölicffentng.

mittet beutete ebcnfallö auf eiueu beträdjtlidieu ^ort[d}ritt iu ber

eiüilifatiüu l)iu; bieö mar bie „2trabat)" ober ber Slarreu.*) ©ä

i[t eiu überberfter ^vacfmageu ober (5d)üttfarren auf äroei fe^r

I)ot)eu 9f(iberu (gerabe mie bie entjlifdjen 9iäber mit üieleu (Spei=

d)en) uub mirb t)on brei ^sferbeu tje^ocjeu, üou beueu baö eiue

in ber ßabelbeidifel getjt, uub äwei neben einauber an (Strängen

üorgefpanut fiub. ©ie merben üou bem i^arren au§ mit 3^9*^^"

geleitet uub mit einer langen ^^eitid}e getrieben, ©ö ift im ©an=

jeu genommen eine meit beffere Gquipage aU ber geroöljulid^e

Darren 3nbienö, mo gmei Cd)fen reditö uub tin!§ an ber Spitze

eiueö langen, breiedigen STrogeö laufen, ber anftatt ber 9iäber

auf maffiüen Ijoljernen run ben (Sd^eiben rut)t, roätjrenb ein

Ijatbnadter ^uli, bie Slniee im ©cfidjt, jmifdjen it)neu fauert

unb it)re jufammengebre^ten SdiroäUje Ijält.

„^u 33etreff ber ©traße faun id) nidjt üiel fagen, aber eä

mürbe unbantbar pou mir fein, wenn id) fie fd)led)t nennen

moEte, benn man Ijatte ben ganzen ®eg auöbrüdlid) für mid)

geba()ut unb auögebeffert uub bie fleinen ^(üffe unb äöaffergrä;

ben, fo weit bie '^dt reid)te, alle forgfältig überbrüdt. ^aö mar

eine ßl)re, bie id) faum erwartete. 3d) erfubr fpäter, baf? fie

meinen 9}(unfl)i, S;)iroan 33afl)fl), gefragt t)atten, mie man cö in

^nbien l^alte, uub maö man bort tl)ue, menu ein „berül)mter

^yrember" fomme. ßr fagte il)nen, TOetd)e isorbereitungen ge=

mi3l)ulid) getroffen mürben, mie 5. 33. 2luöbefferuug ber Strafen

u. f. m., unb )"ie nerftauben ben 9Bin! fo üollftönbig, ba^ fie fo=

gar bei allen 33rüd'en 3veferüe=33alfen bereit legten, im ^aH burd)

ben S)rud ber mid) begleiteuben ^^ferbe bie 33rüden burd^bred)en

foUten. ^c^ muf3 gefte()en, e§ mar mir jiemlic^ unangenet)m, biefe

unermarteten 'isorbereituugcn 5U ben übrigen ©l)renbe5eigungen,

mit beueu fie mid) überl)äuften, 1106.) l)in3ufommen jn fel)en. ßö

fam mir ror, alö märe mein 9)iunfl)i in feinen Söorten nic^t

norfid)tig genug gemefeu, unb alö bäd)te ber 'isejier, id) fäme im

3luftrag unferer 9iegierung. '^dj fragte '^s^una barüber bie ^reuj

*) Ttaxco ^:polo (23o^n'5 Sliiögabe, Sud; I, iiap. XLVII.) fagt: „<Sie (bie

2'ataren) Ijaben eine [leffeve 2(rt JynI^ruierf auf juKi ^{äborn, baö cticnfallo mit

jd)U)ar3em gi'S üterbedt ift, unb jmar fo, ba^ bie bnvin i^efinblicf;en uor^filffe

gefci)ü|t fiub, awd) lucnn eö ben ganjen Xac^ regnet,"
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unb Ciicre, ba cv (jin(äiuj[id;c ßdegenljeit cjeljaOt Ijattc, am bc^

Unter()a[tung meiner 'i^etjlcitcr 311 (ieurt(;ei(en, ob [ie (jlaubten,

baf} meine SJeife ircjenb einen omtlidjen 6()arafter l;abc. Gr üer=

fidiertc mid), bicö fei nic^t ber %a{i. Stber erft aU id) in 3)ar-

fanb beö 'i^egierö eicjcne Sippen bie i'ernd)cruut3 beftäticjen l)öxtc,

fonnte \ä) bie Ueberjengung gewinnen, baf3 fie alle jene 3Iufmerf:

famfeiten mir atö engUfd)em '^priuatmann eruncfen. '^d) max cnU

fd)(üffen, bei einer irrigen $l'orftelInng üon meiner Sebentnng

mir feine ©f)re erraeifen ju (äffen, bie fie mir fonft nid)t erroie=

fen l)aben mürben, wie eö norbem von 9Jeifenben in entlegenen

(^Jegenben ^(fiens gefd)e()en ift. 3tuö biefem örnnbe bxad)tc id)

bei meiner 3tnfunft bie ^ad)t jur Sprad)e unb er()ie(t (roie id)

Sl)nen nod) jn er5ä()Ien I)offe, wenn id) fo weit gefommen bin)

bie üottfommenfte iserfid)erung, baf5 bie SJegenten oon STurfiftdn

bie engÜfd)e 9?ation in einem i()rer 9}iitgüeber unb nid)t einen

üermeintnd)en ©efanbten unferer DJegierung el)rten.

„2lber id) {)abe '^ißun nod) nid)t mitgctl)ei(t, auf wcld)c 3trt

mir reiften, unb raeld)e 33e{)anblung mir ju S'iieil mürbe, ©te

gaben mir ein ganj tior5ügIid)eö ^^ferb äu reiten, unb baffe(be tl)aten

fie bei aden meinen 2^ienern. 9)lein ©epäcf, baö unö gut folgte,

mürbe unter bie 3(uffid)t einiger Sieiter gefteUt. ©er 9)u3baf()i

l)atte ungefäf)r ein ^ul^enb 33egteiter bei fid); außer biefen ma^^

ren immer gmei bis brei feiner Seute nad) ober üon 3)arfanb

unterwegs, um über unfer ^orrücfen Serid)t ju erftatten; fie

fd)(offen fid), ftetö in neue 9iöc!e gefteibet unb Dom (St)ag()dwa[

an ben 9)ti()mdn (mid)) Komplimente überbringenb, unferer ©e-

fe(Ifd)aft in unglanblid) furjer ^t\t wieber an. 3BaS fie immer

gu berichten fanben, fann id) mir nid)t benfen; aber fie I)atten

offenbar wegen ber 3tnfunft eines ßnglänberS nod) immer groBe

33eforgnif3, obg(eid) fie biefelbe äufserlid) unter bem Sd)eine ber

größten ^öf(id)feit üert)üllten. 2BaS ben 9)u3baft)i betrifft, fo

mar er ber ()er3lid)fte unb angenel)mfte ©cfä()rte. 33o(Ier ^^offen

wie ein (Sd)ulfnabe, wenn er in bie Serien ge()t, erl)iett er bie

ganje G3efe(Ifd)aft munter unb luftig. 3n bem einen Stugenblid fprad)

er 5U mir in einer 9(rt Lingua franca, bie t)auptfäd)Iid) 2:'urfi

mit einigen perfifd)en Söörtern war, unb id) antwortete barauf

cbenfo, nat)m aber bie (Sprad)en im umgefel)rten 9]erl)ä{tniB.

^ie ^ef)ler, bie wir gegenfeitig mad)ten, gaben natürlii!^ Slnla^
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511 gvoilcr iV^hifti(3im(3, bei iiie(d)er bic Qaw^c G)efc(Iid)art [id) bc=

tljciliöte. ^^cnn mir, wie es biöroeilen Q^iäjai), eö bal)in brad)=

ten, baB wir einanber ücrftanben, fo [tiefe er mid) in bie 3üppen,

ober [ud)te mid) t)om ^^ferbe ju 5ie(jen, wobei er tiersUd) tad)te.

(£rwäl)utc id) GtwQ§ gegen iljn, baö [eine ''^sljanta[ie erregte, wie

jnm ikn[pie( eine ber Eün[te unb Grfinbungen ber (Eioili[ation,

[0 brol)te er mir [d)er5wei[e mit bem ginger, fd)üttelte läd)elnb

ben 5lop[ nnb [agte: „311), <Bi)am Sat)ib", in einem ^one, ber

in [id) [d)IoB: „Si)r „§rang§" [te()t [id)er(id) mit „©t)aitan" im

iBnnbe". 3n ber näc^[ten 9}iinnte [ing er an ein 3lnbijdni=2ieb

jn [ingen, [d)niang babei bie ^^eit[d)e unb liets [ie plöt^üc^ au[

bie (Sd)u(tern eines 33egleiterS nieber, ot)ne bafe ber[elbe eS at)nte.

2t(§ er eines ^^ageS bei mir in nn[erm 9iad)tquartier [a[3, [at)

er meine warmen <Qanb[d)u()e unb 50g [ie an. '^hi ber ^t)ür ging

ein uertrauter Siener üorüber; er rie[ it)n l)erein, gab t)or, er

I)abc il)m GtwaS I)eimlid) 5U [agen, unb tiefe ibn bid^t l)eran=

fommen. 2;ann gab er il)m mit meinen ^anb[d)ut)en [ün[ bis

fed)S tüd)tigc '^Mi[[e ins ©e[id)t nnb blieb babei [0 ern[t a(S mög=

lid). Ser 93iann [al) ganj er[d)rocfeu ans, nnb id) glaubte, er

mü[[e GtwaS begangen Ijaben, als plöl3(id) ber '^)u5ba[()i jn Iad)en

begann unb iljm [eine beiben §änbe mit ben §anb[d)uf)en jeigte.

Ser 9}?ann uer[tanb ben Sdierj, fo(gte ber Seljre ber I)eiügen

©d)ri[t unb bot bem 3d)(äger au.d; ben anbern 33aden bar, unb

bie[er mad)te üon bem 3lnerbieten [o[ort ©ebraud). ©inmat i)aU

ten wir bei einer an ber Strafee [te()enben 9Jio[d)ee ange()a(ten,

um bie 9iad)mittagSgebete §u [pred)en. 3Us er unb [eine @e[ell;

[d)a[t bamit [ertig waren, famen [ie t)erauSgerannt, wie eine

Sd)aar Enaben, wenn bie <Sd)uIe aus i[t. ©rei ?vrauen, bie

eben bie Strafee Ijerfamen, gingen, als [ie bas ©ebränge [at)en,

au[ bie Seite unb Iie[en in ein '^tih. ®a blieb mein greunb

[tetjen unb rie[: ,,^t)anem, RI)anem", bas l)eifet: „Same", ©ie

mufeten enblid) antworten, unb ber ?)uäba[t)i begann bann mit

ber gröfeten erl)eud)elten ^ö[tid)feit eine lange 9{ebe an [ie ju

IjaÜen, wie gtüdüd) er [ei, [ie 3U treten, er [ei ausbrürflid) ju

bem 3'üecfe gefommen unb l)abe ben 9Jiibman mitgebrad)t, eS

tl)ue il)m nur leib, bafe er 5U einer weitern nnterl)altung feine

ßeit l)abe. Sie g^rauen [tauben mittlerweile batb uergnügt unb

[0 üicleii Seuten gegenüber l)alb [d)iid)tern mit abgemanbtem
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G>)eficl)t Da. llicin ^reunb mad)te fdjliefjlid) cine tiefe iiiib eeve=

inoniöfe inniieuguiuj, fprad) ein feier(id)eö „3(ö=fa[din ateifum"

unb Toanbte [id; bann um, ju fe()en, ob ber Sc^erj gefiel unb

id) in fein 6e(äd)ter einftiminte.

„33ei atlebem ift er in feinem 33enel)men ein burd) unb burd)

feiner 3)iann, unb idj betrad)te i()n nnvf(i(^ oU^reunb: ein @e=

fül)[, baö man gegen einen Gingebornen ^nbienö niemafö Ijaben

fann. @r fdjeint allgemein beliebt ju fein, befoubers bei feinen

Wienern, gegen bie er bem 9tnfd)ein nad) ein guter §err ift.

Ginmal l)atte er lange mit il)nen gefprodien ; bann manbte er

fid) 5u mir unb fagte burd) ben ^olmetfdjer: „^iöir l)aben über

3tnbiiän, unfer ^Isaterlanb, gefprod)en", unb erging fiel) Ijierauf

weiter in Sobeöerljebungen über beffen Sd)önt)eit, ^rnd)tbarfeit

unb über baö glüdlidje Seben, baö fie frül)er bort gcfüljrt IjaU

ten. „5Damalä", fagte er, „mar ic^ nod) nid)t ge^mungen roorben,

Solbat 3U merben, fonbern lebte ol)ne Sorge, unb meine mid);

tigfte Strbeit mar bie ^a^h. Tann famen bie 3tuffen, unb mir

mürben alle gesroungen, §ur 3>ertl)eibigung be§ i^aterlanbes bie

äöaffen ju ergreifen. Gö gibt in 3(ubijdn fein §auG, baö in tun

Kriegen mit bem 2lu5länber uic^t ein ©lieb üerloren l)at, unb

faum ein 2)tann ift bei einer friebUd)en 33efd)äftigung geblieben,

TOät)renb S^aufenbe oon un§ alö 3>erbannte in bieö Sanb gefom--

men finb."

„^d) glaube jebod), ba§ bie frül)ere @ef(^id)te feineö isater=

lanbeö uid)t ganj fo frieblid) geraefen ift, mie mein greunb, ber

3)uäbafl)i, fie bar3uftellen fud)t.

„^er 9kme älnbifan mirb, mie id) fel)e, im gemeinen Seben

üon ber alten ^auptftabt beö SanbeS auf baö ganje ^onigreid)

5ll)ofanb übertragen. Gö foil uad) il)rer Sd^ilberung oiel tälter

alö 3)arfanb, aber reid) an ^rüd)ten aller 3lrt fein. Gö muf5 jum

großen 2^1)eit ©ebirgslanb fein, ba eö bie oberen 2:^l)äler ber

^(üffe Si)r unb 9tarin umfafjt, bie auf ber DIorbfeite ber @e=

birge entfpringen, roeld)e Cft^S'urfiftdn umgeben. S)er ganje

untere unb ebene 3:l)ei[ beö ^öuigreid)eö Äl)ofanb ift ie|t in ben

Rauben ber Siuffeu, bie 6l)emfenb, Xafl)fenb unb <^l)ojenb, frül)er

bie erften Stäbte beö 9{eid)eö, inne l)aben. 3)afub 33eg, ber jetzige

Siegent üon Äafl)gl)ar unb 3)arfanb, ber felbft auö 5ll)ofanb ge=

bürtig ift, grünbet foebeu in Cft=^urfii"tdn ein 3lnbiiäni=9feid).
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(ente ein, bie andj ben Rtxn feineö §eereö (nlben. ©ie finb mit

ben einijebornen ^^)drfanbiö nnb 5laff)Gfjari§ fo nat)e üerraanbt,

ban iiit^n ibre aiecjiernncj nidjt a(ö eine ^rembljerrfdjaft 5u em--

pfinben fdjcint. '^\)xe ©pradje ift mir ein anberer dialect ber

:4rnrfi=Sprad)e, ben man in 9)arfanb roUfornmen üerfteljt. 3^ii'i

9{ec3iernnc3oi]efdjäft fdjeinen fie befjer jn paffen a(ö bie 33enioIjner

biefer ^roinnjen, bie fo (ancje nnter ber j^rembljerrfc^aft ber

6I)inefen cjeftanben Ijaben.

,/£o (eßten mir unfere täßlid)en 9)tärfc^e jurüd, inbem mir

nnö mit ©efpräd)en über berartige ©egenftänbe unteriüegä bie

3eit oertrieben, mätjrenb id) meinerfeitö bem 9}n5baf()i üorfidjtig

ben Unterfdjicb 5unfd;en Gmcjlanb nnb .^nbien beibrad;te, uon

bem er anfangö nur eine bnnfle 3>orfteÜ[nng Ijatte, unb 3tnefbo=

ten erjätjite, bie fid) anf unfere .Kriege mit ben 9{uffen nnb Glji:^

nefen (bie geinbe meiner 'iöirttje) be3ogen unb unfere ^reunb=

fdjaft gegen ben ©ultan üon 9{um (ber 2^ürfei) beroiefen, oor

luetdjem fie bie gröf3te Gljrfurdjt tjaben.

„3tud) meine ^agbflinte mar eine ftarfe Cueüe ber Unter;

(jattung; ungüid(id;e S^rätjen unb fteine 5ßögel mürben t)orfid)tig

befd){id)en nnb gefctioffen. Selbft biejenigen, meldte üernninbet

banon flogen, entgingen unö nidjt. S^er ganse Dteiterjug jerftrente

fid) nnter ^reubengefdjrei unb gatoppirte bie armen 9.Higet nie;

ber, mie bie 9ieb()ül)ner. 93ei biefer ©elegenfjeit !amen meine

0ubbi=®iener, nidjt an ha^ 9ieiten geroötjute ©ebirgöbemotjuer,

in ber Siegel fd)(ed}t meg, unb bann entftanb eine neue 3tuf=

regung, inbem man bem burdjgegangenen '^^ferbe nachjagte. S^er

3)u3baf^i, ber beffer beritten mar alö bie Uebrigen, botte ben

^(üdjtling fofort ein; aber rceit entfernt itjn feftjutjalten, jagte

er t^n üon 9kuem mit ber ^^eitfdje fort. Spiele, bie gefd;icfte

Sieiter erforbern, lieben fie ungemein, '^n einem ^orfe 5eigte

mir ber 5)u5baftji ein tänblidjeö ^\n-gnügen, baö fie „Ugljlaf"

nennen. (Eine ^k^t ol)ne ^opf roirb auf bie Grbe geworfen, unb

Seber fudit fie aufjuraffen, ol)ne baf? er ben Sattel üerläf5t.

^er ^rucf ift fürdjterlid), menu fie mit bem einen ^ufse unb ber

einen ^anb im Sattel, bie anbere §anb sur (Erbe nieberftreden.

:3e^t glüdt eö Ginem, unb fort ift er; untermegö fd)mingt er

fid; roieber in ben Sattel, ©r mirb non ben Uebrigen nerfolgt,
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uub um iljiicu auGjuuicidjen, mndit er Slrcujfprünge uub '-h>eu--

bungen. Gnbtidj erta|3t ein 3roeiter unb dritter bie S'^cqc. Ser

erfte iä)iäQt fein 33ein über biefelbe, um fie fefter ju ()a(tcn,

unb fort geljt eö mit il^nen qucrfelbein, biä ifjre ^^ferbe nadj

üerfd)iebenen '^idjtungen laufen unb Side bi§ auf Ginen bie ^ka,t

fat)ren laffen. Gr rairb mieber eingeljolt, mirft aber bie 3^60^ auf

bie anbere Seite. S)ie 2(uDern ringen mit iijm, mätjrenb Srei

biö Ssier neben einanber galoppiren; babei oertaffen bie äufser:

ften 9teiter, roäljrenb fie fi(^ mit iljrem ganzen Slörper über il)re

Dcac^barn ftreden, faft bie ^^ferbe. ßä ift fd)ön, bie $lso((fommen=

l;eit unb öra^ie ju fefjen, mit ber fie reiten. Sie filmen bem 3(n=

fc^ein na^ nid)t fo feft wie mir unb erinnern mid), o^m bafe

id) fagen !ann warum, an einen geübten ©d)roimmer, ber of)ne

ftd)t(id)e 9(nftrengung auf htm äöaffer treibt — roobei nur fein

£etb fic^ Jbiegt unb fid) ben aöetten überlädt. aSenn fie „Ug{)IaE"

fpielen, fd)einen fie an ifjre ^sferbe gar nidjt gu benfen. Sie

iQänbe finb fetten an ben Bügeln, unb fie fefeen über Reffen unb

©räben, roätjrenb fie tjalb au§ bem Sattel finb unb mit einau;

ber ringen. Saö Spiet ift nid)t oljue ©efafjr. äöer bie 3^cge

Ijat, wirft fie, menn er Ijart bebrängt mirb, for feine 33erfo(ger

§in, unb bie ^ferbe berfetben ftotpern bann, wenn fie gaIoppi=

ren. Gin Äirgfjife üon unferer 0efe(lfd;aft 3errif3, mäijrenb er

fic^ überbeugte, ben Steigbügetriemen unb fiel gur Grbe. Sein

^;pferb tief über if)n t)inraeg unb riB il)m mit bem f(^arfen §uf=

eifen ben Äopf auf. 9Jiein ^reunb ä)cu(Ia() Stjerif unb fein feu^

riger fdjmarsbrauner ^^oni; fdjoffcn einen- üollftänbigen 33ur5el=

bäum. Ser ^onp ftürjte auf ben ^opf unb überfd)(ug fidj, wobei

fein ^a(§ unter ifjm umgebogen blieb, ^c^ glaubte, er Ijätte il)n

. gebrod)en. Sein §err mar meljrere ^ufj weit üorgeflogen unb

ber ganje Sieitergug galoppirte, mie eö fd)ien, über fie ^inroeg,

o^ne bem Spiele im ©eringften Ginljalt ju tljun. Ser ^oni;

unb ber 9)hillal) mürben aufgeljoben, unb nadjbem fie fid) ge=

fd)üttelt l)atten, fa^ ber Set^tere raieber auf unb ritt mit frifd)em

©ifer t)on 9ceuem brauf lo§. ®ie Stalljungen beä 3)ugbaff)i maren

faft bie allerbeften 9ieiter.

„5tn einem anbern 3:^age famen unö 5mei Dfficiere entgegen,

bie ber Sl)agt)äroal fanbte, um unä ju beraiüfommnen. äßäljrenb

fie fid) unö näl)erten, fpielten fie unb il)r ©efolge Ugljlaf. ')la(i)-
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bem bie "öeöi'üfjUUötMi unb CSompdiuente norübcr waxen, umrbc

bie Siege luieber Ijcrbeigebradjt unb jet^t t)erfucf)te id; meine ^aub

3um erften OJcal am 3pic(c. "sdj bradjte e§ giemlid) gut ju

(Staube, aber id) glaube, fie eutiinde(ten mir gegeuüber nid)t

il)re ganje ©cfdjidlic^feit. 2Beuu ic^ bie S^^qz einmal t)atte, fo

bebielt id) fie fidjer unter meinem 33eine, aber id) fonnte eö

nid)t ba()in bringen, fie non ber Grbe auf3nraffen. ^ie eng(ifd)en

Sättel finb ju fold)en S^unftftürfen burd)auä nid)t eingeriditet;

aber felbft menu id) eines ber 9?eferiie=']?ferbe beö 9)ujbafl)i be=

ftieg (fie nnirben in il)rem StalUeuge immer beil)er gefiiljrt) unb

ben 33ortl)eil einer l)ol)en ©attelfpifee l)atte, an ber ic^ mic^ ntit

ber linfen ^anb anlialten fonnte, roar id) bod) ni($t im Staube,

bie ©rbe 3u erreid)en unb mid) fo im C>)leid)gennd)t 5U l)alten,

ba^ id) roieber auf bem Sattel ju fi^en fam. Selbft bie '^nxU

gleiten mand)mal ab, roenn fie ein Ijoljeö -^^ferb reiten, llebri-

genö mufs man, falls man übe; l)olprigen 33üben galoppirt, fid)

groJ3entl)eilö auf baö ^^sferb üerlaffen, ba man mit beiben §än=

ben an ber ^k^t äiel)t; aber bie- 2:;ur!i=^sferbe machen feiten

einen ^el)ler.

„9Jtitten in biefem Spiele l)ielt ber 3}n5bafl)i plö^ilid) an

unb ftieg ah. (Sr na^m einen 2^afd)en:SompaB l)erauö unb be;

5eid)uete bie 9^id)tung ber *ilibla; gleid) barauf fniete eine feier=

lid)e -JWiijc 3ied)tgläubiger l)inter il)m unb marf fi(^ mit il)m in

ben üerfd)iebenen Stellungen, bie baö mufelmännifc^e ©ebet üer=

langt, jur ßrbe nieber. ^a in ben roüften ©egenben fein ^li^affer

bei ber ^anb roar, fo machten fie alle S3eroegungen beö äBafd)enö

in einer '^^antomime burd); anftatt bie l)ol)le .^anb mit äi>affer

3U füllen, brüdten fie jebeö 9)ial bie flad)e i^anb auf ben Sanb.

„®ie in Sanju, fo rourben mir in jebem ^orfe non Cffi^

eieren beö ©iftricteö, ju roeldiem baffelbe gel)örte, beroitlfommnet

unb in bie für un§ bereit gemad)ten 3^'uiuei^ 9*^fü{)i"l- nngefäl)r

brei 9)ieilen üou i^argalif fam unö ber 33eg jener Stabt entge=

gen; nad)bem id) abgefeffen roar unb il)n begrüßt l)atte, rourbe

id) ju einem unter einige 33äume gebreiteten ^eppid) gefül)rt

unb muBte mid) auf ben G-l)renplati feigen, roäl)renb unfer ganseö

Oiefolge fid) in einiger Entfernung auf anbere 2^epvid)e feiUe.

2)ann rourben ^aftar-'fl)änö gebrad)t, bie in 33erfen noU Suppe,

'^ilao in gewaltigen 9iäpfen, grofsen \iad)cn Proben unb 5at)l:
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lofen Sd)ü[fe(n uoll ^rüdjte deftaubeu. 9lad)bcm wir 3U(e an un^

fereu uerfdjiebenen ^sln^en gcgeffen flatten, bat mid) ber ^jujtiaflji

[i^eu 511 bleiben, mätjrenb bie cjanse G3e[eüidjaft iljve Ueber5iel)er

vox mir auöbrcitcte uub iljre ^tad^mittagögcbete Ijer|ac]te. ©ptiter

fetzten wir unfere 9?ei[e biirdj eutfe^lidje ©taubwolfen fort bie

burd) unfern, immer cjröfeer geworbenen, Sveiterjng nernrfadjt

würben. 9(n meiner (Seite ritt ein 33oft)ara^i^aiii, ber mit einem

@efä()rten ungefätjr einen Ijalimx S^agemarfc^ weit nuö entgegen

geritten war. Gr t)atte l^nbien, 9(rabien nnb fogar 9ium (bie

S^ürfei) bnrd;reift. äßir unterljielten uns lange in perfifd;er

(Sprad^e, bie id) jiemlid^ gut ju t)erftel;en anfange, obgleid) bieö

bie erfte ©elegenljeit war, bie ic^ getjabt Ijatte, meine Kenntnif3

berfelben praftifd) auf bie ^robe §u ftellen. ®ie Unterl)altung

würbe nac^ unferer 2tn!unft in ilargali! fortgefe^t. ©r btieb ein

^aar Stnnben bei mir unb erjätjlte oon feinen 3ieifen, auf benen

er üiele £'änber unb üiele Stäbte gefetjen. 33o!t)ara war natür=

lid) ber ^auptgegenftanb feiner Sobeöerljebungen; er oerglid) e§

mit Stambul ((Eonftantinopel), baö, wie er fagt, bemfelben faft

gleid; fommt.

„^on biefem 9}(anne, ber Kaufmann ift, erfuljr id;, baf5

§roif(^en ^nbien unb 2:'ur!iftdn bebeutenber §anbel getrieben

werben fönnte. Gr betjauptct, bafs iätjrlid) 10,000 S\amee[(aften

(ober faft fünf 9}iiUionen ^^^funb) STljee in 33ott}dra eingefül^rt

werben, fieljt aber biefe Q\i]tv für feljr niebrig an, ba ber 33rud)

mit Gl)ina bie ^auptbejugequelle nerftopft (jat. 3)drEanb werbe

ungetjeure 9Jiaffen STtjee fowol;l alö englifdje (£tüd'güter brand;en

unb unö mit ©olb unb ©eibe unb ^^ferben bejatjlen, woran eö

Ueberffu^ {)at. Gr felbft f^at mit 9^uf5lanb §anbel getrieben unb

fogar Orenburg befudjt, baö er Orenbuba nennt. 2)er i^anbet

fei gewöt;nlid) ljö(^ft einträglid); ein Slaufmann, ber üiergig Ra--

meellaften mitneljme, fet)re mit fed)5ig 5urüd, bereu SSerfauf it)n

in ben ©taub fe^e, im nädjften ^i-it)!^^ t)unbert Saften jurüd-

gufenben.

„3m ^orfe 53ora mad)te id; nod; eine 33e!anntfd;aft. ^d)

faf5 au^erl)aUi meineä 3^iJ"^i>'''-"ö ^iif c^^^i-' ^**^^ftc nnb fal; 5U, wie

meine @ewel;re geputzt würben; ba trat ein norneljmer 9J?ann

in grünem ~ud)rod mit meljreren 33eg{eitern in ben ^of. Gr

grittste mid; in ber .S^inboftani=©prad;e; id; antwortete il;m, nnb
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wir imteri)ieUcn iinö bnnn lange, luf meine f^ragen ersätilte er

mir, er fei ein „<B\)üh" (ober 9tad)fomme 9)ioI)ammab"ö), ur;

fprüngücl) nnö 9iaraal ^^^inbi im ^^anjab, IjaiK Wdfa befui^t

nnb bei feiner cWücfreife bnrd; biefe Sänber fid; im 3)ienfte eineä

„3iarat" (ber £ape(Ie eineö mnfelmännif(^en Zeitigen) t)ier in

ber 9iäl)e niebergelaffen. „Uub ©ie", fagte er bann, „finb ©ie

ein 9Jtufetiiiann ober ein ^inbu?" Xa er aber fatj, ba)3 id; unb

meine Wiener tad^ten, fo fügte er I)ingu: „91ein; ©ie muffen ber

^rang fein." ©r mar mirflid; gefommen, nm ben Gnglänber ju

feljen, ba er mid; aber in 3::ur!i=3:'rad)t brausen fi^enb fanb, fo

I)ielt er mid; für einen ber erften Wiener beä (Sal;ib. 31U er

wnf3te, mer id; mar, seigte er fi^ fel;r frennblid^ unb faf) mi(^

faft wie einen SanbSmann in einem fernen Sanbe an. ßr rer;

fprad; mid) in 9)arfanb §u befud;en, mo mir mel)r 3^^* i^^ ^^'

tcrl;a(tuug I;aben mürben. 2tlö er meine Siener fal;, fragte er,

ob fie ^inbus mären, unb alö i(;m bieö beial;t rourbe, n5ieberl;oIte

er ben alten ©prud): „SBir finb ja

2iae ©öl;ne 3tbam'ä". äöir trennten

unö alö gute ^reunbe, unb ic^ er=

fulir, ba^ er alö ein frommer 9)iann

rom 3]olfe fel;r ceretirt mürbe. <Bo

tolerante 3lnfid;ten maren um fo

auffaüenber, ba fie fic^ bei einem

fold;en 3)knne fanben.

„äöät;renb unferer Steife über

einen 2(rm ber grof^en 2Büfte Xätia-

9Jca!dn fat)en mir §roei 9,it: !teine

2lnti[open, bie bort I;äufig oorfom=

men. ©ie I;aben eigentl;ümlid;e h;ra=

förmige ^öruer, oon benen id) ein

©yemplar mit nad; ^aufe brad^te.

äßie ber 9)u5bafl;i fagt, gct;en fie in

großen beerben, maö and; roil be

^ameeleC?) in ber großen Söüfte

nac^ Cften l;in tl;un. 9}Ut biefer

äßüfte oerbinbet ber 3lberglaube wun^

,, , . , .., . .. berbare (Sagen, ©ort foü einft ein
iiopf einer neuen ÄntilODcnart mit -

r.

iijtnfiitmigen ijörnent. l)eibnild;eö ä>ült gemol;nt l;aben, ju
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roeld;em fid) Qada^ubbin bca,ab uub bcu ^^Aam üerfünbigte. Sie

raottten 9)iufchnänner luerbeu, wenn ber ^eilige alle if)re 9Bof)=

nungen in G>o(b oerwanbetn fonnte. ©r uerridjtete einige G)ebete,

unb bie ^adjc max abgemadjt. ^e^t traten aber bie ungläubigen

9)cenfc^en auf bie Hinterfüße unb fagten: „3nter, rair l)aimi

Sllleö, maö roir braudien; marum füllten wir 3}tufelmänner ir)er=

ben?" ^er I)eilige 9Jiann luanbte fidj ab, aber foiuie er fie üer^

liefe, ert)ob fid) ber ©anb unb t)erfd;üttete fie unb iljre 93efiliun;

gen. lUan Ijat niel nadj biefen Sdjä^en gefud)t, aber mer in ber

aöüfte Ijernmftreift, fommt ftetö burd) eine utagifdje 2:^äufd)ung

um. ^ä) tleilte bem 9)uäba|l)i bie ©efdjidjte mit, bie ^erobot

ron ben golbgrabenben 5lnieifen erjälilt, unb bie an ber näm=

lid^en Stelle gefpielt Ijaben foU.*)

„S^cr 3)u5baft)i forgte bafür, baß mir bie Slbenbe nid;t lang

mürben. Gr Ijolte mid; geroöljulidj in feine eigenen 3i"i^"ß^ S^ii-*

Samdflja ab, raie er es nannte, rao einer feiner Seute auf einer

©uitarre mit §roei Saiten fpiette, raäljrenb 2lnbere 2;urfi=3:;ün5e

ouffüf)rten. S)ie 23emegungen finb langfam; fie breiten fid; ein=

unb auöiüärtö unb djaffiren abroed;felnb mit jebem gufee; ber

^ans l)atte im ©anjen genommen eine berul;igenbe unb fd;laf=

bringenbe äöirfung. 9)ieine 2^iener fafsen unter ben Uebrigen in

ber 9cäl;e ber STljür unb fal;en 5U. S'er 3)u3bafl;i lad;te immer

über fie, weil fie 3tid;tö, maä il;r ^err afe, genoffen, unb nötl;igte

fie fd;er5raeife, 2^l;ee ju trinfen unb 33rob 5U effen. 2llö er er=

ful;r, bafe es il;nen nid)t üerboten fei, ^rüd;te auö feiner ^anb

ju genießen, übertub er fie mit (Granatäpfeln, 3lepfeln, 33irnen

u. f. u). Ginen oon il;nen, 6l)umäru, fal; er jur 9Jiufif ben 3:alt

mit ben Rauben fd;lagen; ba gab er il)m ein 3^^"$^"/ ^<^f3 tu*

tanjen foUe. 2(uf fprang 6l;umäru, als märe er üon 33acd;uö

begeiftert, unb mirbelte uub l;üpfte unb fd;uienlte im 3i"tmer

*) 2lucl^ SJlarco ^>o(o fagt: „'Kau 5cl;auptet, cö fei aldjemein bcfannt, baf;

bicfe SBüftc ber Slufeutfialtöort uielet bbfen öeifter fei, raetc^e bie 'Jieifenben

ju i{)vem 35erberben mit gart', aufeerorbenttic^em 33[eubu)crf unterl^ielten ....

2^aburd} uerlöven fie ben vidjtigenSöeg, »ergäben bie Svidjtung, bie fie einid)(a:

gen müfUen, um ifjn luieber 5U finben, unb fämen elenb uor .öunger um."

(Siel)e i')ule'ö SDJarco %^olo, I, 180 unb Stnmerfung.) (Sin initbeö Äameel

lüurbe in biefec ä*!nifte won ben Öefanbten ©()af 9iut[)'ö im ^afjve 1420 gefe(;m.

©ietje „Gat^ai) unb ber ii>eg bort^in", S. CG.
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umljcr, mit all ben otclluucjcn uub STouren eiiieä ©ubbüSranjeä.

S)ie STurfiö marcn cjanj bejaubert, ber Dusbaflji entjud't, unb

fcl)(icf?(icl) mad)tc (51)unuu-u feine ^serbeitoiuncj unter einem ^ei^

fallöiturm. 5(n einem nnbern Slbenbe füljrte ber 3)u5bait)t fetbft

üor einem engeren Greife einen 3(nbiidnlS:ans für mid) auf.

Gr mar wirflid) red)t t)übfd) unb für ben Slörper eine gute ^e=

megung; er glid) meljr einem fallet, aU irgenb einem 3:^auäe,

ben ic^ im 9)iorgenlanbe gefeiten tjabe. Sarfufe, mit weiten ^o-

fen unb in jeber §anb eine rotl)e (Sd)ärpe, ftog ber 9)U3baff)i

um ba§ 3^"^ii^er Ijerum, bei jebem ed)ritt bie güße it)ed;felnb,

unb bie (Sdjärpcn abroedifelnb mit jeber ^anb üorn unb t)inten

fd)roingenb.

„®inmat mujste id) jum 2lbenbeffen bei itjm bleiben; ba tie^

er mein 9}ceffer unb meine ©abet Ijoleu, meil er fid) nid)t in

ber Sage befanb, 9Jieffer unb ©abel §u liefern. 9tad)bem bie

§änbe gewafdjen waren, inbem ein 5>iener äßaffer über biefelben

in ein 33eden gofs, rourbe auf ben 2:'eppid) ein langet 2::afeltud)

gebreitet; bann rourben groei gemattig grot3e t)öt5erne 9iäpfe biö

5um Uebermaf3 coli 9ieiö unb ^leifd) (bie sufammen einen ^ilao

bitben) I}ereingebrad;t. ®er ^jujbaflji unb idj fielen ncbft äroci

biö brei 2Inberen mit einem „Siö midalj!" {„"^m 9kmen ©otteS")

über bie eine (Sd)üffel Ijer, mätirenb bie Siener unb Untergeber

neu fid) bie anbere zueigneten. S)ie Slrt unb SÖeife, wie fie

effen, erforbert (wie id) bei einer anbern ©elegen()eit fanb, wo

mein 9)ieffcr unb meine ©abel nidjt jur §anb waren) einige ©e=

fd)idlid)feit, um ben 9ieiö fid)er in ben SJinnb 5U bringen. 33ian

legt bie {Ringer jufammen, nimmt ben 9teiö barauf, bringt \i)\\

fo bi§ an bie Sippen unb beförbert il)n bann burd) einen (Sd)nipp

mit bem S^aumcn in ben 9)iunb. 2)aö ^yteifd) wirb an^j bem

9iei§ t)erauögenommen, Don einem ©teuer mit bem ©ürtelmeffer

5erfd)nitten, unb bie ©tüde, bie fo ftein finb, ba§ man fie gerabe

effen fann, werben auf einem ber grof3en runben flad)en 33robe

bem ^errn üorgelegt. ©ie l)aben unget)euren 2lppetit, effen aber

bod) feljr reintid); ber 9ieiö nerfdjwanb auf wunberbare 3!L>eife.

2Uö 2tlleö worüber war, würben bie 9iäpfe unb baö ^afeltud;

wieber entfernt ; ber ^ujbaf t)i blidte ringöum unb fprad) : „3tmin,

9111a{)0;afber", wobei er wie gcwötjnlid) bie 3(rme auöftredte unb

fid) fd)lieJ3tid) ben 33art ftrid), waö mir Stile mitmad)tcn.
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„9Jttt einem jo tuftitjen SWeifegefäljrten iiub bei ber neuen

unb ungemöljnlirfjen lanbfdjaftlirfien Umgebung, tarn mir, rcie

Sie fic^ benfen fönncn, bie 9ieife nid)t lang cor. 2i>äre id) ein

» ©efanbter gemefen, meljr Gijre Ijätten [ic mir nid)t ermeifen fön;

nen, unb märe ic^ ein ^reunb unb ein Sanbömonn gemefen,

freunbüdjer unb l^erjUd^er Ijätten fie nidjt fein fönnen. Ginmal

fagte ber 3)u3bafl}i ju mir, nad)bem mir einen frötjtidjen 3(benb

bei tf)m »erlebt flatten: „2(dj, <Bl)am (Satiib, menn Sie nur fein

^rang mären, fo mürben mir SÖrüber gemorben fein unb mit

einanber gelebt ijaben. 9Seun Sie fortgetjen, muffen Sie mir

oiefe Sriefe fc^reiben unb mir mitt^eifen, mie eö '^Ijmn in.3§rem

3.^aterfanbe gefjt." 9SaS bie ©(ire betrifft, bie man mir erroieö,

fo 'i)aht \d) ^tjuen fi^on mitgettjeilt, baf? man bei meiner 3(n;

nä^erung bie Straften gebeffert Ijatte. '^n ^nbien ift bieö immer

ein S^ic^ß" "^^^ ©tjrerbietung, bie man grof3en 9Jcännern ermeift ;

bie 2)cüt)e, bie man babei aufroenbet, ift üerfc^ieben, je nadj bem

9iange, ben ber naljenbe är^ürbenträgei* einnimmt, ^ür einen

bloßen Gommiffär merben bie Södjer ausgefüllt unb an ben

33rücfen bie 33ot)ten feftgenagelt. 9Birb bdr Sieutenant=(53ouüer;

neur erroartet, fo merben bie Strafen gebaljntiinb bie offenen

Söaffergräben überbedt. 3^ ©t)ren be§ $l^icef5nig§ aber mirb ber

ganje fiianbeläoerfetjr getjemmt, bie Strafte gang mit 9?afett be=

(cgt unb an ber Seite eines fäfieu 3lbf)ang§ ein ©elänber ange=

bracht, ^ä) fprei^e f)ier t)on ben ^ügetbiftricten. S^er ermätjute

Unterf($ieb ift fo bcfannt, baf3, menn eine 3(uöbeffcrung ber

Straften angeorbnet mirb, man geroöt)nüdj gteidj genau angibt,

ob eö eine „6ommiffärö=3(u§befferung" ober eine „Sorb^Sat)ibQ=

9Iu§befferung" fein foil. CDiefem 9)taftftabe nac^ mürben bie i^or;

bereitungen, bie Ijier für meine 3(nfunft getroffen mürben, fid)er=

lid) menigftenö in bie klaffe ber „Sieutenant:(^out)erneur§=2lu§;

befferungen" gcljören, benn über meljrerc 2!ut^enb SBaffergräben,

von benen mandje jelju biö jrablf ?5uft breit maren, Ijatte man
S3rüden gefi^lagen unb an uielen Stellen, um fumpfigem 33oben

auG5umeid)cn, bie Strafte nerlegt — unb bieö 3(fle§ mar inner;

l;alb uierjelju 3:^agen üor meiner 3lnfunft gefd}el)en.

„Sei jeber Stabt fam ber ©ouoerneur ober 33eg mit feinem

©efolge mir brei bi§ nier 9)(eilen entgegen geritten unb brad)te

einen „^aftar=fl)än" ober ein Siner, ha^^ für bie gan^e 9ieifege=

31^ all', Dici|e nad) ber $o5en latarei. 10
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fellfdiaft (bie auö foft siuansig a)tann beftaub) beftimmt max.

gjian [teilte 9iäpfe voU (Suppe, geroaltig grofee t)öläerne <2($üffeln

üoK %^\lao, gebratene §ül)ner gii ^^ulsenben, grüdjte, 33rob u. f. to.

vox unö I;in unb geleitete mid) fpäter in bie ©tabt, wobei ic^ .

Sroifc^en bem SBeg unb bem 9)u5baf{)i ritt. 2iuBer'^atb ber 3::§ore

liatten ftcf) bie gröf3ten i^aufleute Derfatnmelt, mä^renb bie iibri=

gen Seiuoljuer ber <Stabt in S^eiljen löngs ber ©äffen ftanben.

3fiadjbem ber ^eg mid; in mein 9iad}tquartier im §aufe beä ©ou=

oerneurö gefüljrt unb nod; furje ,3eit bei mir gefeffen fiatte, na()m

er Stbfdjieb, tarn aber am 9Jiorgen mieber unb gab mir baä ©e;

teit 5ur ©tabt {jinaus. 2ln ben 3:^t)oren trennten rcir un§ t)on
"

i^m, ritten ein ^aar (Stunben unb fanbcn bann immer einen

Sroeiten „5^aftar=!{;an" unter einem §ain üon Scäumen un§ er-

TOarten: er mar üom ^eg, ben rair foeben oertaffen flatten, t)er;

auägefdjidt roorben. (Selbft bie Häupter Heiner Stäbte otjue

geftungömauern, in roef^en TOir nid)t anljielten, braditen „'^a-

)U\X'ü)ä\W (jerauö unb baten unö, itjnen bie ©^re p erroeifen,

rcenigftenä eine Stoffe Sttiee gu trinfcn. ^ä) fing an fd)on uor

bem 9?amen ,,^aftar=ft)an" üöfüg 5U erfdjreden. ®ie 9}iaffen

überfiüffiger 8peife unb unnött)igen 2:'t)eeö, bie id; TOä()renb ber

9ieife gu mir nat;m, luaren unge(;euer. 2luBer meinen eigenen

gewöfinlic^en^SRatiläeiten unb ben beiben „^aftar;ft)anö", bie ber

3)u3baf(;i (am 9Jiorgen unb 2lbenb) gab, fielen biefe anbermeiti;

gen S^^^iff^/ »^ic aufeer ben geTOö(;nIid;en ©ffen^seiten erfd;ienen

unb fi(^ mcl)r nad; ber Entfernung ber Crtfd;aften rid)teten alö

nad; bem Stppetit, ben man t;atte, nod; gauj bebeutenb inö &C'

TOid)t. 3(ber bie Surfi;©aftfreunbfd;aft jeigt fid;, mie bie bor

(?uglänber, I;auptfäd;Iid; im offen unb Sriufen, unb id; tröftete

mi(^ mit bem ßebanfen, baB id) für bie ganje britifd;e Station

f(^maufte, für TO*eId)e biefe ©{jrenbejeigungeh beftimmt raoren.

„(Somie mir uns 9)drfanb näl;erten, mürben l;äufiger aU je

©(;ren;6ouriere abgefaubt, bie immer in neuen 9vöden §urüd;

!ei;rten. 2Bir überfd;ritten einen beträd;tüd;en ^tufe, ber, mie

man mir fagte, in ben Sommermonaten, mo fein 93ett noll ift,

mit booten befal;ren wirb. Se^t ift er in fünf 3lrme get(;eitt,

bie fid; ade burd)TOaten (äffen. ®er 3)u5bafl)i l;atte mir gefagt,

auf3er(;alb ber ©tabt 9)dr!anb werbe mid; eine einf(u|3reid)e ^^Ner--

föntid)teit, ber 23ruber ober SoI;n bcö St;agl;dwal, empfangen.
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unb Co werbe für mid) fdjicfüd) fein, bemfelben eine „^äma'',

^. i). ein ©eiuanb, 5U fd)en!en. Gr fragte mic^, ob id) mit einem

)old)en C)efd)cn! uerfeljcn fei, nnb fagte mir, id) fönnte von i()m

iHKeö üer(angen, rca§ id) brand)te, unb wenn e§ 1000 S:;i(Iaf)ö

(gegen 4000 2^()a(er) mären, ^u berfclbcn 3^it fd)rieb er an

ben (£()ag()dma( unb beutete i()m an, baf3 meine Haramane nod)

jurücE fei nnb id) fein ©eroaub bei mir t)ätte, ha^ ju einem ©e^

fd)en! für einen 93cann oon l^oI)em Stange paffe, baf3 id) bafier

in ä>erlegent)cit gcrat[)en mürbe, menu ein fo(d)er mir entgegen

fäme, unb cö beffer wäre, wenn ein 9Jiaun geringeren Staubet

gefenbet mürbe. Gö fam mir bat)er brei 9)ieiten t)on 3)ärfanb

nod) ein 9)u5baf()i in prad)tüof(er Slleibung mit etma breif3ig

9i'eitern entgegen, bie fid) ber 9\eif)e nad) aufftedten, um mid) "gu

empfangen, äöir fafsen ah unb umarmten unä nadi morgeniän;

bif(^er (Bitte (id) ()attc bie§ am 33eg von ^^^oö!l)am üerfuc^t unb

ben großen gel)(er gemad)t, bafs id) ben falfd)eft 2(rm er()ob).

@r brüdte mid^ mit erftauntid)er^raft an fid), fo ba^ mir, atö

id) mid) bereit mad)te, bie Umarmung mit einer 9kt()e I)öf(id)er

fragen nad) feinem '^cfiuben ju begleiten, ber 2ltl)em üoUftänbig

uerfagte. ^d) fc^enfte i^m bann ein neueö ©emanb (baö mein

3)u5baft)i mir gu bem S^cdc liet)), unb einer meiner Wiener tegte

eö i()m über bie (Sd)uttern. 2;ann fafjen mir 2l[Ie mieber auf

unb fetzten unfere Steife fort, ^urj barauf fam uor uuö eine

(ange niebrige Sinie gum i^orfd)ein, in roe(d)er id) baS S^d mn-

ner langen Steife erfanntc: eä mar bie SOkuer uon 3)arfanb.

aöä()renb mir über ein üollfommen plattet Sanb bat)in jogen,

fiel ein ©egeuftanb befonberS in bie 2tugen, ber fic^ gerabe oor

unö über bie SJtauer erl)ob. Gö mar ein t)ot)eö uieredigeö ©erüft,

mie bei einem im 33au begriffenen 2^l)urme, oben mit einer I)öl)e=

rcn unb einer tieferen ''^Plattform. 3llö 9)Mal) (5l)erif meinen

forfd)enben 33Iid bemerfte, flüfterte er mir in perfifd)er Sprad^e

511, eö fei baä ^inrid)tungö=©erüft ! ®ie§ ift baö Grfte, wa^^ ein

^rember ron ber ©tabt 3)ärfanb fiel)t.

„9tad)bem mir auf3ert)alb ber Stabt burd) einen fleinen Sa=

jdr gejogen mareu, traten mir burd) ein in ber ®d)lamm=9Jtauer

befinblid)eö X^ox ein, bas nad) meiner ^eurtl)eilung smanjig biä

brcif5ig ^uf3 l)od) mar unb nad) oben, mo e§ 5el)n bis smötf %vl^

breii mar, fid) uerfd)mälerte. Gine furge Strede in ber erften

10*
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etraBe Ij'uiah sogen mir unter beni ©erüft Ijin, baö id) gefetjen

t)atte. Go fteljt auf bem ^ac^e eineö feften ©ebäubeS, ha% \^

für bie Bette ber gum STobe 3?erurtl)eilten I)alte. Unfer 95>eg

füljrte uns nid)t burd^ bie tieften STtjeile ber 6tabt, aber bie

©affen, bie mir fatjen, roaren üoller i^er!e{)r, unb längs berfel=

ben ftanben Äaufläben aller 3Irt. Sie Säben würben meiftens

üon grauen beforgt, unb an mefjreren «Stellen faf) id^ eine rid)::

tige äöiege fteljen, mit einem fteincn Slinbe barin, bas bie 93Jut=

ter mit bem gu§e einwiegte. S^ieS ift ein entfd)iebener gortfc^ritt

ber Sitte ber 33eit)of)ner üon Simla gegenüber, bie itjre fteinen

^inber, um fie in Sdj(af ju bringen, unter eine Otinne tjängen

unb einen 91>afferftra!)l auf fie ftrömen (äffen. ©leid; barauf

paffirtcn mir eine jmeite l)o^e Tlamv, bie id) für nod) eine

Stabtmauer l)ielt, bie aber, mie id) fanb, nur bie Umgrensung

eines ber ßoüegien mar. S)ie ©äffen finb ge!)n bis jroötf %n^

breit unb ron'ben öäufern I)aben mand)e ein oberes Stodmerf.

„9tad). einem 9ütt üon oroanjig 9}iinuten burd) frumme ©af;

fen gogen mir bur(S^ ein anbereS '^i)Ox I)inauS unb festen über

ein Stüd freies ^Terrain, bas gegen 600 Sdiritt breit mar unb

bie 2lltftabt ron ber 9teuftabt trennte, ßinigi; baufällige Käufer

bezeichneten bie Stelle, mo ein ^agdr geraefen mar, ber unter

ber d)inefifd)en §errfd)aft bie beiben Stäbte üereinigt t)atte. Sen
„9)ang;St)ai)r" (bie 9ieuftabt)*), bem mir uns eben näl)erten,

I)atten bie fremben Sel)errfd)er bes SanbeS als 9SoI)np(a^ unb

3uf(u(^tSort für fid) erbaut. Sobalb ein 3(nfrul)r ober eine ßm;

pörung ftattfanb, fd)eincn bie d)inefifd)en Si'ruppen fid) in bie

9]euftabt jurüdgejogen unb mit ©ebulb gemartet 5U t)abcn, bis

bie <Büä)e üorüber mar; bann rüdtcn fie aus unb nal)men il)re

*) Ginen „3)ang:Sf)ar)r" ober ein Gantonnement gi6t eo in allen Stäbten

Cft-Jurfiftnnö. Tlan barf baö SBort nid)t mit ,,2)ang;,'öifiai-" ueruicdifeln ;

le^tereö ift ber ')ittme einer Stabt, bie felbft mit einem ,,;i)ang:£[)a[)r" uer^

fef)en ift.

SJJarco ^volo fagt: ,,2a uon ben i!(rnteen bes ®ro|;--Ä()anö bie ')iebe ift, fo

inirb [)ier eine geeignete Stelle fein, 511 bemerfen, bau cj not[)ii)enbig

raurbe, 2lrmeen in foId}en '^roüinjen lu unterfjalten, bie grofse Stäbte unb

eine ftarfc 33eDöl!erung Ratten. Sie Gruppen finb vier biö fünf 9Jieitcn von

jenen Stiibtenftationirt unb fönnen einrüden, fobalb eci ifjncn gefällt." (Siefie

2)ule'o giJarco ^UMo, 1. 3(H».)
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friifjere 6tc((uiui nuf bem Sanbe toieber ein. Sie 3)?nuern finb

ron benifetben ai?aterin(, roie jene ber 3lltftabt aber oon einem

tiefen ©raben nmgeben nnb in 3unfd)enränmen üon fonberbaren

paöobenä()nlid)en ©ebänben überraöt, ben Ueberreften ber c^ine^

fifd)en Dccnpation. ®er ^t)orroeg max in äf)n(id)em St:)re ge^

bant, raäl)rcnb rincjö nm benjelben eine (3rof5e 2(n5a!)l STurü^SoI^

baten in rot()en ^Tnnicaö unb ^^ofen üerfammelt maren. Irinnen

Inngerten nod) üiele in materifc^en ©teUnngen uml)er; fie fan=

aen nnb tanjten unb jeigten babei eine fo einftnbirte Ungc5nnin=

genl)eit, eine fo forgfältige 3tond)aIance, baf? id) fofort entbcdte,

gu n)eld)eni Broecfe bie a^erfanunlung ftottfanb. 3lud) raaren fie

in il)ren Uniformen nid)t t)inläng(ic^ ju §aufe, um mid) glauben

5U mad)en, baf5 fie biefelben für geroö()ntid) trügen. Smei biö

brei mad)ten ben ©änfemarfdi, unb id), bin no(^ im Braeifel, ob

fie 9te!ruten barftellen foüten, bie man einerercirte, ober ®d)ilb=

n)ad)en, bie auf il)rem ^soften auf= unb abgingen. (Sine furje

6trede bie ©äffe ()inab famen mir an eine 2Irtiaerie=^aferne,

üor ber eine 9kil)e Keine @efd)ü^e unb ^aubil^en ftanben. Sie

^(rtitteriften nmren blau gefleibet unb mein 2tuge ru{)te fofort

auf einer ©ruppe, bie beffere Slleiber atö bie Zubern trugen-,

e§ roaren bem 5lnfd)eine nadi Dfficiere. Tian !onnte fie für

ni(i)t§ 3Inbereö anfe()en alä für eingeborene au§ ^nbien; fie ma.

reu oicaeid)t alte 9}^euterer.

„einige ^unbert (5d)ritte weiter füt)rte bie ©äffe auf einen

freien 9taum, jenfeitö beffen mieber eine 9Kauer unb ein 2:l)or

mar ei)e mir bie§ erreid)ten, l)ielten mir an unb faf3en al\ unb

id) rourbe oon ben bciben 3)u3bafl)iö lin!§ in ein ^auö gefül)rt.

2Bir gingen burd) brei §öfe unb famen am Gnbe beö brüten

an eine Slrt ^aoiUon. Saö platte, üorn üorfpringenbe 'i^ad)

bilbete eine breite SSeranba, bie auf l)ol)en Säulen ruljte; in ber

9)litte mar eine 9iifd)e, bie biö jur anbern 2Banb ging; bort

ftanb eine 2trt Siüan, mit maikn unb 3:eppid)en bebedt, auf

roeld)en bie Sefud)er fi(^ fefeen !onnten; auf jeber (Seite ber

9Ufd)e gingen 3:t)üren in bel)aglid)e Bimmer, bie mit 23ofl)ara^

2:eppid)en belegt waren, unb in meld)en IjeEe ^euer brannten.

Ser 9)u5bafl)i tl)eilte mir mit, bafe biefeä §auä für mi^ U-^

ftimmt fei, unb baf3, nad)bem id) ein wenig gerul)t l)ätte, man

mic^ abl)olen werbe, um ben @l)agl)awal ju befud)en. 3n einigen
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SJiiuuteu tarn ein „Sa[tar4()an", ber bicfeö 3Jia( auö leid)teren

©rfrifdjungeu, (EremeS, eingemadjten ^riidjten u. f. m., beftanb.

2ln ber ©pil^c bcr Ueberbriuger befanb fid; ber 33ruber bes

©(jagljdiual, bcr m\ä) in 5}drfanb nnllfommen Ijiejs. ®a idj fanb,

ha^ er ^crfifi^ fpradj, facjte idj iljm, ba^ id; bem «Stjacjljdroat

für atte bie 91ufmcrf]am!eiten, bie man mir unterroetjs erroiefen

t)abe, 3U grofiem Sanf uerpfücl)tet fei. Gr enniberte, für einen

©aft beö Ronigä fönne feine Slnfmerffamfeit ju grof3 fein."

i
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^ufcntljalt in t)arkonb.

Ser <Bi}ag,i)amai 'Zah-^xoai); feine ^ol^e (Stellung. — Sefucf) bei if)m unb gute

Stufnafjme. — 33erid)t bes SDhinf^i über feine @enbung. — S)a5 Quartier

bc5 Sleifeuben. — -Oföbet-Sieterung unb anbere 0efcf)enfe. — Gine 3iDeite3u=

fammenfunft mit bem Sf)agf)atr)al. — ®cf)lagintn)eit'§ ©rmorbung. — 2)ic

2)iener be§ 31eifenben erjagten t)on ber Stabt. — Ser gteifenbe irtu^ ju

,'öaufe Bleiben. — Ser S^amasän. — SBieber beim ©l^agl^aitiar. — G5efpräd^

über bie 6i:)ineien u. f. lu. — 9)lr. §at)iüarb.

„2t(ö er fid) surücfgejogen (jatte, blieb i6) erne fur§e B^it

allein; aber balb baraiif fel)rte mein 9)u3baf()i jnrücf unb fngte,

rcenn id) bereit jei, mode er mid) sum Sl)ag()äraa( geleiten, ^d)

muB ^i)mn mittl)eilen, roaö ic^ üorläufig über bie Stedung bie=

feä I)o^en Cfficier§ erfa()ren f)abe. Gr ift nicl)t ber btofse (3Jou=

üernenr oon 9)drfanb, mie id) mir geba(ft l)atte, fonbern ber

jraeite 50iann im gieic^e, unb entfpri(^t bem ©rofeoegier in ber

2:ür!ei. äBä()renb ber 5lönig in Sldi()g()ttr mar, bcroofjnte er ben

^ataft, in ben id) iel^t gefüt)rt rourbe. 3Öir begaben nn§ burd^

baä groBe Xf)ox, baö ic^ r)orl)er gefel)en l)atte, urtD metd^eö oott

©olbaten roar (()ier roar oon angeblid)em Sftegtigc 9Zic^tö 3U

fet)en), unb erreid)ten ein jroeiteö, auf ät)nlid)e 2öeife beroad)teä

portal, bnr#bas man in ba§ S^nere beö ^atafteä gelangte.

SBir überfc^ritten ben einen grofien §of. 3(n ben rier Seiten

beffetben faisen in feierlicher äßeife eine 9kil)e 33eamte, bie 2lugen

feft auf bie Grbe gerid)tet unb ^eber mit einem weisen <£tab in
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bcr ^aub. S)aö Sdiroeigen, baö bei einer fo großen ainjal)! von

9)tännern t)err[d;te, brad)te einen ©inbrucE f)eroor, ber mit bem

(Sd)auptal3e, bem ^atafte eineö morgenlänbifdjen Seöpoten, ganj

übereinftimmte. 3>or ber Xi)nv eineö smciten §ofeä mar Sltteä

t)inter einer {;ol)en ^rüftung verborgen, in§> wir eintraten. §ier

bradjte bie Ginfamfeit ber inneren ^Ifänme biefelbe SBirfung Ijer^

nor, wie branfsen bie fdjiueigenbe liien]d)cnmenge. i^or unä l;er

ging ein (Seremonienmeifter mit einem meinen ©tabe unb t)ielt

mid) auf Ijalbem 2Sege ben §of (jinauf an, um huxä) eine ent:

fcrnte 3^t)üre 5U seigen, mo mau, wie er mir äufÜifterte, ben

(Sljagljdmal feljen !ounte. ^ä) grüßte ii)n, mie eö »erlangt mürbe,

burd) eine $8erbeugung unb würbe bann einige Stufen hinauf

bi§ 3ur 3:^l)ür beö 3i"""crö geleitet. §ier yerließ mic^ ^eber^:

mann, unb ber (Eeremonienmeifter gab mir ein 3^id)en mit ber

$taub, allein eiu5utreten. 3tm geuer faf5 auf einem Riffen ein

{(einer, ältüdjer 3}ianu in Slleibern von einfadieu färben. Gr

erijob ]i<i} unb !am mir biö nat)e an bie Xi)nv entgegen geeilt;

Ijier umarmte er mid) nad) morgcnläubifd)er ©itte unb fü()rte

mid) bann an ber i^anb auf ein smeiteö Riffen in ber Tuii)t be§

geuerö, bem feinigen gegenüber, wobei er mid) immer auf baö

§er3lid)fte bewi((fommnete unb fragte, ob mir unterwegs jebe

Grleid)terung unb 3(ufmerffamfeit 5U Tl)eit geworben fei. 9cad):

bem wir unö gefeilt Ijatkn, ftanb ic^, wie man mid) angewiefen,

wieber auf, fprad) baö 2t[(a()0:afber! unb fd)wang babei bie

3Irme; bann fel3te id) mid) wieber, worauf ber 3()agf)dwal nad)

2^ur!i=®itte mid) mit ßomplimenteu überbäufte unb id) fie er^

wiberte. @r fprai^ feine greube über bie 3lnfunft eines ©ngtäu;

berö auö unb fagte flabei, fie wüfsten, wc(d)e ^reuubfd)aft unfer

)ßoU gegen ben Sultan uon dlnm l)ege, ber baö §aupt ber mu=

felmännifd)en 9teIigion fei, unb betrad)teten unö beöl)alb fdion

aU it)re greunbe. 2tber bie 9Infunft eines englifd)cu Sal)ib, ber

fid) ad ber iliü()e unb 33efd)wcrbe einer fo (angen 3ieife unter:

jogen I)abe, um feinen ^önig 5U befud)eu, fei ein weiteres

greuubfd)aftöbanb. ^reunbfd)aft, fagte er, liifU 5((IeS gebei()eu;

aber burd) ^-einbfeügfeiten werben bie Räuber wtft. i^d) erwi:

berte, wie id) f)offe in paffenber 3Seife, baf5 id) baS 33ertrQuen

t)ätte, meine 9ieife werbe baS Wditei fein, 5wifd)en ben beiben

Säubern einen freunbfd)aftUd)en l>erfel)r t)er5nfteUen, ba wir
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unfererfeitö gegen bie 'xuxU bie ti'cunbf($aftUd)ften ©efü(;(c ijay-

ten. ^6) fügte nod; f)insu, baft meine Sanbeö^errin, wenn fie

erfü()re, mit nie(d)er 3^'^oi"^o"^ii''-'^^^)ßit einer iljrer Untert()anen

in S^urÜftän beljanbelt morbcn fei, fid) auf3erorbent(idj frenen

raerbe. ^ieranf fagte ber Stjagljaroxil, er muffe fid^ entfd}u(bigen,

hafi id) in S()al)ibu((a nnfgeljalten morben, unb baf3 ber Gmpfang,

ber mir jn stijeit geworben, fo mangeU)aft fei. Xk§> fomnie

bat)er, ba^ \ä) meine 2lnfnnft worljer nid)t nngemelbet ptte. ^c^

mar ganj erftaunt nnb ermiberte: • „§at benn mein Wiener, ber

3)tunfl)i, ben 53rief nnb bie 3enbnng an ben Äonig, bie er über;

bringen fodte, nid)t abgegeben?" S)er S()agbdnia[ antwortete:

„9Iein." ^d; entgegnete: „2)ann mnf3 id) mid) in 3^)^"^" 3(ugen

eines grof3en SJiangels an G()rfnrd)t uor bem Könige fdiulbig

gemacht fiaben, inbcm id) nid)t erft um Griaubnift nad)fnd)te,

fommen 5n bürfen. 3)aö mar ja aber gerabe ber 3^^^^/ nie§t)alb

id) meinen 3}innf()t ror mir ()erfanbte. 3d) bitte Sie, it)n fom^

men gn (äffen nnb i()n naä) bem Ääftd)en ju fragen, in meld)em

er meinen 23rief für htn König brad)te. Gä tt)ut mir fet)r leib,

baft id) fd)einbar 9)iangel an G"l)rfurd)t bemiefen t)abe." Gr ant;

lüortete: „9^ein, nein; 9)iange( an 61)rfnrd)t ift nic^t oort)anben;

eä tt)at mir nur (eib, baft Sie in <Sl)al)ibnIta aufgetialten rour^

ben, unb baft mir nic^t el)er 9tad)rid)t er()ie(ten, um ,3()i^-en einen

et)renüo(Icren Empfang bereiten ju fönnen. 2Ba§ ben 9Jtunft)i

betrifft, fo ift er ^\)x 5Diener nnb wirb gel)oIt werben, fobalb Sie

nad^ i()m fenben."

„Söätjrenb biefeä ®efpräd)ö war ein „^I'aftar^ftjdn" aufge^

tragen nnb üon einem 33ebienten mir Xi)^t gereidit worben.

9tad)bem wir nod) ein wenig mit einanber gefprod)en I)atten,

meinerfeitö in jiemlid) mangedjaftem "»^^erfifdj, ftanb id; auf, um
5U gel)en.

„^er St)agl)dwal (egte bie §anb auf mid), um mid) 3urüd=

gu^lten, unb in einigen iihnuten brad)te ein Siener ein prad)t=

ootteä feibeneö ©ewanb tierein, ba§ mir, wät)renb id) 2tbfd)ieb

ualjm, über bie Sd)u(tern gelegt würbe. 3(ud) ber S()agf)dwa(

ert)ob fid) unb geleitete mid) ju einer anbern Xijnv ()inauö bur(^

ein langes B^^i^'^^^"' '^'^^^ ^^^ ^^ fpäter erfut)r, als 33Jofd)ee für

htn !önigtid)en §of benutzt würbe, 3lm anbern ©nbe beffetben

nai)m er mit einer 5l>erbeugung üon mir Stbfc^ieb. ^ier fd)(offcn
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fid) iinebcr meine £eute mir an. ^d) iinirbe in feierlid^em ^\l(^^

in mein ^auö jnrüdgefütjrt, n30 untcrbeffen mein gan§eö ©epäd

angcrnngt mnr. 9lm äufsern STIjore beö ^nlafteö trafen wir einen

93iann non ctmaQ Ijoljem 9knge p ^sferbe. ©r ftieg fofort ab

unb trat vor, um mid) jn umarmen, ©er 9)u5bafl)i murmelte

cinicje aöorte, um unö einanber üorpfteUen, unb i<i) roarf mid)

i()m in bie 2lrme, mit ber ganzen ^i^^^i^u^ft einet- langen g^reunbs

fd)aft. 53iö fe^t t)abe id) nid)t bie geringfte Siorfteüung , wer

er mar.

„hinter mir folgte ein auö ben Sienern beö (Sl)agl)an3al

beftel)enber 3«ö; f^e trugen ben „®aftar=!£)an", ben man mir

üorgefel3t I)atte. ®aö fd)eint l)ier Sitte gu fein.

„2llö id) nad) §aufe fam, üe^ id) fofort meinen 9)tunfl)i

I)olen. ©r erfd)ien fogleid), in foftbare ©eroänber, ein ©efd^enf

beö (St)agt)droa(, geüeibet, unb id) fagte i/jm, er fotte augcnblid=

lid) ha^ 5läftd)en mit bem 33riefe I)o(en laffen. ^d) I)atte meinen

an htn Eönig geriditeten Srief, ben er gebracht t)atte, in ein

()übfd)es £äftd)en uon jenem emaillirten (Solb, ba§ al§ ©ujera--

ter 2(rbeit befannt ift, eingefd)Ioffcn. ßs !am eilig an, unb id)

t)änbigte baffelbe, ol)ne e§ gu offnen, bem 3)u3baft)i mit ber Sitte

ein, eö bem <Sl)agt)amal §u geben. S>ieö tl)at id), bamit fie ben

23rief felbft lefen unb barauö erfe()en fonnten, ba^ id) bie äi>at)r:

t)eit gefprod)en, alö id) fagte, id) I)ätte ben ^önig um ©rtaubnife

bitten laffen, fommen p bürfen. ßtma eine ©tunbe fpäter fet)rte

ber 2)u3bafl)i äurüd unb brad)te S3rief unb S^äftc^en mieber unb

üom Sl)ag()duial einen Gh-uf3, id) möd)te fie bel)alten unb ik bem

Slönige, menu ic^ il)n fät)e, felbft geben, ©ie t)atten jebod^ ben

33rief offenbar gelefen, unb baö mar 9l(le§, iua§ id) münfd)te.

„gjiein 9)hinf()i er3äl)lte mir nun ^lüeö, waö il)m auf ber

Dieife unb in 3)drfanb begegnet mar. ^6) ärgerte mid) entfefetid),

baf3 er meinen 23rief nid)t abgegeben unb and), mie eö fc^ien,

uon beffen S^lj^^^t 9iid)tö ermäljut l)atte. (Sr fet^e mir bie <Bad)t

auö einanber, unb ic^ mürbe baburd) für ben 3lugenbtid befd)und)=

tigt, laffe jebod) mein Urtlieil barüber nod) unentfd)ieben. 9Ji0:

l)ammab 'Jkäsar, ber 5urürffel)renbe ©efanbte, beffen Sorge id)

meinen a)(Unff)i anwertraute, l)atte, wie eö fd)eint, fid^ wie ein

ed)ter Sd)urfe gezeigt. 3iuf ber Sicife bebanbelte er ©imdn 93atl)fl)

fel)r fd)ted)t, unb nad) il)rer 9(nfunft uerbreitete er baö ©erüd)t.

I
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baf? cr ein 3pion fci, mäljrenb er nidjt einmal enuäljntc, ha\]

\6) mid; auf bem Söege Ijierljer befänbe. Unb bod; fjatte er, eljc

er Sabaf üerlie^, mir atlen möglidien SBeiftanb t)erfpro(^en; nm
mir feine ©unft p fidjern, Ijatte id; \{)m bamalö me(jrere Ijübfc^e

@efd;enfe gegeben. ^Non bem Sf)ag()dma( murbe jebod) mein

3)?unf()i fel)r gut bet)anbelt; er liefs if)n untermegö eint)o(en,

„S)aftar;fljanQ" für if)n beforgen unb i()m alle übtidje Gf)re er;

raeifen, unb 9)io()ammab ^Jiassar mar roegen feineö 33enet)men§

in biefer unb anberer S^ejieljung in Ungnobe gefallen, ^n 3)dr=

!onb angefommen, murbe S)inidn 33a!(jf(} mit feinen 5Dienern auf

ein einjigeö ^auä bcfd)ränft, fonft aber mit 3111em, maä fie

brandeten, öerfel)en unb jeben 3::ag mit ©(jrengabcn befd;en!t.

6r fürdjtete beöljalb, roenn er ermäf^nte, bafs id; im Slnguge fei,

mödjten Seute abgef8f)idt merben, um mid; jurüdgumeifen, unb

fdjroieg baljer, biö id; nad; feiner S3eredjnung ©tjaljibuKa er=

reid)t traben mu^te. S)ann madjte er ben ^imd feineö Sefud;eä

befannt.

„(Setbft wenn bie ©oc^e fid; fo i)erl;ie(t, fann ic^ ein folc^eö

^enel;men nid;t für fing t;alten. (So raurbe baburd) ein Uebel

üermieben, aber ein anbereö t;erbeigefü(;rt. ®ie (ange^Slser(;eim=

lid)ung mu^ i(;nen f;öd;ft üerbäd;tig üorgefommen fein, ßö murbe

jebo(i) fofort ein Dfficier abgefanbt, um mi(^ auf§ul;a(ten (ber=

felbe, ber mid; am 13. SJoüember in 6()a(;ibuIIa erreid;te), unb

etma 5mei 2:'age barauf fugte ber ©(;ag(;amal meinem 9}cunf{)i,

er foUe an mid; fd)reiben, mir feinen et)renüoIIen Gjnpfang mit;

t(;ei(en unb fagen, ber i^önig fei l;öd;ft erfreut 5U I;ören, baf? i^

fein Sanb bcfud;en moKe, aber raarum id; mir biefe Wlixi)^ im

SBinter mad;te; eä fei burd;auä nid;t notl;menbig, ha'^ id; nod;

meiter Mme. 9Jtein 9Jhinf(;i merbe mit einem gehörig QuaUficir=

ten ©efanbten an unfere 9vegierung 5urüdgefd;id"t werben, unb

f)ierauf werbe eö it;nen greube machen, uns in 3)arfanb gu fetien.

„S)irodn Saft)f(; murbe bann nod; angemiefen, an bie Spi^e

feines 33riefeö einen furjen ©al^ in leid;t üerftänblid;em ^inbo=

ftani 3U fd)reiben, worin er mid) aufforbern foüte, fofort nac^

Sabaf äurüd5u!et)ren (a(ö ob eö eine E;eimlid;e äßarnung üon

il;m fei). Gr ti}at eö, aber burd) einen gtüdüd;cn ^u^ali bemerfte

iä) biefe 3^^^^ ^ic^t fonbern warf ben gansen 33rief, alä nidit

^u entäiffern, bei (Seite. §ätte id; bie Semerfung gefe(;en, fo
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nnirbc id) in crufte $l>erleöeuljcit gefommen fein, nmö id) tl)un

[oatc. ^ieö wax ber Sörief, ben mir ^uma überbradjte. 3lady-

bem mein 33iUet (ba§ i^ com fircjtjififd^en Sager au§ am erften

^age fdjrieb) in 3)är!anb angefommen mar, raurbe baffelbe einige

3eit baranf an meinen 93tunif)i ge[anbt, um e§ gu tefen. ©ang unbe=

flimmert um bie aöat)ri)eit (raenn bieö nid)t aud) eine Süge ift)

unb of)ne alle 9Üicffid)t barauf, bafs er felbft nid)t (Snglifd) üer-

fteljt, jagte er, id) ^ätte barin bem ^önig gefdjrieben, ha^ id)

entfd)loffen jei, 8t)a()ibuC(a nid)t efier gu üerlaffen, alä bi§ \ä)

üon i()m felbft auf bem einen ober anbern 3Sege eine 2lntniort

ert)ielte. 3tnd) eruHit)nte er meinem 33efe{)t gemäf? bie Sitte, baß

ein Dfficier üon angemeffenem 9iange mir an bie ©reuse entge=

gen gefaubt werbe.

„hierauf rourbe ber 3)uäbafl)i abgefanbt, um mi^ mit aller

©t)re einpl)olen; ha aber je^t ^apmarb auf bem ©c^auplafee er=

festen, fo entftanb eine weitere aierjögerung.

„So er-3äl)lt ber 3)tunfl)i; aber meber feine nod) beö Bl)a-

gl)amat§ 2lusfage gegen mic^ ftimmt gang mit ben 2:l)atfad)en

überein. @l)e id) in (Sl)al)ibulla anfam, ba§ l)eif3t, um bie ^txt,

mo 2Jtol)ammab 9iaä5ar unb S^imdn 33a!l)fl) 3)arfanb erreid)ten,

l)atten bie (Solbaten fd)on beinal)e einen SJionat in jenem ©renj;

§ort geftanben, unb aufserbem fommen aui^ nod) anbere Söiber^

fprüd)e üor. ®a aber ber ©t)ag{)amal mir fagte, bie §auptfad)e

fei gemefen, ba^ ic^ n)ol)lbe()atten nad) 9)arfanb fam, unb ba

bieä mirflid) gef^el)en ift, fo ift SlUeö gut. SBelc^e ^utriguen

meiner fid)ern 3ln!unft oorl)ergingen, ober biefelbe l)erbeifül)rten,

raerbe id) t)ermutl)lid) nie erfal)ren.

„®er 9)lunfl)i er5äl)lte mir überbieö, bafj gerabe an bem

2;age, mo er 9)arfanb erreid)te, bid)t an ber <Stabt eine in bie

ßrbe nergrabene Kanone gefunben morben fei. 3J?an betrad)tete

bieä alö eine l)Lid)ft günftige l^orbebeutung, ba bie 2(nfunft eineö

euglifc^en Couriers gleid)3eitig mit jener roillfommenen a]ermet)=

rung ber 3.sertl)eibigung§mittel be§ Sanbeä ftattfanb.

„^c^ fing nun an in meinem ^aufe mid) einäurid)ten. ®er

erfte <Qof entl)ält etälle, in meld)en 5el)n biö sraötf ^ferbe ^ta^

l)aben (bie islrippen finb felbft für ein grofeeö 3:l)ier fel)r t)od)).

^ier' lebt mein ^oni) unb meine Sc^afl)eerbe. ©egenüber waren

jmei biö brei 3immer; biefe mürben einem ^^auiabafl)i (i3«»pt=
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mann t)on ^ünfsig) unb feinem Sieutenant übermiefen, bie ju

meiner S3ebienunt3 bort bleiben foüen. §ier rcerben and) aUe

33efud)er untergebradjt, bio il)re 2Infunft mir gemetbet ift. llm

im Sommer 33efud) sn empfangen, ift bort noö) eine er{)öf)te «nb

überbadjte %hix. Ser näd)fte §of ent()ä[t ein 3iiii"^ei^/ baCi id)

in eine 93abeftube für m\ä) ücrroanbett t)abe, unb unmittelbar

baran liegt bie 9.M)e, nebft Sräumen für bie Wiener unb \i)v

^eberoiet). ^son ber Jienerfdjaft beö (S()agl}dmal finb jraei <Btia'

üen gefommen, um in ber ^üdje 5U tjelfcn. 3(m Gnbe beo brüten

§ofeS ftef)t 'eine 3(rt ^aoitton, in metdiem id) felbft lebe, hinter

bemfelben liegt ein fleiner ©arten mit einem Sommerljaufe, ans

bem man ben ©arten überblidt, ober üietmeljr mit einem 3^"^=

mer, beffen ^ßorberfeite offen tft. Heber bie ©artenmauer ^inroeg

wirb ungefälir breiljitibert Sdjritt oom öaufe bie Sluöfidit burd)

bie mit 3^i^i^cn oerfeliene 9Jcauer beö 9)ang=!cl)al)r nerfperrt, auf

ber in 3wif(^enräumen non etma neunsig Sdjritt fleine Käufer

fteljen. Sin roenig linf§ wirb fie uon einem ed)t d)inefifd)en ©e=

bäube überragt, baö jmei Stocfmerfe Ijat, auf l)öl3ernen Säulen

rut)t unb mit bem (^arafteriftift^en, an ben Gden aufgeftülpten

^agobenbac^ t)erfel)en ift. gjiein ßmpfangösimmer ift ganj bel)ag=

lid); ber ^u^boben ift gut mit 3:'eppid)en belegt, ber Flamin ge^

räumig, gerabe fo roie ein europäifd)er, unb \ä) 1)ahz noc^ nie

bemerft, ba^ er raud)t. ^Tie Söänbe finb meijs unb bie ^ede ift

forgfältig tapejirt. Sid^t erljält eö burdj eine Ceffnung in ber

S)ede, auf ber etmaö 2lel)nlic^eö wie ein SUftbeetfenfter liegt,

nur bafs eö anftatt be§ ©lafeö bünne§ ^^apier entljält. 3ludj nad)

ber Grbe Ijinab geljen gmci ^enfter mit boppelten klügeln, ^'ie

äußeren beftcljen aus ©ittermerf, baö mit burdjfidjtigem ^-apier

überwogen ift; bie inneren bilben ?3^enfterlaben, bie man beö 9iad)tä

pmadjen !ann. Sas ganje ^oljmerf ift grün angcftridjen, unb

baö ganje §au§ tft meinetwegen in= unb ausmenbig reparirt,

frifdj getünd)t, tapejirl u. f. m. ßs Ijatte oort)er bem früljeren

©ouüerneur uon 5})ärfanb gel)ürt, ber eben erft au§ bem ©efäng^

niffc cntlaffen morben mai:. 9iebenan fteljt bas eigene £>auö beö

Sljagljämal (ben ^alaft Ijat er nur mäljrenb ber Slbmefenljeit

be§ Hönigö alö beffen Stellüertreter inne). 2llle§ ift reinlidj, nett

unb comfortabel.

„Gt)e id) mid) ju ^ifd)e fetzte, fam ber 3)u5bafl)i raieber mit
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einer a)iciu]e 2Mencr unb dradjte Wiöhd. ßucrft einen (mir jroei

gufe tjotjcn) Srifd), ber in greffen färben mit 93iu[tern bemalt

mar. ©obann groei ^of)e 2lrmfef)"el mit geraben £el)nen, beren

(Sifee gleidje §öt)e mit bem ^ifd)e I)attcn! ferner groei 58ettftel=

ten mit grollen, bünnen 9Jtatrnt3cn, bie mit (Seibe übersotjen

waren. 3tuf iljnen fonnte man am Stage fitzen unb in ber 9iad)t

fdjiafen. 9HIe biefe 9Jcbbet maren für midj befonberö gemad;t

morben, ba man in 9)drfanb fcineö bcrfelben tennt. Sie XuxU
\i^m immer auf 3::eppid)en unb fd)lafen auf Ijoljernen hänfen,

ober auf SJiatraljen, bie fie auf ben ^ufsboben legen. ®er ©I)a=

gf)aroal tjatte bie in feinem S^ienfte fteljenben i^inboftaniö gefragt,

waö bie ©nglänber für 2Inforberungen madjten, unb jene W6M
maren nad) iljrer 33efdjreibung gefertigt morben. S)ie §ölje beä

S^ifdjeä unb ber Stüljle ift unüerljältni^n^ftig, aber glücfnd)er=

meife t)at mein ameri!anifd)er gelbftuljt, ber fid; jufammenfdjta;

gen läf5t, gerabe bie redete ^ötje für ben 3:^ifd). S)ie Ijotjen (Stül)le

benial)re id) für ceremonielle ©elegenljeiten auf, rao bann mein

^efud) fid) in ben einen unb id) mid^ in ben anbern fe^e. 9iad):

bem biefe (£ad)en I)ingeftelit maren, brad)te ber 9)u3bafl)i eine

^auömül^e tieruor, uon ber 3lrt, mie fie 2ll(e fie unter bem 2:^ur=

han tragen, eine f)ol)e ©ammetmül3e mit '^^c(5auffd)lag (mie feine

eigene mar, bie id) '^l)\m\ fd)on befd)rieben ijabe), ferner eine

geftidte feibene 33örfe ober 3::afd)e uon eigent()ümlid)er ©eftalt,

bie man am ©ürtel trägt, ein ^saar t)ol)e ©tiefeht unb enbüd)

ein langes ©eroanb üon carmoifinrotl)er Seibe unb bid mattirt,

t>a§i, tt)ie er fagte, ber (2I)agl)amal für mid) gefd)idt I)atte, meil

bie äßitterung anfing fatt ju werben. 3n allen bicfen Singen

gab fid) eine fold)e Sebad)tfamfeit unb 9iüdfid)t funb, ba|3 id)

gegen ben alten ©t)agl)dmal für bie 3}iü()e, bie er fid) nal)m,

um 3llleä auöfinbig ju mad)en, maö mir angcnel)m fein fonnte,

mobei er ebenfo fet)r auf meine 33el)aglid)feit ad)tete, alö auf ben

äuf3eren Sdicin, auf ben eö bei ben ©efd)enten übcrl)aupt anfam,

gans freunbfdjaftlid) gefinnt mürbe.

„Ser Siener beö 9}iunfl)i, 9tal)met=Ullal), mürbe barüber

ertappt, baf? er ben XuxU il>orurtl)eile gegen meine *öinbu=Siener

beibrad)te-, er fagte 5U ben ^inbuö, fie foUtcn bas 'iH'ob nid)t

anrül)ren, 'JaS bie 9)iufelmänner äfeen. ^6) nal)m i{)n vor unb

l)ielt il)n, mäl)renb id) il)n uor einem füld)en ä^etragen umrnte.
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am DI)re (fo pflegen bie I)iefigcn ßingeborneii eine 2Bnrnung

einäuprägen). „Siefe i'ente", fagte id), ,,nub nidjt (jalbe ^in;

hn^j, raie <Bk, nnb fennen ini G'fi'cn unb STrinfen feinen

5la[tenunterfd]ieb. äi>enn (Sie Üjxku tuicber einmal foldie ®inge

in ben Äopf fct3en, raerbc idj 3i)"en bie ^aut absietjcn." ^er

9)iann mar gan5 jerfnirfdit unb cerfprac^ ju geljorc^en; ec mar

baö k^U Wial, baf? id) uon fo(d)er 3::()ovf)eit f)örte.

,,9)ar!anb, ben 9. December. — S^v grufn'tudojeit

mad^te mir ber 3)u3bai'()i einen furjen 58efud^ mit einem 9Jianne,

ber einen ^^räfcntirteller voii Gremeä unb cingemad)ter g^riidjte

bradite. ^d) fagte it)m, id) möd)te gern ben (St)ag()dmal mieber

fpre(^en, um it)m einige G)efd)cnfe anjubieten. @r erroibcrte, er

mode it)n fragen. Qd) fagte, iä) braud)te ein &ia§> in meiner

n()r, unb erinnerte itjn an fein ^^erfpred)en, bei unferer 2ln!unft

in 3)drfanb mir eines ju t)erf(Raffen. 2tud) bot id), man möge

einige Haufleute 3U mir f(^iden, bei TOeld)en id) mid) nad) ben

greifen ber üerfc^iebenen ^anbelöartifel erfunbigen fönnte, bie

auf bem 9)ar!auber 33iarfte uerfauft werben, -ßr fagte: „(Sd)on

gut", unb na()m meine Ul)r mit, um fie bem ©I)ag()dmat gu

i^eigen. ©leid) barauf !am er mieber unb fagte, ber lU)rmad)er

fei fran!, aber ber S{)agl)äma[ fenbe mir feine eigene lU)r, bie id)

•tragen fotte, bio bie meinige reparirt fei. ©r gab fie mir; eä

roar eine ©enfer UI)r (üon (Silber, aber oergolbet), bie ot)ne

(Sd)lüffel aufgesogen mürbe. 2)aö ift eine fe[)r suüorfommenbe

2tufmer!famfeit.

„©eftern fagte ber (S()agl)draal ju meinem a)>unf()i, er freue

fi^ fet)r barauf, mid) 5U fe()en, unb {)offe, mir mürben grof5e

^reunbe merben, aber nur unter ber S3ebingung, baf3 id) i()n um
2t[Ieö böte, mai id) mä()renb meine§ 3lufentI)altQ braud)t:.

„aihn I)at jmei Sipal)i§ abgefaubt, um meine 5\araroane

auf5ufud)en; in (S{)al)ibu(Ia foUen fid) it)nen nod) smet anfc^Iie=

^en. ^d) gab jebem einen Durban unb üerfprad) il)nen eine SSe-

lo()nung.

„3)ar{onb, ben 10. December. — S)er 9)u5baft)i !am

unb brad)te mir eine t)ol)e, mit ^^elj gefütterte 9)iüt^e oon btaucm

(Sammet, roie fie biefetbe tragen, unb oier fd)öue ©emänbcr für

bie Wiener alö feefd)enf. 3d) fragte it)n, wann id) §u bem ©t)a=

gl)dwa( ge()cu unb il)m meine ©aben überreid)en lönnte ; er ging
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fort, um 511 fragen, ©(eid) barauf Um er luieber unb fagte:

„Hominen Sie jclit mit, aber "^iju ©efdjenfe fönnen erft in ©m;

pfnng genommen werben, wenn ber £önig ©ie gefel)en I)at. ^6)

begab mic^ nad) bem ^^alafte unb Ijatte mit §ilfe beö 5Dhmft)i,

bcr 5ugegcu fein burfte, mit bem (St)agt)aroal ein langet ©efpräc^.

®aö ^efte baüon ift mir nod) frifdj im ©ebäd^tni^ unb lautete

fotgenbermaf^en :

„Qx fagte: „^er ©runb, me§f)alb mir feinen „@Id)i"*) an

bie Gnglänber gefc^idt t)aben, liegt barin, ba^ rair unä fd)ämen,

iljnen ju begegnen, weil nor einigen S'^'fji^ftt ein ©nglänber

(Sdjtagintmeit) Ijier ermorbet raorben ift. Sie je^igen 9tegenten

l^atten jraar nid)t§ mit bem 9}iorbe p tl^un; er mürbe oon einem

SBatjnfinnigen begangen, ber bamalö bie ©eraalt in ^änben Ijatte;

ba er aber ein 2:^urfiftdni mar, fo fürchteten rair, bie Sdiulb

mi3d)te ben je^igen 9iegenten beigemeffen raerben."

„3d) antraortete, wir raüfsten, raeldje 33eraanbtni^ e§ mit bem

2)iorbe Ijabe; ba§ Sanb Ijabe bamalö eine anbere 9iegierung ge^

Ijabt, unb mir mÄfsen baljer benjenigen, bie leinen ^()eil baran

genommen Ijaben fönnten, and) leine Sd)ulb bei. ^d; fe^te bann

nod) weiter auö einanber, ha\] Sdjiagintroeit §roar fein (Snglän:

ber geraefen fei, bafs e§ um aber beffen ungeadjtet feljr leib ge=

Kjan t)abe §u l)ören, baB man i^n ermorbet '{)ahe, weil er nad)*

bem Drte, rao er ben STob gefunben, oon ISi^i^^en auö gereift unb

bal)er unfer ©aft geraefen fei. ^d) fügte l)in5U, ba^ man eä als

eine grofee ©unft unb ©efälligfeit betrad)ten raerbe, raenn etwa

©egenftänbe, bie il)m gcl)ört l)ätten, fid) finben liefen unb mir

für feine j^reuube übergeben mürben.

„®er @l)agl)äroat fagte: „@ä ift feitbem eine fo lange 3eit

rerfloffen, baf5 baju feine 3lusfid)t ift, unb ha man iiä) biefer

3(ngelegenl)eit fd)ämen mu^/ fo l)offen rair, ba^ bie ganje ^üd)c

rergeffen fei."

„^d) erraiberte: „S!)ieö ift baö 33efte; laffen (Sie un§ beiber=

feits jebe Erinnerung baran befeitigen, inbem rair unfrerfeitö

für STtjaten, bie ein 2lnberer begangen l)at, feinen ©roE gegen

Sie l)egen, unb Sie 3l)rerfeitö uno ol)ne Sd)am entgegen

fommen."

*) ©efrtnbten.
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„ßr ladjte unb fagte: „@ut; bie «Sadje ift sraifdjen uns ht-

feiticjt."

*S<^ fprad^ 51t iljTu: „(Sott l)at uufere beiben ßänber fo

gefd;aften, bafs luir ju gegenfeitiger ^reimbfdjaft beftimmt ju fein

fdjeinen. Gr (jat burd) ©ebirge eine fo(d;e Sdjranfe sroifdjen un§

gefteüt, ba§ deiner uon uns 3lrgrao{)n ober ^ur(^t gu f)egen

braudjt, er fönnc Don bcm 2(nbern angegriffen werben, ronljrenb

jebeS ber beiben Sauber ben ^ebürfniffcn beS anbern abijetfen

fann unb fo bie ftär!fte 2lnregung §um Raubet geboten ift/'

„Gr mar noUfonnnen bamit eiuüerftanben unb fagte, wenn

bie ^erjen mit einanber üerbunben feien, fönne fein ©ebirge

trennen; wären aber bie ^erjen nidjt in Gin!tang, fo ftiegen

felbft auf ben Gbenen ßebirge empor.

„3d; ermiberte: „^d; bin swar nidjt üon unferen 9?egenten

i)iert)er gefanbt, aber id) !enne beren öefinnung unb bie ©e^

finnung meiner Sanböleute überljaupt, unb ic^ Ijoffte ben ^önig

itire freunbfdjaftüdjen 2(bfid}ten unb 33ünf($e raiffen gu (äffen.

®er ßmpfang, ber mir als engtifdiem ^srioatmanne gu S^tjeil ge^

morben ift, mirb meiner Sanbeötjerrin gro^e greube machen, ha

er jeigt, in wie |ot)en Gljren unfer 2anb ge{)alten wirb."

„Gr fagte: „SÖären Sie im 9camen bes Sorb Satiib*) ge^

fommen ober Ijätten einen 33rief oon it)m gebrad;t, fo mürbe man

annetjmen, baf3 jebe 3Iufmer!famfeit, bie man Sfjt^e« erroiefe, it)m

erzeigt raerbe, unb babei irgenb einen 2)^x)td im 2tuge (jaben.

Se^t aber ift eö ^ebermann Har, ba^ mir Seinen um '^i)xex felbft

roiÄen unb aus reiner greunbfdjaft ju ^Ijrer 9?ation G()re erweis

fen. Sa Sie grennbe unb ä)erbünbete bes (Suttan4-9vum finb

(ber baS Dberljaupt unferer 9te(igion ift), fo tjegten mir bereits

grof3e ?^reunbfdjaft gegen bie Gnglänber, unb fagten bal)er, menn

ein ^reunb fam unb an uufere Xijüx ftopfte, fofort: „tre-

ten 6te ein." 2SaS bie 2(ufmcrffam!eiten betrifft, bie 3I)nen er=

roicfen merben, fo finb fie 9iid}ts, unb mir fdjämen uns nur,

baf5 mir nid)t met)r für ©ie ttjun fonnten."

„^d) erraiberte, id; t)offte balb ben ^önig gu fprec^en unb

gebäd)te baburd; gmifdien ben beiben Säubern grofee greunbfd)aft

äu begrünben.

*) ®e§ 3Jicefömgä üon Sni>ien-

e^iiir, ;)ieife nctä) tcr $o^)cn Satarei. 11
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,,ßr facjte: „Söenn Sie rafd; naä) lRa\l)a,l)ax weiter reifen

luoden, fo und id) fdjreibeii imb ben S3efel)[ beö Eönigö eintjolen;

aber aU äBirtl) fann id; nidjt gn meinem ©afte fagen: ,*@et)en

£ie Ijin." ^sft eö jebod) ^st)r eicjcner äi?nnfd}, fo fott eö gefd^eiien.

9((ö äi>ivt() fage id) sn :^^l)nen: „33(eiben Sie unb rul)en ©ie erft

von ben Strapazen Sl)rer 9teife anö/'"

„3cf) crwibevte: „^d) fül)(e mid), ^nnf ber großen (SrUidy-

terung, bie mir nuf meiner 9ieife gemäl)rt morbcn ift, burd)anö

nid)t mübe nnb (nn jeben 2lugenbltcf, bet Xa^c ober Tiaä)t, he-

reit anf5ubred)en nnb bem Sli^nige einen 33efnd) 5n mad)en. 53ei

3(flem, maö bnjn beitragt, mid) uor i()n 5n bringen, werbe id)

feine 3)iiibig!eit füf)len."

„©r fagte: „©nt; id) werbe feinen 93efeI)I jn St)rer 9teife

einl)otcn/'

„3d) antwortete: „9Benn id) il)n gefel)cn Ijahc, werbe id)

jebenfallo beffere ©e(egen()eit ()aben, mit ^Ijmn sn ucr!el)ren nnb

Sie mit einigen ©aben 5U befd)enfen, bie id) für Sie mitgebrad)t

t)abe, bie Sie aber, wie iä) erfal)ren, nid)t et)er annel)men fön=

nen, alö biö id) beim ilönig gewefen bin,"

„$Iöie fd)on frül)er, ert)ielt id) beim 9lbfd)ieb ein feibeneö

©ewonb unb würbe üom S{)agt)awat burd) baö näd)fte ,3i"^n^fi^

begleitet.

„3lm Stbenb !am ber 3)n3baf()i, wä()renb id) gu Sifd)e fafj,

imb brad)te eine fegeiförmige eiferne *\!ugel (bie üie[Ieid)t §u einem

5i)reipfünber=@efd)ül3 pafste). @r fagtc, er ginge eben in bienft^

Iid)en 3(ngelegent)eiten brei 2:^age fort nad) bem Drte, wo biefeö

©ifen- gewonnen werbe, unb fei gefommen, non mir 3lbfd)ieb ju

nel)men. ®ann bat er um eine 55(ed)biid)fe uoll eng(ifd)eö

Sd)ief3pnlüer, baö id) i()m gab. @el)t er etwa nad) 5vaf()gl)ar

jnm ilonig?

„Stlö er fid) f)inauö begab, rid)tete mein 2)iener 6f)nmdrn

eine 23itte an i()n unb fagte: „3Sir finb an baö ©ebirgc ge-

wi)t)nt unb werben franf, wenn man unö einfperrt. dürfen wir

wot)l in ber Stabt uml)ergel)eu?" S)er 5)u3baf()i erwiderte : „)i.\>i:v

()inbert Sie? Slber id) will um i^efel)l bitten unb '^^\)nm morgen

frül) Stutwort fagen."

„3)ar!anb, greitag, ben 11. December. — a}iullal)

St)erif befud)te mid) unb ploubcrte in aller Unfd)ntb aui^, baf^
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ber 3)u,UHift)i nad; Släi'ljgljar gecjaiujen fei. i?om @()agf)dtDa(

S)ab;R(}rod()*) tarnen frifdje ©efdjciife an, unter 2Inberem ein

^^aav Uebcrfdjulje, bie mit rottjem S3oi) gefüttert unb mit bem

Stempel ber 9üiffifd)--5lmerifauifd)en ^eberljarj^ßompagnie cge^

5eid)net roaren.

„®ie Siener gingen nod) bem 33aäar, of)ne ta'iß es iljnen

^emanb üerbot. Sie famen ucrgnügt jurüd; fie fagen, bie £auf;

Iciben mären gernbe fo mie jene in 2(mritfir (einer ber erften Stäbte

beö nörblid;en Si^^^ien), mürben aber faft alte üon grauen be^

bient. @ö gebe einen großen runben ^^asdr für allerlei foftbare

Stoffe: eine Äaramanferei für ^inbus. §ier fanben fie 3:^dra

Sing (ben Sif^^Slaufmann, ber im uergnngenen ^a|re mit mir

üon Sabdf Ijinabging), and) itjre ©ubbi^y^rennbe unb nod) 3(n=

bere. Sie bürfen 3(lle feinen Durban tragen unb muffen um bie

Xaiäz einen fc^marjen Strid t)aben, um fie f)ier ju ßanbe als

„Ungläubige'' 5U fenn3eidjnen. 93ieine Siener jebodi, obgleid) fie

*Qinbu§ finb, unb id) fetbft bürfen bie gangen eijrenooKen 3(b=

seidien eines 9)tufelmannö tragen, alö ob mir 9ied}tgläubige mä-

ren. 3^ies ift jebenfaflö eine grof3e 33egünftigung. S)er arme

3:ära Sing ift roegen ber 9iänfe feiner 9iioa(en, ber (jiefigen

ilaft)miri=^auf(eutc, unt fein Seben beforgt.

„Sa id; bie engen ^öfe fatt Ijatte, begab id) mid) auf ha§i

'ii^üd) meines Kaufes unb fafs bort, als 93tol)ammab SJaggar (ber

eben aus ^lafljmir gurüdgefeljrte C)efgnbte) angemelbet mürbe.

Gr ift in grof5em Sd^reden, roeit er eben non einem Gnglänber

einen 23rief ertjatten Ijat, morin berfelbe fdjreibt, er fei auf feine

('Diot)ammab Dta^gar's) ßinlabung in Sljaljibutla angefoinmen.

Gr meint, eS muffe ^aijwarb fein, unb fagt, er fei in bem G)(au=

ben geraefen, baf? bie Gngtänber nie lögen. '^6) fagte iljm, er

fönne goitg rut)ig bleiben, eS muffe irgenb ein anberer Saljib,

ni(^t §at)roarb, fein, ba biefer it)n nie gefeljen Ijabe.

„3)iol)ammab Siagjar madjte meinen ailunff)i Ijerunter unb

*) 2)ie 2:ite[2^ab4if)iudf) unb3()agl)aiüal fommeit beibe bemfeI6cn53iaiine,

bem ©ouuevneur «on )!)Ävfanb, p. S)er erfterc ift fein gegeniwnrtiger rid)tigcr

Jitel ; ber letztere ift jeine c[)emalige ^eseid^nung als erftev Secretär bc6 Ä()on

von Al^ofanb: aber er mirb i()ni nod) fortmäOrenb mit ober of)nc ben anbern

beigelegt.

11*
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fagte, er Ijätte mntjrenb ber 9ieife üerfucf)t, il)in (bem a)tunf(;i)

Dktljfdjläße 5U geben, bie §u meinem a?ortf)eil geroefen wären,

aber er Ijätte nidjt pren rootten, unb ic^ bürfe nidjt ben!en, ba^

bie 3)lif3()e((iöfeit 5mifd)en iljnen feinerfeitö a\i§> böfer ©efinnung

gegen mid; entftanben fei.

„^eut UeB iä) ben ^anjäbnftji fommen, ber su meiner Um:=

gelmng geijört, unb fogte il)m, id) raünfdjte morgen in feiner

53eg{eitung auägureiten.

„3)örfattb, ben 12. ®ec ember. — 9)toI)ammQb S^asjar

tarn mieber. ®r fagte, er Ijabe get) ort, baf? id) gebeten ptte, mir

baö j^-ort befetjen ju bürfen; er fei baljer gefommen, um aU
^reunb mir mitäuttjeilcn, baB fid) bie§ nidjt fdjide. 3d) erraiberte,

td) l)ätte nid)t gebeten, mir baö ^ort befeljen, fonbern nur auä-

reiten ju bürfen, um auf bem Saube frifd)e £uft 3U fdjöpfen.

@r fogte: „©§ ift t)ier gu Sanbe ©itte, ba^ !ein ©aft au§ bem

§aufe geljt, moljin es aud) fei, elje er ben ^önig gefetjeu Ijat/'

2^ banfte iljm für feinen 9?atl), ben er feijr ausfütjrlid) mieber=

t)olte. SSalb barauf bradjte mir ber 9}iunft)i einen 33rief, ben er

foeben von bem (£I)agljamaI erljalten t)atte, bes ^ntjattö: er ^ahz

gel^ört, baf3 meine 2)iener einige (Sad)en uerfauft tjätten, um
@elb gur 33eftreitung unferer ^vriuatauögaben 5u befommcn; er

füljle fi(^ fef)r »erlebt, ha'^ i^, menu id; ©elb In-aud)te, mid)

nid;t an il)n menbete, unb Seute, bie gegen bie 'Jiegierung übel

gefinut mären, mürben itiQen, bie Diegenten ermicfen il)rem eng=

lifc^en ©afte nidjt bie geljörige 3lufmerffamfeit. 3ludj ber 3)hinf^i

fagte mir, er ijahc getjört, ba^ unfer ^reunb SJJotjammab SJasjar

bem «Stjagljäroal mitgetljeilt Ijabe, er (jätte midj geftern auf bem

2)o(^e gefunben, mätjrenb idj mit meinem ^ernroljr baö j^ort

unb bie beuadjbarten 36^i"i^öö*) befidjtigt (jätte.

„dUä) genauer Ueberlegung Ijielt idj eö für fing, ben 9Jtunf(ji

fofort pm ©fjagljäroal ju fenben, um bie (Baä)^ ju bcrid)tigen

unb aufsuftären. Gr ging baljcr fort unb fing, alö er 3lubienj

erijiett, an auöeiuanberjufelien, ba§ ba§ ©efudj, baö idj geftern

burd) ben ^anjdbaflji gefteUt (jätte, nidjt bejroede, bo§ ^^ort ju

befeljen, fonbern nur auf baö Sanb reiten ju bürfen, um frifdjo

Suft äu fdjöpfen. hierauf ermiberte ber ©tjagljäwal, mein ©efudj

*) ^'^•ttuengemädjer.
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I'ei öar iiidjt an ilju gelnngt, meber in ber einen, nod; in ber

anbcrn j^orin; mcnn id) bie Ginfamfeit fatt I)ätte, fo follte \^
il)n befudjcn. 2i>aö bie ^Iserftiufe detraf, fo [tcUte fie mein 33innf^i

in 2l6rebe nnb erinnerte ben (Sljagljdroat, ha^ bieö fein eigenes

Sanb fei, nnb bafj er, uienn roir Gtmao oerfauft (jätten, leidjt

bie Slönfer ansfinbig niadjen unb unö a(g Sügner barfteHen

fönne. 9Stt§ bie Ginfäufe anlangte, fo Ijätk id) für meine Sie=

ner einige grobe ^(eibnngsftiide gefanft, aber für bie ^nfunft

mürbe iä) if)n um 2t(te§, wa^ iö) brauchte, bitten, ^er ©I)ag{)a:

mal fagte, bie 9}cittl)ei(nng fei if)m fe()r unangenef)m geroefen,

meit er, wenn ber Rönig erfüt)re, bo.^ er feinen ©aft oernad)^

(äffige, fi(^ in grofser ©efafir befänbe. SDer 9JJunf§i fagte: „9Bie

fo, menn ber Sa{)ib felbft l)ier ift nnb uor bem ^önig bejeugt,

bat3 <Sie i()nt alle 3(nfmer!fam!eit ermiefen f)aben?" Ser S[)a=

gl)amat antwortete: „©anj richtig, menn man fo üiel 3eit lieBe,

baf, B^'^O^i^ oerI)ört merben fönntcn. 2Iber id) mürbe roa()rf(i^ein;

lid) auf baö 2Bort beö ^tnftägerö I)in fofort oerurtEieitt merben/'

„®aB id^ auf ha^ Xaä) gegangen mar, barüber Iad)te ber

©()agl)dmat unb fagte: „©Ott I)at bie 9Jiänner unb grauen ()ier

5U Sanbe burd)auö nid)t anberö gefd)affen, aU in Oiufslanb,

61)ina, 9him ober ^nbien/' (Sd)liej3lid) fagte er: „©d)nupft Bl)am

Sat)ib? ©eben (Sie it)m bicfe 6d)nupftabafö;Sü(^fe mit meinem

«Salarn." (So brad)te mir ber a)cnnft)i ein reijenbeä 3abebüd)ö=

d)en mit auögefd)nittener 2(rbeit unb mit ©olb unb Gmait belegt
;

e§ l)atte frül)er bem d)inefifd)en ^l)an'2lmban ober ©eneral;©ou=

oerneur get)ört. Saö ©efid)t einer barauf befinblid)en anöge;

fd)nittenen ^igur l)atte ber mufelmännifd)e ^efit^er lo5gebrod)en,

bamit nid)t bie ©egenraart eine§ "53ilbeS feine ©ebete entl)eilige.

3Im 50iorgcn fam eine l)übfd)e Gl)al)=3ofl)/ ober 3:l)ee!anne, nebft

bcn geroöl)nlid)en fünfzig S'angaö in angereil)ten ^upfermünsen

(etma fiebenäel)n (Sd)illinge ober fünf ^l)aler sroauäig ©rofc^en

rcertl)), fetner ein Sd)af unb eine 2)^enge Sebenömittel aller Slrt.

3)ie ^roüiantlieferungen unb ba§ ©elb, nebft einigen Äleibung§;

ftüden ober anbern nütjlid)en ©egenftänben, fommen jebcn ^ox-
gen alö ©efc^enfe üom St)agl)araal.

„9)arfanb, ben 13. 2)ecember. — ©eftern fing ber

(£I)agt)droal an, bo§ ^^eft Siamagan su feiern, obgleid^ biä gum
S^eumonb (ober t)ielmel)r bi§ jum Gintritt be§ 5unel)menben
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nid)t fo fromm inib faiu]cn erft morcjeu an. ^d) bat für morcjen

um eine Unterrebuiig. Gr uerfidjerte, baf] er fid) auBerorbeutttd)

freue, uub im fid) bei ineiuem 9-liuufbi erhm'bicjcn , ob id) eö

übet nel)men raürbe, raenn mir luetjen ber ^aften5cit bie geiuöl)!!:

Iid)e 2lufmertfamfeit nid)t ju 2:t)eit mürbe, unb id) ben ^aftar^

fi)an nid)t erl)ielte.

„3)ärfanb, ben 14. T^ecember. — Ser 33eftimmunc3

gemöB befud)te id) ben ©{)agl)äroal S)ab=Slf)n)ä^. 2)rauf3en in ber

?-i.>eranba faf3 fein Sruber, ber eben oon ^dfl)g()ar 5urücfc3e!e()rt

mar. '^d) erfannte i()n mieber; mir brücften un§ bie §änbe, unb

er TOteä mid) I)inein. '^d) I)otte mit bem S)ab=^f)mäl) ein langeö

©efpräd) unb miU eö ()ier, fo meit ic^ mic^ beffelben nod) erin-

nern !ann, mittl)ei(en.

„'^d) banfte i()m für Die (Sd)nupftabafö^S3ü(^fe oon "^ahc,

bie er mir gefanbt I)atte, uub fagte, ha'^ mir an ilnnftge(jenftän=

ben 3>ergnügen fänben. ßr erroiberte: „^aö ift ja 9tid)tG. Un=

ter ^^reunben werben felbft unbebeutenbe @efd)en!e gefd)ätit; wenn

aber im i^erjen ^einbfd)aft I)errfd)t, fo I)elfen bie grofsteu ©a=

ben 9cid)tö/'

„;^d) fprad) mit i()m über bie 2^t)eeplQntagen ^nbienö. (St

fagte, fie wären früt)er ber 'Dteinung geroefen, ba^ nirgeubs alö

in 6{)ina 2rl)ee erseugt roerben fönne, aber jet5t erfat)re er üon

mir, baf5 bem nid)t fo fei.

„3d) erroiberte: „9lud) roir I)atten biefe 3lnfid)t; aber es

rourben 3>erfud)e gemad)t, uub fie gelangen; ()ierauf fing man

an ben ^l)ee in größerem 9}ia^ftabe anjupftaujen; ben ©amen

u. f. ro. lieft man auö 6t)ina fommen."

„Gr fagte: „^ie S?I)atai *) finb (Sei3l)älfe (öunbe imputier;

tröge) unb müd)ten gern bie 'i>ortl)ei(e, bie fie t)aben, allen an=

bem ^Böllern oorentl^atten unb 3lu§länbern felbft it)r Sanb oer--

fi^lie^en. Sie finb eine fd)led)te 9vace."

„^c^ erroiberte: „3lud) roir l)aben baö gefunbcn, benn roir

l)aben brei ilriege mit i^nen gel)abt, bie l)anptfäd)lid) burd) il)re

2Bortbrüd)ig!eit ueranlafst rourben." '^awn er.^äbtte ic^ bie ©e^

fd)id)te üon Sorb ©Igin'ö @efanbtfd)aft unb ben ^^^eil)o=gortö,

*) (Jl^inefen.
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l'oiDie Mc barauf foUjeube ©tnua()mc von ^^sqÜu iiufcrcrieitö uub

bie ^lünbermuj beö Sommerpalaftcä. „^alb (Sljina/' fagte id;,

,A\t jet^t in 9(ufruf)r, iinb bie 9iebef(cn uerfjceren ba§ Sanb tns

bid)t nu "ipefin (jinauf. ^iefe üiadjridjt ift gur See 311 un§
cjetaugt."

„,/l!?af)r()aftig", jagte er, „avid) roir (jaben baffelbe geljört.

©er 3:uugani=Könic3, Saub^Äljan, unb fein DiHüale, 2I(a iltjoja

üon 3ta, t)aben iljnen üict Sanb abgenommen, unb ha^ übrige

entsroeien bie inneren 3raifttgfeiten äTOifdjen bcr i?ara;."üljatai= unb

ber 9Jcaniu:;9iace*). ©ie finb ein erbärmüdjcö 33olf, gar nidjt

friegerifc^, fo baf3 jeljn 9)hnn oon 3lnbijdn ober jeljn Gngläuber

taufenb üon iljnen in bie ^-ludjt fd)lagen fönnten. ®aä ift ber

Oirunb, meöbatb fie roeber felbft anbere Sauber eroberten, nod),

aus f^urdjt uor einem ©infall, ^rembe in iljr £anb liefsen. (Sie

finb oud) Ijödjft fdimuliige 9Jtentd;en, fo baf3 man iljuen unb

i()ren Käufern nidjt gern nalje fommt."

„^d) eruiiberte: „3a; im Slampfe finb fie fdjledjte ©otbaten.

21(0 mir gum erften Wiah mit iljuen fiimpften, pflegten fie fid)

ba§ (>3efid)t ju bemalen unb fid) ein fd)rectü($eö 2lnfet)en ju ge^

ben; fie trugen ^eber gmei Sdjmerter uub idjrieen mie toU, um
uug auf bie '^^robe gu ftetlen unb in Sd^rerfen gu feigen; fobalb

aber uufere @efd)üt3e anfingen, t)ie(ten fie nid)t Staub, fonbern

liefen bauou."

„Gr lai^te fel;r über meine Sdjitberung unb fagte: „^a;

-^anbelu ift etmaö 5tubereö alö Sd)uml3eu. 2^)x ßngtänber Ijabt

^nbien genommen ; tjätten aber alle y^ürften uub baä gange ä^ol!

fid) gegen @ud) vereinigt, unb mären fie l)iufid)tlid) ber ^riegö^

rüftungeu Gud) gen)ad)fen gemefen, fo l)ätten fie Gud) gurüdge^

fc^lagen. So ift es and) mit ben Gl)iuefeu; obg(eid)- fie Guc^ an

3al)l überlegen finb, fo fd)lagt Sl)r fie bod), meil 3()r 2tlle ju^

fammenl)altet."

„^d) ftimmte il)m bei unb ergä^lte bie y^abel oon bem Äö;

nige, ber fünf Söt)ne t)atte, unb als er im Sterben lag, fie ie

einen Stoct bringen unb biefe fünf Stöcfe gufammeubinbeu lie^;

bas S3ünbel fonuten fie nid)t gerbrec^eu; als er aber bie Stöde

aus einanber banb, Ue^ jeber eingelne fid) leid)t gerbredjen.

^) (SI)tnejiid^e ^^arteien, uon uielcf)en Später me()V.
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„(Sr ladjte \d)x uub roar mit bcr Seljre einoer;

[tanbcn.

„„So ift eö", faßte ic^, „kl iinö Gngtänbern, iinb in

^urfiftdn roirb eö (joffentUd; ebenfo fein, ^(jr luufelmännifc^er

©taube ift bie ©d;nur, bie baö Süitbel §ufamtnenl)ä[t, unb id)

bcnfe, Sfjr jelMöeS ^önigrei(^ roirb für immer beifammen bteiben.

9Sir ßncjlänber freuten unö 2t((e, al§ roir bie ©rüubung beffet=

ben erfutjren. 9lac^ unferer 9lufid^t rourben baburd^ bie Gljinefen,

bie fo oft unfere ^eiube roareu, üon unferer ©reuse entfernt uub

ein befreunbetes dMä) gegrünbet; beun unfere greunbfdjaft mit

bem Sultan lie^ unö üou allem 3tnfang an Sie aU j^reunbe

betradjten."

„Gr erroiberte: „Sott gebe, bafs eö fo ift, roie Sie fagen."

„Seim 93eginu ber Untertjaltung l)atte ic^ baoon gefprodjeu,

roeldjeö 'l'ergnügen cö mir gemadjt tjabe, bie S^urfö fo fd^ön rei=

ten 3U fetjen; ber Dujbaftji tjabe mir it;r „ngt)Ia!"=Spiel gejeigt

unb id) Ijätte mid; ^erjlid; barübcr gefreut, roeil auä) bie ©ng-

länber gro^e Dieiter feien unb oon ber ^unft üiel I;ielten.

;,„3eneö Spiel", fagte er, „ift 9ti(^tö; eö ift fein friegeri;

fc^eö Spiel, unb ber £önig (jat eö üor etroa groei 3^^)i^cn üer=

boten, roeil er fürdjtete, eö fönnten gute Solbaten il)r 2ibtn

babei cerUeren. So (Bott roid, roerbe iä) ^f)nen nac^ bem -Ka;

masdu ein fdjöneö Spiet ju ^^ferbe geigen."

„3(^ erroiberte: „93ir Gngläuber amüfireu unö aud; gu

^sferbe, auf ber ^agb u. f. ro., unb roir benfen, baj3 alte berar=

tigeu 3]ergniigungen , roenn fie aud) nidjt felbft friegerifd; finb,

bod^ ben 9)Zann gum Kriege vorbereiten, inbem er baburc^ ein

guter 9?eiter roirb."

„Gr ftimmte bei unb fagte: „3a, fie finb bie Sd^ule für

ben 5lrieg."

„2t(ö i(^ 3lbfdjieb notjm, bat idj ifjn, er möge nic^t etroa

benfen, baß er mir, roenn id) it)n roätjrenb beö SJamagdu be=

fuc^te, S)aftar=ft)an geben muffe, ba id; roüfste, bafs eö gegen il)re

Sitten fei. Gr lachte unb fagte: „Gö ttjut nid)tö."

„Später ergätjlte man mir, er Ijabe, et;e id; gefommen fei,

ben Xi)^^ mit eigener §anb für mid; bereitet, bo, roie er fagte,

feine Seute if;n nid;t gut mad;tcn. . Seim ©el;en erijiett id; ia^

übtid^e feibene Gf)rengeroaub.
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„6()umdru Q\nc\ in bic Stabt, urn feine ^veuiibe, bie Wubbi;

ivQufleutc, ?iu befudjcu. äBäljrcub fie iiu «Scrail faf^en, fal)en fie

einen 9)Jann Dorbeifdjleppen, ber tjingericl^tet raerben follte; er

fcf)ric gemnttig. Xaxa Sint] fagte itinen, bieö fei feit feiner 9(n=

fünft ber Sritte, ber biefen äi>ei3 gecjangen fei. Unb bodj lebt

er nid)t in ber 9Mf)e bes 33(nttjerüfteä !

„®er gjiunflji gincj bei Sonnenuntergang nnd) önnfe, um
an ber 3)tofd)ee Sebenömittet gu nerttjeifen, baniit bie 3lrnten beim

Ginbrud) ber 9iad)t it)r ^aften bred)en fönnen. Sieö ift bei ben

beften 5v(affen Sitte. §eut Ijaben fie 2tUe baö gaften beijonncn.

,/T)drfanb, Sienftag, ben 15. December. — 9iad)

bem grüliftüd befud)ten" mid) bie brei ^^irgljifen, bie uns uon

Sanfn tjer begleiteten, ^d) gab iljnen 2:'urbane (bem 3(fffa( ober

Häuptling einen fdjönen) unb fragte fie auö. ^Ijvc ©djafe blei=

ben, rate [ie fagen, jenfeitö beö ^^affeö, bi§ bieffeits beffelben baö

frifdje ©raö auffd}ief3t. ^er ^af3 ift, fetbft im SBinter, feiten

gefperrt. '^ä) fing an gu fragen, ob fie and; nad; Sarüol man=

berten; ba ftanben fie plo^lic^ auf unb gingen fort. SDIein 9)tunfl}i

fal), luie er fagt, braufjen eine §anb, bie fie fortf(^eud)te; eä

raar bie iganb beö ^anjabaftii, ©ie verloren jebod) iljre ©eifteö;

gegenmart unb traten fd)led)t ah —
////S^ W ^^"^ §anb, 2)u fieljft fie nid)t; fie rainft

mir, baf3 id; gel}'."

„®er ^anjdbaflji fam unb brad)te einen englifd^en 33rief

üon ^aijuiarb an ben ^önig mit ber Sitte üom.Sljagljdmal, bafj

id) it)n überfetjen modjte. '^d) übertrug il)n bemnad) inö "'^ierfifd^e

unb liefs ben 9Jiunfl)i ilju abfdjreiben. ^m 33riefe fteljt, er fei

adjttaufenb 3)]eiten raeit l)ergefommen, „um ^anbel gu treiben",

unb bitte um Grlaubni^/ SU bem genannten ^nuäe 2::ur!iftdn

betreten gu bürfen.

„gjioljammab 3l5im,. einer ber „ßouriere beö Svönigö", madjte

mir einen 93efud). Gr ift foeben üon 5\dfljgljar surücfgefeljrt unb

Ijat, raie er fagt, meinen 9)uäbafl)i getroffen, ber Sonnabenb

^laä)t§> anfallt, alö er eben aitfbrai^. ©ie fudjen eö nidjt §u »er-

l)eimtid)en, bafs er nad) 5ldfl)gt)ar gegangen ift, obgleid) er felbft

t)orgab, er Ijätte etmaö in ben (£-ifenbcrgwerfen 5U tljun.

„2tnt 93Zorgen rourbe mein 3)iunf ^i gefragt : „2Bol)in ift ber

anbere Gngtänber gegangen? er ift üon ©Ijaljibutta üerfc^mun=
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bcii." (St cnuiDcrte: „'^d) ineif, cö uid)t." (Später faijtc man

i(;m, iQnijiuarb fei foeben in 93om aucjefommen. Wian mod)t

nic^t einmal 2lnfprud) barauf, baf3 baö, waö nmn fagt, 33eftanb

I;nt unb unter fiel) übereinftimnit.

„3cben XüQ bei Ginbrud) ber 9iad)t fdjtäcjt man für bie

Sotbaten eine 9trt „3^Pf6"ftrei(^" mit Ouerpfeifen unb 2^rom=

mein unb bfäft eine 3lrt 3(ppell mit ber ^Trompete, ^ie ^äl)ne

Ijaben and) bier 5U Sanbe bie Giijentljümlid;feit, haii fie beä

'Jiadjtö eben fo uiel roie am Xa^t !räl)en.

„^cx 3}iorgenüoget fingt bie ganje 9?ad)t l)inbur($."

€in Jimiiicrmanns -iRaaß.
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lufcntl)alt in tjarkaitb.

(Sovtfc^ung )

Ser ^J)u5balf;i. — Sie ']>vouin', Sarifol. — (Sefpräd) mit bent ^liunjCji ü6cv ben

Äinbermorb in Jti'i^ien. — UeOerreicIiung ber oefdjeufe an ben (Sf)aii()auml

unb Öefpräd) mit if)m. — 2;urf'i:3(nftd)ten ütier Gtf)no(ogie. — 9llte 5l3üd)er.

— Seute mit Äröpfen. — 2Beif)nnd)t6--5ciertage unb ©efdiente. — Ser 3{ei =

fcnbe gibt ein Siner.— Sie mofjammebanii'djen Steuer müfjeu fic^ ortE)obor

jeigen. — (Sin ©efd^eu! uom ©^ag(}amaL— Gin Unfalt mit einem 9kuo(üer.

— Sie Gajelle „Saif if" — 9Jlufifer.— Dieujal^rotag. — @efroreue3Beiu=

trauten. — Änff^mirifd^c Unrjeilöftifter. — Gine 3lne!bote nom Äöuig. —
Man gibt bem 5){ei)euben 0e(b.— Ser (3f)ag[jniüa{

;
feine 0eid}id)töf enntnifj.

— 3(nftatten jur Üßeitcvreije nad) Äaff^gfjav.

„Darfanb, ben 16. December. — §eute f)ah^ id) einen

3::t)ennometer auföeftedt unb ifjn auf bie Sßeife ge[djü^t, wdd)c

bie geogropijifd^e ©efelifdjaft in iljren ,,2Bin!en für Sieifenbe"

empfieljlt. 3d) madjte ein 2)ing luie einen (Speifefdjrnnf unb

Ijängte mitten in benfetben ein ©efäfj üoü trod'enen ©anbeö, in

ben ber 3:()ermometer eingefenft roirb. ^en ganjen 3lpparat

tjängte id) üier ^uf, non ber (S'rbe unter einer 9(rt (2trol)bnd)

auf, baö ringsum offen ift unb ber Suft freien Beitritt geftattet,

unb ba§ mitten in meinem I)intcrn ©arten fte()t, mo feine 9Jtög:

lid)feit yor()anben ift, baf? 2Börme reftectirt mcrbe. ^ii biefer

3)iafd)ine, bie nad) ber üngefüt)rten OueUe bie mittlere Xempe=

ratur fel)r rid)tig angibt, gebenfe id) jebcn Xa^ §raei ^eobad)=

tungen ju mad)en.
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„^or S^^cridjtcrftattcr beö 93iuiif()i fagt bcinfetbcn ijcitte, er I)abe

fid; geftern geirrt, ber anbere Gngldnber fei nerloren unb e§ fei

9Jid;tö t)on if)m 311 I;ören. Sr fott fortgegangen fein, um ein

ai'nffer nuf^ufudjen. ^antit nnifs bie Quelle be§ 9)arfanb=^tuffeä

gemeint fein.

„S-lian bradjte mir ein ^äftdjen mit d)inefif(^en gef(^nittenen

Steinen unb ^umclen sur 9lnfid)t. Gö maren einige gute Steine

barunter, Maue, rottje unb grüne (Sapljiren, Diubinen unb

Smaragben ä()nlid)); biefe maren aber alle ungefdinitten.

„9K'j bie 3:ifd)5eit nal)te, Ijörte id) ben Dujbaftji im §ofe

mit lauter Stimme nad) Stjam Satjib rufen, '^d) ftanb auf unb

traf ifjn an ber S^fjür; er umarmte xmä) fo ftar!, ba^ i^ feinen

9ü()em (jatte, um p fprcc^en. Gr mar fcl)r Ijerslid) unb freunb;

fd)aftlidj, feljte fid) nieber unb erfunbigte fid) nad) meinem

^efinben.

„hierauf entbedte er einen neuen 9?et)olt)er, ber an ber

9Sanb t)ing, unb fiel fogleid) über it)n l)er, S)ann unterfud)te

er meine fteine 33üd)fe unb fragte, wie üiele id) im ©anjen

l)ätte. ^6.) ermiberte: „Sieben l)ier unb eine bei ber ivararaaue."

(Sr fragte: „§aben Sie üon ber ^araraane 9tad)rid)t?"

„3d) er3äl)lte il)m, baj3 raäl)renb feiner 9lbroefenl)eit 9)(ol)am=

mab 9?a53ar mid) gmeimal befud)t l)abe. Gr fragte: „3öaä fagte

er?" 3<f) ermiberte: „Gr ift in grofjer 3lufregung wegen eineö

Briefes von einem Sa^ib."

„S)er 9)u3bafl)i fagte: „Gr ift in großer Ungnabe, meil er

3l)re beoorftel)enbe 9lnfunft nid)t gemelbet unb S^j^en baburd)

2lufentl)alt uerurfad)t l)at. S)aö ift ber Örunb, me§l)alb er beu

£önig uid)t befud)en barf/' ®ann eilte er bauon unb fd)roang

babei bie öanb, al§ ob er fagen wollte: „3:a, ta", ui(il)renb er

nod) l)in3ufügte: „^d) muB fort, um mit bem Sl)agl)dniat mein

©ebet 3U fpre($en." Gr lief] jebod) erft alle meine Wiener font:

men, fragte fie, wie eö il)nen ginge, unb patfd)te Sarba auf beu

3iüden. 5)ieö erinnert mid), beiläufig gefagt, bajs Sarba eineö

^ageö auf bem SJiarfd^e fel)r unglüdlid^ mar, weil mein ^ot=

metfd)er, ^uma, il)m fagte, menu ber 9)n5bafl)i fäme, bürfe er

nid)t im 3immer bleiben, roeil berfelbe ein 3U großer a)iann fei,

alä ba^ ein „£dfir" (ein Ungläubiger
, ober §inbu) fid) il)m

nal)en bürfe. Sarba ift ein ganj junger ^i:)ienfd^, ber nod) nie
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lange oon feiner ^eimatl) megcjefonnuen ift. 3Iu(5^ bie 2lngeljö=

rigen feines «Staninieö finb unter fidj fe()r (icbeüoH unb freunb:=

fdjaftlid). Gr war über bie unfreunblidjen SEorte ^uma'ö, wie

er eö nannte, (janj iintrcftlid) unb roeinte^ lancje ^ät; er füljlte

fid) auf baö Gmpfinblidjfte gefräntt. „^er grofae 9)?ann (ber

Sjujbaftji) fclbft", fagte er, „ift nie unfreunblidj gegen unö, nnb

id; bin überjeugt, er ()ält unfere Stnroefentjeit nid)t für eine 95e=

ftedung." (£"§ bauerte lange, elje er feinen ©leidjmutlj wieber

erlangte.

„9)dr!anb, ben 17. December. — grül; am 3)torgen

!üm ber 9)u5bafl)i, nm fid) nad) mir ju erfnnbigen unb in 33e=

treff beö anbern j^rang (wie er §ai)uiarb nennt) ju fragen. Gr

fagt, eö fei eben raieber ein (Eonrier üon (Sl)al)ibulla angefom;

men, ber uor fünf ^agen bort abgereift fei. .^aymarb fei ba

fd^on fünf5et)u bis fed)5el)n ^age fortgeiuefen unb l)abe nur ein

menig aJtel)! auf einem ^at unb einen einzigen ^lann bei fid),

ber eine Süd)fe trage. S)ie (Solbaten feien il)m nad)gegangen

unb feiner ©pur gmei 2:'age lang in ber 9iid)tung nad) Hanjut

(ber §eimat^ eineö 9täuberftammeö in bem nad) Sßeften liegen-

ben ©ebirge) gefolgt, l)ätten bann aber, meil Sd)nee eintrat,

feine (5pur uertoren unb feien jurüdgefeljrt. SDer 5)uäbafl)i glaubt,

bie Eanjutis, bie, wie man roeifa, jel^t braufaen finb, l)ätten il)n

gefangen, ^md Sabungen unb feine Wiener feien nod) in

Sl)al)ibulla.

„®er Sl)agl)aroal n)ünfd)t dou mir ju erfal)ren, in roeldier

91ngelegent)eit er gefommeu ift, unb warum er um Grlaubnifa

sum Eintritt gebeten I)at unb bann bauongetaufen ift, ol)ne auf

biefelbe gu warten, ^d) fagte, id) wü^te e§ nid)t, aber in bem

Briefe, ben man mir sum Ueberfel^en gebrad)t l)ätte, l)abe er ge=

fagt, er Idme, um Raubet ju treiben. S)er 3)u3bafl)i fd)üttelte

ben Slopf, antwortete aber 9tid)t§. Wian glaubt bieö offen=

bar nid)t.

„25er 9)u3bafl)i trägt ein (S)ewel)r, baS in jeber 33e3iei)ung

ben eigentlid)en ^urli=G)ewel)ren gleid)t, nur baf, eö ein, unb

5war fe()r ftraffeä ^:percuffion§fd)lof3 l)at. C£r fagte, eö fei l)ier

gefertigt worben.

„6()umdru !am auo ber Stabt jurüd. ßä war 9)tarfttag

(^onnerftag), unb er fagt, er l)ätte bei bem beftänbigen <Sd)ieben
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unb Stolen bcr SJieiifdieuntaficu an ben Srfiultern 33raufd)en

befommcu. lir i)at ein ^^Hui'et rujnidjer Streid)l)Lil5er gefouft.

©0 ift eine qvo^c 50Jaffe ?^(eif(^ gum ä>erfauf ouögelegt: gdiöp;

fenv ?)afrinb=, ^^ferbe= nnb Hanieel^^-Ieifd). . 3luf '^efel)t be§ 510=

nigö ift foebcn ein ncncr äi>aficrbel)älter unb eine neue 9Jiofd)ee

gebaut morben. S)aä äBafjer, baö in ber Stabt gebraudit roirb,

fomnit allcö aus grof3en äi>afferbef)ä(tern, bie nom gtuffe auö

burd) Canute gefüttt werben.

„Ser ^sanjabaft)i, ber nod) 3:^ifd)e immer ju mir !ommt,

um fid) mit mir ^u unterljalten, fagt, in 3lubijdn (i\I)ofanb)

Ijätten bie Äirgljifen ju ben ßebirgsreifen unb roenn fie nad)

9iorben gingen, um mit 9iu§Ianb Raubet gu treiben, bie 5mei=

I)ödrigen Slameele, in ben Gbenen aber benu^ten fie bie einl)ö(f=

rige 9(rt.

„®ie Siener roaren ade meinem ^unbe nad^getaufen, bcr

fid) loögemadjt tjat unb um bie ^eftungömauer Ijcrumgefprungen

ift. Sie fagen, bie oben befinblid;e ^eerftra^e fei sroötf ^-ui3

breit. 9tad; 23eften fatjen fie ein fernes Sdjueegebirge.

„9)dr!anb, ben 18. 5Dectmber. — 2Sä()renb id) in bcm

l)inter bem ^jaufe ftei)enben Sommer()aufe faf5, fam ber 3)u5baft)i.

SBir ()atten meine fleine 2Beftlei)=9iid)arbö=33üd)fe mit brauf5en

unb fd)üffen auf brcit)unbcrt (Sd)ritt nad) bem ©iebet einer auf

ber Litauer fte()enben ^^vagobe, o()ne atle 9iüdTid)t auf bie bort

befinblid)en d)inefifd)en (Hbtbaten (fie I)abcn fid) aik jur mufel;

männifd)en Sieligion befe()rt). ßr fagte mir, ic^ bürfe 9tid)tö

faufen. ^ä) ermiberte, id) fd)ämte mid), um alle bie iHeinigfei^

ten, bie id) ctma braud)te, 5u bitten. Gr fagte: „9Jcag ha^, mao

(Sie braudien, taufenb „S^illa^ö" ober einen „''^4)ul" mertl) fein,

Sie bürfen fein 33ebenfen tragen, barum ,^u bitten." ^d) ner;

ipvaä) eä 5U tt)un.

„3d) unterl)ielt mid) lange mit ilurbdn, einem Slrgun, ber

üon ben S^anjutiö alö Sftane nerfanft morben mar. Cr fagt, ber

%in^, ber auf bem ilaraforam entfpringt, gcl)e nad) Sirifut

(eigcnttid) Sarifot). äßenn bem fo ift, fo fann Sirifut nid)t bcr

üon älktob befud)te See fein unb auf ber anbern Seite beö %hV'

mirgcbirgeö, an ber Cluelle beo Cniö, liegen, ^ä) l)abe nod)

feinen 33ienfd)cn getroffen, ber etmao uon einem See Siriful

unifUe. Ter !9iame mirb auf eine t'Ieine "^.Uoinnj angemanbt, bie
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in bem SBinfet stuifdjen bem ^^aiiiir; uub beiii £araf6ram=@e;

birge liegt unb uou einem 3.^o(f§ftainm nrifdjer 9(bfnnft, bem

einzigen Ueberrefte jener 9ince oftlid) uom ^amir, bewoljnt wirb,

^sdj barf tjinjufiigen, baf] bie Gnbung beö äinirteS nidjt !ül ift,

maö (raie in ^lUt-füI, Mara^fül n. f. ro.) einen See bebeutet fon=

•bern fo(, eine §anb ober ein ©flaue. 5)af3 fie in htm Söortc

Sarifol in letzterem Sinne gebraudjt wirb, t)at man mir mitge=

t()eilt, luaö aber ber übrige 33eftanbtl)eil beö äBortcö bebcntet,

l)abe id; nidjt ermitteln fönnen.

„Sarba tjörte in ber Stabt er5äljlen, baf5 bie rHuffen fid)

nnr nod) einige 9)iärfd)e üon Ädfljgljar befänben unb bie*9lnfnnft

ber „Rljatai" (ber Gljincfen) ermarteten, benen fie ha§> Sanb 5U

übergeben gebäd)ten!

„Sie beiben Sflauen, bie ber Sljagljnmal mir lielj, mürben

geftern mieber meggcnommen.

„5>er 9)u5baflji bradjte mir oom Sljagljdroal ein feineö

^iner; Se^terer l)atte gcfagt, er Ijabe baran gebadet, midj \)\n-

über bitten gu taffen, um mit iljm baö ^aften gU bredjen, aber

er Ijabe geglaubt, e§ mürbe mir lieber fein, menu man mir baö

2)iner fd)icfte. 60 maren mehrere Seden üoll ?^teifd) unb

©uppe unb eine ©djüffel (bie baburd) l)eiB erljalten nnirbe, baf?

nod) bem ^rincip einer ^Ijeemafdjine mitten burd) biefelbe eine

9töl)re l)inauflief, bie einige glütjeube ^oljfoljlen entljielt). ^cr

^nljalt bicfer ©djüffel unirbe oon einem 3:^ungdni=i!od} bereitet.

^er ©Ijagljdmal gibt ^eute aibenb, bei 33ecnbigung ber gaften,

ben ganzen ©olbaten ber ©tabt einen ©d)niauf3.

„liefen 3(ad)mittag Ijatte id) ein ©efprdd) mit meinem

9)iunfl)i, ber ein inbifc^er a)tufelmaun ift. Gr fagt, in 9)drfanb

l)ätten bie £eute weniger 3luögaben alö in i^i^i^ie"; f^*^ l)ätten

feine 'Jiott) mit ber ^5erf)eiratl)ung il)rer Söd)ter. ^ä) ermäljute

bie inbifd)e ©itte be§ Einbermorbeä, unb er erroiberte tad)enb: „^a,

uor ficbcn 3al)ren mürbe mir eine l^odjter geboren, unb ba man
in nnferer ^amitie biöl)er feine .'ilinber meiblidjen @efd)lcd)tö

batte bürfeu am £eben laffcn, meil mir 5U arm fi'nb, alö bafj

wir fie mit ben eiuäigen ?^amitien, bie wir alö würbig ancrfeu;

\wn, eine S^odjter unfereä §aufeä 5U befommen, uerl)eiratl)en

tonnten, fo gab id) fie einem SJianne, um fie umjubringen. 3lber

mein 'iirnber, ber bei ber engtifd)en ^Jiegierung angcftellt mar.
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krebcte mid;, unb fo (ief3 \ä) fie lekn. ^et^t ift fie mit einem

iinujen aJiaunc au§ unferer ^^amilie üerlobt ber ben weiten Sßeg

üon ©ujeranmnßa (jerfam, um ein 3Beib quo feiner 3]ermanbt:

fcljaft 5U finben; fo fetten finb fie öeroorben." (EI)umaru mar

über biefe Grsäljtung gan5 entfet^t unb erinnerte fid) mit dlül)-

rung nn ha^^ ©efüljl, ba§ er get)abt ^atte, otö fein !(eine§ Mäh-

d)en ftarb; er mufste jcbod) tjeftetjen, bafe aud; fein eigener

©tamm, bie ©nbbiä, bann unb mann il)re Södjter umzubringen

pflegten. S^fet unter unferer 9iegierung, fagte er, fürdjteten fie

fidj nidjt nur, bieä jn tljun, fonbern fie mürben and; gefüfjl;

notier !

*
*

„'^ä) fagte ju bem 9}iufelmann: „'^l)V feib richtige ^inbuä

gemorbcn, inbcm "^Ijv Gudj roeigert, auf^crtjalb Gurer iflafte ju

i)eirati)cn. i^ättet ^tjr nid)t ben «Sljarixjat (ober ©efe^en) ©urer

9ieligion biefe ©itte Ijiuäugefügt, fo märet '3t)r nid)t gum Einber;

morb getrieben roorben."

„9)dr!anb, ben 20. December. —
. §eut 9)iorgen !am

ber Dugbaflji unb fagte, ier (St)agt)droal fei bereit mid) gu em=

pfangen; ^uma fiüfterte er gu: „'^k ©efdjenfe tonnen nun ge^

bradjt raerben." S)a man mir nidjtö mitgettjeitt tjatte, fo mar

nidjtö bereit, ^od) bradjte id) in grüf3ter Site eine Süd)fe, einen

9iei)otüer, einen netfenfarbigen feibcnen S^urban, etma§ S^ud) unb

^unbertuubgmanjig ^^funb 2:t)ee gufammen, unb fort ging'ö mit

amö nad) bem ^^atafte. ai>ät)renb id) bem <St)agl)dmal meine ©a^

ben überreichte, fagte id), er raerbe fie t)offenttic^ annel)men, ob;

gleid) fie nid)t fo mären, mie id) fie it)m t)ätte geben motten,

menu meine Ääfita angelangt märe. Gr fd)ien fid) fet)r gu freuen

unb fagte, id) l)ätte fie il)m nid)t geben foHen, ba id) e§ aber

einmat gctt)an t)ätte, fo net)me er fie mit grofsem 3>crgnügen an.

„^ann fagte er, er l)abe an ben .^önig gefd)riebcn unb il)m

gemetbet, bai5 ic^ gu it)m §u get)en münfd)te, unb er erroarte in f
I)öd)ftenö 5mei 3:'agen 3tntmort; bann fotte id) nad) Mäft)gt)Qr

reifen unb bem Hönige 3t(teö, maö id) gn fagen münfd)te, mit;

tt)eiten.

„3d) ermiberte: „^d) fenne bie (>3efül)te unb 2Bünfd)e, bie

unfere 9cation in 9vürffid)t auf Sie t)egt, obgtcid) id) nur ein

.Kaufmann unb nid)t Dom Sorb (Sat)ib gefenbet bin, ber nid)t

et)er einen ©efanbten fd)iden fann, biö oon 3t)nen einer fommt."
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,,Gr antwortete: ,,©ir (jabcn feinen gefanbt, roeit roir unö

fi^ämten, baf3 (Sdjtagintiueit ermorbet würbe; ber Sorb Saljib

bagegen braud)te fid; nid;t 5U fd;ämen; raarum fi^idte er ni(^t

juerft einen ßefanbten?"

„^d) tadjte unb faßte: „@ut; ba id) nnn bie ©a(^e an§

einanber gefeilt f)ak, fo Ijoffe \ä), bafi üon je^t an groifi^en uns

unb ^i)mn ein beftänbiger 3]erfef)r burd) ©efanbte ftattfinbcn

unb mir unö gegenfeitig atte greunbfdjaftsbienfte erraeifen

roerben."

,,ßr erroiberte: „ai>a§ ^fjren 33efud) beim Svönige betrifft,

fo mirb jebenfattä ber ^efeljl in einigen S^agen fonimen. grütjer

pflegte ber £önig 2IIIeä in 3)ar!anb abjuniac^en
;

je^t aber, wo *

er ben Sil^ feiner 9?egicrung nad) ^äftjgljar uertegt tjat, rairb
*

er, TOie \ä) glaube, audj niidj borttjin fonunen laffen. '^d) l^abe

<B^an ©at)ib in 3)dr!anb aufgetjalten, bamit ic^ feine Sefannt;

fd)aft madjen unb ^reunbfc^aft mit itjm fdjlief3en tonnte; benn

märe er birect waä) Släfljgfjar gegangen, fo mürbe er mid; fd;netl

üergeffen I)aben/'

„^d; antwortete: „®a§ l;aben Sie nad; ber 3«üoi"fo"^i"ß"=

()eit, mit ber Sie mi(^ betianbelt t;aben, nid;t 5U fürd;ten, unb

i^ freue mid^ gu (;Dren, ha^ Sie nad; 5ldf(;gt;ar fommen raerben,

ha \ä) bann einen ^^reunb bort i)ah^, ber mir mit feinem 9ktl;e

beiftc(;en fann."

„Gr fagte : „^d) für(^te, meine 5(breife wirb ftc^ no(^ etraaä

oer§ögern, wogegen bie ^t;rige ma(;rfd;einlid; in einigen ^agen

ftattfinben wirb. 2Iber i^ l)aU üiele 33rüber in ^aft;gl;ar, bie

bei bem Könige finb."

„Sann fügte er no(^ tiinju, feine greunbfd;aft gegen mid;

fei gro^, unb er ijahe um meinetroiüen meinen 9)tunfl;i mit Sluä^

5ei(^nung befianbelt.

„^d; unterbrad; ben Sefeteren, ber eben überfe^te, unb fagte

felbft ju bem St)agl;äraal in perfifd;er Sprad^e: „^^ I;abe baö

fd)on t)on if)m get;ört."

„®er Sf)ag(;ün)al läd;elte barüber, baf3 i^ ben ®olmetfd;er

biöpenfirte; ic^ ergriff bal;er bie 6elegent;cit unb fagte:

„„^d; mu^ mid) fc^ämen, ba^ iä) mit ben 33emoI;nern beä

l;iefigen Sanbeö nid;t in it;rer eigenen Sprad;e reben fann. Sie

SMtPf Oieifc naäf ber ^ol^cii Satarci. 12
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roUrbcu mir eine grof5e ©efättigfeit er5cigen, wenn Sie mir einen

9)iu(Ia(; geben luodten, um mir S^urfi ju teljren/'

„@t lad;te unb fprad;: „äßarum motten ©ie mir nic^t lieber

.<Qinboftüui Icljren?"

„^d) autraortete : „^rf; Ijabe fd^on met)rere ©pradjen gelernt

unb id) mufj meine Slenntni[5 noi^ oerüoUftänbigen, inbem iä)

%]ixti [erne; bieö mirb mir nidjt nur Ijicr, fonbern and) in 9?um

feljr nülitid; fein, wo man biefelbe Spradje rebet. §akn (Sie

feine Ueberlieferungen, baß Sie mit ben bortigen 33en)oI}nern

rerbrübert finb?''

////Sa"/ fagte er; „fie famen urfprünglid) aus 3::urfiftan —
/ QU§ Sll)afan(?). ©ie fpredjen biefelbe ©pradje, mie mir, unb

finb ebenfalls (Böljne 9)apit'ö. SÖir tljeilen bie 9)ienfdjt)eit in

brei 3:;()eile: biejenigen, wtld)e oben (eben, wie gum Seifpiel bie

©nglänber, bie 9tumi§ u. f. m.; biejenigen, meiere in ber SJiitte

leben, mie bie ^eratiö, ^tjoraffaniö, bie 3lraber u. f. ro.; unb

biejenigen, meiere am äufserften Gnbe leben, nämlid; bie ^abfljiö

u. f. m., bie fdjmars finb. Sie ©rfteu finb ^inber t)on 9)apit,

bie 3tt3eitcn üon ©em unb bie Stritten üon §äm."
„3d; frogte: „SBeffen ©öljue finb benn bie £l)ataiö ((Sl;i=

nefen)?'"

„ßr erroiberte: „©ie finb ^inber ©em'S; fie leben in ben

3)tittelläubern/'

„^d) freute mxd) fef)r, ha^ er bie ©adje gur ©prctc^e brad^te,

unb fagte: „2öir ©nglänber intereffiren unö im tjödjften ©rabe

für berartige ®inge; audj wir Ijaben biefelbe Gintljeilung, bie.

oon ben ©öljnen Dioalj'ö Ijergeleitet ift. SBir redjuen ebenfaUö

bie 3Iraber gu ben ©emitcu, unb bie 3lbi)ffinier gu ben ^amiten,

mät)renb mir felbft 9tad)fommen ^apljet'ö finb; aber \d) lerne

jet^t uon Sfjnen jum erften aJiale bie 3(bftammung ber 3:nrfiö

!ennen, bie, mie ©ie mir fagen, ^apljetiten finb*). 2Bir bringen

*) ®§ ift merlraürbig, ba^ fte Sapf}et ifjren unb unfern Satei* nennen.

SBenn fte tfjven reügiöfen ©efül^ren folgten, inüjjten fie eine 9(bftammung oon

©()em, bem ©tammuater if}reö "ipropljeten, beanfprud)en. 5lnnn bieö eine bec

raenigen uralten, UeBerlieferungen, bie burd^ il)reu 93io[)animebanismug ^in--

burrf)gebrungen finb, ein Ueberreft bor noriölaniifdien 3eil fein? Gö ift \ml)f-

fcf)einlid}er, bajj fie bie 9kmen ber Söfjne Tioaif^ crft mit i[;rer Skligiou fen--

nen lernten.
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tief in berartige Unterfudjungen ein unb ben cjelel^rten 9)tän=

ncrn, bie bei iljren ^orfdjungen ein glücElidjeS Skfultat errieten,

lüirb in ©nglanb Ijolje Gljre 'enuiefcn."

„„©ans te(^t", fagte er, „benn berartige ©eteljrfamfeit ift

für bie 93tenfd)en feljr gnt, unb too e§, wie in Gnglanb, oiele

S^octoren (^afiniä) gibt, ha TOerben and) üiele Unterfudjungen

QU§gefüt)rt/'

„"^6) eruiiberte: „Sie muffen alte 33üd)er Ijabtn, bie üon

biefen Singen f)anbeln, unb and; auö fpäteren 3^^^*^^^/ über bie

Eroberungen Gljingtiij 5ll;an'ö, 3:;inuir'ö u. f. w.?"

„„'^a'% erraiberte er, „barüber Ijaben wir $8üd)er. 2ßal)r;

fdieinlid; gibt eä in 3)drfanb einige."

„^d; fagte: „^i^ unirbe S^nen au^erorbentlid^ banfbar fein,

wenn Sie nüd) einem ge(ef)rten 9)ianne Dorfteflen raollten, mit

bem id) über ade biefe Singe fprcdjen fönnte. Senn wenn ic^

(Sie nad) 2tttem, roa§ id) tuiffen mi)d)te, fragen mottte, fo mürbe

id) Seinen gu üiet Q^\t rauben."

„©r antwortete : „^d) merbe eö fid)erlid) üerfud)en, obgleid)

e§ 3)Mnner t)on großer ©etel)rfamfeit in 9)arfanb nid)t gibt."

„„S(^ pflegte frül)er", fagte id), „fold)e Singe gu ftubiren

unb l)abe nod) immer ba§ gröj^te ^ntereffe für fte."

„2Bir trennten unö, er fcinerfeitö mit bem 33erfpred)en,

meinen 2öunfc^ 5U erfüllen.

„2lm 9iad)mittag erljielt id) burd) meinen 9}cunfl)x unb meine

Siener ©rü^e t)on 9Jtot)ammab ^a!()f(), einem ber größten £aft)=

miri^Slaufleute, unb t)on Sara Sing üon Stmritfir. Sie bieten

mir allen 'mi)glid)en Seiftanb an, fürd)ten fid) aber, mid) ju

befud)en.

„3)ar!anb, ben 21. Secember. — ^eut 9)iorgen fa=

men üiele Seute, bie am £ropf litten,*) barunter me()rere

grauen, unb moüten 9Jtebicin. 3d) rcanbte ^oh an: ein 9)iitte(,

mit bem td) im äußeren ^imdlai)a ha^^ Uebel in mel)r alö I)un=

bert gäden gel)eilt I)abe.

*) aJlarco ^olo fagt (als et uon 9)arfanb fpridjt) : „Sie ©inraofiner ....

finb im 2lUgemeinen mit gefd)iüol(enen 33eincn unb mit 6cfd)mü[ftcn am
£*alfe geplagt, rcaö feine Uriadje in ber 58efd}atfenf)eit beö SSJafferc^ (jat, ba§

fic tvinfen." (eie^e 3)u(e'5 9J{arco ^olo, 1, 178.)

12*
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„2)er 3)u3tiaf()i bradjtc mir eine „Gamfole" (ober einen engen

dloä) üon Seibe unb 33auniiuoffe nnter einanber. ^d; gab ii)tn

meine flcinc Südjfe, aber er fürdjtete fidj, fie mit3unel)men, weil

man fagen könnte, er {)ätte barum gebeten. ^6) fd)idte [ie il;m

batjcr am 2(benb burd) ^nma 511.

,3icin SJiunffji fpeifte (jeute 2tbenb im ^alafte, mobei ber

Soljn beö Sljagljamal (9Jioi)ammab 21U ^än) iljm ben 6I)ren;

pla^ über fid; felbft anmieS.

„9)dr!anb, ben 22. December. — 2.1m 9lad;mittag fam

ber 3)uäbaft;i unb fagte, man f)aU ^axjmaxh gefunben. 9Senn

e§ no(^ einige Xciqq gebaucrt Ijätte, mürbe er, mie fie fagen, in

groJ3e 9tot() gefommen fein, ba er fein 3^^* ^^^'^ ^'^^^) ^*^i"^ 3)iit=

tel §ur 9tüdfe(jr Ijatte; einen 9)a!, fein einsigeö S5agaget{)ier,

l)atte er gefdj(ad)tct, um 9cal)rung p befommen, unb btoö von

beffen S^teifd; gelebt, bas er am gener briet.

„^arfanb, ben 23. December. — ^d; Ijatte meine

Wiener jum erften 2Beir;nadjtötage eine 9ünbö!eule für mid;

!aufen (äffen; ba fommt t)eute ein langer unb ceremoniofer 33e;

fd^eib t)om (2(;agljdroat, beä ^nl^altä, ba^ id; um 9tüe§, wa§> id;

braud;e, tf)n bitten muffe unb 9]id;tö auö ber Stabt bürfe I;oIcn

kffen; er t;abe ge(;ört, ba{3 mein g^eft bet)orfteI;e, unb loerbe

Sllleä baju liefern. (§ätte iä) \^n um Siinbflcifd; gebeten, fo wäre

uic^t weniger alö ein ganger Dd;fe gefommen!)

„2lm Stbenb fe^te iä) bem ^anjäbaf(;i unb ^I;oienb;2if au?>

einanber, mie bei unö am 2Seif;nad;töfefte bie gamitien fid; üer^

fammelten; fie fagten, in 2lnbiiün werbe ber 9tama5dnv,öb'' in

ä{)nlid;er SSeife gefeiert.

„Sen 9Zamen 93iogl;ut fennen fie nid;t.

„Ser 9)u3baff)i fpeift f;eute bie 2frmen.

„9)ürfanb, ben 2 5. December. — ^eute fd;id'te mir ber

(5I;agl;dn)al ju ©l;ren beö S:^ageö einen unge(;euer grofsen „S)aftar;

ff)au" nebft jmei feibenen ®eroanbern unb einer 3)iü|5e. ®ie Sa=

d^en mürben uon gmölf 30iann unter 2{uffid;t bcö ^U3bafl;i ge=

brad;t, ber mid; bat, il)m ^u fagen, wa§i erforberlid; fei, um nad;

eng(ifd;er (Sitte 2Beil;nad)ten gcl;ürig ju feiern, ^d; gab i^m

unb bem ^^^anjdbaffii ©efdienfe unb taufd;te C*»)efd;enfe mit aUeu

meinen 2)ienern auö. S^er 9,iiunf()i brad;te mir owanjig üerfd;ie;

bene Sitten S3rob, bie mau in 9)drfanb bereitet.
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,Mm 3(6enb [d)ic!te id; meinen 9)iunff)i sn (5()rcn beö erften

ai>ei(;nadjtöta(3eä mit @cfd;enfen üon mir jnm Sljagljamnl — eö

war ein golbeneö 33teifttftro^r für tf)n fetbft nnb ein go(b;emait=

tirter Dieuoluer für ben Äönig. ®er ©Ijagfidmat nnljm i(jn fet)r

gnt auf, Ijatte, mie e§ fdjien, grofje ^^reube unb fdjidte mir einen

9iing mit einem fi^önen steine (id; Ijatte ii)n für ©ranat) als

3(nben!en 5urüd. Gin alter inbifdjer 3lrti(lerift, einer üon unferen

a)ieutercrn, madjte mir feine 3Uifroartung. (Sr Ijatte bei uns im

afc3()amfd)en Kriege unb in ben beiben (5i!()=Eriegen gebient unb

Ijatte üiele 93iebai(Ien. Gr mar bem 2Infd)ein nadj feljr böfe auf

ben ©efanbten SJioljammab Stasjar, ber iljn nad; 9)drfanb ge;

brad;t I)atte.

„Sieben 3lbenb mürben gegen sroeiljunbert 9)'iann Gaoalleric

5U irgenb einem friegerifdjen ^m^d^ abgefanbt; aU fie famcn,

um Stbfdjieb gu nefjuten, üertfjeilte ber ©(jagljdmal einige fünfjig

^Nferbetaften Svupfergelb unter fie. ©ö oerbrcitet fidj 't)a§i ©erüd)t,

baB bie Diuffen na*d; J^dftjgljar oorrüden, unb bafs ein einrüdcu;

bc§ ^eer (angebli(^ ^atfjans) ha^i ©arüolifdje ©ebirge überfdjrit;

Un I;abe. Suma Ijat ^urd)t unb mitt ^Vorbereitungen jur 3lbreife

treffen; er fagt, mir tpten beffer, mir feilten uns im SSinter

ben ©efaljren ber ^^äffe auö, als ba^ mir in ber Slriegöscit

Ijier blieben.

„Darfanb, ben 27. December. — §eute 9}iorgen fagte

man mir, bie (Eaoallerie, bie geftern abgefi^id't rourbe, foKe nad^^

feilen, mie eö mit einem ©treifcorpä oon Ijunbertuubfünfgig Se;

waffneten ftelje (ob bieö ^anjutis finb, ober mer fonft, meifs man

nid)t), baö in Sarilot, auf ber 9)drlanb ifdjen Seite ber ^äffe,

erfd)ienen fei. ^ayroarb ift angefommen unb gum ©Ijagljdmal

gegangen. Suma, ben man aU S)olmetfd}er Ijoten lie§, mar ent=

fc^t, alö er §at)marb bafitjen falj, aller morgenlänbifd)en Stilette

jum ^ro^ bie Seine nad) bem ©l;agljdmal auögeftredt!

„9)dr!anb, ben 28. December. — (Seftern fdjidte id;

einen 53rief fort, in meldiem id; um bie ©rlaubni^ bat, eine

^agbpartie madien ober menigftens ber ^örperbemegung l;alber

jeben ^ag auögel;en gu bürfen. ®a§ ©ingige, wa§> id; aU 9lnt=

TOort er(;ielt, ift eine 3}iittl;eilung beö (Sl)agl;dmal an ben 9Jiunfl;i,

beö "Snliattö, ha^ er eben einen ^elgrod für mid; madien laffe,

ba id; in einigen Xagen m^ 5ldfl;gl;ar reifen foHe, unb an;
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frage , ob er mit einer ober jiuei 3ieil)en ilnöpfe Qmiaä)t wcr=

bcn folle!

„9)ieiu 9)iunff)i raitt offenbar ein 3c"ö"^i3 sn feinen ©nnften

{)abcn, im %aU er o()ne mid) nad) ^nbien jurüdfeljren mufs. (Sr

Ijat mid) Ijcute genotljigt, iljm ein gutec Sltteftat gn nnterjeidjnen,

baö er inö Dieine gefi^rieben ijatU. 3d; fdirieb in ber ^inboftani=

Spradie barunter: ,,9Benn id) auö bem Söalbe t)inau§ bin, werbe

iä) anfangen ju fingen."

,,®ie ©inbringlinge finb, wie id) l)5re, üon (Sarüol, einem

Drte, ber fieben S^agemärfdje uon I)icr liegt, plö^tic^ lieber

abgejogen.

„®ienftag, ben 29. December. — ^d) fi^e ba, um

St)nen ©twas t)on meiner 2:ifd)gefeüfd)aft ju erlabten. SJieine

grennbe l)aben mid) foeben rerlaffen, nm i()re ©ebete gu fpre=

c^en, obgteid) eö nod) nic^t fpät unb eben erft bie 3tbenbtromme(

erfd)attt ift. SÖäl)renb be§ (^eiligen 9Jionate§ -Ramasdn mirb bie

Zeremonie, jeben 2lbenb nad) Sonnenuntergang baö j^aften 5U

bred)en (ober §u früljftüden), alö @elegenl)cit benu^t, feine

^reunbe 3U bemirtljen ober ifjucn 3)iner§ in§ ^au^ gu fenben.

^d) bat I)eute 3tbenb meinen 3)u5bafl)i unb nod) brei biö oier

änbere jnm ^aftenbred^en. Sie famen gegen fünf Ul)r, furj nad)

(Sonnenuntergang. 9^iein 9)Zunf ()i Ijalf babei bie ^onneurS machen,

@l)e man aber baä gaften brid)t, mufj man eine ©ebetformel

burd)mad)en. ©ä raurbe ba()er ein grojseö 2^nd) auf bie 2:^eppid)e

gebreitet (meinen ^^ifd) l^atte man aus bem 3^niii^er gefd)afft),

unb ber 3)ujbaft)i fing an, gum ©ebet aufjuforbern, wobei er

meinem 9)cunf()i ein 3etd)en mit ber §anb gab, ba^ er alä

„3mdm", ober Seiter ber 2lnbad)t, ben üorberften ^(a^ einnef);

men foHe. S)ieö ift eine §öfli(^feit, womit man ber üorangeftett=

ten ^erfon ben ä>orrang einräumt. 9tad) it)m rid)ten fid) bie

Uebrigen, bie l^inter il)m ftel)en. S)inidn 33a!()f() raanbte bemnad^

t)a§> @efid)t naä) ber £ibla!^ I)in unb ging bie geroöl)nlid)en mu=

felmännifd)en ©ebete burd). ison 3eit gu 3eit fprid)t ber Seiter

ha§> Söort Slltal) laut aus; bann fatten Sttte nieber unb hixü^-

reu mit ber Stirn bie Grbe. ^i^iweiten nneberI)oIt er einige 33erfe

beö Sloran mit leifer Stimme; aber ben gröfjercn 2:t)eit ber 3eit

I)errfd)t Sd^roeigen; benn ^eber üerrid)tet fein ©ebet bei fid^

felbft, fniet nieber unb fteljt wieber auf, je nad)bem ber Seiter
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Co tf;ut. ^ä.) faB untcrbcffen in meinem (Seffel am ^euer, unb

fotüie ein ©aft mit feinem ©ebet ju ©nbe mar, !om er nnb fe^te

fid^ 5U mir. 2llö 5([Ie fertig Tüaren, mürben einige raeifie Xi\ä)-

tnä)zx t)or unö auf bie Grbe gebreitet, nnb id; oerlie^ meinen

©effel unb 'fet>te mid) auf 3:urfi=2Irt in bie 9uit)e bes ^euers.

9)Ur gunädjft fa|3 ber 9)u5baft)i, bann mein 9)iunft)i, 2)iman

23afljfl}, bann mein frütierer 9Jiiljmanbar oon ©fiatjibulla, ber

foeben mit ^at)marb I)ier angefommen ift. Sann folgten nod;

üier ^^anjabaftjiö, bie gu meiner Umgebung geljören, unb bitbe^

ten fo groei (Seiten eineä ^ieredö. ^or aUen i)ingen raurbe baö

^aften feierlid; gebrodjen, inbem man ein ©tüd in ©atg getaud);

teö 23rob afs. ^ö) gab itjuen eine 2Irt gemifdjteä Siner; eö wa-

xen l^auptfädjtid) englifdje ©eridite, aber auä) eine 3)ienge ber

tljrigen, bamit man im ^all ber dloti) auf fie gurüdfornmen

fonnte. ^d) t)atte glüdiidjermcife nod; einige 33(ed;büc^fcn uott

englifd;en gleifdjeytract gu ©uppe; l)ierauf famen 3:^auben=^afte=

ten, gebratene §ül;ner, (£d)öpfen!eulen u. f. m., unb bann 3lepfel=

torte mit ßreme, unb ^lumpubbing. 3tm liebften afsen fie jebod;

offenbar einen gewaltig großen ^ilao ron dhx^, gefodjtem Qä)ö:(>i

fenfteifd; unb in Sdjeiben gefd;nittenen 9Jfö[jren, ma§ iljr gemötjUs

Iid;eö 9JUttageffen 5U fein fdjeint. ©nblid) gab eö nod; gum

9lad;tifd; 2Beintrauben, 33ielonen, Stepfei, 33irnen, Granatäpfel

u. f. ra. 2tl§ biefe erf(^ienen, fd;rie ber 3)uäbafl;i ben Sienern

p: „^attol;, bie l;ättet ^^v follen guerft bringen!" 9}ieffer unb

©abel äu benu^en, baju fonnte id^ il;n nid;t bewegen, aber jur

Slepfeltorte einen £öffel gu net)men, ba^u uerftanb er fid;. Sen
©d)luB bilbeten 2:^l;ee unb Kaffee. Sen te^teren fannten fie nid;t

unb wollten i^n nid;t trinfen.

„hierauf mürben bie Sifd;tüd)er mieber entfernt unb bann

ein metatleneö 33eden unb ein ilrug l)erumgereid;t, bamit bie

©äfte fid; bie ^änbe raufd;en. ©in Siener giefjt il;nen baä äöaf;

fer über bie Ringer. Sann bat ber 3)U5bafl;i um (Srlaubni^,

get;en gu blirfen; er fagte, es fei ^dt jum Slbenbgebet, ba§ im

9{ama3dn fel;r lang ift. ©0 enbete meine Sifd;gcfellfd;aft, mal;r=

fc^einlid; bie einzige, bie id; biefe 2öeil;nad;ten l;abe.

„(5rül;er am ^age fam ber 9)u3baf(;i mit einem warmen
Sir.er, ba§ mir ber Sab=Rl;wal; fanbte, unb faf3 einige 3eit bei

mir. Gr fing an uon @ewet)ren gu fpred;en unb fagte bann, ber
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©ab^^IjuHilj fei mir fe()r üerlnmbcn für bie ^viftole, bie id; iljin

gcfct)icft Ijätte. ßr t)abe fie mdjt üerbient u. f. ra. ^ä) erftaunte,

faotc aber im augenblid 9üdjtg. ©r fprad^ tio(^ raeiter: „Sie

muffen mid; in Slttem, ma§ bie ©cmeljre betrifft unb in ber 2trt

unb 2Scife, mie man fie eigentlid) gebraudjt, beletjren. '^ä) bin

nun fdjon fo oiele STage bei ^ijmx gemefen, unb ©ie I)aben mi(^

noc^ in 3^id}t§ unterrid)tet/' ^d) erroiberte: „SBie follte i^ ©ie

betcljren? 3d; bin Kaufmann, roäljrenb ©ie ©olbat finb." Gr

ladjte unb fagte: „D^, wir uiiffen eö fd;on. SBaä Söaffen unb

^rieg betrifft, fo cerfteljen Sie md)x, aU mir Slffe, obgIei(^ mir

Solbaten finb/' S^ erraiberte: „^a, gu ^agbsroeden üerftelje id)

mid; auf bie (Semeljre, ba id; fel;r gern fd;ief3e,- aber üon mili--

tärifd;en S)ingen t)erftef)e id; 9]id;tö." ^efet entftanb eine ^aufe

in ber Unterl;altung ; xä) benulite baf)er bie @elegenl;eit unb

fagte: „^ä) fanbte bem S)db;Sli;mal; eine golb^emaittirte ^iftole

alä 2Beil;nad;tggef($en! für ben Slönig. Sft fie nac^ ^dft;g{;ar ge=

fanbt raorben?" @r errciberte: „.^d; raei^ 9tid;tö baoon; id; l;abe

fddjtQ baoon gel;ört/'

„Eurj nad)bem er fort mar, mürbe mein 9)iunf{)i aus bem

3immer gerufen, rceil man il;n ju fpred;en raünfd;te. ®cr 9)us;

baf[;i mar nad; bem ^^atafte gegangen unb mieber 5urüdge!om:

men. ©r fagte: „®er S)db;^l;roaf) rcufste nid;t, bafe jene ^iftole

für ben ^önig beftimmt mar, unb f;at fie für fid; bel;alten.

9Benn Sie il;m nun fagen, ba^ fie nid;t für i(;n beftimmt geroe=

fen fei, fo rcirb eö it)m nic^t red;t fein, ©s ift bat)er beffer, man

rid;tet e§ fo ein, bafe bie Sad;e t)erfd;miegen bleibt." ©er 3Jtunf{)i

!am unb fagte mir bie§. 9iad; einiger ^eratl;ung !amen mir ju

bem Si^luffe, ba^ bie Sad;e fi($ folgenbermaf3en oer(;a[ten muffe:

®er S)db;^{)radt; I;tttte ben Rönig üon ber ^^iftote benad;rid)tigt,

unb bie ^(ntroort mu^te foeben eingetroffen fein. §ätte ber ^ö;

nig bie ^iftole angenommen, fo ptte er mir ein ©egcngefc^en!

fenben muffen. Slus irgenb einem ©runbe aber (;altcn fie'bies

nid;t für geeignet, biä i^ ben ^önig gefel;en I;abe. ^a(;er biefc

2lu§f(ud;t. Senn e§ ift nid;t benfbar, baf5 bie Gkfd;id;te, mie fic

ber 3)u3bafl)i er3äl;(t, raal;r fei. S^er 9)iunf(;i bcl;auptet, er t;abe

bem ®db=^t;rodl; breimal gefagt, bie ^iftole foKe bem Slönig nad;

£df(;g(;ar gefanbt merben, unb bie golbene 93leiftiftröl;re fei ein

©ef^en! für it;n (ben ®db:HI;mdI;). Ueberbieö ftaf I;inter ber
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unnatürücl^cu 2lrt, rate ber 3)u3ba[()i (ber ein feljr ungcfdjicfter

£ücjncr ift) bie (Baä)e Ijeute SJtorgen swr Sprncfie bradjte, offen=

bar Gtronö uerborgen; eä war ein a>erfud), mid; ju tiiiifdjcn.

9)Jan TOÜrbe mir für bie ^iftole fdjon am nadjften STagc einen

®anf ober eine 93en)unberung Ijaben jnfommen laffen, maljrenb

jet>t oier 3::age oerftofi'cn finb — gcrabe bie 3^it, in ber von

Räii)Qi)ax eine Stntmort eintreffen fonnte. ©nblid) mürbe in einem

Sanbe, ha^ fo üoHer Spione ift, eö fid) nnmöglid) üert)eimlid)en

laffen, baf3 ber Sdb=il(}mat) ein Oefdjcn! betjatten ()atte, baö für

feinen §errn beftimmt mar, nnb er mürbe eineö fo unbebenten=

ben 5]ort!)eiIe§ megen fid; mal;rfd;einlid) nid)t ber @efa!;r an^QC-

fe^t ()aben, entbedt jn raerben. Sie gange Sadie ift bal;er anf

93efet;t beä 5lönig§ gefd;et;en: waQ gu beroeifen mar.

„Saö 2lIIe§- mar jebod; für mid; üon feiner 93ebeutnng, nur

baB bie ^iftote fe()r {;übfd; mar unb id; bal;er geglaubt t;atte, fie

werbe bem Slönige gefallen. 3tber er mirb fie am ©nbe bod^ bc;

!ommen; id; Iief3 bal;er bem 9)u5baft;i gurüdfagen, baö 5[Rifet)er=

ftänbniB i;abe Tdä)U 5U bebeutcn, benn id; fä[;e 3l(Ie§/ roa§> \ä)

ben 2)ienern beä Königs gäbe, fo an, atö ptte id; eö bem ^ö=

nige felbft gegeben. SBenn fie fd;(au finb, merben fie au§ ber

3lntraort erfet;en, baf5 id; i(;re-2ift burd;fd;aue unb raeifä, baf?

ber ®ab=SlI;ma^ in SKirflid^feit bem ^i3nige 9{id;tö t)orent(;ä(t.

„9)Uttmod;, ben 30. December. — §eut 2)iorgen !am

mein a)hinf(;i unb er5äf)(te mir eine lange (Sefd;i($te, ron ber

id; fd;on gcftern 3tbenb @tma§ gel)ört l)atte. 3]or einigen S^'agen

I;atte er entbedt, ba§ ein 3)drfanbi, ber fein ^^ferb beforgt, oon

bem (betreibe, ba§ einen 3:;l; eil ber für il;n unb mid; beftimmten

täglid;en ^^rooiantlieferungen bilbet, in ber Stabt einiges üer=

!auft l;atte. Sa ber 9}cann fid; offenbar ©elb üerfd;affte, inbem

er bie OJaben be§ Königs üerfaufte, fo mar ber 93Zunfl;i mit

9ted;t böfe auf it;n unb auc^ auf feinen inbifd;en Siener, meil

er nid)t beffer aufpaßte. Gr nat)m ben legieren am 33arte unb gab

il;m mel)rere d;rfeigen. 2luö 2lerger barübcr fd)or ber SJknn

fid; geftern ben 53art ab, an bem er gejupft roorben war, gum

grojäen Gntfe^en oller ortl;obofen 9)iufelmänncr, bie ba§ 3lbfd;nei;

ben be§ 33arte§ als baS Slenn5eid;en eineö Reiben betrad;tcn.

Sie turfifd;en S3eamten fagten il;m, menu fie nid;t 9iüdfic^t

auf mic^ nälimen, mürben fie il;m fofort ben Slopf abfd;lagen,
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ol)ne erft auf ben 5SefeI)l beö ^lönißö ober bcö ©(jagproal ®db=

^lljrodl) 3U warten!

,,®er 3)iunf(ji unb id) berietljen uns, auf meldte 2lrt toir

bciueifeu fönuteu, bafe wir ortljobor feien; fd}üeBü(f) warf er auf

meinen 33cfeljl ben Mann auä feinem §aufe Ijinanä unb gab

i()m einen 2Bin!, ha^ man iljm oer5eiI)en merbe, menu er in

einigen S::agen §u mir fäme unb mid) um 93er5eil)ung bäte, ©ie"

werben barüber tacken, ba^ id) alö 3Serfed)ter mufelmännifd)er

Drtljobüyie auftrete. (Sie muffen aber bebenfen, ha^ in einem fo

bigotten Sanbe bie geringfte 9Iad)fid)t in foldien 2)ingen uns

9üle in $!erruf bringt. 9Jieine mufelmännifd)en Siener muffen

notI)nicnbiger äBeife boppclt ftrcng fein, um bie .^eteroboyie il)reö

^errn auö3ugleid)en. Sie Hälfte meineö biöt)erigen Grfolgeä l^abc

id) meinem 3)iunfl)i ju üerbanfen, ben man I)ier allgemein als

einen mufterl)aften a3tufelmann betrad)tet. §ätte id) nur §inbuö

5U meiner 33ebienung mitgebrad)t, fo I)ätte man mir nic^t ()atb

fo oiel 3Iufmerffam!eit erroiefen.

„S)aö miffen aud) atte meine Siener. ©§ ift ergöt^üd) 5U

fet)en, wie ber Iaba!ifd)e Solmetfdier, ^afl)i, um unfern guten

9hif 5u bewal)ren, feinen mufelmännifd)en Sienftgenoffen gur Qx--

fiittung feiner ^^f(id)t anhält ©er Sel^tere, beffen 9iame ^abir

ift, würbe auf ber ^eife in ?^oIge ber Slälte franf. ^d) ma^tz

bal)er 3:^af()i jn feinem 2tuffei)er unb ©el)ü(fen mit bem 33efe()t

il)n aufzurütteln unb i()n bie notbige Slrbeit »errichten gu

laffen. ^e^t I)at er fd)on lange feine ganjen .Gräfte wieber er=

langt, ben ^^erftanb auögenommen, ,ber nod) immer feftgefroren

gu fein fd)eint. Xa\i)i ift ein Heiner, rül)riger 3Jiann, beffen

größte greube e§ ift, wenn er au^er feiner eigenen 3lrbeit nod^

bie eines SInbern üerrid)ten !ann. 3tuf ber 9{eife war er unfc^ä^;

bar; er Iad)te unb fang immer unb leiftete überall ^eiftanb,

wenn bie 31nbern üor ^älte l)ilflos waren, ^^fet wo wir 9)dr;

fanb erreid)t l)aben, mad)t er ^abir's 9)ientor. 2Benn es ^t\t

ift, jagt er il)n fort gum ©ebet, fd)ilt il)n, weil er nid)t weif?,

in weld)er 9iid)tung 9)teffa liegt, gibt auf il)n 9ld)t, baf3, wenn

er (Sd)afe ober ^ül)ner fd)lad)tet, bie 5löpfe berfelben feine falfd)e

9üd)tung l)aben, ma(^t ü[ierl)aupt feinen religiöfen ^ül)rer, ob=

glcid) er felbft 33ubbl)ift ift. ^d) fann mid) bes £ad)cns nid)t

entl)alten, wenn er laut fd)reienb ju mir l)erauf fommt unb fid;
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fd;iücr bcflatjt, baf? Rabix fein ©edet n\d)t fprcdjeu roottC/ ober

ioäl)reub ber j^aftcuseit eine <gnfa() gerandjt Ijabe, nnb ber Set];

tere unterbeffen fdjüdjtern im ^intergrnnbe ftel)t, bie §änbe vox

fid^ gefaltet, roie ein £inb, ha^» beim Diafdjen ertappt morben ift.

„3raft)i Ijat auf ber ganjen Sfeife uiel Stoff 5ur Untertial;

^tung gegeben. 2)ie (Hdjnit^cr, bie er fortmätjrenb madjte, fein

©rftaunen über engtifdje @en)ot)nt)eiten (worauf bie anbern S)ies

ner it)re Ueberlegenljeit grünben), bie Ginfatt, bie er in maud)en

^Dingen, nnb bie Sd)Iaul)eit, bie er in anbern geigt, feine gute

Saune unb fein TOunberbareä Slauberraä(fd), bas ein @emif(^ oon

^inboftani unb Sabdü ift, Ijaben uns fröijtid) geftimmt, mo e§

fonft menig ©runb jur gröljlidjfeit gab. 2)er 3)u3baf()i I)at it;m

ben (Spi^namen „(Stjaitdn" ober „ber 2^eufel'' gegeben.

„Ser Dujbafiji, bo ic^ gerabe oon il)m fpredje, bradjte mir

Ijeute oom Stjagtjdraat ein (jübfdjeä ©eioanb oon bider djinefifdjcr

©eibe guni ©efd)enf; eö ift ringsum mit 3obelpe[3 befe^t unb

mit Sudjöfetten gefüttert, bie fdjön meidjeö unb langes §aar baben.

Gö ift ein Ijödjft comfortables SHeibungöftüd, baS bis an bie

£nöd;el reicht, unb aU er es mir anlegte, münfc^te er, ic^ möd)te

barin „mubara!" ober „gtüdlidy fein. Später am 9iad)mittag

brai^te er mir oom (Sljagljdmal ben üietbefprodjenen 9küoloer,

fertig gelaben, unb münfdite, id) mijdjte nadjfeljen, ob er in Drb;

nung fei, unb ilju abfdjieBen. 2Bir gingen Ijinauö, unb alö id;

nad) einem 3iele fdjoß, gingen sroei klammern auf einmal loö,

wobei einiges ^uloer rüdirärts unb mir ins ©efid^t flog. S)a

fiel mir ein, ba^, als bie ^siftole §um leisten 9}kle abgefdjoffen

rourbe (es mar vox gmei ober brei ^aljren, als id; fie emailliren

unb üergolben liefe), baffelbe gefdjeljcn unb aufeerbem nod) gteic^=

geitig ber Sabeftod fortgeflogen unb bidjt an bem Stopfe eines

9JlanneS vorübergegangen mar, ber babei ftanb. SaS liatte id)

2llleS rergeffen. ^d) oerfudjte bie übrigen klammern in ber üol^

len Grraartung, bafe ein Unfall gefdjeljen merbe. Slber fie gingen

gang orbentlid) los. ©s fdjeint, als Ijätte bas 9)ictatl einen

Sprung, burd) meldjen bas ^euer aus ber einen Kammer ber

näd)ften mitgettjeilt rairb. 5^er 3)u5baft)i fagte mir jebod;, er

roerbe morgen bie ^iftole mir bringen, bamit id) it)m jeigte, wie

man fie pu^e; babei l)offe id) fie genau jn unterfud)en.

„^onnerftag, ben 31. December. — 3Bäl)renb id) über
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bcni ^rüf)ftücf mar. Urn cr lutt bcr ^^tftoIe. ^d) licfs fie piti^cn

unb unterfudjte fie genau. Gineu Sprung Ijat fie burdjauö nic^t,

uub ha^^ erieidjtert meine 93eforGnif3. ^ä) seigte it)m bie ridjtige

Sabung ^'uluer u. f. to. unb lub alle ^antmern in feiner ©e^

genmart.

„©egen 9}iittag Urn er raieber unb melbete ein 9)iufifcorp§_

an. Gr fagte, ber (Sf)ag(_)nTOaI Sab^^IjTOalj Ijabe fie gefdjicft, urn

für mid; ju fpieten, unb Ijabe fie angeraiefen, immer in meiner

Umgelnuig gu bleiben, fo bafs fie jeberjeit, menu id^ fie rufen

liei3e, bei 3:^age ober 9cad)t sum Spielen bereit raären. ©ie fafsen

brauf3cn im §ofe unb fpielten mefjrere Stücfe; bann lieB id; fie

geljcn unb fagte iljnen, fie mödjteu am 3(benb fommen, {;ier itjr

^ often breiten unb bann mieber fpielen.

„S3ei Sonnenuntergang erfd)ien mein ^reunb, ber 9}u3baff)i,

nodjmalö, gefolgt uon brei bis üier 93iännern, bie ein marmeä

Siner trugen, ba§ ber SljagljdTOal mir fanbte, unb l)inter if)nen

eine tobte ©ajelle üon ber 2trt, bie man „Saifif" nennt. Seii^

tere l)atU mein 2lrgun, ^uma, brausen auf ber ©äffe an meiner

äuj3cren X\)üx üorbeitragen feljen; er fagte fofort gu bem ^an=

jdbaflji, ber fid) tu meiner Umgebung befinbet: „®ie brauche id)

für beu Sal)ib." ©§ geigte fid), ba^ bie ©ajelle als ©cfd)enf

für bcn Sl)agl)dTOal liereingebrac^t rourbe; ober ber ^^anjdbaftii

ging fogleid) fort unb fagte, man braud)e fie für mid), unb fic

mürbe bemnad) gebrad)t. "^d) freute mid), bafj id) fie erl)ielt, benn

id) möd^te gern au§ ber l)iefigen ©egenb, bie für bie Siaturfor^

fd)er ein faft ganj neueö ©ebiet ift, fo niele 3^l)iere alö möglid)

fammeln. Sie ^örner finb anbcrö alö bei bcr inbifd)en ©ajelte;

fie finb nid)t fo fd)lan! unb an ber Spi^e mel)r einmärtö ges

irümmt. ^d) l)abe 3luftrag gegeben, ben ^opf morgen mit 5Irfe;

nüfeife gu präferoiren unb ha^:> geH gerben §u laffen, aber fo,

baf3 bie ^aare baran bleiben.

„9)iein Sincr mar anbcrö alö alle, bie man mir biöl)er ge=

fd)idt l)atte. ^mv\t tarn ein gemaltig groi3Cö ©efäjs üoU irifd)

©ebämpfteö, ha^ l)öd)ft fd)macfl)aft unb gut mar. ®aö §aupt=

gemüfe, baö eö entl)ielt, mar eine grofsc 9trt „@ram"*), gelben

©rbfen äl)nli^. ®aö anbere ©erid)t mar ein fel)r grof3cr füfjer

(

•=) Dftinbifd^e SBo^ne.
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6ierfu($en, mit Sijrup alö Sauce, ^eibe reidjten l^in, um '^wan-

5ig a^iann ju fpeifeu. Später lam nod; eiu !(eiuerer 9tapfüo(I

gepeitfdjter Greme unb Gier.

,,^ä) Ijatte faum aufgeprt gu effen, ha [teltte fid) ana) fdjon

baö 9Jtufifcorpö eiu. S^er obcrfte 9)iufifuö f)atte eine 2Irt Gtauier

[eiu §adbret(?)], eiuem gauj fleiueu '^^iauo äljulidj, aber o(jue

haften; eä tourbe mit eiuem fpiljigeu ^uftrumeut gefpielt, haQ

[ic^ iu bcr redjteu §aub befaub, mäljreub bie liufe §aub bereu

S3euieguuc3eu folgte uub bie Sdjiuiuguug ber Saiteu Ijemmte.

''Rzhtn it)m fa^ eiu Tlami mit eiuer laugljalfigeu Öuitarre, eiu

„Gitar" geuauut; fie raurbe mit eiuem Sogeu luie eiu ^siolou;

cello gefpieü. Sie fjat ueuu Saiteu, aber eö mirb uur auf eiuer

gefpielt; bie übrigeu merbeu uiebergebrüd't uub {)etfeu' beu 2^ou

beö ^iMtrum.eutcö uerftärfeu. Ser britte 9)iufi!er blieö auf eiuer

2trt laugcr uub fdjiuadjer Querpfeife, mätjreub bie brei Uebrigeu

S^ambouriuö liatteu uub bie 9Jtufi! aud^ uoc^ mit il)rer Stimme

begteiteteu. Gö mar uiir auffaüeub, baf5 fie meit beffer fpielteu,

atö mau es iu ^ubieu uub fetbft iu Slafljmir fiubet. ^u iljrcr

9)lufif mar eiue ^^räcifiou, eiue ©euauigfeit im S^act uub iu ber

Stimmuug, bie eiueu grofecu gortfdiritt üerrietlj. Sie mcrbeu

fageu, id; fei iu Sadjeu ber 9Jtufif feiu couipeteuter 9iidjter, uub

id) geftelje, ha'B meiue 2Iufidjt über eiue ueue Dper uidjt oiel

roertf) feiu möd)te, aber id; glaube, morgeuläubifc^e 9)iufif merbe

au(^ id; ju beurtl;eiteu im Staube feiu.

„^er erfte Säuger mar eiu gauj merfmürbiges @efd)öpf.

Gr l;atte eiueu bid;teu rotl;eu Sd;uurrbart, ber rou beu 9Jtuub;

miufelu t;erabl;iug, uub jottige Stugeubraueu mit farblofeu 2(u=

gen. Seiu 9Jhiub (;atte fo giemlid; bie ©eftalt raie ber beö „mit;

ben Gberä ber ätrbeuueu", beu Sir 2SaÜer Scott iu „Cueutiu

Surmarb" fd;i(bert. Gr I;atte im ©auseu geuommeu eiu t;öd;ft

groteöf^milbeö 2leuf3cre, uub meuu er faug, t)erbrel;te er bas ©e=

fid)t auf gräf3Ud;e 3(rt. Gr ift eiu 2Bäf)rroolf geuau ber Slrt, wie

mau fid; il;u etma träumt, meuu Giueu ber 2((p brüdt. Seiu

uäd}fter 3cad;bar, ber jmeite Säuger, mar baö üöHige ©egeutl;eit

— bid, t)übfd;, mit frieblid;em @efid;t, uub t;ätte !öuueu für

eiueu bcr fd;lid;teu 33ürger oou 2üttic^ gciteu, bie Queutiu Sur^

marb aus ber Öematt beö milbeu Gberö befreite, gür eiue ^^er^^

föu(id;feit, mie er, mar eä offenbar ju uiel üertangt, baf5 er
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3)hifif madden fottte. Sao STamtiourin §u fdjlagen imb nad) bem

Xadt 311 fingen, ftrengte il}n fo an, ha\] feine biden ^aden

umdelten. ®er ßontraft jwifdjen ben beiben Sängern ntadjte

nnö 2men 6paf3. Sd) Ijatte ncimlid; eine au§erlefene ©efeUfdjaft

bei ntir, nm bie 9)iuft! gu Ijören.

„gjian Iie§ fogIei($ Gljuntarn fomnten, urn p tanjen. Sr

trat cor unb füf)rte ben ©ubbi^STanj auf (ben man fel)en ntu^,

menn man fic^ einen begriff baoon madien miE). 2Bie gen)öljn=

tidj, marcn bie XmU entäüdt ; eö ift vki mei)r Seben barin, als

in iljren 3:^än5en. Tann traten nod) anbere S:'än3er auf, unb als

bas üorüber mar, fangen mein 9)uäbaflji unb ein B^i^^^ter ein

2lnbijdniv,@l)a5al'' ober Siebcslieb. QnUiä) hvad) unfere @e-

feüfdjaft auf, Don iljrer mufüalifdjen Slbenbunterljaltung feljr

befriebigt.

„ßä mar jebod) noi^ gcitig, unb nadjbem einer meiner Seute

hü§) SDiufifcorpS surüdgebrac^t unb ben Dfficieren bes ©t)agt)a=

mal überliefert Ijatte, mürbe es, mie \d) Ijöre, gu einem anbern

©afte gefdjidt, um bort ebenfalls gu fpielen. ®ies mar. ber ©olju

bes 33eg non ©anju, ber, mie ©ie fic^ noä) erinnern merben,

um ben 2:^ob feines SBeibeS trauerte, ©ie finb mit bem 8t)agl)d=

mal uermanbt, unb ber Seg Ijatte jel^t, ber bei foldjen ©elegem

l)eiten üblidjen ©tüette gemö^, feinen ©ol^n mit ©efdjenfen an

ben l)0($geftellten ^erroanbten gefanbt, um ben 8d)luf3 ber erften

S^rauerperiobe gu feiern, nadj meldier bie 3:^raue;"nben fid) bas

^aupt fd^eeren. 5Der (Sl)agl)amal l)at il)m viele ©egengefd^enfe

gegeben unb baS 93iufifcorps gefi^idt, i^m ein ©tänbd)en ju

bringen.

„^c^ fdireibe bies, mät)renb id) eben auf ben ©intritt bcS

9ceuen ^al)rcs 1869 marte. ®er näd)fte 9teuiat)rS-§eilige:2lbenb

mirb mid) l)offentlid) mieber mol)lbel)alteu in (Snglanb fel)en; ba

gebeule id), raäl)renb mir aufbleiben, um ben Eintritt beS ^ot)=

res 1870 gu begrüfsen, mid) eines guten cnglifd)en .^ol)lenfeuerS

gu erfreuen unb Stj^^^i^ meine ©rlebniffe in 2::ur!iftan ju er=

5äl)len.

„greitag, ben 1. Januar 1869.— ©in glüd'lidjes 9ieu=

)al)r! menu id) cS 3f)«en and) nur 5U ^Napier münfd)cn fann.

Sas äßetter ift l)ier fd)ön flar unb l)eiter unb babci falt genug,

um ben Gegriffen gu entfpred)cn, bie man von bor je^ügen ^aly-

I

I



öartgefforene 2Beintrau6en. 191

reöjeit Ijat ®ie mittlere STentperatur ber £uft roar Ijeute 15 o ^ai)-

renf)eit (— 11 '',11 dt.). S)aä 2Baffer gefriert ben StugenbUrf, fo

rote cä bie ®rbe berüfjrt, unb bte Dtaljrungömittet werben alle

fo (jart roie ©tein. 2Uö eine inerfiuürbige Griäuterung gn bem

^iima t)on Sturfiftdn erfd)einen jet^t täglid; äßeintranben, bie in

ben Dörfern ringö um 9)arfanb madjfen, tjart gefroren auf

meinem S^ifdje. ©eftern lie^ id; einige in f)eif3eö SBaffer toudjen,

um fie aufjuttjaueu; aU fie aber auf meinem in ber 9iätje

eines t)ellen g^euerä fteljenben 2^if(^e tagen, gefroren fie, weit fie

an ber 3tufeenfcite na^ waren, ju einer 9)iaffe gufammen. ^atte

^^aftete muf3, el)e man fie fd)neiben fann, erft nod) einmal ge=

baden racrben. Sei allebem {jat es mid; nod; nid;t einen 3{ugen=

btid aud; nur gefröftelt; fo gro^ ift bie S^rodenI;eit unb ©tide

ber ßuft unb fo marm l;a(ten bie langen 3:'ur!i=9iüde ober „Sd=

maö", bie id; jelit trage. 3luf5erbem l;at)en mir unö aud; burd;

bie ftarfe Stätte, bie mir auf ber 9ieife erlebt I;aben, an baä

^üma gemöl;nt; ba gefror ber SBein 5U 53(öden unb jcrfprengte

bie ^(afd;en, fo ha^ id; ©tüde baoon abbred;en unb in mein

©laö tl;un mu^te, unb menu bie Seute SÖaffer t;oIen modten,

nahmen fie gen)öl;nli($ ein 33ei( unb einen (Strid mit. ^ort

mar eö ber grimmige SSinb, ber Ginem W^axt unb Sein burd;=

Mltete. Sem gegenüber ift bie je^ige fülle Äälte wie ein ^ara;

bieö. »Sie fennen baö G)efiil;l, baö man l;at, menu man n}äl;renb

eineö Dftroinbeö eine 3ßit ^'^«S *5ßiH raütl;enben 2öinbe entgegen

gegangen ift, unb fid; bann plö^lid; um eine ©de menbet, mo er

Ginen nid;t erreid;en fann. Siefelbe äöirfung ^at 2::urfiftan auf

unö. '^m Sergleid; gu bem Sßinbe üon Singji^^ung finb alle

Dftroinbe, bie je in ©nglanb bliefen, nur tinbe 2üftd;en.

„S)iefen 9iad;mittag mad;te mir ber 9)u5bafl;i einen Sefud;.

Gr fing mit ber geroöl;nlid;en 9ieil;e fragen oon Seiten beä

®db=Äl;nHVl; an. „^ül;lt Sl;am (Sal;ib fid; glüdlid;? (Befällt eö

it;m? Sraud;t er irgenb ©tmae? Sergel;t bie B^^l i()"i angenel;m?"

u. f. ra. u. f. m. Sann fagtc er: „Sa Sie birect nad; iUifl;gl;ar

gel)en moUen, fo l;at ber Sdb:£l;n)dl) mid; gefanbt, um ju fra^

gen, ob Sie t)ielleid;t irgenb Gtmaä ju (5Jefd;enfen für ben ^önig

brau(^en, ba ^t;re ^araumue nod; uid;t angefommen ift. Sie

!önnon üon uns verlangen, fo uiel Sie wollen." ^(^ erwiberte,

id; fä^e biefeö Slnerbieten alö ein 3cid;en grofser greunbfd;aft
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ron Seiten beö Sfjacjljaroal an, glaubte aber, eö raerbe ba§

23efte fein, wenn xä) bem Slönige foldje ®inge gäbe, bie rair!U(^

mein Gigcnttjum unb baö ßräengnifs nteineö 3?ater(anbeö raären.

S^er 3)u3bail)i bat mid) nodjmals bringenb, (Einiget anjunelimen,

ha id) nidjt nur für ben Slönig, fonbern aud; für meljrere gür;

ften unb 9}iänner non Ijoljem Staube, bie man mir untermegä

entgegen fenben merbe, @efd)en!e braud)en mürbe, hierauf er=

miberte idj: „^a meine Slararoane nod) nidjt angefommen ift,

bie für foldje gäüe püffcnbe ©efdjenfe bei fid) 'i)at, unb ber 'i^ah-

^i)wäi) \iä) uertefet fütjlen mürbe, menu \ä) in ber 3^()at frifd;e

Sadjen einfaufen liefje, fo mill id) fie 'mit vielem ^an! ron

^ijuen anneljnien. SBaö ben Slönig betrifft, fo mitt xä) iljm SlUeä

vorlegen, mos iö) mitgebracht l^abe, unb mill i{)n um a^erjeltjung

bitten, baj3 bie &alK nid;t gang angemeffen ift." S^iefe ganje

Unterrebung mufste tjeute üermittelft jraeier Solmetfdjer gefütjrt

merben; mein 9}iunf()i überfe^te ouä bem ^intoftani in§ ^er^

fifd)e, unb mein jroeitcr S3ebienter »erbolmetfdjte au§ bem ^erfi-

fdjen inö 2:;ur!i, unb umgefetjrt. STniljrenb biefe Seiben unfere

langen Sieben einanber mieberI)oIten, füljrten ber 3)u5bafl;i .unb

xä) mit teifer Stimme eine 2Irt 9iebengefpräd) über ©eroeljre,

2;;(jermometer u. f. ra. in unferer Lingua franca, unb ärgerten

huxä) ein foId)e§ Sserfoljren, baä gegen alle SSürbe mar, unfere

betreffenben ©iener in Ijoljem ©rabe. ^er 9)u5baf()i ift jum (Bx-

go^en frei unb ungesmungen. ©r fal; mid) über feine langen,

moljlgeorbneten 9teben§arten, in raeld;en bie morgenlänbifdje ^öf;

lidjfeit fid) äußert, unb über fein feierlid)e§ Söefen läd)dn, unb

fing felbft an ju ladjen, mäl)renb er mir fc^erjtjaft mit bem

g-inger brol)te unb rief: „3e^t, Sf)aTO Sal)ib, machen Sie mid^

nid)t Iad)en."

„'^ä) fann nid)t uml)in, fein S3enel)men gu ernHir)nen ; eö ift

ganj anberö, aU ha^ erfünftelte 2Befen unb gefüt)Uofe 33ctragen

ber Gingebornen ^nbienö. SBenn er \xx6)t löge, märe er roürbig,

ein ©nglänber ju fein.

„Sd) Ijabe uergeffen, Sljuen ju fagen, bafs er biefcr Xa%t,

aU er bei mir fpeifte, in großem 3^^^tnfel mar, maö er effen

fottte. Ginige ber nid)tömürbigen i\aft)miriö unb ^nber, bie Ijier

im ®icnfte beö Königs fteljen, I)atten bie 2xxxU gegen mid) auf:

gcl)e^t; fie fagten it)nen, mir ä^en nic^tö alö Sd;mcinef(cifd) unb
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ein 9)iufe(mnnn fönne ni(^t mit un§ effen. ^er Dusbafiji fogte

baljer meinen übrigen ©äften, fie fodten bie 3ütgen feft auf mei;

nen a)iunfl)i ridjten unb nid)tö nnrüfiren, maS er nidjt genöffe.

S)ieö 3((Ieö erfutjr id), mie and) ber 9)iunf()i, erft fpäter. 2it§

ber ^Jhtnflji bie (Sad)c entbedte, fetzte er ben XuvU au§ einanber,

cä fei eine reine Grfinbung; wenn and; mand)e niebrige Snglnn--

ber bann unb mann ©d^meinefleif^ öBen(!), fo fei ii)m bo(^ nie

begannt geworben, baB id) eö tt)äte, unb jel3t Ijätte id) ficl[)ertid)

feines bei mir, unb menu id) eö tjätte, mürbe id) e§ mufe[män=

nifd;en ©äften maljrfd^eintid) nid^t üorfe^en. 2*a§ freut fie.

„^eute fjörte id) üom .Slönig eine 3(necbote, wzlä)^ jeigt, raie

energifd) ber Wiami ift, unb mie raenig 9iüdfid)t er auf bie mor-

genlänbifd)en ^Begriffe ron 2Bürbe nimmt. Ser (Eourier, ber bie

erfte 9iad}rid)t üon ber beüorfteljcnben Stnfunft meines aihmffji

überbrad)te, fanb itju auf bcm 2lrtafi)='5paffe jenfeits Sldf()gl)ar,

TOäf)renb er bei ber Grrit^tung eines ^ort pr 3Sert{)eibigung ber

Strafe perfönli^ bie Cberauffidjt füf)rte. ©r mar mit ©taub

bebedt, unb burdj einen fallenben (Stein mar it)m eben bas

33ein wertest roorben. ®er Courier fonnte nicbt ermitteln, rae(d)er

ber J^önig fei; ber Sediere aber bemerfte it)n unb rief i()m ju,

er folfe feine 5)epefd)cn bringen; er (aS fie unb beantwortete fie

auf ber (Stelle.

„6in morgentänbifd)er Äönig, ber fid) um folc^e GinseUjei;

ten befümmert unb überall fetbft nad)fiet)t, ift eine Settenljeit

unb üerbient, baf? feine Unternefjmungen g(üd(id)en (Srfolg fjaben.

^d) bin überzeugt, mein 9Jiunft)i mürbe es jel3t als unter feiner

$fi>ürbe betrad)ten, fo ©tmaS ju tljun!

„Sonntag, ben 3. 3a"uar. — §eut 3)iorgen fam,

et)e id) gefrül)ftüdt l;atte, ber Dujbaftji mit einem großen ^^adet

Seiben; unb 33rocatTOaaren, bie iä) waä) einer Uebereintunft,

roetdje mir geftern getroffen Ijaben, bem ixönige u. f. w. als @e=

fd^enfe geben foil. Sem Sfiamen nad) werben biefe (Sadjen mir

blos geUct)en unb follen, wenn meine eigenen Sad)en anfommen,

wieber erfe^t werben. 9tad)bem er mir bie Stoffe alle gezeigt

Ijatte, tl)eilte er mir bie wiUfommene 9cad;ridjt mit, ba^ id) mor=

gen nad) ^dfl)gl)ar aufbredjen folle. 3llle biefe 9Jtittl)eilungen

wurb:n burd) meine beibeu !I)ieuer uermittclt, bie ^^erfifd; fpr<;;

c^en. hierauf fd)id'te er fie Selbe auö bcm oimmcr unb brad)te

©IjavD, ^leije \\a(b ber .*3c(>cn Jatarei. 1'-»
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bann ein ^^pactct unter ber 33ruft feineö 9iocfeö tieroor, ba§ elf

gtücfe gepräßten Sitberö C^uruä" genannt), unb ^roar einen

ganzen iluruö unb 5et)n fleine Stücfe entt^ielt, bie an SBertt)

einem jireiten £uruö gleidjfamen. ^ie elf Stüde jufammen finb

ungefäljr 35 ^^funb Sterling (etwa 240 ^\)akx) roertt). ©r

ftüfterte mir ju, id) fo[(e fie megfteden, bamit man fte nid)t fei)e;

ber S)äb=5ll)tual; Ijabe fie mir gefd;idt, meil er geglaubt, eö !önnte

mir üielleidjt an baarem (Selbe feljlen. Skc^bem er bie§ gefagt

l)atte, mad;te er, wie gemöljnlid), einen englifdjen militärifdien

©rufe nad^, ben i^ il)m gelelirt l)abe, unb lief havon. ^d) foil

offenbar annet)men, baß bie§ eine befonbere ^reunblidjfeit beö

3^ab:*rUjuid() fei. @ö ift iljrerfeitö eine rooljl überlegte 3lufmer!=

famleit, ba eö mir roirflid) an baarem ©elbe fet)lte. Sie wollen

mid) meine 3iiff«d)t nidjt ju ber einjigen Cuetle neljmen laffen,

bie id) Ijabe, um mir Öelb 3U cerf(Raffen, nämtii^ jum i^erfauf

ber SBaaren, bie id) ju biefem ^mzde mitgebracht 'i^ahe. ^d)

mürbe ben Uebclftanb ernftlid) empfunben t)aben, wenn fie mid)

nid)t mit allen möglidjen 9tal)rungämitteln in fold)er 3)cenge t)er=

fel)en ptten, bafe man eine Sdjmabron GaoaHerie bamit ernäl^;

reu fonnte: benn ade 5>erroifd)e üon 3)arfanb in il)ren l^ol^en

9)tü^en fpred)en tägtid) an meinem xl/ore vox, unb bie ^ami--

lien, j^reunbe unb ^ferbe ber in meiner Umgebung befmblic^en

Dfficiere werben gans üon mir erl)alten. 2lu§er ben £ebenömit=

teln befomme id) täglid) gegen fiebenjelin Schillinge (etroa fed)ö

^t)aler) in Heiner ajiünje (nämlid) fünfjig „2:anga")- ^^)

glaube, ic^ l)abe ^Ijucn noc^ nid)t gefagt, ba§ baö ^auptgelb

2:'ur!iftdnG in fleinen Äupfermüuäen beftel)t, bie in ber 3)iitte ein

üiercdigeä Sod) Ijaben. ^aoon gel)en fünfunbsroansig auf einen

^anga (ber etma oier ''^^ence ober 3 Sgr. 4 '"^^fg. beträgt). Sie

raerben auf Sd)nuren gereil)t, bereu jebe einen 2i>ertl) uon jman:

jig ^angaä entl)ält. Siefe Sd)nuren finb baö gemeine (Eouront;

gelb, kleinere Summen merben nad) 33elieben üou il)nen loöge--

mad)t*). '^ä) erl)ülte jeben 3:ag br'ittl)alb Sd)nurcn ober fünfzig

3:^angaö.

*) Sie übrigen SOiünjcn finb ©olb -- „^'itla^ö", bie in 5ll^o!anb geprägt

werben unb je 3-J bio 35 Jangnö luertr) finb, unb ein grofeer Silberbarren,

„:^)nmbu" obcr„i^urG" genannt. Xer aßerttj beö le^tercn ift ücränberlid); \t{\t
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„©et;en mix nun roieber auf unfere (Sr3ät)Iung §urüd! ^d;

fd^idte bem 9)u3baf()i meinen SJiunflji nad) unb tief5 ifim facjcn,

idj wiinfdjte bom (Sljacjljdmal meinen 3(bl"d)ieböbefud) ju madjen.

^urj barauf Ijolte er mi(^ ab, nnb ber <Si)ag()droa( mar, alö id)

üon if)m 2(bfd)icb nal)m, febr freunblid).

„9iad)bem id) mid) entfd)u(bi(]t, bajj id) il)n, mie er mir

(Sd)ulb gab, in ber legten 3t'it nid)t befud)t i)ätte, fragte id)'il)n,

um feine Eenntnifs gu prüfen, nad) (Ei)ingf)iä £I)an. äöar er ein

Uöbcg, ober roer fonft?

„®r erroiberte mir, (Sl)ing()i§ Rijan fei ein 9)iagl)u( gerne;

fcn, ber urfprünglid) auö bem Sanbe ber 93tdg()ulä in ber 9lä()e

uon £aratoram (in ber 3)iongo(ei) gefommen fei; fie feien uu:

miffenbe 33arbaren gemefen, l)ätten aber erft 5lf)oten unb bann

baö übrige S^urfiftnn erobert. 3^ie 9}idg()nU feien 33rüber ber

S^ataren gemefen, bie nrfprünglid) in it)rer 92ä^e gemol)nt, bie

aber gur ^dt ber Eroberungen 6()ingl)i5 S^()an'g fid) in 3:ur!i=

ftdn angefiebett I)ätten. ®ie l)eutigen Uäbegö feien 3:;ataren; menu

man aber bie 33erooI)ner Dft''2:^ur!iftdn§ fragte, ob fie 9Jidgt)nlö

ober 3:ataren feien, fo antworteten fie : „20er finb bie 9}idg()utö,

unb mer finb bie Tataren?"

„^d) fragte, ju meld)er Siaoe 23aber gel)ört, ber von 2tnbi=

jdn gefommen fei unb baö fogenannte 9}(ogt)uI-'9ieid) in ^i^bien

gegrünbet t)abe,

„ISr ermiberte: „(St mar ein 93idgl)u(. ®ieö mar ber !ö:

nigü^e Stamm in S^urfiftdn, obgleii^ 33aber'ö ^amilie nid)t bie

red^tmäfeigen fianbeöl)erren waren (bieö mar oon 9ied)tömegen

(St)aiban). 3(ber bie 9)caffe ber 33emo()ner SCnbijdnö waren

Tataren."

„3d) fragte, üon wem baö ßanb oor ber ©inwanberung ber

S^ataren bewot)nt gewcfen fei.

„Gr fagte: ,X'on ben S^dfifö unb uerwanbten Sf^ocen."

„Eurj barauf nat)m ic^ 2lbfd)ieb.

„2((ö id) wieber nai^ §aufe fam, lief? id) bie S)iener an-

fangen einsupaden. 3tm 9iad)mittag eri)ielt id) einen brüten Wic-

betrögt er un9efäf)r 11002'angnö. Gr ift \me ein 58oot ober ein®d)it[) geftaftct,

unb out bemfeUien tiefinbet fid) ein d)inefiid)er(2temve( einiievrägt. S)ie,,^nn:

c\a^j" l'inb ebenfaUä d)incfiid)eö 6elb.

1^*
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fuel) uom 5)u5bnfl)l; er bradjte mir eine Ijolbfeibene „Gnnifole",

einen fnapp nnliegenben mattirten dlod, jum ÖefdEienf; biefer

dxod mirb unter bem äußeren 9.l)\[at getratjen, mie ber Seibrocf

eineö englifdjen ©eiftüdjen unter bem offenen ^^riefterrod. 3"
g(eid)er ^dt erfd)ien ein marmeö ^iner ä la 3:^ungani üon fed^ä

^eden unb einer Sdjüffel, bie burdj ^ol^fotjle marm gel;al:

ten'murbe.

9lm 2lbenb fnm er enblid) jum oierten 50^ale mit jetju ÜljU

laU, bie id) untermegö t)erfd)iebcnen 33eamten unb großen 9Jiän-

neru geben fodte. 3II§ er ging, fd)idte id) meinen 9)tunf^i mit

iljm, um bem ^db^^dijuiaf) feine in)r, bie er mir getief)en f)atte,

äurüd'äugeben, ba id) ieljt 5)arfanb oerIic§, 9}iein 9)hinft)i ging,

brad)te feine Gomplimente an unb tarn bann auf bie <Ba6)e gu

fpred)en, mürbe qber fofort t)om ^ab:.QI)mäf) 5um Sdimeigen ge-

bratet. Gr fagte: „Söenn Sie mid) bie lU)r and) nur raieber

fefien (äffen, fo merbe id) böfe. 9Ba§ einmal fort ift, fann nie

§u mir 5urüdfommen. 2Benn 2I)am Sal)ib fie nid)t für mcrtl)

l^ält, fie felbft an5unel)men, fo fann er fie weggeben, aber id)

fann fie nie mieber fet)en/' So brad)te fie benn mein 9)cunfl)i

5urüd. ^d) fül)(te mid) uerpflic^tet, fie i()m ju geben, unb bie§

mad)te il)m greube. Um jebod) ju geigen, bat3 ic^ bie &ahc bcö

S)db;R£jmaI) fdjäl^te, madjte id) mit il)m ah, ba^ er fie mid) foUe

tragen laffen, biö id) nad) Sldftigljar fam.

„Sie fönnen fid) meine ^reube benfen, alö iä) enblid) fo

meit mar, ba^ iä) nad) ^dft)gl)ar aufbrcd)en !onnte, um mid) bem

Könige rorsufteflen. ^ätte id) bie§ nid)t erreid)t, fo märe meine

9ieife gang unoollftänbig geblieben, unb iljre mieberljotten ßnt;

fd)u(bigungen unb Sl^er5ögernngen I)atten mir fd)on Ijatb bange

gemad)t, ba^ fie mid) nid)t mollten I)ingel)en laffen. 9Bie id) I)öre,

treiben fie mit i^apmarb baffclbe Spiel; ob eö bei i()m and) ben;

fetben 3Iuögang ne()men mirb, mei^ id) nid)t/'

PlllliCtluiClI.
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uncber begonnen, unb id) freue ntidj, ha'^ id) uneber einmal 33c=

uiegung l)ttbe. ^eute 9}iorgen braditen fie mir fd)on frü{) aus

beö S'db-Ä()n.idf) cicjcnem 9)Iarftntt einen l)übfd)enGJranidjimmcCben

id) untermegs reiten foü. 9)tein eigener ^^oni) ()at einen ronnbcn

9iüden, ben er feit meiner 3(nfnnft in 9)drfanb er()a{ten l)at, weit

bic Sftauen il)n auf blofeem DJüden in bie Sdiroemme ritten.

S)er Du5bQf()i erbot fic^ freunb(id)ft, für ibn 3U forgen iinb

it)n biö 3u meiner 9{üdfet)r in feinem §anfe pftegen gu (äffen.

3J?ein 9)iunf()i reitet ben ^^om), ben iä) it)m gab. 9(ud) bie 2)ie:

ner mürben alle mit ^^ferben oerfel)en, unb ba§ Öepäd folgte

ebenfalls auf "^vferben nad). ^m ©anjen nimmt meine 9ieifege=

fellfdiaft fiebenunbjroansig ^sferbe in 2(nfprud), aufjer benjenigeu
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beä ?)u5bttf()i unb feineö ©efoloes. ^er 3(ufbruc^ ift ftet§ mül}=

fam, unb c§ luurbe faft sraölf lUjr, ei)e luir fortfamen. 5^er

3)u3bailji öiiuj bann nod) 5um :4^db:ilI)lll^f), nm bie legten $Ses

feilte entgegensuneljmen, unb uerfprad) mid) ein5u()o(en, aber

gjioliammab ^faf :3an (bcr ©ruber beö ^db=£{)uiaf)) geleitete

mid) 3ur 3tabt {)inauö. 3(m 3:()ore trennte er fid) pou mir un=

ter Dielen ©ebeten für eine günftige ^iifitwm^^^i^Ul i"tt bem

5lönige unb eine glüdlid)c 9{üdfcl)r, morauf id) ermiberte : „^nf^^

alia" (,,3o ©Ott mid").

„aSir ritten an einem 3:t)cile ber einen ©exte unb an einer

Sroeiten ganjen Seite ber 'Jteuftabt ()in. ®abur(^ I)atte id) ©ele=

genl)eit, mir bie -l^ertljeibignngöuierfe an3ufel)en. 'i^on ber (Strafe

auä fteigt ein fleines ©laciö Inö 5um 9\anbe be§ ©rabenö ^in=

auf, ber gegen aii^anjig ^uf3 tief unb ebenfo breit unb auf beiben

Seiten mit in ber Sonne getrodueten 33adfteinen befleibet ift.

S)ie (Söcarpe ober innere Seite gel)t oben in eine mit 3^i^'^ßii

üerfel)ene Grbmaub über, bie yor bem anrüdenben ^einbe burd)

baä Gilaciä üerborgen ift unb nur bie oben befinblid)en 9)iad)i;

couliö (ober üieredigen Ceffnungen) fel)en Ui^t, auä tt)eld)en auf

bie 33üf($ung be§ ©laciö 3)iuö!etenfeuer gerid)tet merben fann.

3nnerl)alb biefes SÖalleS ift ein 5meiter ©raben, auö weld)em bie

Hauptmauer ber Stabt fi(^ erl)ebt. ä^on ber ^rone beö ©laciö

an gered)net, ift bie Hauptmauer etma breif3ig bis fünfunbbreißig

5ut3 l)od) unb in jenem 9iiueau ebenfo bid. ^n 3^yifci}'^"ri"i«i"fJi

oon etroa nennsig Sd)ritt befinben fid) üieredige ä>orfprünge,

aus iüeld)en fid) ein gtanfenfeuer eröffnen Iäf5t, uiäl)renb an ber

©de eine regefred)te 23aftion ftel)t, bie uon einem sroei biö brei

Stodroerfe l)ot)en g^ort überragt mirb. ^n ber dliiijc beö 2^l)oreö

ift bie 50iauer aufserorbentlid; ftarf; fie ift bort (nad) mutt)ma^::

lid)er Sdjäl^ung) fünfjig %u\s bid. ^aS ST^or ift burd) ein 9lu:

f^eniuerf gefd)üljt, unb ftet)t baburd) mit bem 2SaUe in i^erbin=

bung, ber bie beiben ©räben trennt, ^urd^ biefen aBall fübrt

ein äiueiteö 2::l)or (ha^ aber bem inneren nid)t gegenüber ftel)t)

auf bcn freien %-ia^ Ijinauö, ber 5iüifd)en ben beiben Stäbten

liegt. Sn 3TOifcfjcnräumen ert)eben fid) pagobenäl)nlid^e ©ebäube

über bie a)iauer, befonberö über bie 3:^l)ore*).

*) 3}larco '•^^oIo fagt, alo er uon Hf)anbDltg fviirfjt : ,,'Zk neue Stabt ift

mit SJlouevn üon (Srbe umgefceix, bie am Öninbe inujefä^i- jefju Scf^vitt bicf
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,Miv felitcn uufcvn 9)iarfd) md) äBcften fort. {1>k fteinen

a}?of(^een, bie man (ängö ber ©tra^e fortraäljvcnb antrifft, fom^

men bent 9teifenben fel;r sn ©tatten, urn bie 9{idjtung ju finben;

fie seigen nai$ ber Sliblat) ber 9Jhife(männer t)in, bie man in

^urÜftdn fiiblid; üon äöeften legt, otjne ba^ man bie ^tidjtnng

nät)er beftimmen fann ; man benutzt jn biefem ,3iwede einen flei^:

nen Gompa^, ber einen nac^ äl'eften 5eigenben 9lrm Ijat nnb ben

man „£ibla(>'9iamaf)" nennt.) 9iad;bem mir etma brei l)ieilen

über 9)dr!anb ^inanö maren, machten mir ^ait, um auf ben

9)u5baft)i 3U tnarten, unb sogen bann mit \{)m mciter burd) ein

bic^t beoölferteä Sanb (nod) uolfreidjer, mie mein 9)tunf()i zugibt,

atö bie frud^tbaren ^iftricte beö ''^sanfab).

„^er S)db=i^t)mat) gab bem 2)u3baf()i ein 33ud; für mic^,

metd^eö er, atö er uns eintjotte, mir überreidjte. 3u meiner

j^reube mar eä eine ©efdjidjte 2lmir 3::imur'S' (S^amertan'ä). (Sr

üerfpric^t mir aud^ no(^ bie ©efdjidjte Gfjingljij iUjan'ö. Siefe

8d)riften, bie man üon ben 9cad)fommen ber ßinbringlinge er=

Ijalten Ijat, werben roat)rfd)einlid) Ijödjft intereffant fein.

„©erabe ei)e ber 9)u5bafl)i unö einf)oIte, fetzten mir auf einer

33rüde über einen ^luf?, ber etraa fünfunbüiergig ^ufe breit mar.

^d) erfut)r, baß biefcr j^tufs fid) obcrI)a(b 9)drfanb üon bem grö=

^eren ©trome trennt, ber an Sarüul oorüberftief^t. 5)drfanb ift

bat)er jroifd^en bie beiben 2trme eingefd)(offen; fie i)ereinigen fid)

aber nid)t mieber, ba ber Heinere ?5"^uB fid; in ber 9tät)e uon

3lffu im (Sanbe ber ^a!ta=9}cafdn oerliert.

„Ungcfä(jr fed)ä 9}tei(en üon 9)dr!anb jebod^ betraten mir

plöi^tic^ einen Sanbftrid), ber auö (gaubtjügeln beftanb, mefdje

mit grobem @ra§ bebedt roaren. 3Öir burc^jogen biefen (Strid)

in fd^rdger 9iid)tnng unb braud)ten baju ad)t älteiten, aber ge=

rabe t)inüber mufs feine 53reitc incl meniger betragen. Saö 3:;er=

rain fielet auö, alö märe e§ burd) eine grofse äBafferftutf) I)erab=

gefül)rt unb auf ber frudjtbaren Gbene auge()äuft morben. ^n

ber SJUtte überfd)ritten mir eine breite (Sinfenfung, bie fid) red)tö

unb iinU fo weit erftredte, atä mir fe()en tonnten, unb uoiter

ftnb, aber allmälig nadi) oben abnehmen, lüo bie Side nid)t mof)r als brei Sd)ritt

beträgt X\c 9JJauer ber Stabt I}at smötf 3;[)ore unb über jebem 2t)ore

unb jebem 'Jlbfcbnitte ber flauer fte[)t ein Ijübfc^eo C^ebäube." (Sief^e 3)vUe'ö

aRarco ^:ßolo, 1, 331.)
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(Sümpfe uiib ii>a[)er(ad)en lunr, bic ein Heiner '^ad) mit einanber

üerbanb. 5^aö 33äd;lein mar oielleidjt ber Ici^e 9ieft beö ©ebirgä:

ftromeö, ber ben <Sanb Ijerabfüljrte; mie mir oft fe^en, nimmt

ein $li>afferftrom, menn er burd) (eid)ten 33oben füeBt eine a)taffe

beffclben mit [idj fort, Ijäuft i()n t)or nnb neben fid; auf unb

Ijinterläf^t, wenn et üertrod'net, einen ^ügelrüden, ber in ber

^})iitte eine ^n'rtiefung (jat.

„5Uö mir auö biefem (jöfjer gelegenen fanbigen Stridie mie;

ber Ijerauö traten, famen mnr auf eine ©bene, bie biö 5um j^u^e

eineö öebirgöjugeö anftieg, bcn man iei3t (mie matt fagt, unge;

fätir sraölf 9}iei(en meit nadj äl>eften) fal), unb ber bem 9lnfc^ein

nad) üon 9iorben nad; ©üben läuft. 2Öäl)renb id; biefe ©ntfer;

nung nieberfdjreibe, fällt mir ber Gontraft jmifdjen bem ^lima

bes tjiefigen .^anbes unb .^nbienö geroattig auf. Senn üon

Slangra biä gur ^ette beö äußeren Himalaya ift e§ sroölf 3J?ei=

len, unb in .S'^angra fieljt es aus, a(ö Ijingen bie '^erge über ber

Stabt. Man glaubt, man tonne jebe Sdjludjt unb jeben Reifen

Säljlen, fo beutlid) finb bie formen gu fet)en. ^ier aber §eigt

fid) in einer G-utfernung yon ^roölf Slieilen baö ^samir:@ebirge

alö ein rocit entfernter ©ebirgsjug, üon bem man nur ben Um:

riß erfennen fann*).

„3tm %\i\jC ber anfteigenben (Sbene ftetjen einsclne Dörfer,

aber nidjt fo bid)t beifammen, wie in ber Umgegenb üon fjäx-

taub. SBeklje ©eljcimuiffe mögen raol;l in jenem Ok'birge oerbor;

gen liegen, auf baö nod) fo menige europäifdje 3tugen einen Slid

geworfen (jaben! ^ier auf biefem ^^sunfte fdjeint e§ feinen 9ia;

men „-öäm=i=Sunija" ober „Dbereö (Btodmer! ber 2Selt" faiim

ju üerbienen. Man fieljt IjauptfädjUd) einen niebrigern @ebirg.§=

jug, eine lange, faft gerabe Sinie, uniljrenb bie 9{iefen beö ©e^

birgeö l)inter bemfelben fteljen unb bem 2lnfdjeiu nad) eine l)öl)ere

unb weiter entfernte i^ette bilben. Ser 9)u5baft)i jeigte nad) bem

©ebirge, baö gerabe nad) äöeftcn fteljt, unb fagte: „^enfeitö bie=

fer Serge liegt Sabaltjf ()än ; bann ein roenig meljr nad) red)tö

Sofljära ; nod) weiter, ha, wo ber ©ebirgösug in ber ^yerne üer=

fd^roinbet, befinbet fid) bie (2traf3e nad) meinem Saterlanbe, 5lu:

*) ü(uf ber ^Küdfctjr faub id), baf; ber iüirflid;e.s(amin beö ©ebirgeo bebeu=

tenb inciter entfernt ift, a(S ^lüölf Hicilcn.
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bijnn, tt)äl)ronb nad) 3lorben, lüo ooii Ijier auö feine ©ebivöe ju

fef)en finb, ^Jinfstaub (Sibirien) liegt, ^d) erfufjr mn \{)m, bafs

baä ©ebiet beä ^önigö \\ä) TOeit bie S^ljnler biefer @ebirg§!ette

l)inauf biö nn bie ©renjen 33aba!f)i"()dnö erftrecft; bie 2;^()ä(er

l'inb üoU noiuabifdier (Sinmoljner nnb entljalten üiele ©örfer.

S)er cinjige 9came, ben er mir für bcn ©ebirgäpg angeben

fonnte, war /^Slijit^^Tdgf)" — „5ioti)eQ ©ebirge", offenbar eine

rein örtüdje Söenennnng. Sie 9)torgen(änber lieben, raie fc^on

oft bemerft luorben ift, allgemeine 33e5ei($nnngen nid)t. 3ie

lüotlen für jeben ^f)eil einen ^tarnen (jaben, aber feinen für baä

©ange.

,/Jia(^bem mir §alt gemad)t Ijatten, nni jn beten, roanbten

mir unö norb^norb^meftüd), ritten burd) ^etber no(^ etma oier

3)ieiten raeiter nnb trafen bann ben S3eg uon ^oft)=9iobat; er fafs

ah, naf)m mid) an ber §anb unb geleitete unö in baö grofse

2)orf jeneö 3tamen§. (£ä entf)ält jmei Seraiö, beren grö^ereö

üott 3meif)ödriger ^armzk unb SBaarenballen mar. ^n ben ^ö^

fen ber Käufer bemerfte id) t)ier jum erften 9}ia(e offene ilarren,

rceli^c bie Sanbbemoljner bei gelbarbeiten benufeen. ^d; l;abe

üergeffen ju erroäljnen, baß mir nnterroegö meljreren ,,9lrabaf)Q"

mit je brei biö uier ^^^ferben begegnet maren. (3ln einem äBagcn

mar nie mel}r alö ein (Stangenpferb, alle übrigen maren neben

einanber üorgefpannt nnb mürben üom Silagen anä mit S^gelu

gelenft.) 3öir sogen bnrc^ ben 33a3dr unb betraten einige ijun^

bert ©d^ritte roeiter baoon einen großen freien ^la^, ber üon

l)of)en, mit 3^^"^*^ oerfetjenen, neugebauten SJiauern umgeben

mar; oon ba ging es in einen sroeiten groBen §of, ber einen

©arten entl)ielt unb auf ber einen Seite eine Sieilje ©ebäube

f)atte. 3d) mürbe in ein gro^eä 3^"^i^ei^ ^^t STeppidjen unb

einem g-euer gemiefcn. 3}tein 33cunfl)i unb bie Siener mürben

ebenfo gut untergebradjt. Ser Dujbaflji fagte mir, bieg fei eine

3lrt fbniglidjeö Dtaftljauö, baö ber jetzige Äönig 5U feinem %-xi-

oatgebraud) gebaut ^abe, um eä auf feinen 'Jieifen ju benu|en.

3(et)nlid)e gibt eö auf bem ganzen SBege bis ^dfljgtjar. 9)ian

nennt fie „Urba" *). 2ln allen gefd)ü|ten Stellen liegt ber S(^nee

*) 3Son „Urba" ober „.'öof" ftnmmt, löie icf) glaube, bas Slßort „öorbe"

ab, baö man aut2ataren=Stämmeann)enbet, rcie 5.Sö.„Öolbene$orbe" u.f.ra.
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jmci bio broi 3^^ tjoclj, nuiljrenb bic aufteitjcube Gbeue imb baö

icuieitit3e Öebircje burnt baniit bcbccft finb. ®ie Ratte i[t ftarf;

ber fdjarfe SSinb I)at meinen SJhinflji cjanj franf cjeniad;t, unb

fclbft ber 9)u5baf()i flacht, baf3 er in feinen ^üfsen fein ©efüljl nteljr

Ijnbe. ^anf bem ^^^el5rocf beö S)db=i\l)ninf) fütjite iä) nid^t ben

(jerinciften ^roft.

„dlad) 3:ifd;e fam ber 9)u5baf()i mit einem ^reunbe; er

fteftte iljn mir alö einen 3>ermanbten beö Sdb^^tjiuat) oor, ber

jetU 5U einem befonbern ©ienft üermenbet raerbe. ^a id) fanb,

ba^ er ^^erfifdj fprac^, fo fnüpfte id) eine Unterljttltung mit il;m

an. (St fragte 5iierft, meldjeö mein 5>aterlanb fei. ^d) erraiberte:

„3«Gt^l"ti^^^-" Gr tjatte mid} nidjt ridjtig üerftanben unb uneber=

l;olte — ,,.§inboftan". Ser glujbaffji legte fid) jebod; inö 9}iittel

unb er!(ärte iljm, mie id) mir benfe, ben Unterfc^ieb. ^e^t trat

mein a)iunf()i ein, unb nun nnirbe baä ©efpröd) belebter; benn

meine Renntni^ be§ ^erfifd)en tft nur befd^ränft. 3ila^ anberen

fingen !amen mir auf baö Rlima ju fpred^en. ^d^ fagte i()m,

mein 9}cunfl)i litte fcl)r in golge ber Slälte, ba er auä einem l)eif3eu

Sanbe, „^inboftan", gebürtig, raät)renb meine ^eimatt) fo falt raic

2:'ur!iftdn fei. .^ierauf erfunbigte er fic^ nad) ©ngtanb, üon bem

er offenbar nod) 9cid)tö rout3te. tSr fragte, ob bie ©nglänbcr

„grang" mären? ®a nun „^rang" ober „^eringi" eine SBejei^;

nung ift, bie im 9}torgen[anbe in üblem ©eruc^ fte^t, unb ba

fie, mie id) glaube, 5ur ,3cit ber Rreusjüge urfprünglid) auö bem

9lamen „^ranfe" entftanb, fo roeife id) biefe Benennung ftetö

5urüd unb fagte, bie „^rangö" feien eine grofee 9cation, bereu

Saub, ^-rangiftan, in ber 9täl)e beö unfrigen liege. 33ei biefer

6elegenl)eit fagte id) bem 9Jhnne nod), bafe „^ngliftdn", „j^ran=

giftan", „9ium" unb „9tuf3" oier grof3e Sauber beö ^löeftenö,

aber alle uon einanber getrennt mären. 9tlö id) ben legten 9?a:

men auöfprad), läd)elte er unb fagte: „Ter (£ol)ib fprid)t fel)r

rid)tig; er nennt eö 9iuB unb uid)t Cruä, wie mir gemöl)utid)

auö I3rrtl)um tl)ün." 3d) ermiberte: „3a, id) l)abe bemerft, bafi

man eö l)ier fo auöfprid)t. 3luf biefelbe äöeife nennen in ^nbien

bie Ungebilbcten uuö Slngrej, anftatt (S'nglänber, mie mir

eigentlid) beif^en." .^d) ergreife jebe (^elegenl)eit, um ben ^Turfö

eine rid)tige 'i^orftellung 5U geben, mer mir finb (fie miffen nur,

t)a^ in .^inboftän ein frangifdieö 9ieid) befteljt; ob aber bie
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j^^ratigö Ginöcbornc ober 3Iuö(änber finb, bauon (jaben fic feineu

33egriff, immer ben ilönig iinb ben Sdb=il()uid() auögenommeu).

3c^ üerfud)e ftetä fie unfern 9iamen ridjtig au§fpred)en ju laffeu,

"oa er roaljrfc^einlic^ in ber j^^orm, in ber fie if)n je^t aufnet)meu,

feft einrourseln mirb. 9Sir fpradjen uoc^ weiter, unb aU mein

©oft aufftanb, um 5u geljeu, ließ id; ein ©eroanb bringen unb

ii;m auf bie (Sdjulter legen, ha iä) bem 2)db-'Sli)n)a() unb feineu

-iseriuanbten jebe 3tufmerffam!eit fd)u(btg bin. ®a entftaub sroi-

fd)en iljm unb meinem SJiunflji ein langer Sßortfampf; er be=

t)auptete, eä fei feine ^flid)t, mir ©efd)en!e bringen gu loffen,

Quftatt fie 3U empfangen, unb ber 9}iunff)i erroiberte, ba er am
greunbfdiaft mi(^ befudjt ijabe, fo fönne er nidjt fo unfreunbUd)

fein, meine @aht jurudjuroeifen. ®er 3)u5bafl)i fai; Iad)enb ju,

unb idj blieb fi^en. Gnbüd) fagte \6) sum 3)u3baff)i: „©predjen

Sie mit it)m", roorauf eine Unterljaltung in ber 2;urfi=oprad)e

folgte, bereu 9iefultat mar, bafe ha§> ©eraanb angenommen würbe.

Gr Ijatte fic^ üor ben ?^o(gen gefürdjtet, menu bie Slnna^me bef:=

felben bem 3}db=5\f)md^ ober bem Könige ju Df)reu fam. Sie

9)iad)t ift nod) immer fo unfidjer, ba^ bie 9iegenteu mit ber

©unft, bie betteln gcljt, geijen.

„33ei unferer Untert)altung U3ät)renb beä 3:^ageö famen mir

auf ben ©db=i^l)n)d^ SU fpredien. ßr gilt für au|Berorbentli(^ ge^

let)rt. 9}!eine eigene ^efanntfc^aft mit iljm Ijat mir gezeigt, ha^

er fi(^ für 2)inge intereffirt, üon meldten bie SJieljrjaljl feiner

Sanböleute gar 3tid)tö weiß. 2Bie eö fdjeint, mar er früljer

3)tir5a=33afl)i ober erfter (Secretdr beim Ätjan uou Äl)ofaub. i>on

bem 3:^age an, roo er im 9kmen feineö ^erru an ben 2lmir oon

33ofl)dra einen 33rief fdjrieb, ben fein 9)iuttal) tu jenem gansen

l^anbe oerftaub, l;at er immer einen großen 9iuf getjabt. Wian

fd)eint bieö in Gentral^Slfteu alö bie ljö(^fte ©eleljrfamfeit ju be=

trad)ten; baö ftärffte Sid)t Ijört mit (^infterniB auf! 2Uö mein

^Jhiuflji uad) 9)drfanb fam, prüfte ber 'Zah'Ri)xoäi) ifin auf bie:=

felbe aßeife, menu aud), raie \6) üermutlje, nidjt fo ftreng, unb

liefe iljn beobadjten, ob er feine 33riefe mit Seidjtigfeit laö. ©er

9X(unfl)i bet)auptet, er l)abe bieä getl;an unb ben ®db=Äl)rodl) mit

berfelbcn älJünje mieber bejaljlt, inbem er fii^ ber fd;mülftigfteu

'iluöbrürfe bebiente unb fein '^erfif^ mit 3lrabifdj untermifdjte.

:3d) möd)te roiffen, raaö barüber ber 2)db=£l)md^ fagt! S)od; bin
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iä) bcr uotteii llcbcrscuöuiuj, baf3 mein 3}iuuff)i bie JTurü^SJluIlQl^ö

im ©urdjfcljnitt an ©eleljrfamfeit lueit übertrifft.

„^ienftac], ben 5. ^"«1101^/ Slijit. — §eutc gimj unfer

3)kr)c^ norbmeftlid), bur(^ cine fteinige äöüfte am gufse beö ©e^

Intöeö. Ginen S^tjeil be§ SÖecjee entlang fjatten mir red^tö oon

unö einen Sänget »on niebrigem ßeftrüpp, ber \i6) biö 9l!fu er=

ftretfen unb uoQ roilber 2^I;iere, Seiger n. f. in., fein foü. Unge;

fätjr in bcr 9}ütte beö 2Begeö (jielten mir an einem einfamen

„Serai" mit einer 9}cofd)ee nnb juiei (faft Ijunbert ^ufs tiefen)

33rnnnen an. 3}ieö 3lIIe§ Ijatte ber jetzige £önig bauen laffen,

ber uiel sum heften beö Sanbeö 5U tljun fdjeint. SJcetjrere 5Xra-

bal^ö (jatten Ijier angeljaltcn, um bie ^sferbe ju füttern, unb bie

grauen gucften neugierig nad) bem ^remben unb feiner ©efeH^

fc^aft Ijcrauö. Sie ge()örtcn ju bcn bcffcren klaffen unb Ijatten

eine überaus fdjöne ©cfidjtsfarbe, aber fdjumrjeo §aar. ^er @e=

ftalt nad) erinnerten fie mic^ an Üütben'ö ^^^rauen, fo ucrf($ieben

nmrcn fie t)on bcn bunflen, manbeläugigcn Sdjönljeiten .^nbienö.

tiefem Crte gegenüber fing bie äufsere unb näljcr fteljenbe S^ü-

gelfette an ftd) nadj SSeften Ijinjuäietien, roötircnb ber t)öt)ere

föebirgS3ug babinter im 9tcbe( nid)t 3U feigen mar. Oierabe el)e

lüir unfern 33eftimmungöort errei(^ten, ]ai)C]i mir it)n jebod) in

meljreren fetir I;ot)en Spieen am .^immel emporfteigen. ©r t)atte

ftd), mie eö fd)icn, in einer einzigen gcraben Sinie fortgefet-t,

obgleid) bie üor iljm ftebenbe, niebrigere ^ette nad) 9öeften I)in

jurürfgetreten mar.

„GI)e mir unfern 9iut)cp[a^ für bie d}aä)t erreid^ten, famen

mir in ber 2i>üfte auf eine cinfame verfallene 3}iofd)ee unb eine

trodene Gifternc. S^er §)u5baf()i füi)rtc mid) Dom äBege ab, um
fie mir ju geigen, unb fagte mir, bie ?Oiofd)ee fei erft von 6I)in-'

gbi3 ^{)an uiä()renb feineö Grobcrungösugeä in 3::urfiftan bort

crrid)tet morbcn. ^ie Gifterne mar ber 9lrt, wie er fie an allen

feinen ^a(tep(ät^en in ber ai>üfte {)erfte[Ien liefs. ^iureid)enbeö

Staffer für feine gcroaltig großen §orbcn trugen i\amcc(c, unb

uH'un fie fid) lagerten, nnirbe eine Gifternc gegraben unb mit

biefcm 2Baffer gefüfit, bamit 3)ienfd)cn unb 3.siet) eö bcnu^en

fonnten*). <Bo lautet il)re lieber lieferuug. 3tud) l)at er, roie fie

*) Giue ßxfterne in Äijit felbft foil uou ben Solbaten .'öajvat Seg'am'ö,

eincä Häuptlings am neuerer ^txt, gegraben luorben fein, üon benen ^eber fo
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fagen, ein 3ett gcljabt, baö grofi genug mar, um 10,000 9)tauu

barin untersubringcn, unb bort gan5c ^eere üon ©äfteu bewir=

tljct unb iljuen X\)cz in S^'afi'cn oorgefel3t, bie au§ Gbelfteinen

gcmad)t raaren!

,,3(Iö mir meiter jogcn, fing ber 9)u5baf()i an, meinen 9Jcunf()i

gu fragen, roie yiete Ijolje 9{bUge eö in ^^i^Jtni gäbe. 2)er 9)iunf()i

ermiberte, 108 feien bebcutenb genug, um mit ^anonenfd)üffen

begrüfst werben jn bürfen, mäljrenb bie Heineren unjaljlbar feien,

^ann fragte ber 9)u5baff)i nad; ben englifdjen 9iangunterfd)ieben

unb SBürben, manbte fid} ju mir unb fagte: „Sinb Sie in iljrcm

^^aterlaniie ein großer ^afdjo?" ^(^ antwortete: „^c^ bin, mie

(cie miffen, ein Kaufmann." (Sr Iad)te barüber unb fdjüttelte

ben ilopf, fagte aber gleid) barauf: „©leidjinel, ©ie werben,

wenn (Sie au^j biefem Sanbe surücffeieren, gu einem grofjen

^Hifdja gcmadjt werben." ^^d) antwortete: „Dljue 3'i^^ifßl werben

meine Sanbeteute, wenn fie von ber greunbfd)aft unb ben guten 33c:

gieljungen ^ören, bie burd; meine SSermittelung bei ^Ijrem ^0=

nig f)erüorgerufen würben, gro^e ^reube Ijaben." Sann wanbte

er fid) gu bem 9)tunflji unb fagte: „Unb jener §inbu=^önig uon

Slaftjmir, ift er irgeubwie üon ben (Snglänbern abijängig?" 9)iein

9)iunfl)i antwortete: „(Sr ift einer ber 108 ^ürftett, bie mit Ra-

nonenfd)üffen bcgrüf5t werben bürfen." ®er 3)uäbafi)i fdjien bar=

über fet)r betroffen, ba man in 3:^ur!iftan t)on ben 33c5ieljungen beö

dürften ron 5vafl)mir gu unferer Diegierung einen feljr un!la=

reu Segriff Ijat.

„Sßätjrenb wir unö fo unterljielten, famen wir auf ange=

bauteö Sanb unb gogen gleid) barauf in bag grojse ®orf iligil

ein. ®ie§ 2Bort bebeutet „rotl)", ein wegen ber ^arbe beö S3o=

benö woljloerbicnter 9]ame. SReine 3Sermutf)ung, baf3 berfelbe

Gifen entljalten muffe, beftätigte fid) balb, inbem id) meljrere

Defen jum Sd^melgen beö ßrjeö erblid'te.

„2)en gangen t)eutigen 2:^ag ging ein fc^arfer 3Binb uon

?corben t)er, unö faft gerabe inö Öefidjt. Ser 9)u3baft)i fragte

mid), ob id) lieber in ber föniglid)cn „Urba", wo bie ,3^"ti"c^'

viel Gvbe I)erauöid)affte, als ei* auf ber Spille eineo ^feiteo tragen fonute.

Sieö reid)te t)in, um eiuc umfangreidje (iiftcrne I^ersufteUen; fo grof; mar

iljre ^a{)l.
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groB unb !alt feien, ober in einem §aufe in bem (£täbt($en aiy-

fteitjcn raolle, baö TOärmer fein werbe. Zs^ mäljlte baS Sediere,

raeil id) mir bie ©etegentjeit nid)t wollte entge!)en laffen, oon

ben Senio()nern fo oiel 5U fe{)en, aU iä) fann. 2ßir würben üon

einem Cfficier empfongen, beffen ©efiditöäüge mir fofort auffie^:

len, t)a [ie üon bem eigentlid;cn 2^urfi=3:^t)puö etwaö rerfd)ieben

waren. Gr Ijotte eine lange 5lb(ernafe nnb gro^e runbe 3lngen,

fd)önere 3i'9^ ^^^'^ ^^" weniger f(eifd)igeö ©efidjt aU bie 2^urfö.

Sa id) if)n auBerIjalb meiner Xi)üv, wenn er feine Slnweifungen

ertljeitte, 21lle§, waö er brandete, ju beforgen, nid)t§ aU '^^erfifdj

fpredien l)'6xk, fo erfunbigte id) mid), wer er fei. 9}ian fagte mir,

er fei ein 2:^dii! auä 3Inbijdn nnb get)öre 3U ber mit ben 'jper;

fern Derwanbten 9iace, bie cor ber tatarifd)en ^nüafion ba§ Sanb

inne i)atte. ®a er ber erfte SJIenfd) war, ben ic^ t)on biefer diacc

fal), fo Ijätte id) gern mit ii)m gefprod)cn, fonnte aber, wenn id)

3eit {)atte, feiner nid)t I)abt)aft werben. 9)ieine ßeit war fe^r

befd)rän!t, benn id) mufste meinen 3}iunff)i einen ^rief an ben

Sab:S^I)waI) fd)reiben laffen, um ein 33ittet 5U beantworten, ha^

er nn§ nad)gefd)idt I)atte; er fragte barin ^ben 3}u3baf[)i, wie

unfere 9ieife ginge, unb brol;te il)m mit gräf3(id)en g^olgen, wenn

er mid) irgenbwie üernad)läffige unb mir nid)t aüe möglid)en

Grleid)terungen üerfd)affe.

„^eute 2lbenb erfufir iö), bafe ber ^rembe, bem \ä) uergan:

gene 9iad)t in Sloff):9tobdt ein ©ewanb gab, ein ^I'erwanbter beö

Rönigö unb eben erft non 5\dft)gljar angefommen fei. Gr ritt

biefelbc dlaä)t naä) 9)drfanb ah unb fott morgen mid) wieber

einf)oIen unb mid) bann weiter begleiten. Gö war ein OJlüd, baf^

id) an baö ©ewanb bad)te. 93ian l)atte mid) oorl)er aufmerffam

gemad^t, ha^ allert)anb gro^e 9)iänner mid) in geringer illeibung

befuc^en würben, um 3tlleö, waö mid) beträfe, an ben itönig gU

berid)ten. ßö ift mir gans witlfommen, baf3 fie bie§ tl)un; bod)

fürd)te 16), id) werbe nid)t immer bie richtigen ^^erfonen treffen,

benen id) ©ewänber ju geben l)abe, wenn man mir nid)t fagt,

wer fie finb.

„3tuf bem gefrorenen STeid^e glanbern Knaben, wie in

Gnglanb.

„3)cittwod), ben 6. ^sniniar, S)orf I^oblof. — .»^nte

3)iorgen fragten bie Sorfbewoljner meinen 9}iunfl)i, wie eö tame.
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bafe \6) baö ^aften nicfit l^ielte. 6r erraiberte üjuen, wir gel)ord)=

ten einem anbcrn ^>ropt)etcn, aU bie 9Jiufehnänner, nnb ber Ijabc

biefeö j^^aften nidjt iiorgefdjrieben. 3(lö mir aufbrachen, t)atten

^6), mie geroöI)nUc^, bie Crinmoljner in großer 9)?enge üerfant:

melt, um nnö abjieben ju fetien. SBir reiften nod; immer norb=

TOeftli(^ burd) ein Sanb, mo balb Gultur, batb äi>üfte ober äi>eibe

mar. 9ied)t§ üon ber (Strafe 5eigte mir ber 3)u3baf^i einen gro^

feen @rabt)ügc( ; bort (agen, mie er fagte, bie (itjinefen begraben,

bie in einer (Sd)Iad)t fielen, raeldjc üor jmötf S^iji^e« W^ ftßtt=

fanb. Sie mufelmännifd^en Solbaten S^Öalle Ätjan'ö, bie bei ber:

felben @etegenl)eit ftarben, liegen in 5ai)Ireid;en ©räbern linfö

t)on ber «Strafe. Gin 9)tann üon unferer ©efeUfi^aft, Säbu
^l)0ja, ein alter Solbat, ber mit mir in (£{}al)ibu[ta mar, IjatU

ber (£d)Iad}t beigcrootjut. äöaüe Rijan mürbe gefdjtagen nnb f(o()

nad) ^äft)gt)ar, mo er, mie aud) in 3)ang:§iffär, ein §auö non

menfd)Iid;en S^äbeln t)atte bauen laffen. ®ie Slrmeen foEen auf

jeber Seite 50,000 9)iann ftar! gemefen fein; ein 3rt)ei[ ber 6t;i=

nefen mar jebod) in Crten ftationirt, bie näf)er an 9)drfanb

lagen, unb id) fann bal)er nidjt genau ermitteln, mie 5lsiete mir!:

lic^ an ber Sc^Iadjt ^t)eil naljmen. Sie Sijinefen t)atten lauter

Infanterie, bie 2lnbijäni§ lauter Gaoaüerie.

„Sa§ ©ebirge 50g fid) parallel mit unferer 9toute fort, bie

ungefäl)r norbroeftlid) ging. 9tad)bem mir nidit ganj brei 3:dfl)

(baö t)ei^t üierjetin 9)ieilen) geritten waren, mai^ten mir in

einem ©orfe ^alt, ha^ ooller @ifenl)ämmer mar. ^ä) mürbe in

ein ^auä gebrad)t, wo man mir ha§> gro^e S^wi^er überlief,

mäl)renb bie ^amilie \iä) in einige innere ©emät^er jurüd";

50g. Gin rüljrigeö unb aufgeräumte^ Sanbmirtljömeib madjte bie

^onneurä nnb mar fe^r ban!bar gegen mit^, weil iä) mid^ bei

bem 3)u3bafl)i, ber iljren gangen §auöt)att gur '^ijüv l)inau§roer:

fen wollte, für fie nermenbete. Ginige öefdjenle an Xi)cc, ^teifd;

unb Srob (t)on meinem 2)aftar=!l)än) mürben mit üielen SlllaljOs

o!ber§ angenommen unb mit einer 9)celone alö ßegengefdjenf

erwibert. ©p iter am Xage, gur 3eit be§ gaftenbred;enö, trat iljr

©atte ein unb brad)te mir ein 33eden voU warmer 9)kfaroni=

Suppe, wätjrenb fie mir einen neubadencn 33robfudjen bradjte;

33eibeö mar wivflid) fcljr gut. 2lu^ meinen ^^inbu^Sienern wur^
ben SBeden t)oU Suppe gegeben; fie waren groar md)t im'Stanbe
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bat)on 5U effen, naljmen aber auf einen 3Sin! »on mir bie 33e(fen

mit einer ^"erbeutjung an, gincjen (jinauö nnb übergaben fie ben

anbereu Wienern. ®er §auöl)a(t ift eben fo gut eingeriditet, niie

ber eineö fleinen englifd)en £anbnnrtlje§ unb feiner j^amiüe.

9luf ben Scljiiffelbretern ftanben nette unb reinliche ©djüffeln

won (Steingut; ferner tjatten fie grofse, gut gemad^te unb vex-

Siertc ^leiberfoffer — 3lUeö mar comfortabel unb beutete auf

ai>of)Iftanb I)in. ^er Gingang füt)rt burd) einen orbentlid)en §of

;

auf ber einen (Seite beffelben fteljen Sd}uppen für baä ä>iel), in

benen ©trot) eingeftreut ift, unb gefd)loffene Ställe für bie ^Nferbe;

§äl)ne unb i^ennen ftoljieren umljer unb in ben' ©den finb bie

aiderbaugerättje aufgeftellt. ®a§ ^eu unb Strol; ift auf ben

S)äd)ern aufgeftapett unb eine ^f)ür fül)rt in einen ummauerten

Dbftgarten Ijinauä. Um Ginen nod) mel)r an bie ^eimatt; gu er;

innern, liegt auf ber ganzen Sanbfdjaft einen biö graei ^o\L l;of)er

©dinee, ber S^eid^ an ber ©trafae ift feftgefroren, unb S)orffna;

ben madien fid) in it)ren mit 3roeden befdjlagenen ©tiefein ©tan;

bern auf bemfelben.

„3tm 9iac^mittag ging id; ein ©tüdd)en bie ©äffe l)inab,

um einen Gifenfd)met3ofen in 3::t)ätig!eit ju fel)en. Gr ift gerabe

mie ein t)ier biö fünf %n'Q t)ot)er 2Sürfelbed)er, mit einem ®ad^

barüber, baö in ber 9JUtte eine Deffnung bat, bamit ber diaiiä)

l)inau§3iet)en !ann. 9?ingö um ben a3ürfctbed)er fi^en unter bem

^aä.)t fed)ö Knaben unb 9)täbd)en, bie mit jebcr ^anb einen

S3tafebalg üon ^eü — im ©anjen alfo jmötf 53lafebä(ge —
brüden. S)urd) eine Deffnung fiet)t man bie glüt)enbe SJJaffe,

nebft einem ©trom gefc^moljenen Grjeö, ber langfam abmärtö

läuft, ©ine jraei %u\i tiefe ©rubc jeigt bie init 3i^'Ö^^" 5^19^=

mauerte X'i)VLX be§ Dfeuö, burd) iueld)e baö 3)(etatl täglid^ l)er;

ausgenommen rairb. ®aö ©rj wirb von einem 93tanne mit bem

Jammer 5erfd)lagen unb jum ©d)ornftein Ijiueingeniorfen, mal):

renb ein §raeiter burd) biefelbe Deffnung ^oljfotile jufutirt.

©ine britte ©ubftanj gibt eö nid)t. ^^u uieruubjuianjig ©tunben

werben äuianjig „©l)aratö" (jeber 3U fed)ö5el)n englifd)e ^^^^funb)

©rj unb biefelbe Duantität ^ol3fol)Ie t)erbraud)t unb baburd)

etma üier „6l)äratö" ©ifeu gcwonneu. ®aö llietatt ift fel)r gut

unb feinlörnig; wenn eö 5U aBerl'seugeu uermenbet ift, fiel)t eö

faft auö mie ©tal)l. ^n ben ^Migelbiftricten ^ubienö, mo man
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magnotifdjcS Gifcnoj-i)b finbet, ift ha^ 3]erfa()ren faft baffetbe;

bod; ift baö ßebtafe uiet jdjinäcfier, iubem nur stuet Seilte in

jeber §anb einen ^lafebatö üon gett b.rücEen, alfo anftatt gmölf

nur oier 23(afebälge in 5f f)ätig!eit finb. 3(ud] wirb ha^:) Qc\d)moU

jene 3)ietaII i)c\\] fjerauöcjcnommen unb ßefdjiniebet, raäljrenb man

t;ier in 2::uvfiftdn eö eine Qan^c 9cad)t abfüljlen läßt, e()e ber

Ofen geöffnet rairb. Saö ©rj ift ein fdjii)ar5 auöfel;enber (Stein

(ber am bem fünfäeljn Inö sumn^io 9}iei(cn entfernten ©einrede

gegraben wirb): er bridjt red)tunufelig, ober mit cjeraben fdjarfen

Tanten*). SIU wir uon bem Sd^metjofen surüdfetjrten, madjte

eö iinö (£paf5, einen uier biö fünf ,3at)re aikn 33uben 5U beob=

ad)ten, bor einen (S"fc( jur Traufe an ben 3:'eidj brad)te. Cbcjteic^

feine 9So()nung nur etrao fedijig ©diritte entfernt war, fo rooUte

er biefen 21>cg bod) nidjt ju ^uf3e jurüdlegen; aber eö mad)te

it)m Sdjmierigfeit, auf ben Gfet ju bmmen. S)^tv]i oerfudjte er

an feinen 3>orberbeinen (jinauf ^u Vettern; ha bie§ iebod; nic^t

gcljen mottte, fo füljrte er iljn an bie Söanb unb beftieg bann

triumpljirenb feinen Diüden. Gr fetzte fidj faft auf ben Sdjiiianj

(roie man eö in Gnglanb fielet), bradjte ilju mit ber ^^eitfd)e in

einen Gfelögatopp unb üerfd^roanb in einem benadjbarten §ofe.

^n 3:urfiftdn fängt man bei 3*^^ten an ju reiten.

„3(m 9tad}mittag brad)te ber 9)usbaft)i jmei Officiere beö

S3eg oon 9)ang:§if)ar gu mir. ©ie umarmten mid) unb fagten,

man I)abe fie gefanbt, um mic^ ju beundfommnen. ©teid) bar=

auf famen fie roieber, bradjten einen Saftar^ftjdn unb ein fd;ö;

neö Sd;af unb entfd)ulbigtcn fid), baB fie mir nidjt meljr anbie=

ten fönnten, ba in biefem 5}orfe nid)tö ju befommen fei. 9)lein

ormer 3)u5baft)i Ijat Ijier gar feine SJIac^t meljr, ba er fic^ au§er-

t)alb beö unmittelbaren Ükgierungöbejirfeö feines ^ßermaubten,

beö ^db=Ät)rod(), befinbet. Qv lonnte faum für fid; felbft Gtmaö

bcfommen: id) fd)idte it)m batjer ein Sd^af u. f. ro. — eine fon=

berbare äi>enbiing ber 5)inge. 9Bie eö fd)eint, t)at ber Sdb--£l)rod^

auf^erbem, bafe er S^ejier beö 9ieid)eö ift, bie birecte ^krmattung

ber ^:V^^"0üi»3 9)drfanb. Sie ^rooinj ildf()g()ar luirb mel)r alö

unmittelbar unter ber 9tegierung beö Slönigö ftet)enb betraditet.

*) Gjemplare beffelben faiiu man in meiner Sammlung im„9JIufeum bes

oftinbijd)en 2lmte5" je^en.

©^iHi», Üfeiie nad) ber §0^01 Satare'- 14:
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uiib bie Dfficiere beö Sdb=Ä()uidl) maQcn ]id) bort feine ©eradt

aiijumafuMt. ^er S)iftnct ©uma (üou bem wir auf bem SBege

nad) 5)d rfaub eine ßcfe burdj^ocjen) Ijat einen kfonbern ©onüer=

neur; er liegt jniifdjcn Sanju nnb bem übrigen 3:^t)eile ber '^xo-

Ding 9)nrfanb, 5n rae((^er cnnjn geljört. Slljoten Ijat luieber einen

anberen ©onuerneur. '^6.) \imf, nod; nid)t genau, in roeldjem

a>erl)ä(tni§ ber S)ab=^t)n)dt) aH in^sier 5U ben ^sroüinsial^Öou^

uerneuren fteljt. 2Uä foldjer mufs er bod; einige ©eioalt über

fie (jaben.

„Sonnerftog, ben 7. Januar, ^jang^^iffar. — §eute

9J(orgen ging id) ans, um ben in ber 9iä()e fteljenben Gifenfdjmelä-'

ofen 5U untorfud^en, ben man eben geöffnet (jatte, um bie 9Jtutbe

ßifen, bie geftern gefdjmolgen mar, I)erauö5unel;men. ällan Ijatte

ben Ofen bie ganje 9tad)t abfüljlcn laffen, unb gegen ad)t lU)r

mürbe ber .^erb geöffnet unb bie nodj immer marme 93ietaümaffe

t)om S3oben entfernt, ©er ^erb fenft fidj nac^ t)orn unb enbet

in einem engen ^alfe. ©I)e er mieber gefüllt mirb, füttert man
ilju mit einer Slrt feuerfeftem STljon aiiQ. ©er Cfen felöft ift

am 33obeu am meiteften nnb nimmt, je Ijöljer er mirb, an S)urd;=

meffer ah.

„^ier maren bie ©orfbemoI;ner mieber uoller Dieugier wegen

meiner @emof)nl)eiten. ©ie fragten ben 9Jiunft)i, ob id^ eö nidjt

fatt beftime, immer auf einem Stnijle 5U fi^en! 3tud) munbern

fie fidj, baf3 id) bei meinen SJtaljtseiten fo yiel Sd^üffetn unb

©eder brauche. Sie felbft benutzen, menu itjrer üier biö fünf

effen, nur eine einsige gro^e SdjüffeL

„:3dj brad; mit meiner @efettfd;aft auö bem 2anbl;anfe auf,

unb aut5ert;a(b beö ©orfeö fd;(oB fid; mir ber '^uäbaflji mit

feinem (befolge an. 2rHi(;renb mir nod; immer in einer md)x

meftlid;eu alä nörblid;en 9xid;tung unb parallel mit bem ÜnH
ÜOU un§ ftel;enben I;ot)en @ebirgö5uge ritten, näl;erten mir unö

atlmälig bem langen Saume niebriger Sanbl;üge(, bie man ge

ftern red;tö oon unö unbeuttid; fet;en tonnte. 9iad;bem mir 5uiei

©afl; meit abiüed;fe(nb burd; graöreid;e (i'beuen (bie \ci^t büvr

unb uerraelft auöfat;en) unb ©orfcultur gebogen waren, mad;ten

wir au einem einfamen „Sangar" ober 9{aftl;aufe am Saume
beö fanbigen Stric^eö ^^t aLHit;renb wir l;icr oor einem ^yeuer

fa^en, fd;(o^ fid; unö ein a}iir§a=33afl;i ober Cberfter ber Sd;rci=
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der an, ben ninn mir cntgccjcn fanbtc 9)iit if)m ritten mir voU

lenbö nad) 3)ang=i3if|är. S^i^^^ft feilten rair fd)räg über bie 9iei(je'

3anbt)üget. ^^x^ 9iücfen waren ben Söellen beä 9)leereö fe{)r

ätjntid), raenn fie nad) einem Sturme wieber nadjlaffen unb in

(angen 3ieit)en, bie burd) breite 3wildjenräume oon faft ftitlem

aBaffer oon einanber getrennt [tnb, fic^ an ha^ Ufer ^erann.iäl=

sen. 3)urd) biejelbe äserrairrung (jinburd) jeigte [idj bod) immer

biefelbe Crbnung; aud) bie ©röfse ber §üge( ift ungefät)r bie^

felbe. Sie beftetjen auö in Sd)id;ten gelagertem Sanbe, ber in

mand)en jener Svücfen fo feft wie Stein gemorben ift unb nad)

Ocorben ftreidjt. ^ie 3n)ifd)enräume waren jel^t mit t)erwcl!ter

'i^egetation bcbedt. 9]ad)bem wir etwa fünf 9Jcei(en weit fd)räg

über biefen Strii^ geritten waren, famen wir an bie frudjtbaren

Ufer eineö fteinen ^luffeö, ber fid) burd) bie §ügel eine Sd)(ud)t

gemadjt t)atte. Sie eigentüd)e ^rürfe war eingebrod;en, aber wir

festen auf bem ©ife über, wo eine Stnjaljt 2trbeiter befd}äftigt

waren, Sanb auf baffetbe §u ftreucn unb baburi^ für unö eine

Strajse Ijeräufteden. 2(udj Ijatten fie über eine Stede, wo bie

Strömung baä SBaffer nid)t l)atte gefrieren (äffen, üon bem ßife

biö 5um Ufer eine jeitweitige 33rürfe gefdjtagen. 2:ie 33eamten,

welche bie 3trbeit leiteten, fd)(offen fid) unferer ©efellfdjaft an.

„SSir erftiegen baö t)ot)e Ufer beö ?^tuffeä unD befanben

un§ nun in einem gut beoöÜerten, aber no(^ immer t)on ben

niebrigen Sanbrüden burdjjogenen S'iftricte. 3((ö wir ben leiten

berfeUien überfd)ritten, faljen wir §u unferen ?^üf3en eine reijenbe

2anbfd)aft, bie midj an baö 3:'()a( uon Slaf()mir erinnerte, eine

STäufdjung, bie burd) ben-2tnbtid ber Sd)neegebirge i)u\Ux unb

ünH oon unö, noc^ unterftü^t würbe. So weit ba§ Sluge fel)en

fonnte, erftred'te fic^ eine I)od)cu(tiuirtc Gbene, we(d)er rbftgärtcn

unb ^aine oon 33äumen, bie rings um bie 5at)(reid)en §erftreuten

Käufer ftanben, faft baö 3lnfel)en eine§ Sßalbeä gaben, ©ine

fur^e Strede weiter auf ber Gbenc bc3cid)neten bie bid)ter gu^

fammengebrängten Dbftgärten unb Käufer bie Stabt 3)ang^§iffar.

9iad)bem wir etwa fünfunbfiebcnsig Sd)ritte ben §üget fd)ne(I

l)inabge3ogen waren, erreid)ten wir bie (S'bene unb ritten bann

burd) eine ©egenb, bie ben isorftäbten einer grof3en Stabt glid).

Sn einem .^aufe waren bie SBänbe mit 3c^d)nungen oon 2)am=

Vfern unb CS-ifenbal)n3ügen gefd)müdt! GI)e wir bie ©äffen W-
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traten, manbten mir iinö md) VmU unb ritten unter ben Ijotjen

(Sd)Inmmiuaucrn ber 3ntftabt I)in. Söir uerliefeen bie 3)cauern

wiebcr, iinb iä) rcnrbe, yoran ber 9)iir3a=33af^i unb bie SBeam^

ten, bie mir geftern in STobto! entgegen famen (unb bie jefet

mieber nuf bem Sdjaupla^ erfdjicnen) nadj einem ber föniglidjen

9k[tl)änfer gefüt)rt, ba§, raie gemöljnlid), auö einer großen ummauere

ten ßinfriebigung, mit^öfen unb 9ieil)en I)in(änglid) großer 3inimer,

beftanb. 5^ie ,,9ieu[tabt" ober baö gort jeigte fid) etwa eine l^albe

9)iei(e redjtö üon un§ unb eben fo weit ron ber 3l(t[tabt. ^er

2luöbeljnung naä) gleidit fie eljer einem großen gort aU einer

©tabt. 9}iir rourbe ein Ijübfd) mit ^eppidjen aufgelegtes 3^"'=

mer angennefen : längs ber Söänbe unb in ber 9cä^e bes generö

waren jum Silben für mid) unb meine 33efud)er grofee, mit (Seibe

überjogene ^olfterfiffen angebradjt. 9)teine Siener unb ber

9Jiunftji erijietten iljre äöoljnung in anberen ©emädjern beffetben

©ebäubes, ber 9)u3baff)i aber muf3te fid), obgteid) nod) dlamn

genug für il)n mar, in einem benad)barten Sanb{)aufe einciuar=

tieren. äöie es fd)eint, barf nur bes Slönigs ©aft in einem fönigs

Iid)en 9iaftt)aufe logiren. Ser ^Beamte, beffen SSefanntfc^aft mir

geftern mad)ten, überbrad)te einen großen Saftar=ft)dn, <Sd)afe,

©eftügel u. f. m. SBie id) I)öre, ift er einer ber üoräüglid)ften

„3)afäroatS" ober „Geremonienmeifter'' beS SlönigS unb gefanbt,

um barauf ju fef)en, baf5 bie ge()örige Gtifette beobad)tet wirb.

2luf ben 9vat() beS 9}u5baf()i gab id) il)m einen „i\l)ilat" ober

dlod unb einen sraeiten bem 9)iir5a=33afl)i.

„"5(m 9iad)mittag fam ber Cfficier, bem id) am erften 9lbenb,

nad)bem wir 3)dr!anb uertaffen ()atten, ben R()i(at gab. 31>ie Sie

fid^ erinnern werben, erful)r id) fpäter, ba^ er ein ^serwanbter

bes Königs fei. ®er 9)u5baft)i brad)te i()n jeljt, um mir einen

Sefud) abjuftatten. Gr fagte, er fei nad) 9)drfanb gegangen, um
beigem Sab;5l{)wdt) etwas ju beforgen, bas mit ber ^^erabfol^

gung warmer Äfeibung an bie ^Truppen in ^'crbinbung ftel)e.

®cr Sdb-ilt)nidt) I)atte il)n angewiefen, fid) meiner 9ieifegefellfd)aft

an3ufd)(ieBen unb mid) weiter ju begleiten, wenn nid)t 33efel)t

uom ilönigc !äme, hay^ id) in 9)ang:.^iffdr warten fotle. 3i>aS baS

Sel3tere betrifft, fo fagte ber (Sereiiionicnineiftcr l)eute 9iad)mittag

meinem 9)iunft)i, er I)abe i^efel)! erl)a(teu, ba^ id) swei 9iäd)te

l)ier fd)Iafen unb ben näd)ften ^ag weiter gel)eu fotte. ^d) werbe
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alfo uenuutljlicf; meinen ^^reunb, ben 3>eriuanbten beä Slöniö§,

fo Inncjc bie 9{eife nod) bancrt, jum 33ec3leiter Ijaben. ©r fdjcint

ein fel)v munterer ©efeüfdjafter, iUn fo Ijerslidj unb guttjclaunt mic

ber 3}u3baif)i 5U fein, unb id) Ijoffe, mie id) itjm felbft fagte, ha-

hnv6), baf3 ic^ mit iljm ju fpredien l)ahe, mid) im ^^erfifdjen nod)

3U üerüoflfommnen.

„3Uö id) I)eute 9iad)mittat3 in ber 9iad)barfd)aft uml)erfd)len=

bcrte, tarn id) jufadicj quer burc^ ben geitraeitigen 3lnfent()altöort

beö 3)u3liaff)i unb fal) il)n auf3en ftet)en. ©r rief mid) 3U fid),

nnf)m mid) mit i)inein, (iefj mid) an baö ^euer feigen unb, unil);

rent) er fid) üorfd)riftömäf3ig ©efid)t unb 3(rme mufd) unb feine

3nienbßebcte fprad), 3:;()ee trinfen. Bo oft in feiner 3(nbad)t,

nad)bem er ben ilopf red)tö unb tiufö cjemanbt I)atte, um bie

beiben Gucjet ju grüfsen, bie auf ben (2d)ultern eineä 9)Zufelman=

neö filmen foUen, eine ^^nufe eintrat, unterbrad) er fid), rief nad)

nod) met)r 2()ee unb noc^ mel)r S^idct für Sl)aro <Bal)ih

unb fut)r bann mieber fort, fein „33iömittal);ar=rat)man=arn*a^im"

abjufingen. ©r nötl)igte mid) ju marten unb mit il)m 3U fpeifen,

brad) aber erft bag gaften, inbem er einen finger in eine S^affe

mit Sals unb SBaffer taud)te unb an ben 9Jiunb legte. ®]^e bieä

gefd)el)en ift, barf man bem ©efet^ nad) nid)tg 3Inbereä effen.

@r gab mir einen 9kpf t>ott ©uppe, bie fteine (£tüdd)en STeig

entl)ielt, TOeId)e mie 9)tacaroni fc^medten. ©r ()ätte e§ fe()r gem

gefet)en, menu id) and) nod) gewartet tiätte, um an oem grof3en

'^xiao üon 9teiö unb .^»cimmelfleifd) %l)til ju nel)men, aber id)

entfd)ulbigte mid^, menu aud) mit grower a}iül)e, bamit, baf3 e§

finfter merbe unb id) nad) §aufe ben SSeg nid)t finben mürbe.

^eute fagte mir mein a)tunft)i untermegs, fein ^jater fei in ber

(£d)(ad)t bei SUimal, mät)renb er im ©ienfte ber (Si!t)S gegen

bie (Snglänber Mmpfte, huxä) eine 33ombe getöbtet morben. ^ö)

Iief3 il)n bieä bem 3)u5baf()i er5äi)(en; ber freute fic^ fefjr barüber

unb fagte, fein 33ater fei ein „(£()a{)ib" ober a)(ärti)rer. ®er

9)iunfl)i roieö jebo(^ bie Gt)re gurüd, unb man gab 3U, ba§ er,

ba er einem 5vafir ober §inbu alö öerrn biente, ben 9hi()m beö

9)?ärti)rertt)nmä nid)t beanfprud)en fönne. Gr mar* für bie SBelt

(Sun^a), nid)t für bie äieügion (2)iu) geftorben.

„'^"reitag, ben 8. I^a^uat:, 3)ang=^iffar. — ^eut

9)iorgen mürbe mein 3Jtunf()i üon einem ältutlal) befud)t, ber
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fügte, er fei äitöegen geroefen, als (Si^lagiutweit erniorbet würbe.

@r faul üor 2BalIe kijan, ber bainalö bie djinefifdje 9leu[tabt

ober baö j^ort in ^df()g{)ar belagerte. Sdjtagintmeit fragte, wie

lange er frf;on bauor gelegen Ijabe. äSatte 9.i)an antwortete:

„®rei 9)ionate." — „Dl)!" entgegnete ©c^tagintraeit, „meine

*Sanböteute tjätten ben ^li^ia^ in brei 2:^agen genommen. G§ liegt

ja gar feine Sdjiüierigfeit uor." — „3([(erbingö", erroiberte ber

gürft, manbte fid) um unb gab S8efet)(, ben ^^eringi [)inauö3U=

bringen unb il)m ben ^alö ab3ufd)neiben. S)er 3DiuEaI) fagt,

2BaIIe <<^f)an fei ein rid)tiger S^ämon, ganj anber§ at§ ber je|ige

^önig, geroefen. Sd)IagintTOeit mürbe an ha^j Ufer be§ Slaft)g^ar::

gluffeö gebrad^t unb bort ermorbet. ^n feiner 3:'afd)e fanb man
einen Gompaf] unb eine Ul)r. Ser (2d)arfri(|ter bot fie bem

93iuttaf) an, ber aber, mie er fagt, fie jurüdroieS.

„2)urd) einen 33efud) oon bem i^erraaubten be§ ^önigö, ber

mein 9Jeifegefä()rte merben fod, bin iä) unterbrod)en raorben.

3d) I)atte mir feft üorgenommen, am 3lbenb gu fd)reiben; ba

mürbe er angemelbct. 3*^ wodte eben nad) meinem 9}iunfl)i

fluiden, bamit er ben So(metfd)er mac^e, aber mein 33efud) fagte

mir, er ^ahz fic^ naä) it)m erfunbigt unb erfa()ren, bafe er fi^Iafe.

3d) merfte ba{)er, baf5 id) eine nnterl)attung in perfifd)er (Hprad^e

unter uier 3tugen ju ermarten {)atte. 3d) bot jebod) meine ganse

Slül)nl)eit auf, unb fing an ju fd)roai^en. Unfer ©efpräc^ ging

I)errlid) oon statten. Gr üerfid)erte, er üerftänbe mid) ganj gut

unb er fetbft märe im ^^^erfifd)en nid)t gerabe ftar! befd)lagen.

3>ietteic^t mar bieö ber ßrunb, marum id) 2l(Ie§, raa§ er fagte,

oerfteI)en fonnte, benn er fprad) nid)t fo ftieBenb raie Seute,

roeld)e bie Sprad)e gut oerfte()en. Gr fagt mir, baö iTürfifc^e,

ba§ in dtmn (ber ^ürfei) gefprod)en roerbe, fei oon bemjenigen,

W^ man in S^urfiftdn fpred)e, etroaö oerfd)ieben, unb fetbft jmi;

fd)en 3(nbiidn unb Cft=2:ur!iftün fei nod) ein Unterfd)ieb, unb

er fübrte baoon Seifpiele an. ©in ainbijam, ber nad) i^dfl)gl)ar

!ommt, braud)t §roei bi§ brei 9}ionate, el)e er bie (Sprad)e beä

Sanbeö oöflig oerfteI)t. hierauf famen mir auf '^üq'O' unb ^iu;

ter(abungö;53ü*d)fcn ju fpred)en. ^ie 9iuffen l)aben fie, mie er

fagt, in biefem '^ai)xc eingefiil)rt. ^ä) lie^ meinen §inter(aber

bringen, unb er fd)ien mit bem ^rincip oofifommen befannt 5U

fein. Gr be3cid)nete bie «Stelle, mo ber 3ünbfpiegel in ber ')^a-
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trotte ftet)t u.
f. w. 53iorgen muf? er, rate er fagt, ofjne mirf;

raeiter tjeljcn, ba in 93e3ug auf meine 9.i>eiterreife nod) fein 33e;

fe()( (jefominen ift. 9iad) bcm ^aftnr=f(;nn unb ^(jce fprad; er

„3l(Ia(;o.-af6er" unb entfernte fid).

„I^d) fa!)re jel^t in meinem 3:'ngcökrid)te fort. 9(m 9iad);

mittag mad)te id) einen (Bpasicrganc] urn bie (icnad)barte ©egenb

lucrum. Sie ^etber finb a((e mit einen Inö sraei ^oU bicfem

3d)nee bebedt, unb bie 5a()freid)en 3reid)c finb alle feft gefroren.

Go gibt fel)r uicle (füuftlid)e) SÖaffergrä6en, bie unter unb über

einanber I)inraeglaufen, bamit fie ju t)erfd)iebenen 9liüeaur paffen.

Sie finb in ber je^igen 3a()reö3eit faft afle troden, ba man nur

SSaffer in fie lä^t, raenn man eö gur 33eroäfferung braudjt. Sie

9)iaiöftop].ieIn oon ber teilten Grnte auf ben l)ier ringöum liegen^

ben ^etbern treten burd) ben Si^nee Ijernor. ^ei ber 9iüdfet)r

rief mid) ber 3)u3baft)i an, raäljrenb ic^ meinen 9Jcunft)i ju fei=

nem Gntfel^en über eine gefrorene 9i>afferf(äd)e fpasieren tie^,

TO03U er in feinem Seben nod) nie G)e(egen{)eit geljabt t)atte. Ser

5)u3baf()i lie^ au^er()a(b feines Sanbi)anfeö einen STeppid) für

mid) auf eine non Grbe f)ergefte((te ^^(attform breiten, raie man
fie im 9)Zorgen(anbe geraöt)nlid) ju bem ^m^ä^ t)at, fid) üor bie

2^t)ür 3U fe^en. Gr betrad)tete bnrd) mein Soppeffernro[)r, baö

er ()atte t)o(en (äffen, bie ©egenb. 2Sir fingen gteidj an über

Snbien gu fpred)cn. Gr fagte, er ^ahc gehört, ba^ ein Sorb natf)

Sabdf gefommen unb mit bem (Befanbten 90'(of)ammab Siassar

üier biö fünf 5Jtärfd)e raeit gegangen fei. "^ä) fel3te i()m auöeiu:

anber, bafe eö nid)t ein Sorb Sa()ib (meieren 9iamen man
Sieutenant:@onoerneuren u. f. ra. gibt), fonbern ein Gommiffär

ober Seg geraefen fei, unb bie§ füi)rte 3U einer Grflärnng ber

oerfi^iebenen klaffen üon ©ouoerneuren, bie roir I)aben. Sa
unfer So(metfd)er fein fef)r inte((igenter 90tann ift, fo muf3te id)

meine B^iff^^Jt ju 8i)mbolen ue()men. '^ii) naijm einen grofsen

Grbffof? unb fagte if)m, bie§ fei bie SanbeS()errin üon Gnglanb.

Gine 9ieii)e fleinerer Grbf(öf3e ftedten bann bie ©ouoerneure ober

äiicefönige unferer Golonien unb anöraärtigen 33efi^uugen bar;

id) fagte it)m, roir f)ätten bereu fe(^3ig, üon benen mand)e fleiner,

mand)e größer roären. Giner baüon ftefite ben 'lUeefönig Don

^nbien vox. günf ffeinere ilföf^e unter if)m bebeuteten Sorb
(Saf)ibs ober untergeorbnete ©ouoerneure oon ^rooinjen ober
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^Nräfibcntfdjaftcn. Giner ber letitercn vertrat ben Sieutenant^

ßouuerueur uom ^sanjab unb Ijerrfdjte über fecljselju fteine Steine,

bie eben fo niele ^iüifionö=6ominii'iäre uorftellten. ^ann fefetc

\ö) iljni anöeinanber, bafs ber 5Jtann, ber md) Sabdf gefommen,

einer biefer letzteren 33eöö fei. 5iod) Heinere Steine unter itjnen

galten für bie ^iftrict=Cfficiere u. f. m. 9tnn ml)m iä) einen

ber Seg§ tjeranö, ftellte i()n auf brei bis nier Siftrict^Dffi eiere

unb erflärte i()ni, baB er über itjnen ftänbe ober il)r ^öorgefe^;

ter fei. ©affclbe tljat id) ber Sicitjenfolge nac^ mit jebem Ö)rabe

ber Söürbentrciger, biö wir 5U bem gröf3ten Grbf(of3 fanien, ben

id) auf ben S8ice!önig unb bie fed)5ig unabijängigen (Eolonien=

Gouüerneure fel}te. 2)er 9)u5baff)i freute fid; feljr unb üerfic^erte,

ba^ er bie ganje ©inridjtung uoüfommen t)erftel;e. 2(U mit bie

©et)alte biefer ^Beamten burdjgingen, mar er ganj yennunbert.

aTionatlid) breiljunbert 3::ii(at)ö (150 ^^funb Sterling ober

1000 2:^l;aler) für ben niebrigften Grab (nänilid) bie ^iftrict=Df;

ficiere) unb 5weitaufcnb 3:;il(at)ö für bie Sorb Saf)ib§ — eine

foldje 33efolbung feilte iijn in Grftaunen. Qx fragte, ob fie auö

ben it)nen anoertrauten ©ebieten ©elb gielien bürften. ^d) erflärte

itjin uuferSteuerfi)ftem unb fagte, bie fo sufammengebradjten feften

Ginfünfte getjörten ber *i^önigin, metdje bauon bie GJeijalte besaljlte.

®ieä ift ganj anbers aU ba§ 2:ur!i=Si)ftem, bei roeldjem jeber

Gjouüerneur fetbft bejaljlt. 9Sie iljre 58erma(tung im Ginjelnen

eingerid)tet ift, ()abe id) nod) nid)t ermitteln fönnen, l)offe eö aber

nad^ unb nad) ju erfal)ren.

„9Jieine Wiener befud)ten I)eute bie Stabt. 3>on einem 2:t)ore

5um anbern ift fie über elf()unbert Sd)ritte lang, aber bie au^er

ber 93iauer üegenben 3?orftäbte üerboppeln bie ©röfse. ber Stabt.

Gä war ber möd)ent(id)e 9)iarfttag, unb in ben ©äffen mar gro^

^eö 9)cenfd)engebränge. 3(m Serai fanben meine 2)iener jmei

Sanböleute (.^^inbu^^änbler), unb fie befd)rieben mit grofsem G)e=

läd)ter, wie gerabe il)ren 2:t)üren gegenüber smei lange 3{eil)en

tobtcr junger Cd)fen ge()angen l)titten. ®aö 9ieifen ift anfeeror:

bentUd) gut, mn l'orurtljeile ju befeitigen; mer t)ätte je haxan

gebad)t, bafi ^inbu§ über fo Gtmaö einen Sd)er3 mad;ten! a>or

üicr .^al)ren t)atten bie ^ungdniö, alö fie bie in ber Stabt be^

flnblid)en Gt)inefen belagerten, ein gro^eö S^orf meggeriffen unb

aU Brennmaterial benu|t.
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„gjlein 9)tunf(ji brad^te I;eute ein gef^riebeneä 33ud) jum

$8orfd)em, baö er in unferem ön(tep(al3e ^^ijil auf irgeiib eine

2Öeifc an fid) gebradjt (jatte. Go ift fetjr alt unb in ber XnxtU

<Bv^aö)Z gefd}rieben, aber it)ir bringen bodj f)erau§, ba^ e§ eine

@efd)id^te S^urüftdnö von ber 3eit an entljält, luo ber erfte dTau

felmann Ijingefanbt würbe, um baö ^oit ju befefjren. Go roirb

roat;rfd)ein(id; fef)r intereffant fein.

„^en 10. :3anuar, 3)epd)ang. — ©eftern blieben roir

in 3)ang-'öiffar, unb ic^ ntad)te einen (angen Spaziergang nac^

bem erften 3Üicfen ber niebrigen i^iigeL 2^iefe i^ügct laufen Ijier,

raie \ä) finbe, genau üon Cft nadj 2Beft unb, luie eö fdjeint, v^^-

xaM mit ber Sd;neegebirg§fette. ^d) maf, baö auf ber Gifterne

befinblid^e Gig; eö war ad)t ßott bid! 9(m Dtadjmittag würbe
gemelbet, baB mir am nädjften 9Jiorgen marfd)iren fodten. ®em=
gemäB finb wir tjcute bio 3U bicfem S^orfe, etwa fünfnubswanjig

9Jiei(en weit, gefommen. ^ie Oegenb beftanb abwedjfelnb an^

angebauten S)orf(änbcreicn unb auö graöreid^en Gbenen, bie mit

9ünbcrn unb 5pferbcn bebedt waren. Söir überfdjrittcn ben ^-lufs

£ufun auf einer (jöljernen 33rüde, bie an einer fdjmaten Stelle

angebra^t war; ober= unb unterijatb biefer (Stelle war er etwa

fünfjig biö fedi^ig 9Jceter breit unb ber llebergang fofi wegen

beö S^riebfanbcö fe()r gefäljriid; fein. ^^\\t war er bcinal)e gan^

angefroren. Unterwegö begegneten wir 9J?o()ammab 3fdE ^dn,

bem Sruber beö 3^äb--.^()wnlj. Sßir faf?en ab unb umarmten unö

fei)r Iieräüdj. 2)a er fidj auf bem 3iüd"wege nad; 3)drfanb befanb

(feitbem id) unterwegö bin, ift er in Sldftjgtjar gewefen), fo liefs

i^ burdj ifju feinem 33ruber üiele ^öftidjfeiten unb @rü§e fagen.

©egen 5wei lU)r Ijielten wir beö 33etenö Ijatber an einem §äuö:

d)en an, wo fie jn iljren 9Bafd)nngen warmeö SBaffer befommen
fonnten. '^n bem ^äuödjen war ein Äinb oon oier biö fünf 3at)=

reu, boö ber 3)u5bafl)i gum Spafj fürdjten madite, inbem er itjm

graben fdjuitt unb mit ben §anbfd;u()en nad) if)m griff, wobei

bie 93iutter fefjr ängftlid) würbe, äßätjrenb wir weiter ritten,

uutert)ielteu wir unö feljr oieL Sie Si.i(jnung eincö 3)u5baf()i

(Hauptmann oon 100) beträgt, wie er fagt, jäfjrlid; 300 Xiüaiß

(150 ^sfunb Sterling ob»r 1000 STljaler), ber Solb eineö gemein

neu Solbaten (bei ber Gaüallerie) 30 ^iKaljö ober 100 STtjaler.

2luj3erbem belommeu fie Äleibung, 3eug unb ^ferbe. ^n ber
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Slncoö.icit beträgt bie Söfjmtng nte(jr als baö doppelte. Gr Ijntte

üou bcni abi)f[inifd)en ilriecjc öcijört, bcn lüir fünf 3)ionate JU;

Dor Qc\ü{)xt tjattcu, fratjte aber ben 93tunf(}i, ob bie 3lbi;ffinier

9)tufclmäuncr ober .^äfirö (•gcibcn) mnreii. Gr er§äf)Ite mir and),

baf3 er im uertjauijenen ^al)vc bie 9tad)ridjt oon ber ßinnat)me

<Rud)e'ö nad) ^jnrknb gebrad)t, imb baB er bie Strecfe, ad)tunb;

juianjig tüdjticje 93cärfd)e (öcgen 560 5)ieileu), in brei STagcn

5nrüdgelegt Ijabe, wobei er fein ^^^ferb adjtunbjmanäig 93ial roedj=

feite. ®en 9Beg ron bem 2)orfe 9)epd)ang biö 9}arfanb (121 2)tei=

len) madjte er in einem ^^age. ^ür biefen ^ienft befom er in

5)ärfanb inerjig 3^iöat)ö (etum 133 3::()a(er), unb al§ er in baö

Sager beö ^önig§ gurüdfam, gab it)m ber Sefetere nod) jmei

Silber =3)ambuö (im 2Öertl)e oon 34 ^^fnnb Sterling ober

226 2:^()a[er 20 Sgr.). 2tlö mir com ^Weiten fprad^en, bemerfte

er, ba^ mein SJlnnftji auf eine eigentl}ümlid)e 2lrt, id) bagegen

mie er unb feine Sanbölente ritte, ^er 9)?unff)i fil^t natürtid;

fo ju ^sferbe, mie bie inbifdien 9kiter übertjaupt, bie (Steigbügel

fürs gefd)naat unb bie 3ügel Ijod) geljalten. 3d; l;atte fd)on

felbft nial)rgenommen, baf, bie S^urfö äljulidj wie bie Gngtänber

5U ^^ferbe fitzen.

„9Uä mir 9)ep(^ang errei(^ten, traf unö in unferem 9cad)t^

quartier ber ,3aljrambaft)i" ober Geremonienmeifter, ber nor--

auögeritten mar, um, mie gemol)n(id), für unö 9llleö üor3uberei=

ten. Gr fül)rte mid) in mein 3^"""^^-" unb !el)rte gleid; barauf

mit bem üblichen Saftar^ftjan surüd. 9ln feinem 33enef)men er^

!ennt man fo jiemlic^ feinen 33eruf. 9tnl)ig, aber entfd}ieben, unb

l)übfdj gelleibet, fdjeint er bnrc^ einen 23lid mit bem 3luge 2^-

ben an feinen gel)brigen ^^la^ gu bringen. «Sie merben fid) an

Steerfortl)"ä feinen Sebienten erinnern, meldiem gegenüber ^anib

Gopperfielb fidj fo jung füljtte. 9Jtein 9Jial)rambaflji ift eine gmeite

3luögabe beffelben.
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Ankunft in fafljijljar.

3>ier g(üffe ü6erfcf)ritten. — 3>er |)ang:©fjnf)r ober bic geftung uon iläj[}gf)nr.

— ©efdjenfe für ben 5lönig. — 3uS ""^^ ^^"^ ^alafte. — Äalindftfd^e 330=

genfcf)ü^en. — S^erÄöntg. — Gin öefpräd^ mit i^m. — ©näbigeßntlaffung.

— 3'iocf)läffig!eit üon Seiten ber untergeorbneten Beamten; Äenntni^na^me

unb 3(66itte. — Gine ruififd)e Süc^fe. — Spione. — Ser Jieifenbe ift auf

fein Quartier t)eid)ränft unb ()at in ^yolge beffen Sangeiueite. — (3d)(inune

©erudite. — Gin()ciinifd}e S^erjen. — Sd)roefel(p[5C^en. — ^reio ber 33aunx:

roolle. — 2(nfunft beö '3f)ag^aiual. — ^Turnübungen. — 3)ie 3Ueranber=Sa=

gen. — ©agen au§ ber Öeid)id)te unb uon ber Sefer)rung ber 3;urfS; Sagen

»on ben 9iuffen unb G^inefen.

„^üffigljar fjanQ-Bl)ai)X, ben 11. Januar. — Gä ift

rcieber ein Grfolg errungen, unb id) fcfireibe jel^t oon Dft:3:^ur;

fiftänö groeiter ^auptftabt auö.

„2Bir üerüeBen 9}epd)ang am 9)?orgen; ber 9J?a(jrambafIji

ift roäf)renb ber 9kd)t f)ereingeritten, um meine 3(nfunft an5u=

mefben. ßtraa in ber 9Jiitte beä äßegeä fam er uns mieber ent^^

gegen. 2Bir jogen burc^ eine oolfreid)e unb gut cultioirte ©egenb

unb überfdjritten n)äf)renb beä ^ageö uier ^^füffe. ^er crfte lag

ungefäfjr fünf 9Jiei(en üon 3)epc§ang unb naljm mit feinen }ia{)U

reid)en tanäfen ein 33ett ein, baä eine ^ßiert^tmeife breit roar.

®ie Ueberfdjreitung beä erften Kanals mad)te einige ©djroierig;

!eit, ba baö tSnö mürbe mar unb bie ^^^ferbe waten muf3ten.

33on ben Sabungen würben einige naB- ^fe übrigen Kanäle
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rourben auf bcm Gife ober auf jeitineiligen ^rücfen überfc^rttten.

Gin breiter ^amm ex^idt baö SiJafier auf ber eiueu (Seite bef=

fetbeu iu beträdjtUdj Ijöljerem Dtincau al§ ba§ übrige, fo bafe eö

gleidjfam sroei befonbere gliiffe bilbete. Slud) ein breiter fünfte

lidjer Surdjftid) füljrte äßaffer bem Ijöl)eren 9]iüeau entlang.

9iad)bem luir baö 33ett biefer Ströme üerlaffen Ijatten, fallen

lüir redjtö unb lin!ä ron ber (Strafe graei Keine ©täbte liegen,

i^ei bem nädjfteu Strome, ben luir auf einer 58rüde überfd)rit:

ten, würbe eine 9lrabalj mit grofser Sd^roierigfeit burd) baö ge^

broc^ene Giö unb SBaffer gejogen. 2tn bem Ufer beö teilten

(Stromeö (jietten mir 5um ßwcd" beö Diadjmittagögebeteö an. 2)ie

geftung ober 9Ieuftabt non iUifljgljar mar Ijier, mitten in einer

freien, baumlofen, aber jnm ^etbban benu^ten ©egenb, roUftän^

big 5U fe()en. 21(0 mir näljer famen, fallen mir, baf3 bie SSertl^ei;

bigungömerfe genau benjenigen ber 9teuftabt uon 9)drfanb ätjU;

lid) maren, aber ber ^Ia| ift Keiner. 2Bir sogen an meljreren

[tumpfen Jöinfeln ber 9)tauer worüber unb errei(^ten bann auf

ber Cft=9iorb=Dft;Scite ein 3:^t)or, üor meldjem uuö jebod) ein

3)u3baft)i eutgegenfam, ber eine S^oppelbüdjfe europäifdier ^abrif

trug. Gr unb ber 9)ta{jrambaf(ji ritten uuö uoran unb fütjrten

unö burd) baö Stjor, an einer ^ad)Q worüber, wo 9ieil)en BoU

baten (befe()rte Gljinefeu) fafsen, bur^ ein graeiteö 2:(;or redjtö

roieber an 91ei()en (Solbaten worüber unb in ein britteö 5:'{)or

t)iuein, burd) meldjeö man bie 3ieuftabt betrat. 3]or ben <Solba=

ten maren iljre äBaffen aufgeftellt; fie beftanben auö gemaltig

grofsen 93hiöfeten, meldte „^Taifur" genannt unb won je oier

'DJcann get)aubt)abt mcrbeu. ©iefe „STaifur" maren uorn auf eine

©abel geftüt3t, mätjrenb ibre Üvolben auf ber Grbe mieten. 2tm

britten 2^f)ore fafe unfere gange 9teifegefeüfd)aft ab, unb mir

gingen breiljunbert Sd)rittc meit ju ^^ufse burd) eine breite (Strafte,

bie gebrängt ooU 9Jieufd)en in t)ellfarbigen 9Uiden — bem 3(n=

fdjein nad) lauter 2(nl)änger beö §ofeö — mar. Surc^ biefe

l)inburd) l)ielten 3al)lreid)e Siener mit meif3en (Stäben für unö

einen äBeg frei; einer berfelben ging unö uoran unb fül)rte unö

red)tö eine ©äffe t)inab, nad) bem für mid) beftimmten $)aufe.

Gö ift bem 9lnfd)ein nad) ein ncueö ßebäube, mit 5al)lrcid)en

großen i^öfeu, in beren lelitem mein eigencö Cluartier fiel) be=

finbet. Sie 3immer finb fleiner alö in 9)ärlanb,.bafür ift aber
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ein grof^er überbeiftcr Gmpfaiujöplal} mit einer uor bem ©anjen

)id) (jin^ieljenben i'eranba uorijnnben. .^^ier ift ein gemaltitj qxo-

feer !f)oten'fcf)er S^eppid) ausgebreitet unb längä bem dlMtn be=

finben fid) moUene ^ecfen.

„Scr 93ial)rambai(}i bxadjU fofort einen „©ai"tar=f()an", unb

x6) würbe gefragt, wann idj ben ^önig ju befudjen münfd)te.

3d) antwortete, id) möd)te eö fofort tf)un, wenn eö aber fd)idlid)

märe, baB id) gleid) beim erftcn 33efud)e meine ©efd)enfe über=

reid)te, fo wäre baö md)t niöglid), ba id) nid)t 3ß^t genug I)ätte,

fie au55upaden unb 5ured)t ju madien. Sie erwiberten, bann fei

eö beffer, ben 33ofud) erft morgen abjuftatten. (Später ftellten fic

mir einen 9J(a()ram ober grembeneinfül)rer unb einen ^al)baf()i

ober Hauptmann non 3ß()n (einen Sergeanten) üor, bie ange=

wiefen finb, ^Tag unb 9iad)t in Sienft gu fein. Ser mit biefem

2(mte betraute 23iat)ram ift ber (2o()n be§ frü{)eren mufe(männi=

fd)en ©ounerneur üon ^äfi)gt)ar, alö baffelbe unter ber ^errfd)aft

ber G()inefen ftanb.

„äßir fingen nun an, bie @efd)enfe jufammengufc^affen, bie

iä) für ben Slönig mitgebrad)t t)abe, bie Saci^en §u reinigen unb

5U orbucn. 5Jiad) Gintritt ber ©unfelfieit fam ber 9)u5bafbi unb

fragte mid)^ waä id) bem Slönig ju geben gebäd)te; id) ücB bal)cr

meinen 3)iunft)i t)oten unb i()n baö a^ergeidini^ bringen. 9}litt(er=

weile trat ber 90cal)ram ein unb fe^te fid) nieber. S(tä baö 3>er=

3eid)nit3 gebrad)t unb norgclefen würbe, bemerfte id), baf3 ber

9)u3baft)i baffelbe faum ant)örte, fonbern bem ©efpräd^ eine an=

bere ai?enbung gab, inbcm er fagte: „Sie fönnen bem 5lönige

geben, waö Sie eben wollen; meine 3Iufgabe befte()t nur barin,

baB ic^ Sie it)m woi)Ibef)aIten yorfüI)re." 2I(ö ber aJ(al)ram wie^

ber {)inauögegangen war, fagte nnö ber 3)n3baf[)i mit (eifer

Stimme, er fönne in beffen (Segenwart fid) nid)t barüber auö=

fpred)en, weil man fonffbie Slnjeige machen würbe, baf5 ber

9)u5bafl)ibem ?Oiil)män (G)aft) gefagt l)abe, WiV:> er geben unb

waö er nid)t geben folic, ^d) benutzte bie @elegenl)eit, il)n um
Siatl) §u fragen, ob id) bem Sol)ne beö ^önigö ein befonbereö

(V)efd)enf geben folle. 9iad)bem er fi^ überjengt l)atte, baf5 brau=

f^en 'Jiiemanb l)ord)te, erwiberte er: „©eben Sie auycr bem .Hö=

nige 9iiemanbem aud) nur fo riet, atö eine 9iabel wertl) ift. (£r

würbe fonft böfe werben."
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„51 a ft) gar, ben 12. ^nnuar. — ^eute 93torgen würben

bei guter 3eit alle meine ©efd;enfe für ben Slöuig auf ^^räfen^

tirteüern 3ured)t gelegt unb gegen neun Ut)r !amen üerfd^iebene

^rcmbeneiufütjrer, um mid) abjutjotcn. Gscortirt üon bem Du5=

baftji, ber mir geftern entgegenfam, meinem eigenen 9)u3baft)i

(ber, nebenbei gefagt, roie ber ^önig, 9,liotjammab 3)afub t)eiBt),

bem 9)(al)rauibaft)i u, f. w., unb gefolgt von sroifdjen breif3ig unb

üierjig SJiann, meiere bie üerfdjiebenen ©egenftänbe trugen, bie

meinen „Siajar" ober meine &üh^ bilbeten, machte id) mic^ auf.

a^on meiner X'i)]xx bis pm Gingange beö ^^alafteö, eine 3]iertel;

meite raeit, Ijatte man in bem ©ebrtinge ber 9}ienfd)en, beren

glänjcnbe ©emänber oon mannigfaltigen färben ben ©ffect eines

lebenbigen Slaleiboffopä madjten, eine breite ©äffe gebitbet. ^laä)-

bem mir in baö 3:;i)or eingetreten raaren, sogen mir huvä) met)=

rere grofse ä>ierede, an beren Seiten l)in brillant gefleibete 9Ba=

d)en, immer eine 9ieil)e über ber anbern, aber alle in feierlidjer

(Stille, faBen, fo baB eö fd^ien, alö geljörten fie §u ber 2trd)ite!;

tur ber ©ebäube, beren unbebeutenbe §ölje iljuen fonft ein ge^

meines 2lnfe{)en gegeben traben mürbe, ©anje ^tei^en biefer Seute

Ijatten feibene 5Höde an, unb ^Niele fd)ienen itjrer prad)ti)olIen

3(uöftattung nad) einen Ijoljen 9iang äu befleibenj Unter bie

9)iaffe maren Seute üerfd)iebener Stämme unb mit frembartigen

Si>affen gcmifdjt. §ier fal) id) 5um erften SDiate Solbaten mit

33ogen unb ilüd)ern ooll ^^^feite. GS maren itlatmafö. ^aö ©anje

mad)te einen merfroürbigen unb ungemöl)nlid)en (Sinbrud. 5Die

groBe Qalji, bie feierlid)e Stille unb bie prad)tt)olle Färbung

gaben biefer aus 3:aufcnben beftei)enben ^'erfammlung ben 2tn=

fd)ein, alä get)öre fie nid)t ber äÖir!lid)feit an. ^m f)interften

^ofe, ber fleiner alö bie übrigen mar, faf3en nur einige auöer;

TOüt)lte Wiener. §ier trat aufser meinem gül)rer, bem geftrigen

3)u3bafl)i, 9iiemanb mit mir ein. ^ä) näljerte mid) einer 2{rt %^av\U

Ion mit üorfpringenbem 33eraubabad), baö mit üiefcr Sorgfalt in

Slrabeöfen gemalt mar, unb begab mid) 5U einer Seiteutl)ür l)in=

ein. §ier ging id) burd) ein tleineö 3>orgimmer unb mürbe bann

in ein groBcS Slubiensjimmer ober einen Saal gcfüt)rt, in beffen

9)?itte, bid)t am genfter, ein einfamer 2)cann fafs, ber, roie id)

fofort ernannte, ber 5lönig fein muf3te. ^d) trat allein üor, unb

alö id) näl)er fam, erl)ob er fid) biö auf bie i^uiee unb ftredte
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mir beibe §äiibe enttjegen. ^d) ergriff fie auf bie geuiö()ulid)c

^urfi=®cife unb fcl3tc niid) auf feiue (lintabuug if)m geöeuiiber.

!Dauu er()ob id; mid; n)ieber, wie eö bie Sitte erforbert, um uad;

feinem Sefiubeu ju fragen ; er woKte mid; bieö nidit t(;un laffen,

lonberu cjab mir ein 3*^^<^)cn mit ber .§anb, baf5 id; mid; fc^en

fotte unb 5013 mid; uät;er an fid;. Gr erfunbigte fid; sunäd;ft

nad; meinem ^efinbcu unb jagte, meiue 9{eife raerbe (;offenttid;

mit 53cciuem(id;feit üor fid; gegangen fein. 3d; beiat;te e§ unb

entfd;u(t)igte mid; roegeu meines fd;led;teu ^serfifd;, von bem er

jebod; Iäd;elub ücrfid;erte, ba^ eä gauj üerftänbüd; fei. Sann
folgte etma eine 9)iinute lang Sdimeigen, inbem ^eber martetc,

ba^ ber 9(nbere fprcd;en foUe (bieg get;ört jur feinen ©tifette).

©ubtid; fing er mieber an unb jroar mit einer ^emerfung über

baä äßetter (roie bie Gugtäuber). '^ä) antmortete unb fu[;r bann

fort, meine Sauböteute I;ätten mit gröfster j^^reube ge(;ört, baf]

bie 33rüber unferer ^^^reunbe, beS (Suttanä oon S'ium unb feineö

9>oIteö, au Stelle ber G()inefen, mit meld;en mir fd;on brei

5lriege ge(;abt, in 2:^urfiftdn ein Slönigreid; gegrüubet t;ätten.

;3n" Setreff meiner fetbft jagte id; tf)m, ba^ ber Sorb Bal)ib mid;

nidit gefanbt, aud; mir feinen 33rief anvertraut f)abe, foubern

baB id;, burd; ben 9iul;m feineo Diamenä augefodt, aus eigenem

2tntriebe gefommeu jei. Gr nidte unb murmette ju Slllem, toaö

id; jagte, jeine guftininning unb ermiberte bann, er I;atie fid;

jel;r gefreut, aU er ge{;ört, baf3 (S(;am (2a(;ib mit freuubfd;aft(id;er

2lbftd;t fid^ feinem ©ebiete uät;ere. äÖa§ ben Sorb ©al;ib (ben

3>icefönig ron ^nbien) betreffe, jo jei berjelbe je(;r gro§ unb er

fetbft fei im Qjergteid) ju it;m flein. ^d; antwortete : „Ser 3]ice;

!önig ift jel)r gro^, aber unjere Königin, jeine Herrin, ift uod;

größer." darüber ftaunte er. ^d) ful;r fort, id; t;offte ?vreunb;

j(^ajt 3mijd;eu unjeren 3]ölfern l;eröufteüen, unb 3roifd;en '^xzun-

ben werbe nid)t gefragt, ob einer gröf3er ober deiner \ti. Gr

jagte: „Unb Sie jelbft, fanbten Sie mir feinen 33rief ?" 3d; erwi=

berte: „3a, id; fanbte burd; meinen 93iuufl;i einen nadi 9)drfanb,

aber er t;atte feine @e(egent;eit, iijn an Sie abzugeben; id; laffe i(;n

baf)er je^U mit meinen &abtn überreid;en." 2^ann fagte id;, \ä)

l;ätte einige ^^roben üon englifdien 33üd)fen u. f. w. für itin

mitgebrad;t unb l;offte, er werbe fie anuebmen unb jebe etwaige

3JiangeU;aftigfeit t)er5eil;en. Gr ladete unb fprad): „äöaö bebarf
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eö 5it)ifcf)en Sinnen unb mir ©efd}enfc? 2Bir finb f(i)on ^reunbe,

unb Sl)re TOo()(beI)aItene 2lnfunft ift für niid) eine Ijinlängliif^e

Öciuujtljuuiuj." S)abet früiumte er bie beiben Beisefinger giifaiii;

men, um unfere greunbfdjaft bilblid) bar5u[te[(en. ^d) jagte, id;

mürbe I)offcntlid) nod) weiter mit iljm fpred^en, aber für jei^t f)abc

er maljrfdjeinlid) feine Beit, nnb es fei and) fein ©olmetfdjer

zugegen, um mein mangelljafteö ^serfifd) ju erfei^en. ©r errai^

berte: „3nnfd)en ^Ijnen unb mir bebarf eS feiner britten ^erfon
;

j3^reunbfd)aft braudjt feinen ®olmetfd)er/' Sabei ftredte er feine

^anb f)erüber unb fa^te mid) fierjüd) an ber meinigen. ®ann

fügte er I)in5U: „9iuu erquiden ©ie fid) einige S^age unb fel)en

Sie fid) 3(l(eö an; betrad)tcn (Sie biefen Ort unb 3t(Ie§, nia§

er entl)ält, aU 3l)r ©igentf)um, unb am britten STage werben

mir unö micber fpred)en; Sie werben bann S^ji^e^^ 9J(unf()i mit;

bringen unb eine Stunbe mit mir plaubern; barauf werben mir

unö öfter treffen, unb fo wirb unfere g^rcunbfd^aft 5unel)men."

„®ann rief er einen 53ebienten, ber ein nelfenfarbeneö 3lt:

kögewaub f)ereinbra(^te, unb nad)bem er mir baffelbe angelegt

tiatte, entließ m\ä) ber £öntg fef)r gnäbig. 2lm S;f)ore be§ inftern

§ofeö fd)(of3 id) mid) meinem ?^ül)rer wieber an unb fel)rte burcä^

biefelbc gläuäenbc ^serfammlung l)inburd) uad) §aufe äurüd. 2ln

jebem fotgenben 2::i)ore t)ermel)rte fid) meine Begleitung burdfi

ben 9Infd)hif5 bcrjenigen, weld)e bort ()atten surüdblciben muffen,

weil fie uid)t würbig waren, nod) weiter mit mir ju gef)en. 2llö

xä) meine eigene 2:^l)ür erreid)te, üerlief3eu mid^ meine ^ü{)rer;

beim 3(bfd)ieb wünfd)te mir ^cber, id) möge „mu{)bdraf" ober

„glüdlid)" fein, worauf id) bie paffenbe Stntwort „^ulligl)" ober

„^i)x Siener" gab.

„2l(ö id) fortging, biefen 33efud) ju mad)en, war id) fe()r

üerftimmt, weil mid) mein 'Diunfl)i nid)t begleiten burfte. 3(ud)

tl)eilten mir bie Beamten mit, bafs id) 3(llcö, ma§) id) bem Slönig

gu fagen l)ätte, jet^t fagen muffe, ba ber ^önig fel)r grofs fei

unb id) feine weitere ©elegenl)eit l)aben würbe, il)n ju fpredien.

.^d) entfdjlofe mid) jebod), bieö nid)t gu iierfnd)en, ba eö, felbft

wenn man für einen ®olmetfd)er geforgt I)atte, unmöglid) war,

bei bem erften Befud) 3lIIc§, waö id) gu fagen wünfd)te, auf ge=

l)örige 'ii>eife su fagen. ^d) nal)m mir bal)cr iwr, nnr um eine

weitere Unterrebung 5U bitten, unb wie (Sie fet)en, war bieö ber
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richtige Sß^g, utib ber 5lömg erraartete e§ offenbar, ^ätte id;

eine lange 9tebc angefangen, fo Ijätte er mid) für'ö ®rfte nid)t

oerftanben, nnb id; l;ätte überbies bie ©tüette eineö erften Se^

fu(|e§ oerlefet. 2ßa§ ber ©runb max, ba^ bie ^Beamten mx6) an-

berö berid;teten, !ann id; mir nid;t benfen.

,,91>äi)renb beö S^agcö fingen mir an mot)rsnnef)men, baf5

bie Seute, bie unfere Semirt(;ung §n beforgen f)atten, fel;r nad;;

Iciffig maren. 3lIIeö 9)töglid;e, raa§ geliefert raerben follte, mar

entroeber nid;t gu bekommen, ober mnrbe ben Wienern nad) üie^

lern 33itten nnb fragen mir fpärlid; gegeben. 6ö !am fein 33e=

amter, um nad)5ufragen, ob mir Gtmaö braut^ten. 2öir konnten

nid;t um^in, biefe 33el;anblung mit ber gu üerglei(^en, bie mir t3on

Seiten beö S)ab;Slf)ma^ erfu(;ren, nnb nn§ nac^ unferen 9)dr!anbi=

fd^en Quartieren gurüd5ufe(;nen. §ier mürben mir Me, Ferren nnb

Seute, in einen einzigen ^of jufammengebrangt. ©ort beftanb

mein §auö affein au§ brei ^öfen, unb ber 9Jiunfl;i nnb feine

S)iener l;atten nod; befonbere Duartiere. Sind; mürbe id; belä;

fügt burc^ ba§ beftänbige ^in^ unb Verrennen t)on 33urfc^en unb

Wienern nad; einem Dkume üoller 3iorrätI;e, ber am ©übe be§

^ofeö tag. ©inen Ort, rao man für fid) fein fonnte, gab eö gar

nid)t. 2t(ö id; enblid; gar einen meiner 2)iener fic^ mit einem

^räfentirteller üott ^rob näl;ern fal;, baS man i(;m gegeben

I;atte, anftatt bafj ber geeignete Beamte ben üblichen „©aftar^

v(;an" überreid;te unb mir mit ber gel;örigen Geremonie t)orfe|te

— ha erreid;te mein Sterger feinen §öt;epun!t. ®ie (Sac^e an

fid) roor natürlich eine reine Sappalie; aber im 9Jiorgenlanbe ift

9)ianget an Gl;rerbietung ein 35orIäufer ber @efat)r. 3<f) bef^to^,

ber (Bad)t roomöglid; Ginl;alt ju t{;un, unb befal;l bem SJtanne,

ben ^räfentirtetter brauf^en cor meine SI;ür gu ftellen unb ^t-

bem, ber barnad; fragte, su fagen, id; braud;te it;n nic^t. 50Zein

3)arfanbifd;er S)olmetfd;er, ^uma (benn ber mar e§), mar über

ben 33efe^l ganj beftür^t unb fagte gu mir, baö mage er nid;t,

ba ber Slönig eö alö eine furd;tbare 93e(eibigung anfel;en roerbe.

^d). berul;igte it;n mieber unb brad;te il)n baju, bafs er tt;at, mie

id; fagte. Sann !am mein 9)^unft)i mit erfd;rodenem ©efii^t

unb bat mid), ben ^räfentirteller t)erein3unel;men. 3uma lief

fort unb uerbarg fid; in ber Slüd;e, biö ber ©türm vorüber mar.

9)iein (cd;ad;äug fing balb an ju mirfen. ©§ gingen unb famen

©l^oiv, 9ieije naä) ber $cl&en Satorei. 1«^
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SBeamte, faljen ben t)er[d;mät)ten ^räfentirteller on unb eilten

bann (jinaus. Gnblid; traten fie nä{)er nnb trugen i()n fort,

^ann Urn ber „<B\xtax" (ober §auöt)ofmeifter), ein S3eamter, ber

alle fönißlic^en 3]orrät(je 5U üerioalten Ijat. ©r fe^te fid) §u mei^

nem 3)cunfl)i nnb bradjte eine lange ßntfdjulbigung üor; er fagte,

weil morgen ber ^b fei, fo Ijabe er loegen beö großen gefteö

mir nidjt bie geijörige 2lufmer!fam!eit mibmen fönnen, unb bie

Seute, beren ^flid)t e§ fei, t)ätten it)r 2tmt t)ernad)Iäffigt. Sann
trat er in mein 3tn^"^6i^/ Breitete baö ^ifd)tud) fetbft oor mid)

Ijin unb ftettte eine 2ln§at)l ^räfentirtefler mit allerlei ^rüd)ten

unb ©ingemad)tem auf baffelbe, meld)e bie Sebienten gebrad)t

liatten, bie braufsen blieben, hierauf ftanb er mit gefalteten ^än=

ben ba, bis id) gum 3^i<i)^J^ ^^^ 2tnnal)me ein Stüd 53rob brad)

unb a% ®r n)ar !aum fort, olä man iia& 58löfen eine§ ©i^afeö

l)örte. Gö war ein jmeiteä für meinen 9)cunfl)i, niäl)renb man
mir, mie gemöl)nlid), am 9)torgen eineö gegeben l)atte. ©leid)

barauf famen, obgleid) e§ fd)on finfter mar, allerlei 33orrät§e

in Ueberftufe l)erbeigeftrömt: Sabungen ^olj, 33ünbcl §eu, 9{eiö,

Slorn, ja 2llleö, rca§ man mir biäl)er üorentl)alten l)atte. 9tad)

2:;ifd)e trat ber 9)u5baf^i ein unb bat mxä), nid)t böfe §u fdn,

wenn t)ielteid)t eine 9iad)läffigfeit uorfiime; er fagte, bie ^a\)l

ber 2)tenfd)en, bie gu bem gefte fid) fammelten, bräd)te bie gröfste

S^ermirrung l)erüor, unb menu ber ^önig erfül)re, baB ein Wii^-

üerftänbni^ üorgefommen fei, fo mürbe eö mel)reren 33eamten

bas Seben foften. ^d) erraiberte: „3d) bin nid)t im ©eringften

böfe; im 6)egentl)eil, id) bin bem Könige für all feine ©üte fel)r

ban!bar." ßr fagte: „^d) fpred)e nur üon ber 3iif'ii"ft ^^^'^ ^)^Ü^r

(Sie racrben, menn e§ irgenb einmal an ber gebüt)renbcn 2luf:

mer!fam!eit fel)len follte, 9iad)fid)t l)aben." 9tad)bem mir unö

nod) weiter unterl)alten liatten, entfernte er fid), aber id) crfut)r,

bafs er t)orl)er ben fd)ulbigen 33eamten in ftarfen 2öorten bie

93ieinung gefagt l)abe; er fprac^ ju il)nen, er l)abe ben fönig:=

lid)en ©aft nic^t mit fold)er gürforge fo roeit l)ergebrad)t, nur

bamit er burd) il)re grobe 3]ernad)läffigung beleibigt merbe, ^unb

fie l)ätteu bie (Sl)re, bie mir ber 5lönig ermeife, nid)t gu beein^

träd)tigen. (Später am 3lbenb lam ber reuige ©irlar unb fe^te

fid) an mein ^^ener, um mit mir 3U fpred)en, mäl)rcnb er suglcid)

um ä3erseil)ung bat, baj3 er mid; beläftige. 3d) fagte il)m, id)
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freute mid^ feljiv iljn bei mir §ii fel;en, uiib ba id; jetit meinen

^roccE errcidjt l)attt, fo madjte idj ein freunblidjeS ©cfid)t, gab

i(;m Srljee unb Budenuer! nnb ent[ief3 it)n mit frennblid}en 2Bor;

ten. So enbete mein erfter unb tjoffentlid) mein tester Slampf

mit ben Wienern beö 9Itali!=©I)n5i*). ^d) hin ju bem (Sd)tuffe

gefommen, bajs ber 5löitig befotjku tjabe, nnö alle 2tufmerffom-

feit ju mibmen; ba er aber von «Staatögefdjäften in 3lnfprud)

genommen mirb, fo !ann er jene 3tufmer!famfeit nidjt auf Gin=

äeU;eiten auöbetjuen, mie eö ber 5^db=5l()ma(j ttjat. ©icrige Sßeamte

fönuen bal)er bie für ben ©aft beftimmten ©efdjenfe gu itjrem

^>ortt)eit nnterfdjtagen. ^od) {äf3t fid) bie (Baäjt and) nod) an=

berä erttären. S^er Sljagtjdmal tjat üieUeidjt bei ber Gljre unb

2tufmcrffamfeit, bie auf ^efeljl be§ Eönig§ mir erroiefen merben

fottte, baö Wia^ überfd)ritten. ©tjrgeiäige 9(bfid)ten ober ber

SÖunfc^, fid) im %aH ber 9Zotf) eine freunbüd)e 3uftud)töftätte gu

fiebern, !önnen iijn bewogen tjaben, feinerfcit§ eine befonbere

9üidfid)t für bie Gng(änber an ben Xao, ju legen. ®abei bleibt

aber immer bie 3:^()atfad)e nnerflärt, baf3 bei meinem öffentlid)en

©nipfange t)ier me()r 3luffe()en gemad)t mirb, alä bieö in 3)ar;

fanb ber gaU mar, iüät)renb in ^riüatfad)en, bie bem 2luge be§

Königs 5U fern liegen, mein (Eomfort weniger in ^etrad)t fommt.

,,Äaft)gI)ar, ben 13. Januar. — §eute 9Jiorgen nal)m

man ben 9)hinf()i mit nad) einem ^la^e, mo gegen brei= biö

üiertaufenb 9)tenfd)en üerfammelt waren, um gemeinfam bie am

gefte beä ^b üblid)en öebete gu üerrid)ten. 5(ud) ber 5lönig mar

pgegen; er befanb fi(^ in einem üeinen ©ebäube. 9)iein 9)lunfl)i

mu^te einen geraöl)ntid)en ^urfi=9iod an3icl)en, bamit man il)n

nid)t a(ö einen gremben erfannte. 2luö we(d)em Örunbe, fann

id) mir nid)t beulen.

„©iner ber 2eute, bie mid) §n bebienen I)aben, brai^te eine

5Büd)fe ruffifd)er gabrif mit ber ^atireögat)! 1864 ^um ^sorfd)ein.

©ie wog nur fed)ö ^funb, obgteid) baä Haliber weit größer mar

atö bei unferen Gnfie(b;@eme()ren. Sic t)atte vkx ^üQe unb

Sraei iUapp=3^ifire. ^e^tere waren bauerl)aft unb üejien fid) uid)t
-

üerfd)ieben. ^aä erfte tiattc in ber oberu ilaute eine ^erbe unb

*) 3(taU!=6f)a5i ift ber 3:itel, ben ber ^önig 5)nfub 33eg angenommen l)at.

Gv Gebeutet 55ormunb ober 5"üf;rer ber 5lämpen bcö Glaubens.

lü*
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barunter ein breiccftge§ Sod), besieljimgSroeife mit 600 nub 400

begeidinet. S)ie bcibeii anbcrn ^iftanjen luaren auf bem groeiten

$ßifir in äfinlicljcr SSeife bejcidjnet. ®a§ 9]ifir für 600 wax ge=

nan einen 3oII über bem Saufe unb ba§ 3?ifir für 1000 mieber

faft einen ^o\i über biefem. 5^ie 23üd)fe !)atte einen mer!it)ürbi=

gfu geringelten ^alju unb einen S)rüder, ber auö einem ^nopf

beftanb unb feinen Sügel Ijatte. 2Bie ber 9)iann fagt, befit^jt ber

£önig 1000 (Stud folc^er SBaffen, bie er put S^Ijeit in ber

©(^ladjt genommen, sum 2::t)etl won bem ruffifd^en @efanb =

ten, ber oor üier 9)tonaten Ijier mar, aU ©efdjenfe zxl)aU

ten t)at. ©ie Südjfen werben eben in ben t)iefigen ^abrifen,

mo man, mie er fagt, fetjr gute ©eroeljre fertigt, nadigemac^t.

„§eute ernten wir bie ^rüdjte beö geftrigen (Sieges. 9)(an

liefert 9t[(eö in Ueberfhi^, unb raäfirenb beä ^ageö mürbe mir

ämeimal ein marines (Seridjt (erftens uon 93iacaroni=Suppe unb

gmeitenö non (Sdjöpfenfleifd; unb Sieiö^^^ilao) a\i§i ber fönigtidien

Md)e gebrad)t. 2lm 9J{orgen famen com Könige ein tjalbeö

©ul^enb ^afane unb milbe Guten alö GJefdjenf. 33on ben ^-afa^

neu fiub ein ^^aar genau biefelben mie ber (Sdjuec^gafan beö

^angra=@ebirgeö. ^ie übrigen fiub bem englifd^en gafan fet)r

äljutii^. Sie ftammen uon bem uörblid) uon (}ier licgeubcn ©c^^

birge. S^ie leliteren Ijabe id) al§ ßyemplare präporiren (äffen*).

S)te XvixU nennen fie „^irgol".

„3d; Ijabe uergeffen su fagen, bafs id; am 9}iorgen für bie

©iener jelju neue dlöde (jatte laufen (äffen, um bem großen

gefttage meiner SBirt^e Gljre ju ermeifen. ÖS er(;ob fid; aber

ein gema(tigeö Gkfdjrei. Xk 33eamten famen unb fagten meinem

9Jiunf()i, id) bürfe 9cid)tö faufen; menu ber 5lönig erfü()re, boJ3

id; Gtmaö uomJBagar (;ätte (;o(en (äffen muffen, mürbe er fel)r

böfe werben. (Sd;Iief5(id; fagten fie, menu id; barauf beftäube,

Bunten fie eö uid;t (;inbern, aber fie bäten mid;, ju bebenfen, 'oa^

eö i(;nen ma(;rfd;ein(id; ben ^opf foften merbe. S^aö mar ein

unroiberlegbarer ©runb. 3^ fd;ic(te ba()er fd;(ieJ3(ic^ bie 9iöde

in ben Slauf(aben jurüd.

*) 33eibe '2lrten fiub iii Giujtanb alo neue Spielarten anertnnnt movbeii.

9]lki-co%'olo fagt: „Gö gibt aud) nod) nnbcrc 5"ffl"*-'' ''t'-' ]<> Q^'^li ivie bicun)vi--

gen jinb unb cbenfo ausfeljeu." (iüol^n's StuögaOe, Kap. LIJ.)
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,,9((s id) am 9iQd)niittag in ber 58ernnba an^-^ unb ah^pa-

jierto, trat ein 9)?ann, bcr ein üorneI)meö Otnfeljen ()atte, aber

geringe Rteiber trug, in ben §of, blieb [tcfjen unb fat; fidj urn.

5)iein 9}iunff)i unb icE) (üben il)n ein, fid) niebersufefeen unb frag;

ten, ob er ^^erfifd) fpred)en fönne. Gr (etjnte bie Ginlabuug I}öf;

lid) ab unb fagte, ^^erfifdj fonne er ein wenig fpredjen; er Ijabe

gel)ört, ba§ ein ^^^reniber angefommen fei, unb niödjte if)n gern

feljen. 95>ir fonnten niadjen, nia§ wir modlen, cr fam nidjt näfjer;

er fragte nur meinen 9}iunflji, ob er an ben öffeuttidjen öebe=

ten beö ^h Xi)e\i genommen Ijabe. ^ie§ rairb moljl einer ber

Spione fein, oon benen man unö iiorf)er fdjon gefagt Ijatte; eö

fiub eigcnt(id) Senbfinge beö ^önigö, bie nerfleibet fommen, um
nadj5ufct)en, maS mir treiben. Gö mad)te un§ üiel Qpa^, aU er

fid) p(öblid) mieber entfernte, mätjrenb mir 5(IIe jufammen bie

ßintabuug an iljn ridjteten, naljer gu treten unb fid) ju feljen.

„^aft)gf)ar, Sonnerftag, ben 14. Januar. — ^d;

gei)e a[(mältg in baö frübere ©efängnif^Ieben über, ha^ id) in

9}drfanb fübrte. Cbg(eid) ber ^önig mir fagte, id; fode umljer^^

get)en unb mir Untertjaltung fudjen, fo fürdjte id) bodj beinalje,

baf5 eö nur eine Diebenöart mar, unb *eö ift jebenfadö flüger,

feinen ^Perbadjt ju erregen, maö fidjerlid) gefdjeljen mürbe, menu

id) mid) gar ^u begierig §eigte, bie GrIaubniB gU benutzen. 2(ber

Sie fönnen fid) benfen, baB eö siemlid) fdjmer ift, ben '^üq l)uu

pbringen, menu man feine Süd)er ijat (benn bie meinigen ijabe

idb aüe fdjon f)unbertmat burd)ge(efeu). ^aö ©eptauber meiner

föubbiö ift ergötjlid); Gtjumaru befonberä Ijat fjunbert 3(necboten

3U er3ät)fen unb mad;t babei über 2lüe§ feine 33emerfungen. ^c-

ber, ber auögeljt, bringt irgenb eine 9tad)rid)t uon bem, raaä

brausen t)orgel)t, mit unb trägt baburd) gur gemeinfamen ltn=

terljattung bei. Sie ©ntbedung einer neuen 33ubenrei^e ober

eineo neuen STljorroegeö liefert eine Stunbe taug Stoff 5um ©e^

fpräd), mätjrenb baä 3uff^^""^6"ti^'^ffei^ ^^i^t einem ber inbifdjeu

Sipal)iö, bie t)ier 3^icnft genommen Ijabcn, mie bie periobifdje

9(nfunft be§ ^^oftbampferö in einer tangmeiligen Golonie begrübt

mirb. 21>ir gießen jebeä 2;f)ema mög(id)ft in bie Sänge; mir prefs

fen bemfetben feben tropfen UnterIjaltungSftoff ans, ben eö nur

irgenb bietet, äöir feieren immer mieber ju bemfetben jurücf,

mie ber §unb 5U einem 5lnod)en, ben er fd)on rein abgenagt f)at.
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^abci fd)rcitc \d) in ber 3>eranba auf unb ab: bie cinjige 33e=

lucöuiuj, bie ic^ mir madjen faun. Sei jebem 3eidjen einer leb=

l;afteu Unter{)a(tung, raenn mit (auter (Stimme gefprod^en, ober

gelad;t \mh, gucfcn ringö um hcn ^of Ijerum ein ijaibt^^ 2)ul3enb

©efidjter 5U ^Un fo oieten ^fjüren (jcrauö, raie 3)turme(tt)iere

auö iljren Söc^ern. ^en SOiufeimännern *nnb if)re 2lnbad;töü[nin=

gen eine grofee §ülfe. 2^aö Söafd^en beö ©efic^tö, ber 3lrme,

^änbe unb ?^üJ5e, ba§ ba^u nöt()ige 3(u§!(eiben unb bann ba§

Söieberanfleiben, baö Sluöbreiten eineö STudjeo, um fic^ auf baf-

felbe Ijinjuftrecfen , unb enbüd; bie yerfdjiebenen Stellungen, bie

u)ät)renb ber ©ebete erforbertid) finb — baö 2l[Ie§ ()ilft bie ^dt

üertreiben. ^d) Ijöre fie fortmäljrenb einanber gäfjnenb fragen,

ob bie „SBaqt4=pef()a", bie ^dt beö erften 9cac^mittag§gebeteö,

ober bie 3^^* für baö unb baä anbere ©ebet nod^ nidjt ba ift,

unb menu bie 5lntmort bejatjenb tautet, mit 50^unter!eit auffprin;

gen. Siefe periobifc^en Gebete be3eid)nen eiuerfeitö, ha^ fo unb

fo Diel langweilige 2^age§§eit oerfloffen ift, unb bieten anbrer^

feits ein 93titte(, bie ßinförmigfeit berfelben ju unterbredjen. ^«^

glaube, bie fd^einbare ^yrömmigfeit ber 9Jhifelmänner beruljt jum

großen ^Ijeil barauf, ba^ wegen 9)tangelä an 33i(bung \i)v Seben

immer ein unb baffelbe ift. ^ieö geljt bcfonberö au§ einem
Umftanbe Ijeruor. ^ie ©efc^äftöleute fiel)t man feiten beten,

häufige 3lnba(^t§übungen finb ein 3ßicl)en, ba§ ber 9)ienf(^ oiel

freie ^di l;at!

„3)ceine S^iener Ijaben Ijier meljrere Sanböleute getroffen,

^a^ bie <2dji(berungen, bie fie machen, erfreulid; mären, fann

id) nidjt fagen. ^er ©ine fenbet meinem 93iunflji, ber ein 93e=

fannter feinet Sruberä ift, einen @ruB unb läf3t il)m fagen, er

merbe @ott banfen, wenn mir auf ber DÜicfreife nad^ ^nbien

SljaljibuUa mieber oerliefsen! ßin fold)er SÖinf fönnte ©inen in

«Sdjreden fetjen. 3lber id) füf)le midj baburd; nid)t gerabe fel)r

beunruljigt. 33ei einem 9)cenfdjcn, ben man entroeber umbringen

ober lange feftljalten mollte, mürben öffenKidje ©l)renbe5eigungen

unb ein pompljafter Gmpfang, ©efdjenfe unb frcunblidje Söorte

meggemorfen fein, ^d) bin ein ju unbebeutenber ^ifd}, al§ baf3

man mit folc^em ^öber nad^ mir angelte. Turdj biefe Sodfpei:

fett roid man meine Sanböleute geminuen. S)a5U ift eS aber notly-

wenbig, baf3 id) jurüdfeljre unb eä befannt madje. aJiid; feftl)al:
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ten ober mir ein Setb siifügen, wäre gcrabe fo, aU raenn titan

ein ©d)ift bante nnb eö nie t)Otti ©tapel laufen lie^e ober e§

auf bem ©tapel oerb rennte.

,,@in anberer ©ingeborner aus S^bien fagte einem meiner

SDiener, er !enne mid)
; g Ijabe mid) vox brei Sflljfen in Saljore

gcfel)en. ßr fragte, ob id) auf bem 2Bege I)ierl)er ©renspfeiler

aufgcftellt I)ätte? S)ie 9{uffen, fagte er, I)ätten eö fed)§ ^age;

märfd)e üon I)icr im ©ebirge fo gemad)t, unb jum Slönige fei

bas ®erüd)t gebrungcn, id) I)ätte an ber (Sübgrenge feiner S3e;

filjuugen baffelbe getf)an. 9)lan \)ahe 5lunbfd)after ausgefanbt,

um ju febeu, ob fid) bie§ beftätige, aber fic mären mit bem 33e=

rid)t surüdgefel)rt, bafs fie feine Don mir errid)teten Pfeiler fin=

ben !önnten.

„5)en 15. Januar. — §eute, mo ber mxifctmännifd)e

(Salibatf) ift, ließ ber ^öuig meinem 3riunfl)i fagen, es ftel)e il)m

frei, nad) bem c§eiltgt()ume ^asrat 2tpdfö (eines mufelmännif($en

_§eiligen, beffen ©rabmal eine fteine Strede üon £dfl)gl)ar liegt)

5U gel)en. ^iofe 9}titt()eilung mürbe baburc^ üeranlafst, ba§ mein

93liinfl)i ben STsunfd) geäufsert l)atte, bie l)eilige ©tätte p befu:

d)en. Gr ermiberte jebod), er fei ans ^^^^ien liergefommen, um
bem Könige feine Gl)rfurd)t §u bezeigen, wäl)renb er non ^ajrat

3tpdf erft in 3)ärfanb gel)ört i)ab^•, eS fei bal)er nic^t fc^idlid),

'oa^ er ben Se^teren befud)e, et)e er ben Grfteren gefel)en l)obe.

2!ie 2lntTOort gefiel bem Slönige, unb er lief5 prüdfagen, er

merbc in einem ober gmei 3:^agen bie ©rlaubni^, ^agrat 2lpa!

ober jeöen anbern Drt gu bcfui^en, mit eigenem 9)tunbe

roiebert)olen.

„©eftern !am ber (Sirfar unb fagte mir, ber Slönig ijaU

iid) fel)r raol)lraotlenb nad) mir erfunbigt unb gefagt: „@el)en

(Sie t)in unb fagen Sie Bi)aw (Sal)ib, bafe id) gegenmärtig mit

@efd)äften überlaben fei, aber in jmei 3::agen l)offentlid) B^^t 1)0=

ben werbe, lauge mit il)m 5U fpred)en. Sagen Sie il)m, er fotte

über bie S^erjögerung uid)t ungebulbig werben, benn iä) betrad^te

it)n als ?^reunb." ^d) lieB prüdfagen, id) fei bem Könige fel)r

uerbunben, ba|3 er unfere 3ufammen!unft t)erfd)iebe, bis er mel)r

3eit l)abe, ba baS, roas iä) p fagen roünfd)te, fid) nid^t in ber

(Sile fageif liefje. 3d) fügte nod) t)inp, i^ fei bereit, eine 9ieil)e
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üon 2;agen 5U warten, fo baj3 e§ t)ielleid)t am ©übe oolle ^i\i

geben loerbe, aüe meine Slngelegenljeiten abjumai^en.

,,(£arba i)at mieber mit bem fafijmirifdjen Solbaten gefpro^

6)tn, ber je^t l;ier tft. ßr fagt, er nnb feine ©efä^rten feien

nad; 23aba!()f(jdn »erlauft morben; üon .ba tjätten iljre Käufer

fie nad; Cft^^Turfiftän Ijerübergcbradjt Äib fie bem 3Ualif=©l)ä3i

§um 33erfauf angeboten, ©er ^rei§, ben man für fie oerlangte,

mar für ^eben ein ^ur§ nnb fünf STiHaljö (ungefäljr 20 ^sfunb

(Sterling ober 133 Sijaler). 5^er 5lönig naljm ben Rauf nidjt

an, Ijielt aber fie unb il;re Ferren in ^dftjgijar prüd. ©er

SJcaijaraja üon Slafijmir Ijat fid; roieberljolt 3)cül)e gegeben, fie

roieber ju befommen, aber oljne ©rfoig. Sarba fragte ben 9}iann,

ob er Hoffnung Ijabe, entfüeljen gu fönnen. ßr erraiberte: „Sie

einzige 2lu§fid)t, bie mir Ijaben, beruljt barauf, bat3 ein Slufftanb

ausbricht; bann fönnten mir bauonfommen."

„2Belc^' furjfidjtige ^voliti! üon (Seiten bcö ^önigö, Seüte,

bie alö (Solbatcn für itjn nul^toö finb, unb bereu ein5ige .^off^

nung, frei ju merbeu, auf bem Sturje feiner 3icgicruug bernljt,

gegen ii)ren SSiUen gurüdsutjalten! Sie fagen, in 9)drfanb unb

^afijgljar mürben üiele S(uö(änbcr auf biefe 3lrt feftgeljatten, fo

"Oü^ il)re Slnsaljl roirflid) gefäljrUd; geroorben ift.

„§abe id) 3^)^^^^ fcfjon Gtmaö uon ben I;iefigen Sler5en ge;

fagt ? ©ö finb gezogene S'algUdjte mit einem S5o(^t, ber baburc^

l^ergefteEt rairb, ba^ man (ödere Saummolle um ein lcid;teö

©täb(^en midelt. 2)iand)e finb uiit rotijcui '^aä)^ überjogen.

Dben finb fie feijr bid (anbertljalb 3^10' mä(;renb fie nad) unten

ein menig fdjraädjer roerben. §ier Ijat man mir eine Sid;tpu^e

gegeben, bie in jeber Sesieljung genau fo roie bie gercötjutidjen

englif(f)en ift unb bie raenigftenö nad; einem europäifd^en SJiobelt

gemacht fein mu^.

„2tuc^ benu^en bie ^urfä gemeiniglid) Sd;mefetl;öt5d;en, bie

üon ^aufirern in ben ©äffen umljer oerfauft raerben. a)tan mad;t

fie auö ad)t bis je^n 3^^ taugen ^olsblöden, bie fo genau 5U

bünnen Sdjfeijsen gefügt merbeu, bafs man, wenn uian bie

Sdjleif3en alle pfammeutegt, ben ^oljblod mieber I)erfteIIen fanu

unb bcrfelbe bann roie ein eiujigeö fcfteö Stüd auöfiebt. ©ic

©üben ber S(^(eif3en roerben in Sdjroefel getaudjt uub beim

©ebraud; an faft oerlofdjener I)eif3er 2tfd)e ober an eitlem Stüd
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bampfenben ßi^^^erö angebrannt. Sie werben in jebem .^anö;

t)a(te benntit.

„Raftjgljar, ©onntacj, ben 17. Januar. — §ent

3)iorgen tarn ber Sjnjbaflji mit einem rceifjen '^^adet in ber §anb.

ßr banb es anf unb jeicjte mir bie uerfcljiebenen Xljdk eineö

SieüolnerS, ber auöeinanber genommen nnb mit 9ioft bebecft mar.

3>ier öänfe waren gelaben unb mit ^üi^^Ptdien üerfeljen; bie

bei^en anberen waren abgefdjoffen. Gr bat mid), il)n meinen

9)iann reinigen sn laffen unb ilju äufammenäufteden. S)er Tlami

rautbe gerufen ; idj lie^ il)n bie nött)igen ^nftrumente Ijolen, unb

wäf)renb er biefelben 5ufammenfud;te, fagte ber gu meiner Um=
gebung getjörenbe aJcaljram jum 3)u5bajtjfi einige äöorte in- ber

2^urfi=Sprad)e. ®§ war 3ttle§ bereit, unb mein 3)iann ftredte

eben bie .{:)anb nad) ben 1-äufen beö 9?ei)oIüerö au§, a(ö ber 9)u3=

bafl;t ptöt}Ud} bie ©tüde §ufammennat)m, wieber in baö 3:^ud)

widelte unb forttrug, wobei er in ber 3:;ur!i=©prad)e irgend

eine Gntfd)ulbigung murmelte. (S()umaru unb idj fatjen einanber

erftaunt an. äöir fonnten uns bie ©adje nid)t erÜären.

„<£arba fai) Ijeute ben !aft)mirifd)en (5ipat)i wieber. Ser

Biaxin trug iljm ganj befonberö auf, mir nii^t nur t)on i!)m

felbft, fonbern audj üon allen feinen 5\ameraben ©rü^e gu über=

bringen unb mir in il)rem 9tamen 5U fagen, fie würben I)ier ge-

gen i^ren Söiüen feftgeljalten, unb it)re einzige .^Öffnung, ju ent=

!ommen, berutje auf einem Slufftanbe. Gr fagte, eö würben uiele

S^aufeube üon Gingebornen ber umliegenben Sauber auf biefe

2lrt in Slafijgljar feftgeljalten; fie Sitte würben bei einem Slufruljr

gegen ben 3ltali!=©l)d5i ^sartei ergreifen, um il)re ^ludjt ju be=

werfftelligen. (Bx fügte nod) Ijinju, eö feljle iljuen nur ein

gü^rer !

„tiefer feine 2Bin! madjte mir üiet ©pafs. ^d) warnte

(Sarba, auf irgenb eine äßeife feine eigene Slnfidjt über ben

©tanb ber tjiefigen Slngelegentjeiten auö5ufpre(^en, obgleid; id;

wünfd)te, bafs er üon bem 9)ianne fo uiel alö möglid) erfaljren

möd)te. 3d) i)alU ilju 5war für aufridjtig, aber eö ift bod; gut,

wenn wir ror ©diüngen unb Ratten auf ber §ut finb.

„9lm 9iad)mittag !am ber 9)u3bafl)i unb fetzte fid), um mit

mir §u fpredjen. 6r melbete bie beoorfteljenbe Stufunft beö Sljas

gt)dwal an, ber am üergangenen greitag 9)arfanb üerkffen l)atte.
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Xa or fal), tiaf3 9tiemanb (jordjte, luurbe cr oertraulidj. Gr fagte,

id; biirfe nidjt bofe auf il)n fein, bafs er mid) nic^t öfter befuc^e-,

er fürdjte, man fönne bem 5^ömg ersiiljlen, baf3 irgenb Gtuiaö,

baö id; etma tl)äte ober fagte, auf feinen diatl) gefdiefjen fei.

2ludE) bie ^iftole Ijaht er tjeut 9)lorgen aus ^urd^t oor ben Se=

rid)ten, bie man bem i^önige barüber fiinterbrincjen werbe, roie:

ber mit fortgenommen. 3lber jum 33eweiö feiner aufrid)tigen

Öefinnung tjegen mid) berufe er fidj auf fein 33enet)men in

3)arfanb, wo er unter bem 33efel)( beä Si)agf)aroal geftan^

beu Ijabe.

„'^ä) lacbte unb ermiberte, x6) ptte nun gefeijen, wie bie

®inge f)ier ftänben, unb begriffe je^t 3(Keö. Söir mürben burd^

bie 2hifunft beö 2)ia(}ram unterbrod}en; er bradjte für mid; unb

ben 9}iunf(;i, ber bei mir fof3, marme ^itaoö. ^ä) lub ben 5)u5=

baf(;i unb ben 93tai)ram ein, mit unö 5u fpeifen, unb mir t;ie(ten

ein improuifirteö Maiji nad; 3::urfi=3trt. 2;ie ^rei fingen an

auf ber geroaüig grofsen (Sd;üffe( mit il;ren gingern gu arbeiten,

wälirenb ic^ auf meinem Seffel faB unb gu il;rer großen ^5er=

uninberung einen befonbern STedcr nebft 3}feffer unb &abd ht-

nu^te. Gö mad;t il;nen 'i^ergnügen, menu fie einen meiner Söffet

bennl^en fönnen, um bamit ben ^t)ee um3urül;ren, 3(lö fie fertig

maren, Iief3 id; ii;ncn einige ^Trauben üorfcl^en, aber fie fd;rieen

oor (i-ntfel3en: ,/Ii>ie fönnen mir bie je^t effen, nad;bem mir

gleifd) genoffen l;aben?" ©ie fd)ienen ebenfo erftaunt gu fein,

mie Gnglänber eö fein mürben, menu man bie Suppe nacb bem

Seffert auftrüge, i^d; fe^^te it;nen aueeinanber, raaö in biefer

§infid;t bei un§ (Sitte fei, aber fie I)ie(ten bieö für gang barbae

rifd;. Sie erf(arten fid) näl;er barüber, wie fie bie Baä)^ auf;

faf5tcn. ^n bie europäifdie Stuöbrudsmeife überfefct, mar i(;re

3lnf(^auung folgenbe: äöenn man gleifd; oor grüc^ten ä§e, fo

fei ba^j gerabe fo, a(ö menu man einen (Jjüterjug oor einem

Sd;ne((3ug l;erfa(;ren Uef3e; bie g-rüd;te feien fd;neüer ju ocr=

bauen, aU baä g(eifd), beGl;a(b muffe man fie juerft effen.

„^iö je^t burften bie Wiener nad; ^Belieben auögel;en. §eut

mürben bie meiften oon i(;nen jurüdbeförbcrt unb i(;nen gefagt,

fie foüten innerf)alb ber oier SBänbe bleiben. SIcein 9)?unfl;t bat

mi(^, bie 0)efd;id;te ber ©efangenen oon 9(bi;ffinien 5u er3ä(;ten;

mie eö fd;eint, betrad;tet er unfere Sage alö eine '4^^aralIele bagu.
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3c^ fann inbef5 nidjt fagen, baf3 mir cjro^e 5(ngft I;ätteu; bod)

ift eine berartige Ginferfermuj ebenfo (angwciücj aU Indjer(id).

,,äßie ic^ Ijöre, i[t t)ier ber ^^^reiö ber 33aumiuolIe eine 3:^anga

für ben ^intj, ober brei 3:^anc3aö für üier ^funb, n)aö 3 ^^ence

(2 6gr. 6 ^fg.) für baö engüf(^e ^funb betragt!

„5!dfl)g()ar, 9}Mttniod), ben 20. Januar. — ©eit

mel;reren 2^agen ift ber 3)u3baft)i nid)t ju mir gefommen. §eut

lief; id) mid; nad) it)m erfnnbigen; er fanbte mir üiele ©aldmö

jurüd nnb nef3 mir fagcn, er möd)te mid) äuf5erft gern befud)en,

aber biefe (Sd)urfen (momit er bie in ber Umgebung beö i^önigä

.fid) befinbenben Dfficiere meint) ben)ad)ten i()n fo ftreng, ba§ er

fid) fürd)te, ju fommen.

,,Ädf I)g()ar, ^^reitag, ben 22. Sö^^ittii^- — ^eut 9JJor:

gen traf ber (S^ag()droal 3)db4^I)roat) i^on 9)dr!anb ein. @r raurbe,

iiiie id), an ben 3:()oren von Solbaten empfangen unb begab fid)

fofort gum 9.'6mQ, um it)m feine ßf)rfurd)t jn bezeigen, ^u glei=

(^er 3^^t überrei(^te er einen ,,9ta3ar" ober eine &abe, bie auö

t)unbert ,,^urä" Silber (= 1700 ^funb Sterling, ober über

11,300 3::i)aler) unb breifsig ^ferben beftanb, auf tt}e(d)en ebenfo

öiele ©flauen fafeen, bie üollftänbig bewaffnet unb yom ^opf biö

§um ^uB auögeftattet waren, aufserbem je oier Stn^üge l)atten.

S)a5u famen noc^ 3al)lreid)e fleinere ©aben. @r#felbft ritt ein

präd)tige§ ^ferb; ba§ Dieitgeug mar mit S^ürüfen befe^t unb bie

(Sattelbede oon Öolbbrocat. ®er 9)u3bafl)i ritt il)m bis 3)epd)ang

entgegen unb befud)te mid) gegen ein Uljr, nad)bem ber Rönig

il)n entlaffen l)atte. @r fagte, er l)ätte grof^en junger, benn er

fei fd)on oor Tagesanbruch fortgeritten unb l)abe nod) 9]id)tä

genoffen, ^ä) üeranla^te il)n, ba 5U bleiben unb mit mir an

einem geraaltigen ^ilao t()eil5unel)men, üon bem er jiemtid) oiet

üersel)rte.

„Ser ®db=5ll)n)äl) lief3 fid) fel)r freunblid) nad) mir erfunbigen

unb fagen, er l)abe gel)ört,raie fattid) baö Ginfperren tjätte (id) l)atte

nämlii^ gel'tern, biefes Sebens überbrüffig, meine Ätagen in bie mit=

teibigen Cl)ren beö 3)u5bafl)i ergoffen, ber mid) bamit gu berul)i=

gen fud)te, bafe er fagte, id) fei ein gu großer SDknn, alö baB

iä) raie ein geTOöl)nlid)er 9)ienfd) im Drte uml)erlaufen !önnte;

bod) t)ielt er babei offenbar meine (5el)nfud)t na(^ ein roenig

freier 2uft für nid)t mel)r alö billig). Ser S)db=Sll)mdl) fagte.
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id) foöc uocl) ein uicuiij ©cbulb Ijabcu, cö merbe 3l(Ieö ju lueiner

3ufricbenl)eit auöfnüen, uub id) foEe, menn er 5urüdfef)re, mit

ibm lüiebcr nadj 3)arfanb gcticu. äl'eun bnö übricje ©efolge 511=

ÖCßcn ift, ttjut ber 2)u5bQil)i ßans öcljeim uub eruuiljut beu 9(0--

uicu bcö ®ab;Ä^raä^ nic^t. Cb ber S^ab=^f)n)at) bei ber ^reunb;

Iid)feit bic er gegeu niidj jeiijt beu 93efe(j( beö Slöuicjö überfdjreitet

uub Sei^terer uidjtö baoon unf[eu barf, i[t mir uid)t befauut;

aber er raid offeubar, bafe id) bieä glaube.

„^ä) I)abe eiuige iubifdje .^autetu ma(^eu laffeu, um mir

bamit bie ^dt ju oertreibeu. ioeut falj fie ber 3)u5baf()i uub

fragte, rooju fie gebraud)t mürben. S)ie 23eroeguug, bie man fi^

mit iljueu madden faun, gefiel iljm feljr, uub er fagte, eö fei eine

gute Hebung ber Slrme. Gr üerfudjte fie fetbft, inbem er mir eö

nad)macbte; ba er fie aber noc^ nie gef)anbt)abt f)atte, fo Inelt

er eö natürtidj nid}t (ange auö. ^c^ jeigte if)m bann uodj eiuige

anbere Sluuftftüde uub Seibeöübungen, roie 5um 33eifpiel auf

einem 33eine 00m 33oben aufjuftefjeu, oljue ha^ baö anbere babei

Ijilft u. f. TO. @r t)erfud)te fie ade unb geigte babei, obgleid) fie

it)m etroaS gang 9ieue§ waren, gro^e i^eljenbigfeit unb @e=

TOanbtl)eit.

„^n 9)ärfanb unb ^dft)g()ar kommen, wie er fagt, iät)rlid)

graei; biö breiifcal (iTbbebeu uor; im oergangeuen 3at)re aber gab

eä in 9)evd)aug adit 3Jiouate Ijiuter einauber täg(id) jmei biö brei

©töfee. Sie Käufer rourben alle entgTOei gerüttelt unb muBten

mieber gebaut raerben. ®ie Stöfie erftredten fidj nid)t über bie

unmittelbare Umgebung beö 2)orfeö Ijiuauö.

„ildfl;gl)ar, Sonnabeub, beu 23. Januar. — Stiele

'^^atljdnö uub anbere Cfficiere uub 3olbateu beö <R5uigö fenben

mir täglid} ibre 3alamö. 9}iandje magen eö fogar, in eigner

^^erfon biö au mein äuBereö ^l)or 3U fommen unb il)ren ©ruf3

burd) meine :riener auöridjten 5U laffen. ©eftern tbat bieö ein

^:patl)au=3)u5baflji, 3iamenö Sljim iU;an. 3lber eintreten barf

deiner.

„5ldf Ijgljar, 50^ontag, ben 25. Januar. — §eut

31'benb erljielt id; uom 2)u5bafl)i, ber ben gangen 9iad;mittag mit

mir atljletifdje fünfte getrieben ^atte, einen fpdten 33efud). äiUe

geroöljulidj, Ijatte er nodj uidjt ^roei 'Dcinutcu bagefeffen, alö ibm

ber 3}ial)ram, ber joüiatfte Spion, folgte, eie ergdljlten mir

I
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einige iimnberbare ©efd)idjten üon .^asrat Sifanbar (3Weyanber

bcm G)rof3cu) *). ^er (Sil^. feincö 9veicl)eö mar in Sainarfanb,

unb er marfd)irte gegen Qijim, nm eö §nm S^Iam jn he-

feljren! 2tn einem geioiffen Crte lie^ er jeben feiner ©olbaten

einen einjcfncn Stein nieberlegen, unb bnbnrd) rourbe ein ge=

wältig groijer Steinljaufen gelnlbet. SKö er Gtjina betrat, unter;

TOnrf fid) if)m ber 5^aifer ol)ne SSiberftanb unb luurbe iljui tribute

pf(id)tig. Seine Solbaten f)ie§ man mittfommcn, unb oiele uon

itjuen beiratijeten grauen beö Sanbeö. 9tad)bem er ben 3wccf

feines gclbsugeö erreid)t Ijatte, fagte ^ajrat Sifanbar: ,,3n(at)0;

afber" unb trat ben 9Iüdmarfd) an. 3((ö er an ben «Steinfjaufen

fam, ben feine Solbaten, uuitjrenb fie (jinuiärtö sogen, erridjtet

Ijatten, Iie§ er ^eben einen Stein baoon megneljmen. 9iad;bem

bieö gefdjeljen roar, blieben nod; immer üiele S^aufenbe ron Stei=

neu liegen; fie nertraten bie Solbaten, bie bei itjren djinefifd)en

SBeibern juriicfgeblieben roaren. 'ison biefen 2tnfieblern flammen

jroei golfer air. bie ^unganiö**) (bie 9)iufelmänner finb) unb

bie .^almdls, 'bie nod) immer bie ©egeuben bemoljuen, roeldje an

ber Strafje nadj Gljina liegen.

„5Diefe Sage gel)ört nun, roie id; glaube, eigentlich 5U ber

©efdjidjte ber tatarifdjen Gröberer, niirb aber oom 3>olfe irr=

tljiimlid) auf ben grof3en Sifanbar übertragen, ^n ber nörb:^

lidien 3:'atarei gibt eö eine ©bene, 9iamen§ Santafl), mo man
nod) immer einen gewaltig grof3en Steinljaufen fieljt, uon meld)em

bie nämlidje Sage, ober bod) eine gans äl)ntid)e, ei'sälylt roirb.

(Sine befonbere. 93eftätigung berfelben finbet fid) in ben ^^olU-

fagen ber 3:^ungani§, bie il)re 9lbftammung won einer Golonie

militarifdjer Slnfiebler l^erleiten, meldte STimur (3:^amerlan, ber,

nebenbei bemerft, nie felbft in jener ©egenb mar) in iljrem

Sanbe 3urüdlief3.

„SBir famen bann auf ba§ Ijicfige Sanb, Oft=^ur!iftdn, 3U

fprec^en. Sie ersät)lten, ba^ nod) cor 4080 3öl)ren bie ©inmolj=

ner ^dfirö ober Reiben geroefen feien. ®ann fei ein Eönig, 9ia=

*) £>aärat ift ein G^ventitel, ben mau muielmänniicf}eu ^etügen, aber

oud^ lebenben Hbnigen unb gvojjen 93tännevn gibt.

*") S^er '){ame 3;ungani ift, luie man mit- fagtc, von einem aUgemein ge=

bräud)li^eu Xuiii^SBorte abgeleitet, bao „juvüctbleiben" bebeutet.
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tnenä ^ajrat ©ultan, aufgeftanben unb Ijabe fie 5tIIe §um S^tain

be!et)rt. §icr fict ber Wm\\l)\ ein imb fragte, wer iljti be!et)rt

l)abe. Sie ermiberten: ,,©r iinirbe non felbft ein SJiufetwann."

S)q^ 2lleranber eifrig für ben ^ölant gennrft, nnb baB e§ üor

4080 Saljren fdjon 93iufe(niänner gegeben i)abe, (jatte ber 9Jtunf(ji

mit feftem ©lauben angeljort, aber ba§ roar iljm bod) §u Diel.

©r rief mit lauter ©timine: „Skin, nein! er nuiB einen £et)rer

gcljabt Ijaben." ^cf) wanbte mid) nad) il)m um unb fagte: „©r^

marten <Sie b'enn non biefen £euten t)iftoriid)e ©enauigfeit, menu

©ie eben gel)ört l)aben, ba^ fie ron mufelmännifc^en 5lönigen

fprad)en, bie faft 3000 '^al)xc oor ber 3^it 3t)^eö ^NropI)eten re=

giert l)abeu foKen? Saffen Bit bie Seute il)re 2)iärd)en nad)

il)rer Slrt ergätilen." S^l^t t)atten jebod) mein 9)u3bafl)i unb ber

3}ial)ram fid) beratl)en unb entbedt, baf3 mein 9)tunfi)i 3{ed)t I)atte

(eä ftellte fid) fpäter I)erau§, ha^ er bie gauge @efd)id)te fannte).

(Sie fingen bal)er mieber an. ^agrat ©ultan mar ber (SoI)n

eines ^afir=£5nigö. ©r murbe üou 2Ibb-uI=9caffar ©amani, einem

9)iiffionar au§ ^agl)bab, jum mal)ren ©tauben befet)rt. 21I§ er

nod) ein £inb mar, " träumte fein ä>ater, er werbe ältufetmann

werben, ^er 3]ater l)atte beöl)alb bie 2tbfid)t, baö Jlinb umju;

bringen, unb beriet!) fi(^ mit feinem SBeibe barüber; bie fagte:

„bringe i()n nid)t um, fonbern prüfe il)n erft. Stimm it)n mit

pm ©ö^entempel, unb wenn er fid) bort in unferen ©otteöbienft

fügt, fo la^ it)n (eben; menu nid)t, fo tobte il)n." ®er Slnabe

murbe bal)er üor ben ©öl^en gebrad)t, unb nad)bem er an bem

©otteäbienfte tl)eUgenommen l)atte, lieB man i()n alö red)tgtäu:

bigen ©ölienbiener leben. (Sr erl)iett jebod) oon bem mufelmän=

nifd)en £el)rer l)eimlid) llnterrid)t unb murbe baburd) im 3«ii^i'»

fel)r beunrul)igt; bie§ murbe nod) fd)limmer, ai§> fein 3>ater it)m

befal)!, einem feiner ©ötjen einen 3:^empe( gn hamn. ®r jog ben

^eiligen 5U 9\at()e, unb ber fagte il)m, er fode feinem 'i^attv ge=

l)ord)en, aber babei in feinem S^i^^^n benfen, raaö er baue, fei

eine 3Jtofd)ee. ®a auf biefe 9trt ber B'^ec!, ben er im 9(ngc

I)abe, ein löblid)er fei, fo merbe bie mirflid)e ^eftimmnng bcö

STempelö auf it)n feinen ©influ^ t)aben! 2((ö bicö gefd)el)en mar,

trat eine nod) fc^limmere (Sd)nnerigfeit ein; fein 'ikter lie^ im

2:;empel ein 33ilb aufftellen unb befat)! il)m, eö ansubcten. ©ein

t)eiUger £cl)rer berul)igte jebod) abermalö fein ©emiffen unb jmar
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burd; ein 2liittel, boo lucrtij war, mit ^a§car§::^eber uerjeidjuct

ju werben. 5)er junge 53efef)rte wufBte ben 9(nmen 3(((a() nnf

jwei Bittet fd)reiben, bie er gwifd}en ben ^-ingern ijaikn fcüte.

3Senn er fid) bann vox beni ©oljenbitbe nieberwarf unb feine

Stirn auf ben §änben ruljte, fo würbe bie i>erel)rung bem ge^

fdjriebenen 9tamen ©otteö unb nid;t bem G)öl3en[n(be bargcbradjt,

baö oor if)m ftanb. S^urd) biefe 9Jiittel Ijielt er an bem neuen

Wtauben feft, ofjne in bem fersen ber GItern -Iserbadjt gu errc=

gen. S^ann bradjte .er üier^ig Soljue vow 2(b(igcn unb dürften

5ufammen unb feffelte fie an fid), ßr übte fid) mit it)nen iui ä3o=

genfd)ießen unb anberen friegerifd)en Sliinften. Sits biefeö Gorpä

auögebUbet war unb it)ui 5ur 'i^erfügung ftanb, trat er pUili(id)

uor feinen Skater unb befa()( itjm ein 9Jiufe(mann ju werben.

S)er 5lönig weigerte fic^, würbe aber oon ben Stntjängern feineö

(So()neö ergriffen unb emporge!)oben, bo§ ©efid)t gen c§imme(

gcrid)tet. Sa er fid) nod) immer weigerte, würbe er auf bie Grbe

geftettt unb biefe fing an ilju gu oerfd)lingen. SBätjrenb er ail^

mätig fanf, bat ilju fein Sot)n fortwäl)renb, ben ^Sldm auäU;

net)men; er blieb jebod) bei feiner SBeigerung, uerfd)wanb enb-

li(^ gang in ber Grbe, unb fein <Sol)n würbe -Slönig. Ser ^^tat^

ift, wie fie fagen, nod) ju fel)en; er befinbet fid) in 2trtaflj, einer

ettid)e äwanjig DJieilen uon Ääfl)g()ar norbwärts gelegenen Stabt,

unb fiet)t wie eine Salggrube au§. 2lrtafl) war bie frütjere

^auptftabt biefer (Segenb.

„3)iein 9)ta(jram fennt and) eine ^rabition, nad) weld)er

bie Siuffen mit ben ßt)inefen oerwanbt finb. Stleyanber ber ßro^e

(eö gibt feine morgen(änbifd)e Sage, in ber er nid)t uorfäme)

uertrieb bie 9iuffen aus i()rem Sanbe, unb fie na()meu il)re 3^=

ftud)t nad) Gtjina. Sort üer^eiratl)eten fie fid) mit d)inefifd)en

grauen, unb auö biefen ^i^erbinbungen ift baö jetzige ruffifd)e

ä>o(f entftanben. Sies mu^ wal)r fein, fe^Ue man l)in5u, benn

bie 9)caniuQ fagen eä! 3<^ begreife nid)t, wie burd) S>erbret)ung

üon 2:i)atfad)en biefe Sage I)at entfteljen fönneu; fie mufs nad)

meiner Slnfid)t bie Grfinbung eineä unterjod)ten Surf fein, ber

fo ^ie beiben oerfiafeten geinbe feines ä^olfeö alö ju einer unb

berfetben 9iace gel)5rig barfteUte. Ser 9J(al)ram er5äl)Üe mir uon

ben ilriegen 3wifd)en ben a)canjuö unb ben iiara=Sl()atai (fd)war=

gen Gt)inefen). Gr fagt, bie 5lara=iU;atai Ijätten früher Dft=Sur=
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üftttu innc ßcljabt, eö aber uor ctlidjen fei^Sjig ^aljren ben

gjfnniuö abgetreten, nnb biefe tjätten uerfprod^en, eö in inerunb:

adji^ig, I^oijven raieber snriict'jngeben.

„'äU 3tIIe fort waren, trat (Sarba ein, ber im näi^ften 3iw=

nicr gef)ord)t Ijatte, nnb ftellte moralifc^e Setradjtnngen an.

„§m", fagte er, „fie mögen un§ ^inbuö ^afirö nennen, fo

üiel fie wollen; fie finb fetbft nur eine fdjiedjte 33anbe. ©erabe

fie gieljen einem §ul)n baö 9Jieffer über bie Jleljle nnb (affen eö

bann liegen nnb eine Ijaibe ©tunbe jappeln.. ©S ift beffer, man ift

ein ^afir, aU ha'\i man fo etmaö tl}nt/' ^d) feilte iljm auäein^

anber, ba^ bie 9}tnöfe(tt)ätigfeit nad) bem Si^obe fortbaure; aber

er Ijatte e§ fid; jn feijr 3U ^erjen genommen, ba^ man itjn einen

Sväfir genannt, nnb lie^ fid; nidjt troften.

0I)rriu0.
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in ^nbiert. — Öefangene au^ Sarifot. — 33a(ti=Sieber. — ^uUierliereituiuv
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„Rä]i)Qi)av, ben 28. i^ttitit^ii^- — 3« ^^^ ^lodjt ift fo

üiel (Sdjttee gefallen, bafe bie Grbe lüeiB auöfiel)!.

,/®er Äönig ging mit nieljr alö taufenb Üteitern nnd; bem

^ei(tgtl;ume ^asrat 2tpd!'ä unb mili morgen miebeilommen. Sev

3)u3baf^i ift ebenfadä fort.

„^er Stjagtjnmal \)üi bem Könige fedjösig geioötjnüdie unb

uier^ig fdjöne ^sferbe gegeben, auf raeldjen ebenfo t)iete ©ftaoen

fafeen; auf3erbem 150 „Euruö" unb 100 Stürfe „Slimfab" (©olb^

brocat), nebft jatjlreii^en anberen ©efdjcnfen. ,3nma Ijat fie

alle gefe()en.

„Unter ben @egengefd)en!en, bie ber iUinig gab, befinbet

fid) ein äöeib.

„9}tcine Wiener maren ganj erftauut, alö fie eine d)inefifd;e

S^air, yfeife nac^^ ber $c()cn Jaiatei. 16
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grau mit fteinen güfsen fat)en. SSicte fo[d)e grauen leben wit

iljren gamilicu I)ier in ber 9iälje. S^icfe (^iucnfd)en Slnfiebfer

treiben ben gelbbau nod) berfelben 9)ietl)obe roie in G()ina. ^c^

I;abe ein ^aar d)inefifd)e ^amcnftiefcln, brei bi§ bier ^o\i lang,

t)on geftidtcr ©eibe Tnad;en laffen.

„^afl)gl;ar, greitag, ben 29. Januar. — öeut be=

[tätigte ^uma eine 2tnfid)t, bie, feitbem iä) mid; in STurfiftan

befinbe, in meinem Innern immer fefter geworben tft. @r be=

t)auptet, bio ju biefem Zs(^l)i't ptten f)ier gu 2anbe baö 3>olf

unb feine 9?egenten üon ber britif(^en §errfd)aft in ^nbien !eine

^Ivorftctlung getrabt. S)er DJame grang untrbe nid)t einmal er^

mä^nt; man unifste nur, baf, er einem i'olfe angeljöre, ba§ mit

ben ßfjinefcn im Kampfe gelegen, unb baö meit unten im Süben

einige 33efi^ungen Ijabe. Ser 3)ialjaraia üon £ait)mir mar ber

gro^e ^otentat, von bem fie an ilirer ©renje Ijörten. ^eber

^änbler, ber üon Sabd! fam, mürbe für einen fafljmirifdjen lln=

tertlian gehalten, unb ber fafljmirifdje 3l!ffal ober Gonful, 2lt)meb

<Bl)ai), galt als feine Seljörbe. Sie inbifdjen Slaufleute roagtcu

nidjt, über i()re 5i>erl)ä(tniffe eine anbere ßrflärung abzugeben,

5um 5rf)ei( auö gurd;t vox ben 9)arfanbif(^en Seljorben, bie fie

uietteidjt feftgeljalten tjättcn, l)auptfäd)lid) aber megen ber !afb=

mirifdjen 33cl)örbcn, burd) bereu ©unft allein [ie 3iil^"itt 5ii"t 1«=

bafifdjen 3)car!te tjatten. Sie ^erabfe^ung ber ßöUe, bie im oer;

gangenen ^aljre ju Sabal erfolgte, mar für einen eingeborneu

Sanbeö()errn etmaö fo Ungemöljnlid^eS, ha^ man aufmcrffam

mürbe, unb eö ging ba§ ©erüd)t, bie ßnglänber l)ätten 3:^ibet

genommen. S^er Umftanb, baf3 in biefem .^atjre id;, unb fpäter

^atjmarb eintraf, unb bie SJiittljeilungen, raeldje id; unb meine

©iener, bie feinem B^^^Ö^ unterliegen, über ben 3Jialjaraja

madjten, Ijaben bie Ijiefigen 33ebiirbcn überseugt, baf3 bie englifd)c

9)tad)t in ^nbien bie pc^fte ift. 33iö 5um uergangenen 3al;rc

fdjeinen fie nidjt gemußt §u Ijaben, ba^ biefetbe übcrljaupt bort

criftirte; benn fie fd;idten einen Oiefanbten an tzn SJialjaraja

üon ^afljmir unb ©ellji. Ser S3egriff ift iljnen fo neu, ban

fie je^t alle britifd)eu Untertljauen grangö nennen. 9tid)t

nur i(^, fonbern a\\6) mein 9)iunfl)i, meine übrigen 3)iener unb

fclbft ber alte rebcl(ifd)e 3lrtiÜerift, bor mit ^33iol)ammab 'Jia.^^ar

tarn, fiub unter jenem 9iamcn bclauut. Unb bod; fiub fd;ou uor=
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bein öunbcrte üon mufehnännifdjen unb tjiubuifdjen ^auf(euten

iinb <£o(baten au§ ^nbien nad) 3)drfanb gcfommen unb §unberte

befinbcu [id; jct^t \)m, unb ivciner üon iljncn mirb ^^rangi ge^

nannt. ®er ©runb ift einfad): Sie gaben fid) für Untertljanen

bcö I)inbuifd)en SJkljaraja oon ivaftjmir auö unb würben nad)

it)rem ©tauben entmeber i^inbuä ober Slafljuiiriö genannt. Seit=

bcm eö bcfannt gemorben ift, ba^ bie ^yrangs in ^^^tiiß« ^)^^^'

fd^en, l)at man angefangen, and) ade il;re Untcrtljanen, fie mö=

gen gel^oren gu nield)er 9\a(;e fie raoilen, ?^rangö ju nennen.

„Sie baburdj oerantafeten ^rrttjümer finb fpaf3{)aft. ^mv^t

fam bie originelle 5Die(bung, bafs in Sljaljibutla fünf ^cangiö

angelangt feien, alö iä) unb nier inbifd)e 2)iener bort eintrafen.

2Baö ben a)(unff)i betrifft, fo pflegten anfangs atte 3:ur!§ bie

Umgebung beffclben jn fragen: „äßie lebt ber ?yrangi (womit fie

ii)n meinten) t)infidjt(id) beö (Sffenö unb wie beträgt er fid;?

©loubt er an unfern ^^ropljeten?" u. f. m. ä>or einigen 3:^agen

fam ber ©irfar üon 2lintQniegen, um mir ju fagen, baf3 nod)

ein ?^rang (maö er t)öfnd)ermeife mit „©a{)ib" überfeljte) mit

9JioI)ammab ^Jajjar fid) 5ldfl)g()ar genä()crt Ijahe, unb baf3 ber

Eönig ju luiffen roünfd)e, ob id) baoon xinterrid)tet fei, n)eld)eö

@efd)äft er treibe, ober ju TOeId)em 3wede er fomme. 3"$ faQte,

iä) muffte nur uon ^ai)marb unb I)ätte gar feine .^enntnif3 ba=

oon, baf3 nod) ein britter (Sal)ib inö Sanb gefommen fei. 2lm

nädjften 2:'age erfd)ien ber Sirfar micber, um ben Srrtf)um gu

erflären. Ser ^rang, fagte er, fei fein „^ngliff)" (Gnglänber),

wie id), fonbern ein ältufehnanu; eä mar in ber Xi)at mein

^reunb, ber alte 9)leuterer. ©troa groei Sage barauf traf ber

©l)agf)draal ein. 3)ian brad)te bie 9iad)rid)t, baf3 ^ai)marb <SaI)ib

an jenem Xaa,^ ebenfa([ö angelangt fei. (S'r mar uom iilönige

empfangen, morben, unb feine 9Bol)nung würbe i()m in einem

^aufe auf5er()a(b ber 9Jiaucrn angewiefen. 2tm näd)ften Silage

famen weitere Serid)te über baö, waö er fprad) unb trieb. @r

l)atte 5um Slönige gefagt: „SBarum bringen Sie baö äöaffer für

bie ^eftung unter ber 3)iauer I)erein? "^6) fann eä über ber

9J?auer ()ereinbringen." 2lud) fagten fie, er fei ein gang alter

3)knn. S^aö mad)te uns irre; bod) famen wir auf ben ©ebanfcn,

baf5 man bie ^^arbe oon ^aymarb'ö 33art, ber blonb war, fälfd);

tid) für bie graue ^yarbc beö 9llterö gel)alten l)abe, waQ, wie id;
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Tnef)rnial§ öefuiiben, in ^nbieu uorfommt. ®in ^aar Xao^t fpn;

ter erfuiibifitc fid; ^uma nad) bent Officier, bcr fid) in ^avtoarb'ö

ltntc]clning befinbet unb ha [teilte eö fid) f)erau§, ba^ meber er

x[oä) ^apiüorb 3)ttr!anb üerlaffen Ijatte, :inb ha'^ eö raieber ber

nlte 9Jccnterer mar, ber ben ^rrtljum tieranlafste. ivurj, mäljrenb

fie früljer alle S^ber aU Untertljanen con ^aft)mir betrad)teten,

finb fie feit i!)rer tlieilraeifen 2lnf!tärung in ha^ anbere ©ytrem

i)erfnllen unb geben alien britifdjen Untertljanen ben Stamen

^yraugö. (Sie Ijaben nod) feine flare ä?orfteIIung bauon, baB bie

©nglanber bie auslänbifd)en 33el)errfd)er frember 9iacen finb.

. ,^^df I)g!^ar, ben 1. ^ebruar. — Ser 9)u5bafl)i unb bcr

9Jtal)rantbajI)i natimen an meinem 9)iittag§=^iIao 3::i)eil.

„®er 9Jial)rambafI)i jeigte mir, mie ber (^inefifd)e 2tmbdn

(©ouüerneur) auf bem ©tul)le gu fi^en unb mit ©täbd)en ju

effen pflegte. @r faf3 nnt feinem 2Beibe, (Söl)nen unb 3:öd)tern

an einem großen 3::ifd)e. 2(uö ben (Sd)üffetn langten fie fid),

fagte er, wie bie Gnglänber mit Söffein gu, tranfen I)ierauf il)ren

„3tra!'' unb raud)ten lange pfeifen. @r madjte ben alten 2tmbdn

nad), bcr bie B^^J^^ß verloren l)atte unb, wenn er fprad), nur

murmelte.

„§eut mürben einige befangene t)on ©arüol cingebrad)t:

baö ßrgebniB bcr Gj-pebition, bie im December von ^drfanb ah-

ging. ®er jüngere Vorüber beö ^äuptlingö ift gefangen genom=

men unb l)ingcrid)tct morbcn. ^cr §duptling felbft ift nad) 33a=

bafl)fl)dn geflül)cn. S)ie 33cwol)ncr von ©arifol finb, mie man
mir fagt, S^erbünbete unb §elfersl)elfer beö Äaniuti=9iäuberftam^

mcö. ©in l)albcö ^ui^enb von ben männlid)cn ©cfangenen unb

brei flcinc 33uibd)en, fünf biö vicr5el)n ^a\)ve alt, nnirben in

meinen äuf3eren ^of gebradit, um üon ben d)inefifd)en <Sd)neibern,

bie bort für ben «Sirfar (ober ^auöljofmeifter) arbeiten, mit

Slleibern ucrfel)en gu merben.

„SDer 9)u3bafl)i fagt, ber 3ltalif=©l)d3i l^abe bie Siebe mit

©cmalt unterbrüdt. ä>iele" finb gel)ängt unb 9lnbcrc auf ^Nfäl)lc

gcfpie{3t morben; menu aud) nur fo uiel gcflol)len mirb, aU ein

3)teffer mertl) ift, fo wirb ber ®ieb gel)üngt.

„^afl)gl)ar, Sienftag, htn 2. ^yebruar. — Sen 9cad);

mittag vcrbrad)ten wir bamit, ba^ mir mit bem '^)u5bafl)i unb

bcm 93ial)rambajl)i auf einem 33eine Ijüpften, fprangcn unb ^voidy-
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Ijüpfen fpielten. 5l[ö 3i^if^)'-'"ÜHßt füfjrte bcr 9)iafjrainbaf()i ein

jungeä (äroeiböderiöeö) ilameel nor unb fpielte mit bemfelben.

(S'ö mar üier "^aljve alt unb ganj jaljm.

,Mm 3Uienb unterljictt uns ber alte Söafferträger auö 33a(ti

mit ©efang. Gr fang ron Äefer, bcm S^cuige uon 5\Iein=3:'i6et,

bcffen 2i>eib ber *ilönic3 üon '^Järfaub eutfü()rte, mäljrcnb er fi(^

auf einem meiten ^yelbjuge befanb. ^aä) feiner dlMhijx tarn

i^cfer ncrfleibet nac^ 9)drfanb f)inüber unb trat bei einem 5>uf=

fdjmieb iii bie Sefjre. Gr mar fo gefdjicft, baß megcn feiner üor=

treffticä^en 3trbeit ber ^önig ÄenntniB üon if)m ertjiett. 5\efer

mürbe fei)r begünftigt unb fanb baburd; ©elegenfjeit, ben i\önig

umzubringen, fein äöeib mieber ju befommen unb fid) jum ^errn

uon 9)arfanb ju madien! ®a§ ift ein Seleg gu ber '^•ahzl von

bem gematten Somen; benn bie STurfö mürben otjne 3rocifel «i<^t

3ugeftet)en, ba^ fie jemals oon S^ibet unterjodjt roorben feien.

„^efer ift ber morgenläubifc^e DZame ber Gäfareu oon 9^om

unb Gonftantinopet. ^c^ mei§ nii^t, raa§ „il allait faire daus

cette galere".

„^dftjgtjar, 9)iittmod), ben 3. ^ebruar. — ^eut 9lo(^::

mittag fam ber Sirfar ober ^auStjofmeifter mit noi^ 5mei 3In=

bereu unb brad)te bie ^ugelformen unb anbere ^nftrumente, bie

id) bem 5lönig mit ben ©eroefjren gegeben t)atte. Sie raaren af(e

unter einanber gemengt, unb iä) mürbe gebeten, fie mieber ju

fortiren. 3(ufeer ben @emef)ren, bie oon mir maren, bradjten fie

aud) noc^ 5roei anbere mit, bie üon mir fein fodten. S'aö eine

mar ein nic^t gezogenes är^eftlei)=9iid)arbö=(5)eroel)r unb baä anbere

eine 33üd^fe mit grof^em Slatiber unb uieten BüQci^- S*^ f^if) fo=

fort, baß fie nidjt 5u benjenigen gef)örtcn, bie ic^ bem Äouige

ober bem 3}db=5^f)mdt) gegeben ^atte. Giner ber Seute mar bem

3tnfd)ein v.a<i) ein ganj gemeiner 9}cann. Gr ging unb (jolte,

raenn er gefd)icft mürbe, bie 2ad)eu. äCnitjrenb er aber bafafs

unb 5ufat), 30g er eine fitberne ^agbutir au§ ber 33rufttafdje, uui

3U fe^en, me(d)e 3eit es mar. (Sinb bie lUjren fjier fo gemöt)n;

lid), ober uerfudjt man mid) bieö gtauben 3U mad)en? ^er

ältere SDcann, ben fogar ber Sirf-ar mit bem etjrerbietigen Xitel

„3::affir" anrebete, bat mid;, iljm ju fagen, mie unfer ^^utüer

bereitet merbe. 3<^ f^gt^/ "^(^^ ^i^erfaliren 5U befdjreibcn bauere

fe^r lauge, roenn er eö aber münfdjte, mürbe id; eö il;m mittl;ci:
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leu. ©r autmortete, lucnn iä) über bie S3itte iiidjt bofe fciu

luodte, fo luerbc er ben Üi>unfd) auöfpredjcu, bafs id) e§ il)m mit-

tl)ei(eu iiiöd)te. Sd) IjoÜe bemnad; ©altou'ä „^lunft 511 reifen"

Ijerkn unb lieB meinen 9}innf(ji bie Stnroeifungen jnr ^suloerbe^

reitnnö in perfi]'d)er ©pradje nbfdjreiben. 9)ieine SBefudjer maren

fel;r banfbar nnb naljmen mit ben iibtidjen tnrfifdien ^erbeu^

gnncjen 3(bfd}ieb.

,,^3ent 9lbenb befndjte mid; ber 9)u§bQfIji. 9Iad)bem i^ it)m

gejeigt f)atte, mie man ein Sid)t auätöfd^t, inbem man ein 3ünb;

fjütd)en auf baffelbe abfeuert, fracjte id; iljn, meldje ©eroeljre bie

beften feien, bie ruffifd)en ober bie englifdjen. ßr rief fofort:

„^ie encjüfdjen; bie anberen taugen nidjtö." 2)ann fing er an

üon meljreren Gnglänbcrn 5U erjäljlen, bie eljebem Ijierfier ge;

kommen, aber ade umgebradjt morben feien; ber ©ine fei cor

STOeinubsurnnjig Sf^^)!-"^^ w^t^^^ '^^^ 9iegierung 9)iol)ammab 3lti'ä

nad) ^tjofanb gefommen, mn ba nad; 33ofIjdra gebrad)t unb bort

ermorbet morben. ^dj fei ber Grfte, ben bie Diegenten beä San^

beä aU ^reunb bet)anbelt unb in <Bä)ui^ genommen Ijätten. ^6)

erroiberte: „®ie Diadjridjt von ber freunblidjen 23e(janb(ung, bie

mir 5U 2:^ljeil geworben ift, roirb otjue 3iucife( in Gngtanb einen

fet)r guten Ginbrud madjen." Gr fagte: „®er anbere ^^rang, ber

fid) in 9}dr!anb befinbet, tft meljrmalö gegen ben äßiden feiner

Umgebung auögeritten unb l)ai muffen surüdgeljott werben. '^c\\t

fteljt 3:^ag unb 9iad)t eine W^ad)^ uor feiner 2l)üx, bamit er uid)t

met)r auögefjt. 2(uö biefem ©runbe Ijat man ilju nidjt nad; 5vdf(;=

gl)ar gebrad^t, um ben ^önig 5U fcljen." *) 3d; antwortete: „'^n

ber grembe mufs man fid; nad; ben Sitten beö SanbeS ridjten

unb ben Regenten geljordjen." ®ann gab id; bem ©efpräd; eine

anbere 2Senbnng, inbem id; fragte: ,,9Bann I;örten bie Slnbijaniö

jnm erften 9Jiale üon ben Gnglänbern?" Gr enuiberte: „a>or

breiBig 3at;ren prten mir oon il;nen üon ber d;ineftfd^en «Seite

I;er/' ^d; fragte: ,,Unb yon :onbien I;er?" Gr fagte: „®ie Uly-

ten jmei biö brei 3al;re I;aben mir 6erüd;te ge(;ört, aber eine

befummle ^enntnijg f)aben mir erft erl;a(ten, feitbem Sie gefom;

men finb."

*) Mx. Jottijiuavb jagte miv fpntev, biofe 3^avftcUulu^ fei eine [tarte Uobcv-

treibunc] ber luivflidjcn 2:()atfad)eu. (iv fei mir ein ein^ii^eö IK'al auoiieritten.
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,/Jcarf) 9n(cm, maö idj Ijöre, ölnubc id), bafj fid) bieö nur

an^ bie 'Dtaffe bcö 'i^oltä be^ieljt. Sie ^iegeuteii ranren ftetö

Keffer uiitcrridjtet; fie jogeu oon allen ©eiten, bnrd) 5\auf(eute

nnb ^ajjiö, 9iad)ridjten ein, aber iwaö fie erfaljren, 6e()a(ten fie

für fid), unb bie Dieifenben, bie in i§r S>ater(anb 5urücffe(irten,

Ijatten feine Suft, baö, roaö fie raupten, allijcmein befannt 5u

mnd)en, n)äl)renb biejenigen, nield)e 5U §aufe bleiben, ineber

äi>iffenöburft nod) Sfeugier treibt, fie auöjufragen. ^infternifj ift

l)ier 5U Sanbe bieget; man ijat ben t3rof3en äönnfd), feine

(Sd)roä(^e nid)t fel)en 3U laffen, ben f leinen, 5U il)r feine 3^1=

flud)t 5U nel)nien nnb barin, bafs man 9iid)tö meifs nnb unge=

fannt ift, feine 3id)erl)eit ju finben. Wum mirb an jene ilJär-

d)en erinnert, in bencn ein grof3er ^^uberer fein (Sd)lof3 l)ütet,

bamit -liiemanb unberufen einbringt. 3öer beffen @el)eiuiniffe

nic^t 5U ergrünben fud)t, ge()t unbeläftigt üorüber, mäljrenb bie=

jenigen, bie, menu aud) oljue böfe 2Ibfid)t, bie @el)eimniffe, üon

iüeld)en bie 9."liad)t feines 23tnil3erö ab()ängt, fennen gelernt Ijabcn,

ber Sid)erl)eit beffelben geopfert werben, ^ä) Ijabe jet^t baö ©e^

fül)t, üU befänbe i^ mid) in ber ©emalt eineö fold^en 9)iagierg.

^d) l)abe ungerufen fein gd)loB betreten; glaubt er etuia, baf5

id) C'tmaö fennen gelernt l)abe, luaö it)m gefät)rlid) werben fönnte,fo

nierbe x6) roal)rfd)einlic^ bie Sd)melle beffelben nid)t mieber über:^

fc^reiten. SIteine (Sid)erf)eit liegt l)auptfäd)tid) gerabe in ben lsor=

fid)tämaf3regeln, bie er trifft, um mid) in Ununffenl)eit 5U erl)al=

ten. ^ält er fie für unmirffam, fo l)at er fein 33ebenfen, baä il)n

abl)alten fönnte, fid) mein 3d)iüeigen auf eigene äöeife 5U fid)ern.

,3d) muB fud)en, il)n glauben 5n mad)en, baf? fie oollfommen

mirffam finb. 2)a§ er mid) nid)t mit feinen Untertljanen t)erfel)=

reu läf3t, ift ein 3^id)en, baf3 er mid) uuüerfeljrt gu entlaffen

iüünfd)t. §ätte er bie 3lbfid)t, mid) umbringen 5U laffen, fo mürbe

eö il)m nid)t barauf anfommen, mie vki 3(uöfunft id) mir etwa

erft uerfd)affte.

„Rafbgl)ar, Sonnerftag, ben 4. ^ebruar. — 9Jtan

brad)te einige ber in Sarifol gefangen genommenen fleinen Äin^

ber t)erein, um fie mir sn jeigen ; eö waren §wei fleine 9)Jäbd)en

üon üier unb fed)ö 3iil)i"en. <Sie wollten in feiner befannten

(Sprad)e mit unö rebeu; aber fie fannten offenbar ben (>3ebraud)

beä ^üdcx^, benn fie fingen fofort an, jwei ©tiidd)en, bie id)
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itjneu gatv 311 nutfd)en. Sie Ijaben fdionere (Sefid)tö5üge ntö bie

XnxU unb n 11(3braune 9(ugen. Sie werben üon einem fari-

folifdjen ßcfantjenen cjcpffegt, ber bei einem früf)eren 9iaub5uge

eingebrad)t unirbe. ©r fagt, bieömat feien ^unberte t)on i{)nen

I)erge)d)ant luorben. Sie erreidjten Äafljgljar sraei bi§ brei ^age

fpäter aU id). S^er ^i3d}fte ©efaugene iinirbe auf ^efel)t beö

9(tQnf:©f)a3i fofort umgebradjt (eä mürbe iljm bie £et)[e abge^

f(^nitten) unb fein Seidjnam nid)t beerbigt, fonbern in eine ©offe

geroorfen. 5^ieö tljeiüe ber SarifoU bem S)iener be§ 9)iunff)i in

perfifdjer Sprad;e mit.

„Sldf(jgf)ar, greitag, ben 5. ^ebruar. — tat 9)ior;

gen bradjte ^nma bie 9iad)rid)t, baß ein Siener uon mir, 9ca=

mens Suba, Ijier eingetroffen fei, aber mä)t 3U mir fommen

bürfe. Sieö ift einer uon ben beiben, bie id) in Sabd! surüdUcf?,

um meine ©üterfaramane mir nadjjubringen, 9tm 9(benb fam

ber 3)dr!anbi=S)iener beö 3)Zunfi)i I;erauf unb fagte, er ^ahe fo^

eben ben alten 9Irti(feriften getroffen; biefer Ijabe itjm biefelbe

9iad)rid)t mitgetljeiÜ unb (jinjugefügt, id) . mü^te etmaö Särm

barüber mad)en, ba^ meine ©üter oertoren gegangen feien, fonft

merbe ber SJiann gcmif3banbe(t unb oielleidjt als Spion ober

Betrüger umgebracht werben, ^ä) tiabe mic^ batjer entfdjtoffen,

mit bem Sirfar barüber gu fprec^en, ba^ frifdje Soten abgefaubt

werben, um nad) meiner Haramane 3U fud)en, unb mid babei

gegen itjn äu|3eru, baf3 id) wegen ber Sid;erfjeit ber, Seute, bie

fic^ bei it)r befinben, beforgt fei. ©aburc^ werben bie 33et)örben

erfaf)ren, wenn fie eö nid)t fdjon wiffen, ba^ id) einige meiner

©iener, bie ic^ 3urüdlief3, erwarte. Ser 2:db::5l()wd() weiB bieö

§war gans gut unb t)atte fogar gwei 9Jiänner non 3)drfanb ab-

gefanbt, um nac^ ben fet)lenben Öütern gu fudjen; aber wer

!ann in biefem gef)eimnif3DoI(eu l^mbe wiffen, ob er e§ für paf=

fenb get)alten l)at, bem i'Uinige etwa§ bauon gu fagen? ^>aö

mid) bei ber ganjen Sac^e am meiften quält, ift, ba^ ber 9.l?ann,

wie id) pre, riete 33riefe bei ]iä) Ijat ^d) war fo begierig auf

biefelben, baf3 wir einen Slßlan entworfen ()atten, nad) wedtem

^uma mein ^^ferb in bie Sd)wemme reiten, unb wenn er fo

weit fort war, baf5 man ibn nid)t mel)r fel)en fonnte, fid) au

einen beftimniten Crt begeben unb baö ^^riefparfet ()o(eu foUte.

SBenn er wieber fam , wollte id) ungeljeuer böfe auf il;n fein,
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baf? er bie S($rnnfcn überfdjritteu tjabe, unb meine "'^untfcf)e ljo=

len lafi'en, mo bann ermartet mnrbe, ba^ ber a)ca()rambnf()i [id;

inö WxtUi legen unb bie angebro{)ten Sdjtäge üer^inbern merbe.

^^iefen ganjen 3>orfd)(Qg IjQtte er fetbft gemadjt! ^ie 5l(ugf)eit

bel)iett jebod; bie Cberljanb, unb i($ Ijabc mid) tjesroungen, noc^

ein roentg auf bie Sriefe ju marten, in ber Hoffnung, bafe man

8uba nid)t niete Tage i)inbern mirb, mid) ju befud^en. Segen;

märtig l)aben fie il)n bei einem ^Hinjdbi^'Seamten, 9tamenä 9kbi

33af()ff), ber beim Könige in ()oI)er ©unft fte()t einquartiert. Sie

I)aben roal)rf($einfid) bie 2(bftd)t, baf, berfelbe, ba er fein 2anb§;

maun ift, 0e()eimniffe, um bie er etma meiB, au§ t()m [)erau§'

toden, ober jebenfattö ermitteln foil, ob feine Stuöfage mit ber

meinigen übereinftimmt. ^ie 9Uimefen()eit beö Slönigö, ber fid)

nod) bei bem §eitigt()ume öasrat (Sultdn'ö befinbet, bient alö

Gntfc^ulbigung, ba^ man il)n feftf)ä(t, unb bietet ©elegen^eit, i()n

au§3uforfd)en. Gr ift ein aufrid)tiger, fd)(id)ter 9}umfd) unb rairb,

meit es it)m an ^^()antafie fet)(t, menu man it)n rut)ig fragt, nur

bie 2BaI)rI)eit fageu. '^ä) für(^te nur> ba^ er nebenbei t)iel(eid)t

^aft)miriS in bie §änbe geratl)en ift. Sie finb fo fd)abenfrot)

mie 9tffen unb no(^ vxd i)eimtüdifd)er, mürben it)m taufenberlei

gurdit einf(ijf3en unb allerlei Sügen erfinnen, burd) bie er fid)

retten foQe.

„9)torgen frül) foil ^uma t)erfud)en, ob er oon feinem 33e;

rid)terftatter erfal)ren fann, maö aus ber i^araraane unb bem

anbern alten 9Jknne, Glal)i 33a!l)fl), geworben ift. @g ift fd)mer,

6elegenl)eit ju einem ©efpräc^ mit il)m jn finben; ber SJiann

fürd)tet, menu er barüber ertappt rcirb, baf5 er bie 0el)eimniffe

beä Königs oerrätl), fein Seben ju rerlieren. Gr ift ein inbifd)cr

9)hifelmann auö Slifljtmar, unb er üerri(^tet fid)erlid) einen ge=

fäl)rlid)en^I^ienft, menu er mir eine 3tuöfunft ert{)eilt. ^d) mufs

fagen, bafe ic^, feitbem id) mid) in Turfiftan befinbe, oon Ginge-

bornen ^ubienö unb felbft üon 2lfgl)anen niele 3^^^^^^ i'on 3luf;

merffamfeit ert)alten l)abe. Gö fdieint, alö l)ätten fie eine gemiffe

3tnl)änglid)!eit ober ©pmpatliie für unö. ®iefe§ ®efül)l, ba§, fo

lange fie fid) in ber 9Jtitte il)reö eigenen 'Cotfeö befinben, fd)Iäft,

mad)t fid), menu fie in bie grembe t)inauQgeftof5en werben, be;

merfbar. '^m Sluslanbe, wo fie fi(^ nid)t ju fd)euen braud)en

unb von bem ©influffe ber britifd)en -iJiadjt befreit finb, jeigen
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fie gcöcn ben Guötäuber alö ^Jiittjlieb eineo i3el;af3ten 3^oI!eö

feine Sibneicjuiuj, obgleid; man e§ enuarten fönnte; fie füt)len

üielmefjr, baB er, wenn er and) nid;t jn ii)ren 9_^erroanbten ge^

I)ört bod; burd; engere ^anbe mit ifjnen rcrfnüpft ift, q(ö bie

fie nmgebenben g^remben, unb Ijalten fid) beöljatb ju it)m. S<^

felje bieö 5U meiner Ueberrafdjung unb ^^reube. ßö ift md)t baä

@efü(;(, meldjeä ba§ befiecjte 3>o(f geiuöfinlid) gegen baö t)err=

fc^enbe fjat. ^d; fd)meic^(e mir nid)t, ba^ eö auf Siebe f)inauS;

läuft. Gö ift raaljrfdjeintic^ ein sufammengefe^teä ©efüljl unb

beruljt erftenö auf bem ^nftinct ber 3(bl)ängigfeit üon bem 33olfe,

üon lueldjem fie gerooljut finb alle gefel^nuifiige ©eiualt ausgeben

3U feljen, smeitenä auf einem 6efüt)I, me(d)eö fid; an bie Cert^^

(idjfeit fnüpft, ba^ nämlid) biefe Gnglänber ebenfalls anö bem

iHitcrIanbe ber .^nber ftammen unb mit ben ^tüffen unb ßbenen

itjrer .^eimatf) uertraut finb, unb brittenö auf einem inneren

ä>ergleid) jroifdien bem (im ©anjen) n)ot)Itt)ätigen ©ebraud; ber

9)ta(^t in ^nbien unb i[)rem Ieid)tfertigen unb eigennül^ügen

9JiiJ3braud) in ben Staaten ber ßingebornen. Sie 3;;f)atfadje,

bafe biefe @efüt)(e ron bem ©cfüijt ber 2lbneigung nic^t über;

mättigt werben, was Ieid)t gefdjeljen fönnte, wenn haQ leMere

ftarf märe, 5eigt, bajs fein tief eingeumrjeüer, allgemeiner 3Öi=

berroiüe gegen unö uorfjanben fein fann.

„Ser 9Jcaf)rambaft)i üeB tjeut burd) einen meiner Seute bie

(Sd)löffer feiner ruffifd;en 33üd;fe reinigen, ^d) bemerfte, ha)i fie

in Gngtanb gefertigt mar, ben 9iamen „G. 2'anner unb 60.,

3tr. 16,782" unb bie ^^^Ji-'t'Qsaljt 1864 trug.

„iläff)gl)ar, «Sonnabenb, ben 6. j^ebruar. — ^<i)

fprac^ f)eut fange mit bem 3)u5baff)i über 2^f)ee. (Sr fagte, roäf);

renb ber ^errft^aft ber Gljincfen fei ber :3ing gembljutid^ für

adjt, 5ef)n ober funfjefju S^angaö uerfauft morben. ^el^t foftet

er fünfunbjraansig, breißig unb »ier^ig, mandjer fogar fedjäjig

3:'angaä.*) Sie 33iaffe, bie getrunfen wirb, ift ungctjeuer. Gr felbft

nimmt täg(id) an menigftens adjt bio ^ctju Sf)cefannen Jljeif. Gin

Surf, ber nid;t jur ^dt bes ^Jiorgengebeteö eine Sfjeefanne ooll

unb üor 5TOÖlf Uf)r eine sroeite trinft, mirb nid;t atö ein 3)iann

*) eilt Sing ift IV» ^^funb euflüfdjeä ßeiüidjt. JTreifjig Xangaä (bcv

Surd^jdtimttäpreiö) betragen 10 (2cf)iUiuge (3 %ijU, 10 ©gr.).

I
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betradjtet. ^er '^)ii3ba)(}t tljeitt mir im ikrtraucu mit, baf3 im

iQauömefen beö (S(jagl)diüal iäl)rlidj für 3000 ^ittaf)ö Xi)te vtv-^

braudjt mirb. (S'in Wann in feiner ©teduncj mag ofjne ßraeifet

nncjeljener viel ^l)zt n'oüfxa, Ijaben, aber er braudjt be§f)a(b nid)t

jäljrüd) 1800 ^^fnnb Sterling (ober jmotftanfenb S^tjaler) ^u

!often!

„9Jlein ^reunb ift, wag ben Xi)z^ betrifft, bnr(^au§ ein

Kenner. S^ie ^^roben, bie tc^ iljm geigte, foftete nnb prüfte er

unb fteUte bann ^sreife für bicfetben mit foldjer ©idjerljeit mie

ein 2::()eef)änbler. §infi(^tlidb be§ ^Ijeeö, ben id) itjm, menn er

mid) befudjt, ju trinfen gebe, ift er feljr eigen. 33alb ift er gn

fd)niad;, ba(b gn bitter; befommt er i()n aber nad) feinem ©e^

fdjmad, fo trinkt er mit grof5er 33efriebigung eine 2:affe na<ii

ber anbern. §eut gab er meinen Sienern Unterridjt in ber Slunft

it)n 5U bereiten, nnb fie merben babnrd; Ijoffenttid; Gtraaö ge=

(ernt l)aben.

„5(m 3lbenb famen mir auf bie Jlaftent)orurtf)eite ber ^in;

buä 5U fpredjen. 2Inf Gljumdrn beutenb, fagte er: „2)er ^inbu

ift fet)r f(^Iedjt; er nM nidjt biefclbe Speife effen raie fein ^err.

ä.^on meinen Wienern barf feiner Gtmas'gurüdmeifen, maö id)

itjm gebe." 2öir flatten über bie inbifdje 93ieuterei gefprod^en,

unb ic^ fagte • „©erabe biefe ^sorurttjeite üerleiteten unfere ^in^

bu^Solbaten jum 3(ufftanb. Sie fetzten fid^ in ben Slopf, ba^

Töir fie befetjren mottten, inbem mir £ut)fett in ben Patronen

tjätten." Ser 3)ujbaf()i ladjte barüber. Gr nedt Gljumdru immer

unb fuc^t itju 5U ueranlaffen, mit i()m ^^ee gu trinfen ober

33rob SU effen. Gr manbte fid) nad) if)m um unb fagte: „SBenn

id) Sie baju bräd)te, biefes Stnd 33rob ju effen, mürbe baö Sie

3um 93hifelmann ma6)^n?" ©leid) barauf fanb id) ©elegenl)eit,

baö ©efpräd) auf meine ."i^aramane ju lenfen unb meine 33eforg=

ni^ um biefelbe §u äit",crn. (Sr antmortcte: „9lergern Sie fid)

nid)t, bie ©üter merben ni(^t üon ber Grbe uerfd)minben; Sie

werben fie fd)on nod) finben." ^(^ erroiberte: „Um bie ©üter

ift mir ni(^t fo bange mie um bie £eute." Gr fagte: „@ott ift

bort fo gut wie l)ier; raaö il)ncn roiberfaf)ren foU, fbnnen Sie

nid)t ()inbern." 3d) entgegnete: „^m üergangenen 3fl()i^ß oerlor

iä) jroei Seute auf einem ^affe, unb menu id) in biefem Satire

noc^ jmei yerliere, fo mirb ha^^ eine fd)(ed)te ©efd)id)te." Stnftatt
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ber 9tntwort fvaötc er b(oö, ob fie 9)hife(inänner mären ober

nid)t. 5^er iKafirambafl)! aber frntjte iiiid), ob fie m6)i ad)t

^ferbe bei fidj Ijätten. Sieö über^euöte mid;, öafs bie Ijiefigen

23e^örben üou ben ©ienerrt unb ©ütern, bie idj erraarte, ebenfalls

^enntnif3 Ijaben. ^aö nioltte id) nur nnffen.

,/3(m 9}türöen bradjte ber ?)drfanbifdje Wiener bes 9)tunf{)i

bie 9iad)rid)t, bafe t)ier Wiener uon mir eingetroffen feien, ^unm
borte fpäter baffetbe, iinb mir fdjloffen baranö, bafs bie beiben

SJiautttjicrtreiber meine eigenen beiben Seute begleitet Ijatten.

©pater am STage traf Siogi, ber §ajji=3Baife (ber uml^erfpielen

barf, mie er miti), in ber «Stabt ben alten DJienterer. ^er le^:

tere lief, mir fagen, bie ermäljnten üier Seute feien über 23a=

bafffjdn auö ^nbien angelangt; unfere Setjörben f)ätUn fie ge;

fanbt. So rourbe bie Hoffnung, ba^ meine eigenen ^^icner ein;

getroffen feien, uernid^tet; ob aber bie geftrige 9^xd)rid)t über

(Suba baö (£d)idfal ber übrigen 9tadjridjten tljeilt ober nid)t,

!ann \ä) nidit fagen. gerner l)atte S^ogi gerabe au^erl^alb beä

S^ljoreS ber geftung neben ber Strafte einen 9JIann liegen feljen,

bem bie 5lel)le abgefd)nitten mar. lieber bie 33eine Ijatte man
il)m eine 9Jiatte geroorfen, raäljrenb feine Kleiber unb bie 6rbe

unter il)m mit SBlut getränft maren. ^n ber 3)ämmerung fam

ber 9Jtunfl)i unb fagte mir bieö mit erfdjrodenem ©efidjt; bie

Wiener lad)ten il)n besljalb auö. '^6) üermutlje, ha^^ ift bie tur=

Üfd^e 3lrt, bem 5>ol!e (Sd)recfen einjujagen, inbem man einen fo

gräfslidjen ©egenftanb an einem öffentlidjen ^^latie jur B6)an

au§ftel(t. i>ffentlid; mar biefeö Dpfer menigftenö ein ^^ieb.

©iner ber ©rünbe, marum feiner meiner Wiener Ijier auöget)en
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barf, ift iiuüjrfdjeinüd) ber, bamit fie n\d)t bie Ijäufigcn 9)ten=

1d)enopter feljen unb mir bauon er5ä^Ien. ^n 3)arfanb mar eö

anbcrö; bort gingen bie öinridjtmujcn in anftcinbigerer 3Beife üor

[id); aber, mie f)eut i^^inanb bemerfte: „äßo ber ^iger fein ^a-

gcr f)at, ba muB man gefaf5t fein, Slno(^en nml)erliegen ju fefjen."

„5^af[)gl;ar, Sonntag, ben 7. gebruar. — ^eut er;

5ä{)(t 9io5i, ba|3 bei ber Seid^e aufeerl^alb beö S^ljoreS eine ^ran

[it^e nnb fdjreie. ^d) (jabe foeben erfaljren, mie e§ \iä) mit bem

9Jianne üer()ä(t. 9}can fprad) üon itjm, unb meine Wiener (jörten

CS sufäüigermeife. Gr mar ein 5^ieb, ben man auf ber )ti)at ex--

tappt unb innerf)a(b ,ber ^eftung eingefperrt f)atte. ©r mad;te

fid) frei unb üerfu^te 5U entrinnen, mürbe aber unter ber 93iauer

eingefangen. 9}ian brad)te \[)n vox ben Slönig, unb biefer fagte,

alö er bie Badje Ijörte, meiter nidjtö als „3tllaf)0:afber" unb

ftredte babei bie iQänbe auö. 2)ieä mar für ben 9Jiann ba§ Xo-

be5urtt)eil, unb er mürbe fofort Ijinauögefüljrt unb f)ingerid)tet.

2Bie e§ fc^eint, merben bie ^iebe t)ier mit ber gröfsten Strenge

bel;anbe(t. 2)iit 9)^örbern bagegen üerfätirt man jiemlid) fdjonenb,

benn man betradjtet fie a[§ gcmanbte unb mutt}ige 9}tcnfd;en, bie

als Sotbaten gute SDienfte (ciften.

„9Öie unfer junger Spion Stoji erjäl^lt, Ijat ber Stjagljdmal

I)eut oom Slönige 2(bfd)ieb genommen. 2et3terer fd)enfte itjm ein

^sferb mit brocatenem Sattetjeug, fitberbefdjtagenem 3^^"^

u. f. m. 9)corgen reift ber St)agl)ama( nad) 9)drfanb ab. ä.sor

feiner 3Infunft Ijofften mir, biefe merbe baö 3^id)en ju unfercr

^Befreiung fein. S^^it ift cö feine 2ibreife, auf bie mir unfere

Hoffnung fe^en, inbem mir glauben, baB üietteid)t ber Äönig

bann ^dt ijabtn merbe, mid) ju feljen. 9)can l)at unö nun bei=

natje einen 'DJonat Ijier feftgetjalten.

„2lm 3iad)mittag mürben attjtetifdje Spiele aufgefüi)rt, au

meldjen ber ^2)uäbaft)i unb ber a}iat)rambaf()i mie gemöljutid)

Xi)t\i naljmen.

„Ädft^gtjar, ©ienftag, ben 9. gebruar. — Sarba

ging mie gemötjulid) nac^ einer aufserijatb ber Stabt liegenben

ßifterne, um äöaffer ju l;olen, unb mad)te babei bie 33efanntfdjaft

eineä ßanbömanneä, ber früt)er ein S^tafput beö ©oteiria=Stam=

meö mar, unb beffen ^eimatt) einige SJIeiten üon Äangra liegt.

(£r fragte Sarba, mer fein i^err fei, unb als Sarba bie iiage
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nteincö ^aiifcö in ^{)armfala befdjticb, unterbrad; er t(;n iinb

fagtc: ,,ä«aö, Sljaf eal)ib?" Go i[t ergöfeUd; ju finben, baf^

man mid) in S^af^gljar fcnnt. 3luf Sarba'ö weitere fragen gab

bcr gjiann baö folgenbe 6tüd einer ©elbftbiograpljie jum heften.

„„$8or etwa fünfKjalb 3«^)!^^" ^'^^^^ ^^) wäl)renb ber 9ie:

gensett, baf3 in 5^(jarmfa(a bie 9iefrntirnng üor fid) gel)e. ^6)

ging Ijin nnb roodte niid) anwerben laffen. 3d) mu^te mid^ an

einen Stab [teilen, nnb ba id) ein wenig ju furj war, fo wieö

man mid) jnrüd, nnb id) mußte mid) nad) einer anbern 33efd^äf;

tigung umfef)en. ^c^ gab einem bortigen 9)^nni"()i ein !(eine§

@efd)en!, um mir eine (Stelle 5U t)erfd)affen.. ßö gelang il)m,

mi(^ in ^angra seitmeitig in bie (Stelle eines 6l)upraffi) *) ju

bringen, ber auf Urlaub gegangen mar. ^ort befam id) ein

Sienftfd)ilb, einen ©ürtel unb ^egen nnb biente einen biö §raei

SOionate im !angraifd)en 2:el)fil. 3lber meine Gltern wollten nic^t,

baB id) bort blieb, unb uad)bem id) brei üerfd)iebene @efud)e

eingereid)t l)atte, lieB man mid) enblid) gel)en. hierauf lebte id)

einige ^zxt in meiner öeimatl) ju Sanja. 3llö id) eiue§ 2^ageö

baö 3>iel) l)ütete, fam bcr SJaja uon ©oleir (baö :Cberl)aupt

feineö Stammet) in bie 9iäl)e auf bie 3a gb. ^ä) seigte tt)m

einiges 2Bilb, worüber er fic^ fo fel)r freute, baß er mi(^ nad)

meinem 9tamen fragte unb mid) nötl)igte, bei il)m ^ienfte 5U

nel)meu. 3d) hc^t um ^ebenfjeit, ging am näd)ften ^age, ot)ne

meine Gltern um Grlaubniß jn bitten, l)in unb ftellte mid) il)m

üor. '^n biefer Stellung erl)iclten wir auf5er ber $8eföftigung

3eber monatlid^ üier 9iupis unb iäl)rlid) breifsig 9)?aunbä @e=

treibe (l)alb ^Oeijen unb l)alb 9?eis). 3llö aber meine (Sltern er^

ful)ren, wo id) war, liefen fie mid) l)ier wieber nid)t. Sie rer^

[(Rafften mir meine Gntlaffung aus bem S)ienfte beä 9iaja, wo

id) fo glüdlid) war, unb brad)ten mid) baburd) in meine je^üge

elcnbe Sage, ^eun ba id) ju ^aufe uid)t bleiben fonnte, fo ging

id) fort nad) ^amu. SDort fanb id) einen ^emabar,**) ben id)

fannte, unb wanbte mid) an il)n, mir ein Uuterfommen ju uer=

fc^affen. 9llä bal)er ber 9Jial)araia einige feiner Solbaten mu=

fterte, ftellte ber ^entabar mid) uor unb fagte il)m, bat3 id) S'icuft

*) ©in ftciner 93camtcv bei unievcn ©cridjl^l^ofen.

**) ©in eingebovnev Cfficiev.
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nelimcn moKe. ®er SJialjaraja podjtc mir auf bie Sruft unb

fagte: ,,(Sr ift ein ftarfcr, fräftitjcr 33urfd)e; fd^reiden Sie i()n

inö 58ud) ein." ©o mar id) nnn ein @ipal)i mit monatlid) fedjö

(Sljilfiö (3 9hipi§ nnb 12 9lnna§). Salb baranf marfdjirten mir

nad) ©ilgit*)- ®oi"t mürbe id) mit einem ®etad)ement nad)

^nnja noranögefanbt. 9Bir nahmen gmei ^ortö unb mad)ten uon

ba einen Eingriff anf baö ^unja^Sanb. Sßir mürben jebod) i\u

riUfgemorfen, nnb mäi)renb mir un6 in bie ^ortö jurüdsogen,

mad)te ber ^einb einen Eingriff auf ein fleineö ©efc^ülj, baö mir

bei nn§ I)atten, nnb e§ gelang il)m, es in feine §änbe ju be^

fommen. 2Uö mein ^emabar bie§ fal), forberte er unö auf, ju

folgen, eilte mieber pm ^ort ^tnau§, §er()ieb mit feinem Segen

bie Stränge bes ©efdjü^eö, trieb mit unferer ^ülfe bie ^un^a^

^Irieger gurüd unb üefi haQ @efd)ül^ mieber in ba§ g-ort fdiaffen.

hierauf l)atten mir eine Qtit lang 9iu^e. ©nblic^ mürbe iä) eine§

2:^ageö mit einem 93riefe an unfern commanbirenben Dfficier ge=

fanbt, ber etroa eine I)albe Stagereife baö 2:;l)al ()inab in einem

gort lag. ^c^ brad) in ber 9}litte beö 9]ad)mittags auf unb er=

reid)te in ber g^infterni^ bie SDrel)brüde, auf ber man bort ben

glufe überfd) reitet, ^d) fürchtete mid), in ber 9iad)t I)inüber jn

gel)en, unb fd)Iief bat)er am Ufer unter einem 33ufd)e."

„^ier l)ält bie SeIbftbiograpt)ie eine ^^it lang inne, mie ein

Si'oman in einer ß^itfdirift, bie un§ gefpannt auf ben (Sd)fuf3

marten lä^t. ©arba mar !lug genug, feinen greunb abbred)en

3U laffen, bamit man fie nid)t §u lange mit einanber fpred)en

fat), unb fie trennten fic^ mit ber gegenfeitigen ßuftimmung, ha\]

er an einem anbern S^'age bie @efd)id)te uollenbö erääl)len folle.

®er ^inbu=9came beö 9)lanneö mar Slar!u, je^t ift er aber ein

3)cufelmann.

„§eut sanften fie meinen 3:^ifd)biener, ^abir, au§, meil er

feine ©ebete nid)t üerric^tet. Ser 9Jfal)ram fagte il)m, (Stel)len,

Sügen, 9}torben l)abe gar nid)tä gn bebeuten, fo lange ber aiienfd)

regelmä|3ig feine Öebete fpred)e. Slabir fud)te fid) bamit 5n ent=

fd)ulbigen, ba^ feine 2lrbeit i^m feine Beit lie^e, fid^, ef)e er gum
©ebet ginge, §u reinigen, beftritt aber bie 5lnfid)t beö 3Jtal)rami

*) Silgit unb ^^\^\^a fiub :?[)älcr, bie fid) in bao innere beä «ginuitnya

jcnfeitä Än)f)mir [)inaufüorjen nnb uon nülben Stämmen demof^nt finb.
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haiifh ban baö ©ebet anbere (Sünben red)tfertigen !önne. (Sie

legtcu bal)er bie [treitige grage meinem ajfunflji vox. Sein Ur::

tljcit fiet tjeijen bie ^tnfidjt beö 9Jtal)rambaf(ji quo; er begog fid^

Quf ben mufelmännifd)en @nmb[aiv nad) meinem atte giinben

gegen ©ott, mie äum 33ciipiel ai>eiutrin!en, mit ber 2i>urffc^eibe

fpielcn u. f. m. üergebcn merben, wenn ber a)lenfd; bag täglid^e

©ebet Ijerfagt nnb eine äßa[lfal;rt nad) a)ie!fa mad^t, (Sünben

gegen unfcre 93iitmenid)en aber, mie S)iebftat)l, ßrpreffung, @rau=

famfcit u. f.
m. fclbft burdj cine SßaÜfaljrt nidjt befeitigt roer^

ben, menn nidjt erft, fo weit ber ©ünber e§ oermag, ßntfdjäbi::

gung geiuätirt unb uon benjenigen, weldjen baö Unredjt angefügt

würbe, ä^erjeiljung erlangt luorben i[t. ^aö ©ebet allein !önne

foldie S^erbrei^en nidjt entfdjnlbigen. ©§ ift merfroürbig, bafe bie

Seute, bie eö ber 9Jiüt)e mertl) f)a(ten, täglid) fünfmal eine täftige

(Eeremonie burd)äumad;en, fidj ni^t bie 9Jiü(je . neljmen, ju ermit^

teln, n)eld)e ilraft iljre ^ieUgion berfelben beilegt.

„Sldfljgtjar, ^onnerftag, ben 11. gebrnar. — igeut

9)iorgen ert;ie(t id) bnrd) ben S)iener meineö 33iunftji mit großer

^cimlidjfeit ein 23iUet in engüfdjer Spradje üon einem 9)lanne,

ber neucr(id) auö ^nbicn angefommen ift. (£-r Ijat fid; Wäx^^a —
nnterseidjnet nnb fagt, er fei gefanbt werben, um gorfd)ungen

gu madjen. Seine IHjren finb scrbrodjen unb er will eine Ieif)en,

um aftronomifd)e ^eobadjtungen auäufteüen; and) wünfd)t er ju

wiffen, weldjer 2^ag beö 9Jionateö jft. Wan Ijinbert iEjn, weiter

5u reifen, '^d) woüte if)m in pcrfifdjer Sdjrift antworten, hi-

gnügte mid) aber auf bie 3>orfte[lungen beö aJiunfiji bamit, \i)m.

eine münblidje 9Jiittl}ei(ung madjcn ju laffen, bie fidjerer ift.

2(udj Ijielt id) eö für fing, \i)m feine lUjr ju (eitjen, ba id; fel)r

an feiner äßaljrijaftigfeit jweifte unb eä mid; in ftarfen ^erbad)t

bringen fönnte, wenn man ßtwas bei ii)m fäl;e, woüon man

weiji, baJ3 eä mir ge(;ört.

„^uma traf ^eut einen S8eg, ber unter ber c^inefifd^en die-

gierung in '^^ocfyam ein großer ©runbbefit^er gewefcn war. 3?er

33eg fagte il;m, ber ))h)(v^ ^egi von iU;oten (ber, wie man oer^

mutl)et, ©efd;enfe für mid; bringt) werbe l;eut in 5)ang=*Qiffar

eintreffen, unb id; würbe nun balb meine 3"f«"ii»»-'i^fii'ift mit

bcm 3lta(if=©I;a3i l;aben. ®er Sc^Ucre I;at, wie er fagt, feinen

beabfid;tigten 33efud; in 3)ang:^2Mftii* meinetwegen ncrfdjobeu, unb
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e§ i[t lualjrfdjcinlid), ha^ er mid) bei meiner 3{iidfeljr nad) 3)ar=

fnnb Mo baljin mit fid) nimmt. ®ie ^offnuncj, baf3 biefe 9tad);

rid)t wal)v fei, l)abc id) aufgegeben; eö ift ja niemals eine uin()r.

„3d) fagte bem 2)u5bafl)i, id) I)ntte auö 3)tangel an Seme=

gung um bie Taille l)erum fd)redlid) gugenommen unb id) fürd);

tctc, id) mürbe, menu id) wieber ins (Sebirge fäme, nid)t ge()örig

gel)en fonnen. (Sr ermiberte: „2Benn (Sie nad) 3)drfanb jurüd';

fel)ren, werben mir Sie überaE uml)ertrabeu laffen unb (Sie, et)c

(Sie aufbred)en, raicber mager mad)en/' Saun fing er an fein

ßeben ju bcfd)reibcn, baö er in ben letzten üier biö fünf 9)ioua;

ten (feitbem mau bie erfte 9tad)rid)t uon bcr bcüorfteI)eubeu 2(n=

fünft meines 9Jiunfl)i erl)ielt) gefü()rt, unb alle bie Steifen §u

er§ü{)(en, bie er oor; unb rüdmärtö gemad)t l)atte (iä) glaube,

er fagte, er fei fünfmal 5nnfd)en 9)drfanb unb Sväf()gl)ar I)in=

unb I)ergereift). ^d) rief: „S)a§ ift „ardm" (eine Seid)tig!eit)
;

baä möd)te id) jel^t mad)en." ©r antmortete: „9ieiu, nein, „ardm"

bcftet)t barin, bafs man 9t'id)tö gu tl)uu t)at unb ben gangen Xag,

ber £änge laug auf Riffen liegt (unb er lie^ ben SBorten bie

2^()at folgen), roäl)reub baö äBeib Sinen pflegt." ^c^ fagte: „^c^

ginge gern barauf ein, 3l)nen baö Stillfilieu gu überlaffen unb

ia^ ^in- unb ^erreiten felbft gu überuel)men."

„@efpräd)öroeife erjätilte id) bem 9}ial)rambafl)i von ber

3)teuterei, bie in :v3ubien ftattgefunben, unb uon ber (Srmorbung

unferer grauen unb Einber. 6r freute fid), als er l)örte, raeld)e

SSergeltung bie 9)iörber getroffen l)abe, unb patfd)te 6l)umdru

auf ben 9Uiden, alö id) il)m fagte, ba^ bie '^auidb4ig=§inbus

geholfen t)ätten, bie 9}Jeuterer eingufangen unb üor G)erid)t gu

bringen.

„^eut mad)te uns ber Sirfar einen Sefud). (Sr unb ber

9)u3bafl)i fafsen erft bei bem 93tunf§i, biö ic^ mit bem ^rül)ftüd

fertig mar, unb famen bann gu mir. Sie geigten an beibeu Dr;

ten eine unnatürlid)e 33egierbe, unfere Ul)ren gu fel)en! 2)arau§

t)ermutt)en mir, bafe (S'tmaS bauon befannt geworben ift, ba^

9)Urga — uon mir eine Ul)r borgen wollte, unb bafs fie gern fel)en

wollen, ob id) mit il)m in ä.ser!el)r geftanbcn l)abe ober nid)t.

^offentlid) l)aben fie mi(^ nun t)on allem a>erbad)te frei ge=

fprod)en.

„^Uifl)gt)ar, ben 13. gebruar. - §ent war bcr neue

©l^ate, 9tei(c naäf ber $o^en 2atarci. 17
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a)ionb 511m erften WuiU [idjtbar, unb ber Dusbafl)! madjte eine

wunberlicije Gercmonie burd), bie, wie eö fdjeint, in STurfiftan

©itte ift. (Sie tieftel;t barin, baf3 man, baö ©efic^t mä) bent

g)lonbe geridjtct, fiebeniual Ijintcr cinanber anf= nnb nieberljüpft;

baburd) foUcn bie Sünben beö norljergeljenben 9)ionateö ahQt-^

fdjüttclt werben. 9Jiein Wim\i)i frogte Ijödjft unpaffenb, ob eö

eine ^I)atai= (djinefifdje) Sitte fei. S^ie llmftetjenben fd)rieen mit

©ntfe^en im ©efidjt: „9)of, i)o!" (nein, nein), nnb erüärten, eö

fei ein ortljoboy=mnfe(männifdjer ©ebranc^. S)er 3)u5bafi;i fügte

ijinsu: „9Bag I)aben bie ^(jataiö mit bem 2tbfd)ütte(n ber Bm-
ben §n tl;nn? ^Ijre Sünben bleiben alle auf i()ren Häuptern."

2)er 9)iunfl)i ftimmte biefer bequemen Sef)re mit ber feierlidjen

Steigung beö ilopfeö bei, bie ber aJienfc^ mac^t, wenn er gefd^erjt

l)at, aber burdj bie 33erfünbigung irgenb einer religiöfen 2Bat;r=

Ijeit raieber an ben ©ruft erinnert wirb, ^d) tonnte nidbt umtjin,

baö ortljoboye Gonclace, baö fo felbftgefiitlig baö Sd^idfat be=

ftimmte, weldjeö unö Uneingeweiljte treffen foüte, auöjufdjelten.

S)on Seiten beö 9)uäbaf()i gab eö ein ßiuinfern mit ben Singen

unb ein ä^ergietjen ber SJIunbwinfef, weldjeö jeigte, ba|3 er ben

©(^ers uerftanb, wätjrenb ber 9JiunfI)i (ber, wie ber 3)u5baft;i

betjauptet, nie tad)en fann) bettjeuerte, baj3 fie nur uon ben ^tfa-

taiö fprä(^en!

„Söäljrenb ic^ bafa|3 unb laö, tarn ber 9)u3bafl)i mit einer

(Sc^eere in meinen §of geftürst unb oerfolgte Gtjumaru, bem er

ben Sdjuurrbart nad; mufelmännifdjer 3trt fdjueiben wollte. 6r

unb bie llebrigen ntadjten fid) immer über bie ^inbuö wegen

il)rer Slafte in uerlel^enber äöeife luftig. 2)od; finb fie gugleidj

bie beften g^reunbe; ber 9}tal;rambaft)i fit^t ben ganzen 3(benb bei

itjnen am ^euer unb füf)rt in unferer Lingua franca lange @e=

fprädje mit iljuen.

„3m nädjften ^ofe Ijat man eine 3)ienge ©^afe eingepferd;t.

ßö finb prädjtige ^Ijiere, mit gewaltig grof3en, breiten od^wan^

gen. Sie werben täglid; mit gefd;rotenem 3)iatö gefüttert. 2)ie

Sd)äfer finb auö £ud;e unb fpre(^en einen platten ^nrÜ^Siatect,

in weldjem ber SJialjrambaflji, ber ein großer 9}iimifer ift, 5ur

^rcnbe aller Umfteljcnben fie anjureben begann. ®er Unterfd;ieb

war felbft für unfere Dljren leidet §u bemerfen.

„2)er a)iunfl;i gebadjte mit ©rftauneu ber ^reifinnigfcit ber
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XuxU in iljrem ä>erfef)r mit SJtenfdjen anbcrer SJeligion. ^d;

fagte: „^a, fie finb wie bie übrigen SOJenfdjcn/' Gr (ad)te unb

fragte, roaS id^ meinte, ^d) antmortete : „^()r ^nber feib burdj

Cure $öerge u. f. ro. fo öon anberen 3>c)(fern abgefdjloffen, baf]

3I)r @ud) ^sorfteKungen angeeignet ^aht, bie ganj anberö finb,

als bie ber übrigen 93tenfd)l;eit. ^l)x allein, mögt ^i)x ^inbnö

ober 9)tnfclmünner fein, feib nod; bur(^ 2]orurtf)ei(e bagegen ein^^

genommen, mit anberen a)ienfd;en su effen. 3(nbermärtö fennt

man fo Gtmaä nid)t. ^Ijr glaubt bieä nidjt, wenn bie @nglän=

ber CS (^nd) in ^nbien fagen. 3lber feljen ©ie, {)ier, bei ^Ijrem

erften <2d)ritt au^ ^^nbien f)erau§, nnb jmar in einem ftreng

mufetmänuifdjen Sanbe, finb Sie fetbft barüber erftaunt, baB alle

jene ä>ornrtljeile nidjt oorijanben finb. ©benfo ift e§ in ber gan=

Jen übrigen äöett." ßr erfannte bie äi>at)rl)eit an nnb fagte, bei

feiner 9iüdfel)r nad; 3^»3ien roerbe er felbft üiele feiner 3]i>rftel=

lungen änbern nnb Ijoffe and; 2lnbere gu bewegen, baffetbe ju

tt)un. S^ie 3:^urfä fönnen eä nod) immer faum begreifen, baf5

meine ^inbuö roirflid) 9cid)t§ effen mollen, luaS t)on irgenb einem

9Inbern jubereitet ift, nnb betrad)ten bieö als ein ganj an^er;

orbentlidjcö 3ßicl)en üon ^eibentljum. Sie uerfud^en eö bei iljnen

mit einer Speife nadj ber anbern, mie man eö bei einem unbe^

fannten Xijkxc madjt, baö man gefangen l)at. 2Bie mürben fie

erft erftaunen, wenn fie fänben, baß 9)tenf(^en iljreS eigenen

©taubenä äljntidje ©emoljnljeiten Ijaben unb, elje fie \id) mit

iljnen jn ^ifdje feigen, fragen, ju meldjer Slafte fie geljören! 2d)

fürd;te mid;, bieö l;ier ju erroäl;nen, bamit man meine inbifd)en

2)iufelmänner nid)t aU ^albl;eibnifd;e ^e^er betrad)tet.

„5ldfl;gl)ar, SJiontag, ben 15. gebruar. — Sarba'ö

urfprünglid;er greunb fagt, er l)öre, baJ3 ber £önig fid; fel;r über

meinen 33efud; freue. 2^af5 er mid; fo lange in feiner 9iäl)e be*

l;ätt, ift, mie er fagt, ein 3t'^cl;en ganj nngemöl;nlid;er ©unft;

bie meiften ^remben raerben ngc^ jroei biö brei 2:^agen mieber

fortgefd;idt. Sarba bemerfte, id; fei uerbrieJ3lid; barüber, taf^ id)

immer innerl;alb uufereä ^aufeö bleiben müfste. Qx erroiberte:

„2)arauö muJ3 ber (Bal;ib fi^ 9tid;t5 mad;en; eS ift l;ier ju 2anbe

Sitte unb wirb bei ^remben, bie §um ^efnd; fomme.n,

allgemein fo gel)alten; fie bürfen nie nad; 33clieben uml;er=

gel;en, unb eö mirb il;nen fogar feiten erlaubt, im §auptquar=
17*
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ticrc beö Äönigä fic^ länger alö einen ober ^mci ^age aufgu^

(galten."

„%üx Keine ©nabenbciueife muB id) jcbenfaüö banfbar fein;

aber lieber wäre e§ mir, menn id) niic^ in 9}drfanb befänbe, mo

id; nerljä(tnif3mnf5ige ^reitjoit genof,. ^er 9)fann fagt nod), bcr

.^önig werbe in i^nrjem fid) nad; ber genannten Stabt begeben,

ba er gern bem 6efd)enfemadjen anöiueidjen will, baö am

93afra=3b übtid; ift. S)er 93ia{)rambafbi tljcilte Ijeut bem 9)innl()i

mit, er glanbe, iä) würbe Ijier nidjt metjr länger alö fieben bis

adjt 3:^age bleiben.

„^d) jeigte bem 9}tnnfl)i nnb ben Sienern nermittelft eines

lebenbigen '^'(anetgriums mit Engeln oon 3:^l)on, wie bie Grbe

fid; bewegt, unb wie bie 9Jconbfinfterniffe entftel;en. Ser SJtnnfbi

ftettte bie 53el;anptung anf, bat? bie ginfterniffe bnrd; ben i2d;at=

ten ber §imwelö;3rl;ürme (3eid;en beö Sl;ierfreifeö) üeranlafjt

würben, wnrbe aber auögelad;t nnb il;m bae 5^itemlna entgegen

gef)alten, bafs bie §immel§tl;ürme, wenn fie bnrd;fid;tig wären,

feinen (id;attcn werfen könnten, unb wenn fie nid)t burd;fid;tig

wären, fid)tbar fein müf3ten.

„^äfl;gl;ar, Sienftag, ben 16. gebrnar. — (5in '^hi

tl;an, fagte ©arba, l;abe gel;ürt, baf] ber anbere (Sal;ib in '^)är=

fanb inö ©efängni|3 gefeilt worben fei. Sarba entgegnete: „9tun,

wa§ baö betrifft, fo filmen wir t;ier and; im Öefängniffe." „Cb,

nein," antwortete ber 93iann, „Sie werben ben l;iefigen «Sitten

nad; fel;r el;renüott bet)anbelt, aber ben anberen Gnglänber l;at

man in S^ctten gelegt. Gr Derfud;te fortwäl;renb inö ^reie ju

foiumen unb wollte feinem Sefel;le gel;orc^en, bal;cr t)aben fie

il;m ilettcn angelegt.''

„Sie föüter beö 35eg uon ill;oten finb l;eut eingetroffen. Ser

33eg felbft wirb morgen erwartet.

„iläfl;gl;ar, 3)Uttwo(^',. ben 17. gebruar. — 3luf

meinen 33efel;l lief5 t;eut ber 93iunfl;i ben Sirfar l)olen unb ftellte

il)m r»or, ba^ id; bem Könige ßtwaö jn fagcn l)ätte unb fürd;:

tete, id; möd;te ba§u feine @elegenl;eit finben. Ser Sirfar ant-

wortete, fie fd;afften d^n ©efd;enfe für mid) jufammen, unb in

fünf biö fed;ö Sagen würbe id) bie Grlaubniü erl;alten, 5U gel;en.

(S'r fügte nod; l;in5U, bie einzigen, weld;e ^ntnit jum ilönigc
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l^ätten, irnren 5mei nlte 9Jinnncr. (5r lucvbc mit Kjiicn [predjcn,

wenn nud) mit %nxd)t unb 3ittcrn.

,,.<Q*-'wt 9iadjmittag liefe man meinen 9)n3tiaflji in ben ^^aIaft

Idolen; ber iSvonig fragte nad) meinem 33efinben unb facjte iljm,

er fode jeben ^ag fommen unb melben, mie eö niir ginge.

„Edft)gl)ar, greitag, ben 19, ^ebruar. — '^d) Ijatte

Sefud; t)om 3)u3baf()i, nadjbem er fid) gmei 3:^oge nidjt Ijatte

fetjen (affen. 2l(ö 9ciemanb jugegen mar, gab er mir getjeimnifj^

üüde äi>infe in S3e5ug auf „l^^araab" (ober bie Grlanbnifj 5ur

9lbreife); ha trat ^uma pUH3nd^ ein; ber 9)u3baflji brad) ah unb

fagte: ,,<B\)am <Bal)\b fragt, maun er ben ii^onig fet)en fanu;

fagen Sie iljm, id) miifete eö nid)t/' I^d) t)atte !ein äl*ort bauon

gefagt; fo t)orfid)tig get) en biefe Seute gu 2Berfe.

„SDer 5^önig fafe I)eut mie gemöbniid) am ^I)ore ber ©tabt;

er I)ielt (5)erid)t unb I)örte iUagen an. ®d)t morgenlaubifd)!

,,^er erb(irmlid)e 33eg Don 5vI)oten I)at, ba er fat), bafs

einige feiner ^^ferbe in fd)(ecr)tem ^^iftanbe marcn, bie lleberrei=

d^ung feiner ©efd)enfe an ben Slonig iierfd)obcn; baburd) wirb

meine Unterrebung mit i{)m TOat)rfd) einlief and) t)erfd)oben

roerben.

„5laft)gt)ar, SJiontag, ben 22. ^ebruar. — Ser ^^eg

con ÄI)oten überreid)te l)eut 93iorgen fiebenjig Slameel=i^aften @e=

fd)enfe (ober ^Tribut), uebft jmei ^^fcrbclaften Silber; ebenfo

fiebenunbbreifsig ^ferbe unb üier5el)n ^ameete. 9)tan fagt, er

merbe feiner 9tegierung ent()oben merben, unb menu bem fo ift,

mid er ma()rfd)ein(id) burd) alte biefe Öabcn beint ivönige fid)

einfc^meid)e(n, um eine neue Stelle §u befommen. ®er a)(unft)i

tlieilte t)eut gefprädiSmeife ßtmaö mit, baö er getl)an l)at unb

raoburi^ er ba§ 9)tif5(ingen ber (Sypebition l)ätte l)erbeifül)rcn

fönnen. SSie eö fd)eint, fd)icfte ber ©efanbte, 9Jiol)ammab Siajsar,

Don St)al)ibulla auä einen 33oten an ben Slönig mit einem 33riefe,

ben er fid) com 2)hmfl)i fd)reiben lief3. Gr «erlangte, ber 9)iunf()i

folle fagen, er (3)!ol)ammab Duijjar) ()abc fid) geweigert, il)n von

^et) al§ 9ieifegefät)rten mit5unc()men, aber er l)abe fid) untermegö

ber Ckfel(fd)aft gegen feinen SÖitlen angefdiloffen. ®er 9)tuuft)i

weigerte fid), wie e§ fid) gc()örte, eine fo(d)e ^üge ju fd)reibeu.

3n feiner (ST3ä()tung fortfabreub, fagte ber 9Jhinfl)i: „I^d) mufUe

fd)reiben, bafe and) ein (Srnglänber mid) nad) 3)är!anb l)abe be?
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gteitcn mo Ken, bafe iä) mxä) aber geweigert l;ätte, iljn mitjubrin;

gen." ,/C()!" jagte id), „bas fdjrieben Sie? ^a? Um 3t)ret=

roiQen naljmen (Sie [id; felir in 3(d)t, baf3 nid)t etwa ein falfdjer

nnb nadjtijciüger ^Beric^t ^Ijnen uoransging nnb S^nen einen

ungiinnigen Empfang bereitete, iin '^i)un ioerrn aber I)atten

Sie feine fotdjen ?I5orfid)tömaJ3rege(n." ®er arme SJinnftji mar

über biefe plö^Ud^e Unterbredjung gang beftürst unb fagte: „2öa§

fonnte id) einem fotdjen 93(anne gegenüber brausen in ber 2Öilb=

niß madjen?" i^d; erroiberte: „Sie (jcltten für mid; baffelbe tl;un

fönnen, maä Sie für fic^ fetbft mit glüdlidiem ©rfolg tt)aten."

„9}lan fommt immer wieber auf bie alte 6efd}id)te jurüd:

auf einen ßingebornen ^nbienö fann man fid;, fobalb man it)n

auö ben 2tugen lä^t, nidjt üerlaffen. Xijut man eö bennoc^, fo

gefd;iet)t eö nur an§> 9iotI), unb man mirb balb mieber an bie

9öat)rt)eit bes obigen Satzes erinnert. Gö ift, atö öljfte man ein

S3oot mit einem ©imer au§, ber ein So^ I)at; man ti)ut bieö

nur, wenn nidjtö 2(nbere§ übrig bleibt. DJJan meiB, baf3 man

feine 93iüt)e jum 2:^t)eil t)erf($nienbet; tjat man aber ©tücf, fo

!ann eö ©inem hod) t}ie[Ieid;t gelingen, ftott ju bleiben, biö man

ha^» Ufer erreicht, ^n ^nbien (jabcn aüe Gimer ßödjer, nnb man
l^at nur bie aSaf;I, benjenigen 5U ne()men, ber baä fleinfte

2o^ tjat.

„3)iefer Streid; üon Seiten meines 93tunft)i f)ätte I)öd)[t

roaf)rf(^einli(^ 3ur ^olge gefjabt, bafs id) auf ber Sd)melle ftetjen

bleiben mufste, märe nidjt jroifc^en 'Hiotjammab ^iajjar unb einem

feiner ©efätjrten ein ^ant auögebrod;en, ber fic^ nidjt t)ort)er=

fet;en lie^. 5^er Se^tere mürbe in Letten nac^ ^dff)g(;ar gefanbt,

bra(|te eä aber batjin, bafs er bei bem Ronige ©etjör fanb, unb

ergäljlte alle Sd)ledjtig!eiten unb iseruntreuungen, meiere ber

©cfanbte roäljrenb feiner 9)tiffion begangen (jatte. 9Jio(jammab

9k35ar fiel bal)er in Ungnabe unb mufste in 'J)drfanb bleiben,

unb maö er über mic^ auöfagte, raurbe alä Süge betrad)tet.

§ätte er ^Idfljgljar erreidjt, mäljrenb er noö) bie wolle ©unft beö

i^onigö befaB/ fo Ijätte mau feine Seljanptung, bafj er mir uer:

boten Ijabe ju fommen, glauben muffen, ha fie burd^ einen 93rief

unterftül^t rourbe, ber üou ber ^anb meiueö eigenen 9lgenten,

beö 3}tunfl)i, gefd;rieben mar. ^ieö seigt, an mie fd)mad)en §ä=

ben ba§ ©lud I)ängt. 2)er ^ant äroeier S^urfö befeitigte ein
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iQinbernif^ für incirte Steife, bas jinar feinen 9>erbnd)t in fid;

fd)Iof5, aber bod; Ijödjft gefäf)rlidj roar. Ser 9}tnnf()i 50g barnns

bie Seigre, ha% roenn ©ott einen geraiffen S^^^^ erreidjen mitt,

er fid; nid;t burc^ bie ^anbluncjen ber 9}ienfd;en I;inbern Iäf5t.

^d) fnd)te it;m ju @emütl;e ju fü(;ren, bafs barnm jene §anb=

lungen nii^tsbeftoraeniger ftrafbar feien.

„^n S3e3ng auf bie ^er(en I;at ber 93hinfi;i bie 3lnfi($t baB

geiuiffe 9)hifd)eln (bie !ein lebenbigeS ©efd;öpf entf;alten), menu

eö recjnen mill, hmä) birecte SBermittelung ber Oottfieit an bie

Dberflüd^e be§ 93kere§ fommen. Sie fangen einen S^ropfen auf,

fd;nefeen fid^ fofort unb begeben fid; raicber in bie S^iefe l;inab,

TOO baö aufgefangene äßaffert(;eild;cn eine ^serle wirb. Qv I;örte

mit Grftaunen, ba§ id; üiete ^unberte ber ^f;iere, bie in äl;n;

ltd;en 9}iufd;e(n entl;alten feien, gegeffen I;ätte, unb ba|3 bie $cr=

len nid)t anö 9tegentropfen entftänben; bod; giel;! er offenbar

feine eigene 2tnfid;t t)or. ^ene morgenlänbifc^en 9ra;tl;en, bafs

bie 9iegentropfen bie 2Bo{)nungen unfid;tbarer (Si;lpl;en unb bie

Meinte fünftiger perlen feien, flingen in ben arabifd;en 9)tiird;en

red)t f)übfd;, wenn aber ein erwai^feuer iDiann, ber über bie

meiften ®inge fel;r materielle 5(nfid;ten f;at unb ben 2Bertl; jebeö

Pfennigs, um ben er Sie betrügen faun, uollfommen ju fd;äl3en

meife, fie 3t)nen in üoüem ©rufte aU Xt;atfa(^en er3ä()[t, fo t)er=

Ueren ©ie vox bem ODiaune ade 3td;tung. aSer ift nid;t ent^ücft,

menu er pm erften iUiate bie „Unbine" tieft? 2Benn aber ein

fd)Iauer Sonboner ^anbetömann, ben Sie im 3]erbad;t t;aben,

ba^ er 3(;nen Sanb unter ben ^nd^v gemifd;t, in einer il;rcä

natürlid;en t) beraubten*) Sprad;e ^i)mn im ßrnfte erjätjten

wollte, ba^ in ber 2:i)emfe 2Bafferniyen unb ®lfen fpielen, fo

würbe, wie id) fürd;te, Sa 2)iotte ^ouquc'ö übernatürnd;e '^Jia-

fd^inerie in B^^iii^ft üiet t)on it;rem Sveije oerlieren. 3)er poetifd)e

Sd)ein, mit weld;em in europäifdjen Stngen baö 9[)(orgen(aub

umgeben ift, weicht, wie ber Siegenbogen, wenn man fid; i(;m

ua(;t, jurüd unb liegt t)auptfäd)lid) in bem 0}iebium, burd; baö

man i(;n betrad;tet. "^n ber 9cä(;e gefet;en, ift ber DJjorgenlänber

nid)t jeneö malerif(^e unb pl;antaftifd;e 9Sefen in fpi^igen ^an^:

*=) 2^ie Sonboner Äaufleute fprecf^en ben 33udf)ftoiien f) nicfit aus.

2( n m. b. U e £) e r f
.



264 3Jerf)enHnten-id)t.

toffelu, baö baliegt unb von ^^eriö unb Slfritö träumt, ^n alien

2lngcfegen(jciten beg täöUdjcn Sebenö i)at er in ber 9tegel einen

burd}bringenben 3>erftanb unb ein fd^arfeä 2luge, baä auf per;

fönlidjen a>ort(jeit gerid;tet ift; aber barüber t)inauö i[t er fo

unroiffenb mie ein Äinb, nur oljne be[|en Söipegierbe. 33on

^seriö {)ört man iljn b(o§ fpredjen, wenn er biefclben braudien

!ann, um iljn üon ber (S'rfüüung einer ^^f(id)t §u entbinben ober

bie Sdiulb eineö Unglüdö ju tragen, '^m Seben beö ßnglänberä

liegt eben fo oicl ^^oefie raie im Seben beö 3(ftaten. 3i>aä äuBer^

lid^e S^inge betrifft, fo flingen bie ßifenbalju unb ber 3:'e(egrapl)

ben 3)ZorgenIänbern ebenfc rounberbar mie un§ 3(labbin"S Sampe

ober ber fliegenbe 3:^eppid).

„S)a id; Gtmaö braudje, um nad) Gintritt ber §infternif3

bie ^dt tobt ju fd)(agen, fo Ijabe id) (jeut 3lbenb angefangen,

meine ©ubbi;S)iener im 9ied}nen ju untcrridjten. ^ä) mu^te je;

bod) felbft erft bie ^inbu=3iff^rn lernen.

„Bk Ijatten fid) in 3)ärfanb non einem 9lianne ein öinbu:

9{(pt)abet abfdjrciben taffen unb Ijaben burdj (£e(bftuuterrid)t

mirflid) fdjon redjt (jübfd) lefen unb fd)reibcn gelernt. 2lber bie

9ied;enfunft uiivb nidjt üon felbft fommen."
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l?l«fentl)alt in £afl)9l)(ir.

(govtfc^ung.)

^ie ©ebirge in ber 9^01)6 »on 5laff)gfjar. — 3lnregung eine§ '^ort jitm (2cf}ufe

ber -^^äffe. — Sie Shiffen. — 2)eS ilönigö Xapferfeit uub be§ 53iat)raintiaif)i

2Ibneigung gegen ben Ärieg. — Gfjinefifdje ©trafen. — 9vo5i, ber 2ßaii"en=

fnabe. — ^Nuritanifcfie 58efcf)ränfung ber früf)eren 93ergnügungen. — §"9=

rcarb'ö 2lnhinft.— Ginfperrung ber ©efanbten. — Ser9JJir5a. — 33rief üon

&at)iüarb. — 2(nfidE)t über ben ruifxi'c^en Krieg rom 3afjJ."el855.— öeroijdfieä

ßnbe beä ci)inefifcf)en ©ouüerneur »on 5}arfanb.

,, ^dfl)c3()ar, Sounerftag, ben 25. ^ebruar. — ^cut

tjibt e§ em roenig 9leiie§ 311 fc^retben. S^m'it tarn bei* ©irfar

mit einem @efd)cn! t)om iilönige, baö in einer 5lifte mil 33irncn

auä Svnd;e, beftanb. ^ir fpradjen über meine 2tbrei[e. ^d) nmdjte

iljn baranf aufmerffam, ba^ in einigen 2ßod)en, wenn burd; baö

Sdjmeljen be§ SdineeS bie ^lüffc nnfdjmeßen, bie (Strafte faft

ungangbar wirb. Gr erwiberte, ber Slönig fei mit 5?orberei;

tungen ju meiner 3tbreife befd)äftigt.

„Stm 2tbenb mar ber a)?at)rambaft)i feljr gefprädjig. 3htf

meine fragen (bie id) natnrgemäf3 anbrad)te, nadjbem id; baö

©efpräd) üon ben OJriHen auf bcm §erbe auf bie ©ritten in ben

äßätbern unb oon ba auf bie SBiIber im SKIgemeinen unb bie

Sßälber auf ben ^affjgljarifdien ©ebirgen im 33efonberen Ijerum^

gelenft Ijatte) fagte er mir, ber nörbüd) uon (jier liegenbe Öc;

birgöjug merbe S\afff)ä( unb ber na^ iSüben liegenbe 5lisilt)e
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3}iiiötnc3() inib nod) meiter 5ft(id) Tinn^SIjan. ^aö unif3ten mir

natüvltd; fdjon. ^^[m gut3e beö ila!f()a(:6etnrgcQ, gegen suiansig

3)?ei(en ron Raf()gt)ar, liegt bie alte Stabt 2lrtaft). ©efit man

eine fid) minbenbe «Sditudjt (jinauf, mo bie Straße faum für ein

^Nferb breit genug ift, fo erreidjt man eine fteite Sergfpi^e,

9)luötagf)*) genannt (nid)t ber ©ebirgsjug biefeö 9ianten§).

§ier jieijt fidj bie fdjniale Straise 3wif($en bem QSilbftroni nub

beni ©ebirge tjin, unb an biefcr Stctle Ijat ber 2tta[i^@l)d5i

furjlii^ ein fyort bauen laffen. Go U^nt mit ber einen (Seite an

bem jcif) abftiirjenben 33crge unb bef)errfd)t mit feinen jefin @e=

fd)ülien bie einjige Strafie. Gine !ur3e Strcde jenfeitö beffelben

üereinigen fid; bie Strafen, bie t)on ilul unb oon 3llmati fommen,

unb fetten fid) bann alö eine einjige fort. Stde anberen ^^fabe

über baö ©ebirge l)at man ungangbar gemad)t. ä>or einigen

9Jionaten begab fid) ber S\önig fclbft I)in, urn ju fet)en, wie meit

bie 2lrbeit t)orgefd)ritten mar. S^ie eine 9)iauer roar bereite ge^

bant, aber er Iief3 fie mieber cinreii3en, roeit man von it)r anö

nid)t 5um 2Baffer fommen fonnte. Gr legte fetbft mit ^^anb anö

2Serf unb aHe feine Cfficiere unb GbcUeute mad)ten eö i()m

notI)gebrungen na<i). Ser 9)tat)rambaf()t flagt in rüt)rcnber 33cife,

mie fel)r er fid) bamalö geplagt ijabe, inbem er gcmaltig große

Steine auf bem Sauden fteile ^ügel i)inauf unb I)inab trug.

^ie§ ift bie ^cxt, won roeld)er ilcot)ammab llmar in 9)arfanb

fprad), atä er bem .Könige bie 9tad)rid)t üon meiner beüorfte()en=

ben 2infunft überbradite. 3^a§ j^ort ift feft uon Stein gebaut

unb gut mit äöaffer uerforgt. S^ie gcgenmärtige 33efafeung be-

ftet)t auö 500 be!el)rten Gl)inefen, 200 STungdnio unb 300 STurfg.

S)ag gort, baö ben 9kmen a}?uötagt) ^aff)furgan (Gioberg-j^ort

uon Stein) ert)alten t)at, liegt brei ^Tageritte üon 5ldf()gbar.

Sieben biö ad)t Xagereifen jenfeitö beffetben liegen bie Gbenen

uon Sffitful unb oon 3(tmati. 2)ie 9iuffen ftet)en jebod) fd)on bief=

feitö ber genannten Crte. Sieö beftätigt in jeber *oinfid)t, fo

meit eö gel)t, bie 9}iittl)eilung, bie Sarba'ö j^^reuub mad)te. 5}er

93ial)rambafl)i bet)auptet, öefd)üt3e liefK^n fid) auf ber Strafje gar

nid)t tranöportiren. Sie 9üiffen, fagt er, marcn breinubbreißig

*) üKuätag^ fommt üün3)iuö, @iö, unb %äQf), ^ügel (3;urfi).
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^a()re in 3Itiiiati unb [inb cor fünf§el)n ^a!f)ren mä) 3)fif=!üf

tiorgerüdt.

„@r fd)i(bert bie 9üi[fen ah gro^e „Siitni^" unb „©fiaitdns"

(Teufel), tnadit eine f(^eufe(i($e Gkinioffe unb ^ag,t, fo felje iljr

©efid)t auö! ©ö ift bie alte ©efd)id)te, baf? man feinen geinb in

jeber 93e5ief)ung ah ein üodfomtneneS Ungeljeuer barftellt.

,,®er 9Jial;ramImff)i l^at f)eut (Sf)umarn auf ein feierlidjcö

3!>erfprecf)en, bie <Bad)t ah ©eljeimnif? 5U betradjten, im ^'er=

trauen bie 9tad)rid)t mitgetljeilt, bafs waljrfdjeinlid) in fed)§ hh
fieben otogen ber ^önig m\ä) raerbe Ijolen (äffen, ^d) Ijabe

jebod^ ju biefer SJlittt^eihmg nid)t üiel meljr ^^ertrauen ah ju

ben früt)eren.

„tiefer SToge riffen fic^ unfcre ^ferbe Io§ unb liefen ben

9Batt l)inauf bis auf bie ^eftungsmauer. 9tad)bem fte um bie

!)albe Stabt (jerum maren, rourben fie raieber eingefangen, ^d;

t^at, ah ob ic^ barüber erftaunte, ba^ fie nidjt tjinabgefallen

loaren, unb t)eran(af3te baburdj ben 9}u3bafl)i, mir bie S^tauer gu

befc^reiben. Gr fc^ritt eine Siftanj ah, bie, alö mir fie ma^en,

Sroölf gu^ betrug, unb fagte: „®ie 9)Zauer l)at oben eine §eer:

ftra§e oon biefer breite; auf beibcn ©eiten befinben fid) 3ii^"Ctt

üon beinal)e 9)ianneöt)5lje." Sarna^ mürbe bie ©tärfe ber gan^^

gen a)lauer oben gegen fec^sjelin ^u^ betragen. S)a bie 93Zauer

(foroeit id) in einer Entfernung oon groangig 9)Jeter, in ber id)

fie fe^e, urtl)eiten !ann) beinal)e üierjig gufs l)od) ift unb oon

bem j5^unbamcnte au§ fid) auf beiben Seiten nad) 3"i^ßn neigt,

fo muB fie am ©runbe über smanjig gu^ bicf fein. 3n ber 9iäl)e

beö ^l)oreö ift fie uiel bider.

„^dfl)gl)ar, ben 28. ^ebruar. — ®er 9)Jal)rambaft)i

mirb mit jebem 2:^age gefpräd)iger. ^eut 3lbenb unterl)ie(t er

unö bamit, ba^ er c^inefifdie «Sitten nad)mad)te. ®ie S^urfö

fd)einen fämmttid) Slnlage sur 3)iimif ju l)aben. ßr fül)rte bie

bei Seid)enbegängniffen üblii^en Ülagelieber auf, bie ber (So()n

unb bie 3:^od)ter eines d)inefifd)en Örofsen mit einem ^rauen=G()or

über ben 3:^ob il)reö abaters fingen; bie ^^^rauen fingen 2^roft;

(Standen unb trodnen ber ^od)ter bie Singen, nad)bem fie bie;

felbe üerl)inbert l)aben, fid) ins Grab gu ftürsen. S)ann befd)rieb

er il)r'3 tl)catralifd)en Unterl)altungen unb er5äl)(te julelit nod)

üon einer ©eiltänger^gamilie, ^ater, 9)tutter unb 3:^öd)terd)en,
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bie (jcvabe uor beiii 9tuöbrudjc bcr DiebcIIion in ben (jiefigen

^roniiijcn uniljeräOcjcn unb incl ©e(b cinnnljinen. SHä bie Gnu

pörung auöbrad;, befanben [ie fid) in ^nd)e; ^^nter nnb 9)iutter

nnirben getöbtet; aber bie 5tod)ter i[t jclit f)ier in ber ^ainitie

eincö '^'aniab:S3an;i''0 alä 9Jicibd)en ju aller Irbeit. ®er Wialy-

rambaf()i facjt, er Ijabe fie eineö Stages wiebererfannt, alä fie an

ber Gifterne einen Gimer $i>affer Ijolte; fie l)ätten angefangen, mit

cinanber (Sljinefifdj jn fpred^en, nnb einanber gefragt, mie e§

il)nen gelje; ba fei eine anbere junge Sf(at)in t)ingngefontnien,

worauf fie augeublidlid) ^urfi jn fpredien begonnen Ijabe. ^ie

nieiften Gijincfen, bie jeljt t)ier finb, waren, mie er fagt, mol)U

Ijabcnbe Seute. ®er alte ?01anu, ber un§ täg(ic^ baä Söaffer

bringt, mar ein <i^aufniann, beffen Gigeutbum einen Söertl; ocn

1000 3)ambus (über 100,000 STijaler) Ijatte; jetit Ijat er natiir=

Viä) 2Itte§ üerloren.

„3)er ^öuig ift, wie eö fd^eint, ein Ijödift mutljiger (Holbat.

Gr Ijat elf SBunben am Svörper; fünf bat)on erljielt er burd) ruf;

fifdje S^ugeln. ai>äl)reub er 9)drfanb belagerte, würbe er in bie

(Seite unb in beu (Bdjenfel getroffen, unb meljrere ^^ferbe wur=

ben unter iljm gelobtet. (Sr uerbaub fidj bie SBunben mit 3d)är=

pen unb erwäljnte fie gegen 9?ienianb; fam l^^utanb ju iljm, fo

mai^te er ein lä(^elnbe§ @efid)t; war er aber unbeobacbtet, fo

!rümmte er fidj cor ©djniers. Ser 9)ial)rambafl)i war bamat§,

wie gewöljulidj, nebft nod) neun anberen a}ialjram§, bie itju inö

^elb begleiteten, immer felbft in feiner Umgebung. „9Bäl;renb

fo ber Slönig feine SBuuben ücrljeimlidjte", fagt ber 9Jial)ram:

*) ^anfab=33af[)i [lebeutet (S^ef üon fünf^uiibert, 9)u'^liaff)i G^ef von ein=

l^unbert unb DJUngdegt (£f}ef won taufenb 9iiann. Siefe Sitet ijabcn aber, luie

eö i'djeint, in ber -^Nrai'iö i()re fpecicUe Jöebeutung ucrforcn, unb id) [)nbe a,c-

fei)en, bafe ^jujdoffjiä üor 9JJingbegio ben '-öorrang f)atten. i^d} glaube jebod),

bau ein Untei-jd)ieb ift 3iDild)eu einen: niilitärii d)en it"b einem bürget:
Iid}en 93itngbegi; ber le^tere ift nur fo ju fagen ber S^orftef^er uon taujenb

Sorfbeuior^nern unb ftef)t alö fotd^er mett unter bem SDlanne, ber f)unbert £oI«

baten befefjügt.

9Jiarco '$0(0 fagt: „Sßenn einer ber grofjen :iatarcn--^-ürften einen,Üriego^

3ug unterninunt, fo fe^t er einen Dfficier ein über je jetjn 9]Jann, unb

anbere über je f}unbert, taufenb unb jefjutaufenb ?Wann." (Sietje

3)ule'ä maixo $o(o , T , 228.)
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bafiji, „lag, id), ber id; burd) einen ^Tnngani^Speer nnr eine

Ieid;te 3.scnininbnng im öefidjt erijalten Ijatte" (beren Dkrbe er

un§ seigte), ,,'^aQ unb 9?ad)t in meinem ^ziU unb fenfjte. 2Benn

9(iemnnb in ber 9tä()e mar, ridjtete id) mid) anf unb tran! 3:'()ee,

fobalb aber S^manb eintrat, wäljte id) mid) üor (Sd)mer§ auf

bem gu^boben. <So oft bie Söimbe l)eilte, ri^ id) fie mieber auf,

unb l)ätte bie 33elagerung jroei ^a^re gebauert, id) glaube, id)

l)ätte fie bie ganse ^i\t offen erl)alten. 3d) ()atte feine Suft,

mid) ben ilugeln mieber anöäufelien. ©ine I)atte ben l)o()cn ilnopf

meines Sattels getroffen unb eine graeite bie (Sd)nalle meines

©ürtelö 3erbrod)en. 34) bad)te, menu anftatt bes "Speeres eine

fold)e Svugel mid) ins G)efid)t getroffen l)ätte, fo märe es mit mir

ous gcroefen, 9}tan l)ätte meinen Xo)) bem Slönige gemelbet, unb

er t)ätte gefagt: „3ll(al)0;afber"" (©ott ift gro^), „unb bamit

mar eS gut ! %d), ßure i1[ugeln finb bbfe Singe, äöenn fie nid)t

mären, mürbe ic^ ein tapferer 3)iann fein, S)er ^önig mad)t fid)

nidits aus bem Seben, aber mir ift an bem meinigen gelegen.

äÖäl)renb id) üermunbet balag, l)atte id) gm ei ^erjen" (mas er

baburd) erläuterte, baf3 er jroei j^inger * ausftredte). „®aS eine

fagte: „@el) l)inauS unb fämpfe"; bas anbere fagte: „23leib l)ier

rut)ig liegen", '^n ber 9tad)t trug bas erftere ^erj" (babei ^og

er an bem 3^io^fi^se^) 'Mn Sieg bauon, fobalb aber ber Mov-

gen fam, l)örte id) auf baS anbere, meld)eS fagte: „^leib l)ier

rul)ig liegen", ^ür meine äi>unbe gab ber Slönig mir einen

„^urS" unb ein brocatenes ©emanb, feine eigene aber bead)tetc

er gar nid)t."

„Ser a)tunfl)i fagte: „Gr ift ein großer ^al)abur" (i^elb).

„®er 9)Zal)rambafl)i rief auS: „Öe^en Sie mit '^tjxtm ^iU
benmutt)! '^6.) {)ätte mot)l fönnen t)ingel)en unb mid) tobtfd)ief3en

laffen; was l)ätte mir bann aber mein c^elbenmutl) genügt? ä>or

ben 9Iugen bes Slönigs fämpften mir 3llte gut. 3)a mirb man
betol)nt, menu man fid) tapfer geigt, unb ftirbt man im iivampfe,

fo mirb man menigftens bebauert. SBenn er eS aber nid)t fiel)t,

na{)e id) mid) feinem ^yeinbe! ®er Slönig raurbe mel)rmals üou

breien ober üieren feiner l)ol)en Dfficiere §urüdgel)alten, menu

er faft allein auf bie 3:^ungänis loSritt. 2lber er 30g ben Segen

gegen fie unb mad)te fid) frei, unb bann mujsten il)m ^llle jum

Eingriff folgen. Sie Xungänis tragen aufser ber ^an^c unb bem



270 (Sf)inejiici^e imb turtifrfje Strafen.

gdjuievt nod) nd;t Inö 5cl)n ileulen. Me nn iljrer Sattelunt^e

Ijäuijen. Siefe werfen fie mit grof3er ^raft, nnb umö fie treffen,

9Kann ober ^ferb, rcirb !anipfunfät;ig. ^d) unb bie neun onbern

5[iial)ramö, bie inir unö in ber Umgebung be§ Slönigä befanben,

umrben ade mcljr ober roeniger fdjroer üermunbet. ^d; glaube,

wenn ic^ ununterbrochen babei geroefen märe, fo i)ätte id) mi(^,

mie bie 3Inbern, an bie klügeln gemötjut."

„S)er 9JcaI)rambaf(ji ging nun ju einem anbern ©egenftanbe

über unb fagte, bie 6l)inefen mären fet)r für bie ^aftinabe (ober

^'rügelftrafe) eingenommen. Sein eigner ^Nater, ber unter iljuen

©ouüerneur uon Äaftigijar (ber Stabt) geroefen fei, \)ahz fie jeben

S^ag über jetin bis fünfgelju Seute üerljängt. (Sine anbere ©träfe

beftelje barin, bafs man bie 5-uf3fol)le ber Sänge nad) auffdjneibe,

bie 2Bunbe mit (Sal§ auöfüUe unb bann wieber gunälje. S;ie

Seute pflegten jebod) in Q^\t t)on ad)t biö jetju 3)lonaten ju ge;

nefen unb fingen geroöljuUd) roieber an ju fteljlen. ®ann roür=

ben iljuen unter bie fämmtlid;en gingernägel Ijölserne ^^ftöde

gefdjtagen unb fpäter bie ^anb om ©eleu! abgef(^nitten. dlad)

einem ober jroei ^aljren fingen fie jebodj mieber on mit ber nod^

übrigen ^anb gu ftel;Ien. ®er 3ltalif=@i)aäi Ijat einen üiel beffe=

reu ^lan; er lä^t il^nen fofort bie 5let)le abfd;neiben. ^e^t fann

man einen (Silbcr=„Slurö" in (Sid)er!)eit mitten auf ber Strafe

liegen laffen. ^ier aljmte ber 9}ial)rambaflji bie furdjtfame 3}(iene

na6), mit ber ein 9)icnfdj, wenn er ein ©elbftüd liegen fäl)e, auf

ber anbern (Seite ber Strafe üorübergeljen roürbe, aU ob eö

eine Sd)lange märe. „(Srft üor brei 3:^agen", fagte er, „rourbe

ba brüben in bem Xlpx^ einem Siebe bie ^el)le abgefdinitten."

(lieber mein '3)ad) Ijinweg fann man ben obern 2:l)eil beö 5n;o=

reo feljen.) „Seitbem Sie fid; in Sldfljgljar befinben, finb ^ünf

Ijingeridjtet roorben. ®er Cine roar ein Solbat, ber im Sajär

feinen Sabeftod »erlauft Ijatte. ©in ^weiter t)atte ein ^ferb ge=

ftol)len. ©in dritter Ijatte einem Krämer, roäljrenb er fid; ftettte,

alö ob er um fie l)anble, ein 'paar Sd;ul)e entroenbet. 9iod^

©iner roar in ber 9{ad;t in baS §ül;nerl;auä eines 9ia(^barn

eingebrod)en unb l;atte 5el;n ^Tauben mitgenommen."

„Sooiel über bie Sitten unb @ebräud;e beö SanbeS!

Sßäl;renb mir non bem Slraftrinlen ber ©l;inefen fprad^en, fragte

ber 9,")iat)ramba)l;i meinen aJiunfl;i, ob er einmal äBcin gefoftet
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l^abe. ®er 9)iunf()i erftärte, baf? it)n fdjon bei bem ©ebanfen

fd^auere; ber 9Jial)rambaf()i aber geftanb, ha]] er früljcr, a(ö er

in d;inefifd)em S)ienfte voax, ii)n bann unb mann getrunfen l^aU.

9Bä()renb er feinen 9iod"fragen anfaßte, wie bie 3:urfö in äl)n=

lid)en gotten gu Ü)un pflegen, fügte er Ijinsu: ,,3)iöge ber ^xo-

pf)et für micf) bei ©ott 33ergebung erlangen!" faf) aber babei

nac^ mir (bem raeintrinfenben Ungläubigen) (jin unb jminferte

mit bem Stuge, momit er anbeuten wollte, baf3 er bie Sünbe

ni^t nocä^ einmal begei)en möchte, felbft menn id) itjm bie 9JUtte(

baju böte.

„B.ü]i)Ql)ax, Sonntag, ben 28. gebruar. — 34) f^i)

mit bem 9)tat)rambaf()i unb 3)u5baf^i ein 33u(^ buri^, ha§) gir=

bnfi'ö G3ebid)t uon hen öclbentljaten 9Mtem"ö ent()ielt. S^^aö 33ud)

{;at mir ber SJiir^abaflji gelictjen. ße ift in S3ombaij gebrudt unb

ooll brodiger ^(luftrationen. @ö lä^t Stuftem in einem S)ampf =

boote über ha§> 9)ieer fatjren. ©as .S^ampfboot ift in feinem

ganzen Umfange, unter Sampf unb Sege(, mit bem britifd;en

^ad*) an ber Spi^e, bargeftetit! 2luf einer anbern Seite füt;rt

9tuftem einen Slriegstang auf; er l)ai in ber einen §anb eine

(Saraffe mit Söein unb in ber anbern ein SBeingtac, raöijrenb

fein ©efolge, bie ^^inger im 2)iunbe, äufieijt.

„^nbem mir ein fe^r pt)antaftifd)eä Sitb üon einem S)ra=

d)en betradjteten, fagte ber 3)u5baft)i: „§ier f)aben mir ein

f^roadjeö ^ilb üon ben 33eiüotjnern be§ 2)05a! (ber §ötle), bie

alte biefem äI;nUd) finb." ^d) ermiberte: „^offentlid) werben Sie

biefetben nie feigen." Gr antroortete, rcät)renb er mie geroöljulid;

feinen 9iodfragen fafste: „2)iöge ©Ott unb ber ^H-opl)et e§

geben!"

„S;er a)iat)rambafl)i unb ber 9)u3bafl)i borgten mein gern=

rol^r unb gingen bamit fort. Sadjenb unb auf3er 2Itl)em famen

fie mieber, raie jroci Slnaben, bie einen Scbabernad ausgefütjrt

t)aben. 3Sie fie fagen, gingen fie auf einen S^ljurm beö ^^^ort unb

betrad;teten fid; bie ganje ©egenb biö jur Slttftabt; mäljrenb ber

6ine fid) umfdjaute, i)iett ber Stnbere 9Sad)e, bamit fie 9iie=

manb fal).

„Siefer S^age befertirten jroei Solbaten. Sie würben ein;

") Gine britijc^e ^(aijge. 5( n m. b. U e 5 e r
f.
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ßefau(nen ntib nuf S3efcl;l beö ^öniöö bcm einen bie 9iafe unb

bcm anbern bie £i)un alHjejdjnitten.

„5lait)gtjar, 9)lontag, ben 1. mHvi. — ^eut t)Qt man

9i05i fi^ajil ben Sl^aifenfnaben, t)oIen laffen, nm iljn ber pr=

forge Dipns 53eö"s, beö öonnernenr üon Mljoten, §u übergeben.

®er ^önig UeB oielen ®an! n. f. w. fagen nnb ber ©irfar f^affte

ben .Qnaben unb feine Sadjen fort. Ser ^nabe rairb, wie fie

fagen, unter ber 3luf[id)t beö ©ounerneur bleiben, biö er tjeran^

geroad^fen ift, too it)ni bann feine Sadjen übergeben werben fot=

len. Snsroifdjen fofi feinem ^^ruber geftattet fein, il)n bann unb

wann gu feljen, aber fein Gigcntljum barf er nidjt anrüljren.

(Sr wirb mit ben beiben 8üt)uen beö Seg aufgewogen, bie unge=

fä^r in feinem 3Uter finb.

„®er 93ia(jrambaf{)i geigte mir einige i^aftjgljari^STänse unb

fagte bann: „^rüljer gab eö üiel ^Bergnügen, aber je^t ift lauter

Sölam." Sann fteüte cr.baö ernfte ^eneljmen eineö grömmlerö

bar; er natjm gu biefem ^WQd^ feinen Siofenfranj Ijeranö unb

murmelte, mälirenb er, bie ©laöperlen gäljlenb, feierlid) baljin^

fdjritt, fortroäljrenb ben 9camen „Slllal)". „Saö ift eö", fagte er,

„maö mir je^^t 3ltte tljun muffen, unb gmar ^eber für fid^ allein;

luftige 3iifö"ti"*^i^fii»fte ober „S^amadja" gibt eö je^t nidjt."

„@r ift barüber entrüftet, bafe meine ^inbuö Rü'i)t anbe =

ten, wie er eö nennt. @r fragt fie, wie fie einen ©ott anbeten

fönnen, ber ©raö frif3t. Sie Siuffen, fagt er, beton ©ö^enbilber

an; Seber l)at ein folc^eö an einer (Sd;nur nm ben ^alö t)än-

gen. Unferc Sieligion billigt er.

„3tlö id) il)m mittljeilte, baf3 meine ^inbuö angefangen l)ät:

ten, nid)t mel)r an il)re Silber ju glauben, fagte er: „3]or

^Ijuen ftellen fie fidj bloö fo ; in iljren bergen beten fie biefelben

nod) immer an/'

„^dfljgljar, Sienftag, ben 2. ^Jcärj. — Diogi !am wie::

ber, um für immer 3lbfd)ieb gu neljmen, ba ber 53eg üon i\ljoten

morgen abreift. Gr liefe mir burd) '^uma eine fleine Sanfrebc

Ijolten unb ging initten unter S:t)ränen fort, bie er unb meljrere ber

Siener ucrgoffen. ^6.) Ijöre ju meinem iSdjreden, baf3 ber ilönig

übermorgen nad) 3)ang=i3iffdr abreift, mo er ben gangen 33afra=^b,

üon l)eut an gwangig 3:age, gu bleiben gebenft. ^d^ l;olte einen

S3rief Ijoruor, ben idj im ä>orauö gefd;riebeu Ijatte, nnb in mel-
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d)em id) hat, 3lbfdjieb neljmen gu bürfen. ^cr 9)tat)rambnf()i

weigerte fidj, il;n fetbft iiiit3unel;men, üerfprad; aber, eä bem

Sirfar gu fagen.

,Mo'^i tljeilt luiö mit, ba§ ber §dfiiu uon Eljoten, aU er

all fein öelb in Silber unb @olb falj, fofort cjcfagt Ijabe: „3)n

Inft meinSoljn!" ßin fdjarffinniger £nabe; aber, wie ber 3)U5=

baflji jagt, anf bie „^ajj'' (^ilgerfd^aft) geljen, fd;örft ben

$l>erftanb.

„2öie id; l;öre, wirb ^atjroarb morgen {)ier eintreffen, ^uma
fagt, er fiabe fid) in ?)arfanb auö feinem .§aufe freigemad)t nnb

3io5i i\l;oia, ber iljm mit bem 9iet)olüer broljte, fortgejagt, dlady

bem er bie innere Stabt bnrd;uianbert Ijatte, !et)rte er in fein §anö
gurüd. ^amit er bie ©tabt nidjt uerlaffen fonnte, mürben S^rup;

pen betad)irt. (So geljt Ijier baö ©erüdjt.*)

„5lafl)gl)ar, ^ifcitag, ben 5. 3}iär§. — ,§eut Ijat ber

^afim üon Öuma feine Öcfdjenfe überreidjt, bie mertljUoHcr fein

foKen aU alle, bie big jet3t oon irgenb einem §afim (@ourer=

nenr) überreidjt mürben, Gä raaren neun '^^räfentirteller notl

SriHaljö (auf jebem STeller 400 biö 500 Stüd), neun ^sräfentir=

teßer ooll 9)ambuö u. f. m. u.f. m.

„Hdfljgljar, «Sonnabenb, ben 6. a)iär3. — Ser 9)tal;:

rambaflji unb ber Sju^baflji -ttjeilten mir mäljrenb eine§ 9)iorgen:

befud)§ mit, bajs 9iad)ridjt t)on meinen 6ütern eingetroffen fei.

5i)ie Slaramane Ijabe bie (Straf3e uerfeljlt, baö ä>iel) fei alles ge^

ftorben, unb bie Seute feien, nadjbem fie bie ©üter forgfältig

unter Reifen gelegt, nac^ 2ahCxt jurüdgegangen. Sie 9}iänuer

l^ötten alle uier moljlbeljalten £abä! erreidjt. '^ä) äußerte, e§

freue mid; feljr, bie 9iadjrid}t §u l)ören. Sie fügten nod) l)in3U,

il)r @eroäl)rQmann fei 5lbbulla ^ajji. ^el^t !am eine l)öd}ft uu;

angeneljuie ©efd)id)te uor. ^n ber Unterljaltuug mar eine ^^aufe

eingetreten, unb um fie mieber in G3ang §u bringen, fagte id):

„3lbbutla ^ajji ift ein Wiener beö 9}iobammab Siajsar, nidjt

mal;r? So l}abe id) menigften-ö gel)Drt." 91uu muffen Sie raiffen,

baB eine Unterl)altung in ber ^urfi=Sprad)e bei mir nid)t fcljr

fliefseub gcl)t. 9Jieine äi^orte finb l)üd)ft uu5ufammeul)ängenb unb

werben burd) 3eicf)en ergäuät. 2llö id) bal)er in ^ejug auf Stb^

*) S'ieo ift natürlid) eine ftarfe XlebertreiDnng.

jl^atD, Dieife na^ ter ^o^cn Satarei. 1§
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bulla ^njji fagtc: „^clj l)ahc eö öeljört", itnb babei auf lueiue

Dljveu äcigte, üerftanbeu tueiue SBefudjcr mid) fatfd; unb glaub=

ten, bicö beäotje fid) auf bie gange 9}iittl)cihiuö über bie ©i(^er=

Ijcit meiner ^^araraane. ^m 3luGenblicf badjte idj nid)t baran,

fonbern id) fdjlofe e§ erft baranö, baf3 ^unia fpciter mir mittljeilte,

er Ijabe fie beljord^t, mät)reub fie unter ftd) barüber fprad^en, mer

woI)l ber gel)eime 3uträger fein fönne, ber iljnen mit ber 9iadirid)t

jnnorgefommen fei, unb babei ern)ät)nten, ba^ tjödjft niat)rfdjein=

M) er (:3uma) ber 9)iiffetljäter fei. S)aS mar bebenüidj, benn e§

muf5te bagu füfiren, ba§ gute 95ernef)men §u ftören, baö jel^t

ämifdjen meinen SBäc^tern unb mir beftetjt. G§ mar um ^ f($lim:

mcr, weil in biefem galle bie 9?ad)rid)t mir gang neu mar unb

^uma fie nid)t einmal geljört l)atte, menu id) au^ gefteljen muf^,

baf3 er mir niclfad) SJiittbeilungen gemad)t bat, bie yielleidit

nidjt für meine Dt)ren beftiuimt maren. ^dj entfdjlo^ mic^, einen

SSerfud) gu madjen, um ben 3^i-"tl)um ju befeitigen. 3(m 9tad};

mittag !am ber 9)u5baf()i unb blieb miebcr bei mir filmen, ^d)

fagte iljm, id) betrad;tete il)n alö ben Ueberbringer guter Tiad)-

rid)t, bcöl)alb fei er mir Ijödift miflfommen, erflärte aber auä),

baf3 id) bie 2Öal)rl)cit feiner 9}tittl]eilung bezweifelte. Gr oerfidjerte,

bieämal fönne id) mid) auf fie nerlaffen. S)ann mad)te id) einen

©d)erg barüber, ba^ eö üblid) fei, ben erften Ueberbringer guter

9iad)rid)t ju belol)nen; alö fold)er fei er berechtigt, einen broca=

tenen dioä gu beanfprud)en, muffe aber ftatt beffen eine (Bdjad)-

tel (Streid)l)öl3er annel)men (mit ber er foeben gefpielt l)atte).

Sieö wirb il)u wol)l überzeugt Ijahcn, baf? id) am 9)iorgen nidjt

bie 2lbfid)t l)atte, gU fagen, feine 9tad)rid)t fei nid)tö Dieueö mel)r.

„ßr ergälilte mir bann nod), baJB §ai)warb eben üon 9)ar;

fanb angelangt fei. Dbglcid) biefe 9tad)rid)t für mid) wirtlid)

etma§ 2llteö war, fo muf3te id) bod) eine freubige 9Jiiene mad)en,

alö wenn id) fie eben erft gel) ort l)ätte, unb am ?3^urd)t, '^wma

ujieber in 3^H'rlcgenl)eit ju bringen, nad) feinem SBcfinbeu fragen.

„3n 33etreff meiner 5?arawane fagte §ai)warb'ö 9)faun,

Sötam (ber, wie eö fd)eint, bie 9iad)rid)t urfprünglid) bem 3lb-

butta ^ajii mitget^eilt l)at), meinem ©iener ^afl)i, ben er am
5ri)ore traf, ber 3>egier üon 2a'i)ät l)abe, weil bie Karawane fid)

uerirrte, meine Siener unb bie jur 5\arawaue gel)örenbeu l^eute

fd)lagen unb bie tibetifd)en j^ül)rer ins ©efängnif? fet'en laffeu.
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3lu(3^ I;abe er fofort "ipfci'be nbgefnnbt, um bie ©üter t)on ber

8tefle, wo fie totjen, ab^uijokn, unb treffe 3(nfta(ten, fobalb bie

Glitte beö äöinterö rorüber ift fie auf ber regelmäfsigen 9ioute

abgcljen 5U taffeu. Gr ift roirfüd; ein ^nvod t)on einem SSegier.

„SÖir muf3tcn mit htm 9)u5bQf^i unb bem 9)la{)ram v'xd

über iljre tägüd; n)ieberfe()renben freunblidjen (vr!unbit3unt3en

tad)en; fie lauten immer: „^ola !t)uf^ ma? S:^ola obbdn ma?"
0,<£inb Sie red)t tjIüdUdj? 33efinben Sie fidi rei^t moljt?")

®er 9Jia()rambaf^i fagt, ben S3efudj immer einjufperren, fei eine

!(jo!anbifd)e Sitte. Xex bo!t)arifd;e ©efanbte, ber oor anberttjalb

9)ionaten abreifte, fei brei 9}ionate lang eingefdjioffen gemefen.

So oft er (ber SJuüjram) ilju befud)t, Ijabe er immer gerufen:

„9)a Ät)uba! SToba, toba!" („m ®ott! 9?eue, 9teue!'0

„^ä.) fagte i^m, bei unö bürften felbft bie 3>erbred)er fid;

33en)egung machen. Gr üerftanb ben Sdjerg, mätste fid) Dor 2a;

d)en auf ber ©rbe unb fagte: „Ct)! Sie finb ein „d)ung guna=

gär"" (ein grofser ä>erbredjer). Gr mürbe jeboi^ gleid) raieber

ernft unb fügte Ijinju, er ärgere fid) felbft über baö Ginfperreu.

^er 9)u5baft)i wirft mir tjeimlic^ mitleibäoode 33üde 5U unb

fagt, feine eigenen Seute „faf3ten il^re Prägen an" unb fprädjen:

„3)a Stdal;!"

,,®er Wiener be§ 9)iunf()i, 9ia{)mat4U(aI), I)at bie 33efannt;

fdiaft eineö '5))u3baf()i gemadjt, ber unter ber Stabtmauer, gerabe

ror unferer §intert(_)ür, einen 9Jtetonen-G)arten bcfteltt. Gr ift

ein $8oft)äriote, 9iameu5 Saijab Seg, unb nad) ber ^efc^reibung

beä Wieners ift er bem Steußeren nad; oon ben ^ur!s ganj rer^

fc^ieben; er Ijat iljre Ijoljen 33adenfnod)en unb itjre rot()e @e;

fid;töfarbe nid)t; ,,ben ©efidjtöjügen nad; ift er un§ S^bern feljr

ät)nlid;", fagt Siatjmat^UÜal;. Gä ift merfmürbig, 'öa^ er Ijinfidjt^

tic^ ber 3iacen=ä>crmanbtfd;aft inftinctmäf^ig baö ^iic^tige traf,

benn biefer 23oft)ariote*) ift (mie id; mir badjte) mirfüc^ ein

Xajif, unb feine Station get)ört ju bem perfifc^en Steige ber

grof5en arifd)en ^amilie. Sayab 33eg er'äätjlt, er fei mit einem

3luftrage an ben 2ttalif=ö)t)däi gefaubt roorben, unb biefer l)abe

*) S,n 58off)dra gibt es )omijl Juris (UsbeJö) a[5 Jajifs. Sie Grftercn

finb bie f)ci-ricl)cnbe unb militäriid}eÄlaffe, bie£e^üeren(iueld)e bie älteren Gin=

rcoI)ner fi"b) bilben bie unteren unb mittleren Hlnffen.

lö*
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il)n l)icr bcljniten wnb 3um 9)u3liai()i geiuadjt. @r fagt eö !ütnen

fortiinitjrcnb ©cfaubte uon allen beuadjbarten Eonigreidjen, imb

bei- 9Ua(i^(5)(jd5i fei überjeiigt bafe [ie niditä ©uteö gegen if)n

im Sdjitbe füijrten, fonbern baf5 bie anbeten dürften auf fein

(vmporftcigen eiferfüdjtig feien unb if)n gern ber Wadjt berauben

nuHl)ten, sn ber er es gebradjt l)at.

„S\äii)Qi)ax, 3)iontag, ben 8. SJUrj. — ®er ?)uäbaff)i

bat mid> iljm ©troas gu erääljlen. ^d) erjäljlte il)m bie @efd)id)te

üon Simfon unb S^eUta, bie il)ni feljr gefiel; er nannte «Simfon

„SJuftum". S)ann fprac^ id) mit i(jm über bie „Grftürmnng ^a=

laüaüaö"; er bat um 9JiittIjeilungen auö unferem Sxriege mit

ben 9hi[fcn, wie and; um eine allgemeine ^arftedung beö llrie=

geö, ber mit ber ßinfteliung ber ruffifc^en Operationen am

l^aj-arteö sufammcnfäfft, meldie jeljn bis gmölf ^a\)xt bauerten

unb erft vox etwa üier bis fünf ^atjren mieber fortgefet^t

TOurben.

„5Jieine ^inbus werben ber ^ülje wegen fetjr auSgelad)t.

3d) eräät)(te bem ^uäbaftji, wie Sarba, als id) in £a!=.3'^"Ö

einen wilben 3)af befd)(i(^ unb er meine 9teferDe=33üc^fc I)inter

mir Vertrug, uorgab, er Ijabe p(öl3(idj einen fürd)terlid)en Ruften

befommen, bamit id) nidjt etwa von it)m uertangte, mir nadjju;

fommen unb bie (Erlegung bes 33utten mit an3ufe()en. Sarba hc-

Ijauptet, er Ijabe wirflid; ben §ul'ten gcljabt. 5^er 9)tal)ram fagt

mit auöbrudsuoller ^^^antomime: ,,äöenn Sie von ber (Erlegung

einer £ulj fpredjen, fo grinfen fie pmx, in iljrem ^erjen aber

fagcn fie: ,.9)a 5l£)uba!" („3ld) ©ott!") Sie finb jebod) nidjt ju

curiren." Sann tritt er mit einem 3}ieffer in ber i^anb t)ertrau=

lid^ an ©arba Ijeran unb flüftert: ,,®ieS 3)ieffer \)at metjrere

^ülje getöbtet!"

„ilaft)gl)ar, 9)attwodj, ben 10. ^Dläx^. — ^n golge

einer geftern erljaltenen 2lnbeutung wartete ber 3)lunf{;i mit

Seljufudjt, 5um i^önige abgefjolt 5U werben; es fam aber Scie^

manb. 3)er a)ta()rambaft)i unb ber 3)u3bafl)i mad)cn (Sdjafs=ß)c=

fidjter bap, ba^ if)re aJtittljcitung fid) nid)t beftätigt I)at. ^eut

fagte ber S^iener bes ^emabar Sdb;5U)wdt) ju :v3uma: „klommen

Sie je^t nid)t in mein ^^aus/ba eS mid) in ^^erbad)t bringen

würbe/' Gr fagt, ber mann aus ^nbien (9Jiir3a — ) I)abe uerfudjt,

(5d)ie^puloer unb Streid)äünbt)ö(3d)en mad)en ju laffen. (5-v \)cit
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58anferott gemacht itnb ift I)ingcfcl3t roorben; an "iiaQ eine 33e{n

hat man i()iu einen (jöfsernen 33(oc! ge(egt nnb afle feine ^npiere

in 23efcf)fQg genommen. 3hicfj I)öre id), baf? nlle bie fcfjönen (at-

fc^enfe be§ §afim oon ©umo nidjtö geI)o(fen i)ah^\l, unb bafs er

inö GiefdngniB gemorfen roorben ift, roeil Hfagen einliefen über-

feine fdjled)te 9?erron(tung nnb SJaubgier.

„Edffigljar, ©onnerftag, ben 11. Tlax^^. — 3d) ner-

bradjte roie geroö()n(id) riet S^it bamit, bafs id) (Scrü^te nnb

nnpodftiinbige SJtittljcitungen nnf)örte, bie meine ^'iener nnb bie

^Beamten mir bradjten, unb quo roel^en id) einige .^offnung auf

eine balbige 33efreinng unb Gr(anbniJ3 jur 3lbreife aufjubauen

fnd)e. ©ie bie Ginen fngen, roerben roir nod) einen 9)conat ()ier

bleiben muffen; nad) 9lnberen roerben mir in brei S^agen auf=

bred)en. '^ä) fagte l)eut bem 9)u3bafl)i, in meinem ^^aterlanbe

liefen felbft ©efangene iljre 35efd)TOerben an bie geeigneten 53e=

l)örben gelangen; t)ier aber roolle nic^t einmal ^entanb für mid^

einen 33rief an ben ^onig überbringen, ^m 2lntroort erfanb er,

um baö Senet)men beö 5lönig§ 5U erflären, wie geroöljnlid), eine

3)ienge ©efd)id)ten — lauter Sügen.

„§eut fam ein langer unb intereffanter 33rief non .^ayroarb.

2Baä iä) t)on ber friegerifdien ^emonftration Ijörte, bie er in

3)arfanb geuiad)t t)aben follte, fc^eint eine ftarfe Uebertreibung

geroefen },vl fein, ^ni erften 3:^l)eile feineö ^Briefes, ber in 3)dr;

!anb gefdirieben ift, rüt)mt er bie ©aftfrennbfc^aft ber XuxU unb

fagt, er roerbe au§ bem Sanbe angencl)me Grinnernngen mit ijin-

roegnet)men ; im jroeiten '^ijtik, ben er in Släfl)gl)ar gefd)rieben

t)at, ift er geneigt, ben Slönig für ben größten (Sd)uft in Slfien

3U l)alten. 9Sie eö f^eint, machte er einen fet)r befd)roerlid)en

Stuöflug bie 2)drfanbifi^en g^lüffe auf unb ah, ber gu roertljöollcn

aflefultaten fül)rte.

„3d) er3äl)lte bem 9)u3bafl)i, roie ber G)efanbte be§ ^önigö

(2)iol)ammab Dlosjar), alö man iljm in ^nbien einige 2lnnftrong=

Eanonen geigte, gefagt l)abe, @efd)ül3e, wie biefe, befi^e ber i^ö=

nig t)ierl)nnbert. 6r lad)te unb fagte: „@r ift ein 9larr; jur

3eit ber d)inefifd)en ^:errfd)aft gab eö im Sanbe fein ©efd)ü^,

baö größer roar, alö ein ^aifur (eine .^anbfanone); je^t t)at ber

Eönig einige Kanonen 5ufammengebrad)t, aber eö finb im ©an-
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sen md)t einljunbert, imb moo bie ^interlaber betrifft, fo Ijaben

mix InS jet3t nur ^roet 33ücl;fcn biefer 2trt.

„ilafljcjljar, a)iontag, ben 15. Wiäx^. — oarba Urn

t)on feinem ^ati)anifd)en 3^"io<5«^ jurücf, mit bem er ein ©e^

fpräd) QdjaU, nnb brad)te ein geljcimniBüoHe^ Stüdd)en 'Rapier

mit, auf wcldjem er mit cjrojser i^iüije ben 9iamen „Stsfamabot"

entäifferte, ben er enbli($ mit triumptjirenber 9)iiene auefprad).

3(^ fragte itjn, maö berfetbe bebeute. Qv erroibcrte: „Sag ift

ber 9iame irgenb eineö *)lönig§ ober Sanbeö, mit bem bie 9?uf:

fen einen ^rieg tjatten." dUä) einiger Ueberlegung fiel mir ein,

ba^ er „^ftambul" (ben orientalifdien !)iamen für 6onftantino=

pel) meinen muffe. Sita id; iljn meiter fragte, ersätjlte er folgenbe

©efdjidjte, bie er üon bem ^emabar getjört ^atte:

„„33or jmei ober brei 9)tonaten jogen einige 93iänner üon

Sftambul auö bem ruffifdjcn Sanbe bort oben (wobei er nac^

Diorben, nämlid) nad; Sibirien, jeigte) nad; ^aft)gl)ar. «Sie fag;

ten, uor einigen ^o^Ji'^n Ijätten bie 9tuffen if)r SBaterlanb erobert

unb einen unb ein 3>iertel Saft; (125,000) ©efangene gemadjt,

bie fie in ben bejeid^neten 2^f)eit iljreS ©ebietee fdjidten. Sarauf

.
I^abe ber Sultan uon ^ftambul bie Gngtänber ju §ülfe gerufen.

Sie ©nglänber feien gefommen, Ijättcn bie 9hiffen gcfdifagen unb

ben S^önig berfelben getöbtet. Sann Ijätten bie ruffifd)en a>e5iere

©efanbte gefd;idt, unb biefe tjätten gefagt: „Unfer neuer ^önig

ift noä) ganj jung — serftören Sie fein 9ieid; nid;t." Sa Ijät^

ten bie. (Smglänber eingemittigt, ^rieben ju fd)Iie|3en unter ber

Sebingung, baB bie 9hiffen bie 5lriegöfoften bejal^Iten unb alle

türüfdjen ©efangenen auölieferten. Ginige ber ©efangencn btie:

ben jebod) in G3efangenfd;aft, unb von biefen ermöglidjten eö

bie ermäljnten brei ober üier, nad) Surfiftän ju entfommen. Ser

2ltalif;©l;aäi bet)anbelte fie gut unb fdjidte fie in itjr 'i>aterlanb

prüd."

„So fdjroa^t man in 6entrat=2lfien über ben 5lrim;Ärieg.

„.^d) fragte ben SJialjrambaflji, in meldjem S^ftanbe fid) baö

Sanb befunben Ijabe, baö bie 3iuffen erobert Ijätten. Gr ermibcrte,

raie er gel)ört 'i)ahe, Ijerrfdje bort ^tjrannei, unb 50g bann gegen

bie 9hiffen los. Gr fagte: „Sie finb jet^t feljr ftarf, aber iljre

^errfdjaft mufs ein Gnbe ucl)men. Sie ift einem Strome gleid;,

ber am einem Seid;e fommt. Giue Steile flief3t baö Si^affer ftarf.
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3lber e§ ftamiiit aus feiner natürlicljeii .üuefle, unb rccnn ber

3>orrtttt) aufijört, wirb ber Strom plö^(id) trocfen. 3n unfcren

33üd)ern fielet eine ^ropfjejeinng, ha^ SüifUanb ganj 3:nrftftdn

erobern unb bann untertjeljen loirb ; 9lnbere ober fngen, eö fei

nur äi>eft;3:^urfiftdn gemeint, unb in ber (jieficjen ©egcnb (^dff)=

g()ar) merbe Diu^lanb feinen STobeSftreid; befommen. Slber ©Ott

roeif3, nia§ merben fott."

,,9Sie ic^ gemerft I)abe, ift auc^ ber 9}k()rttmbaffji ber 9Jlei=

nung, bnf^ id; ein ©efanbter -fei. ^ä) fagte baljer: ,,3d) bin nur

ein 5lnutmanu. 9Benn bie Tiaiita ^aftja (bie Königin) einen

©efaubten fdjidte, fo mürbe e§ ein großer Wann, meuigftenö ein

9)iingbnff)i (Dberft) fein."

„^ä) bin je^t metjr q(ö je überzeugt, baf] ber 3(talif=@[jd3i

mid; feinen Untert{;oneu unb 9ta(^barn gegenüber für einen eng=

lifd;en ©efaubten auögibt. Gr meifi fefbft red;t gut, bat3 ui) eö

md;t bin, ba id; fomol;( ii;m als bem ©I;agl;dwa( mieber(;oIt ge=

fagt l)aU, bafs ic^ nid;t üon ber 9?egierung gefaubt bin, unb fie

l^aben eö and; zugegeben unb barauf crmibert, fie wüßten eö

f(^on. 2lber trotj aUebem münfd;en fie, baf3 bie 9Be(t (;ierin -ge^

täufd;t merbe. S)eö(;alb fü(;rte man mid; in fo grofsartigem 3(uf=

Suge im Sanbe um(;er unb (;atte, alö i^ ben £önig befud;te,

mel;rere 3:^aufenb SJtann 3:'rnppen 3ufammeuge5ogen, um ben 3^=

gang sum ^atafte gu bcfc^en. Saö ift, mie id; gtaube, and; ber

©runb, raeöt;alb bie Slbgabe meines 33riefeö, ben iä) burd; ben

9)iunft)i fanbtc, unb in roeld;em idt um (S-rraubnif3 bat, fommen

5U bürfen, uert;iubert würbe, biö id; felbft i(;n überreid;en fonnte,

maö fonft eine f^red(id;e 5ßer!et;rtl;eit geraefen märe, ba man
bie ©unft, um bie id; in bem 33riefe bat, mir bereitö geroäbrt

I;atte. Slber eö lag itjuen nur an bem 5üiffel;en, baö eö mad;tc,

menu haQ gotbene ^äftd;en unb ber üerjierte 33rief im ©epränge

überreid;t mürbe.

„9Sie ber 9)ta(;rambaft;i fagt, baten bie Diuffen üor einigen

^al;ren bie 6l;inefen, i(;nen in einer aöüfte am ^uf^e cineö ©e=

birgeö einige 2(der Sanb §u üerfaufen. Sie (St;inefen maren fel;r

frol), baf3 fie für einen fold;en ^led 50u 5)ambuö befamen; aber

binnen einem ^al}re faben fie bort eine ^eftnng eutfte(;en. ison

biefem 93iittelpunfte ouö l;aben bie 9iuffeu fid; nad; allen 9iic^:
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tunoen auöcjebctjut, nniljvcnb bic Gt^incfeu bcu ginoer in ben 93innb

ftecftcn unb \k beobadjteten! Siegeftung Ijeijst 2Umati oberlsernoje.

„i^afH^Jor, ben 16. 9)cäii. — Suma traf ben ^etnabar

S)ab=^l)n)al;. (Sr fanbte üiele (Salamö unb fagte, vox einigen

STagen, mo cr jo üiel t)on nnferer balbigen 2lbreife ge!)ört t)abe,

fei eä wirfüd) bie 3lbfid)t beö Eönigä gemefen, mir ,,9tuf!)fat"

(bie Grtaubnifj jur 2lbreife) 5U geben; er babe fid) aber feitbem

entfdjtoffen, bei meiner 9iüdfe()r einen ©efanbten mit mir nad)

englanb p fdiidett, baljer bie a>eräögerung. hierin finbe ic^

auc^ ben ©rnnb, meötjalb man fid) bamal§ fo oft erfunbigte, ob

id), luenn id) ^urüftan ocrliefse, nad) Gnglanb, ober 5ur .Königin,

ginge. Gbenfo fagte ber "scmabar 5^ab-'£()mdf), '^nma fode, et)e

mir ^dff)gl)ar «erliefen, ja ju il)m fommen, ba er mir etroaö

2Bid)tigeö mit3utl)eilen t)abe.

,,6l)umaru fagt, mir feien l)ier „l)a3nr fe ha baotat fe" (bei

bem ©lüde '^i}Xtx ©t)re) mie in ein ©efängnifs eingefpcrrt, unb

t)ätten baburd) ein menig red)nen gelernt!

//Sfrt'^' 3«!^ (^^^ ^rnber beö (Sl)ag{)dmal) ift gcftern ange;

fommen unb ge()t morgen nad) 9}dr!anb surürf. 2)toi)ammab

2(li ^dn (ber Sol)n bes ®l)agl)dnial) mirb, mie ber 5)n5baf()i

fagt, gum 2'^ fommen, ben er i)ier mit feiern mid, unb bann

merben and) mir — . Gr beenbete ben Ba^ uid)t.

„Sldfl)gf)ar, ben 17. aJZärj. — S^eld) ein ©emälbe mürbe

bie letzte ©cene oon bem ©turje ber d)inefifd)en 93ZacI)t in ^ur^

üftdn geben! 2Bie feltfam ift barin ba§ ©roteöfe mit bem §eroi:

fc^en gemifd)t ! C!)ne etmaö 5U miffen, filjen bie 9)ianbarine ring§

um baö 3^i'i"^<^^ 1^^^^ üerl)anbeln mit einanber über ba§ bem

Gröberer gu gafilenbe Söfegelb, mobei mat)rfd)cinlid) ^eber fid)

bemül)t, ben il)m §ufaf(enben 33eitrag ju nerminbern. ^ic beiben

<Büi)\K beö ©ouoerneur reid)en, in fd)mere <3eibe gefleibet, ben

©äften S()ee I)erum. Sie X'6ä)t^x fte()en sitternb I)inter hcm

Stut)Ie if)re§ 2]aterS. ®er ©reiö, ber feinen ^a\)n mel)r I)at,

fit^t rut)ig raud)enb 3urüdgelet)nt in feinem ©taatöfeffet unb

l)ord)t, ob bie mufelmännifd)en Siegeöfläuge erfd)affen. Gnblid)

I)ört er baä ferne ©efd)rei, baö ben ©ieg üerfünbet. ©eine ^^\t

ift abgelaufen. Sie lange ^^feife ift auögeraud)t. Gr biegt ftd)

üor unb fd)üttet bie 3lfd)e auf bie (£teüe, rao, burd) '^'laufen

unb Xeppi(^e »erborgen, eine ^ünblinie ©d)iet3pulüer liegt, ^ci
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bcr Grplofiou gc()en nidjt nur bie d)inofij'cIjcn A-ürftcu, foubcrn and)

itjrc ganje [clbftfiidjtitjc unb nu^tüfe 9Jiad;t unter. Sie waren nur

eine 33eial3ung gemefeu, bie im Sanbe lag, um ben jä()rlidjen Tribut

ju erljeben. Gine äserantmortlidjfeit übcrnafjmen fie nid^t, 9tam

ein ?veinb, fo fd/offen fie fid) in i()re ftarfen %oxt^ ein unb (ie=

f5en ilju baö Sanb plünbern, ujie er raoUte, luenn er fie nur nidjt

Ijinberte, jur rechten 3^^t roieber iierüorjufommen, um üon bcm

verarmten 3>oIfe bie üblidjen (Steuern einzutreiben. Stlö i()re ^Q\t

gefommen xoax, t)erfd)iuanben fie gänä(id) non ber (i'rbe. 3)iein

9)iai)rambaft)i üergleic^t itjr Gnbe mit bem 3>ertrodnen eincQ

Stromeö, menu feine Oueden nerfiegen. ^ijre nodftänbige ^kx-

nidjtung, ücrglidjen mit if)rer früljercn fdjeinbaren SJiadjt, erregt

bie ^^^Ijontafie ber Gingebornen.

C,,-;#

&ix fai«|lcin mit lifrjicningt«.
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;Aufentl)ttlt in ^aflj^ljnr.

(5ort(e(jiinä.)

2ie 2d)önr)eit ber d)inejii'djen ^i'^iien. — Ser i^urtuin^^ii». — SSetfee 3[ineii'cu

in Äaif)gf}ar. — S'anjenbe Sevuiildje. — ^^rcio beöSfjeeö. — gortfe^ung hex

ScUiftlJiogvap^ie bes 9?ajpitt auo Äangra. — 3(ljfc^affung bee Sflauen[)au=

be(ö burc^ ben 2ttaltf:®[)a5i. — SJo^en unb '^»feite ber 5?a(mafö. — S3ud):

fjttnbhtngen in Hajfjg^ar. — Snglänber unb ^ranfen. — 2)er ^Reifenbe i»irb

jücgen feiner Ungebntb jured^t geroiefen. — 9lhimittt. — Unterrebung mit

bem 5l5nige. — Ser ."i^önig lueif; ie<5t mcljr non (Snglanb unb ber Königin.—
2iI)id)iebG=G5ejd)enfe. — S^ritter 33efud) bei bem Könige. — Seine 3(I)reife

nad) g)ang:§iffar.

„gafl)öl)ar, 9)?ittroo(5, ben 17. mät^. — ^er 3)Mi=

rambaf()t facjt, bie d)ineHfd)cu grauen feien feljr fjübfc^. 3IEalj o,ah

einem Gnget eine$l>afe roüSidjt, ha^ er auögief^en foUte, auf wen er

uiotite. S^er Gnget flog bie ganje 9tad;t von einem Sanbe 5um

anbern, tarn mieber gnriic! unb fagte, bie Sente fd)(iefen in aUen

Snnbcrn, bie (Sljinefen auögeuommen; auf 9ll(nl)'ö 33efel)l gofe er

beöl;alb bie !oftbare ©abe auf bie (£f)inefen anö. ^at;er bie

(5d)ön()cit iljrer grauen, raenigftenö in ben 9(ugcn ber 9}ior;

gentänber.

„-i>on meinem äußern 3:^f)ore auö falj man f)eut ben 9(ta(if=

G)()a5i ganj allein auöreiteu; eö mar fein einjige'r 'Hienfd)

bei ii;m.

,,^dff)gl)ar, Sonnerftag, ben 18. ^lliärj. — ^cr ^ö;

I
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nig I;at fidj nnd; einem UebnngStager begeben, ha^ cr nngefä(}r

jiüei SJteilen von Ijier erridjtet Ijat; bort luirb brei 2^age lang

(Scf;eibenfd)icf3cn unb eine 2lrt Safjrmnrft gc()a(ten. Slu^er ben

Seuten, bie gnm ä>ergnügen ge!onnncn [inb, nnter weldien fid)

jebod) feine grauen befinben, [inb bafelbft 500 djinefifdje 3:'ai=

furc^iö (yier 9)cann 5U jebem S^aifur*)) unb über 1000 9teiter.

Sunta faf) fie; er war {)ingegangen, urn ben Surfd;en be§ a)hinf()i

§u fud)cn.

,,@r er3äl)(t ha^ man ron D^orboften urn D'^orben unb äöe^

[ten I)eruni bio naä) ©übweften ununterbrodjen fortlaufenbe

33erge feljen fonne, bie bem 3lnfd)eiu nadj nid)t racit entfernt

feien, ^ie nad} 9corboften liegenben finb flein unb fteljen natjcv

aU bie übrigen; id; benfe mir, fie muffen ein 3tu§täufer üon

ber §auptfette fein.

,Mcin i)at mir ctwa§> ^olj oon ber 33leiftiftceber ober 6i)=

preffe t)on 9iepal (cupressus torulosa) gebradjt gur §erfte(Iung

üon 3<^fji^fiod)ern. SBie ber 3)u5baft)i fagt, finbet fic^ ber Saum
auf bem nörblidjen ©ebirge in grof;er 9)tenge unb !ommt auf

bem füblidjen ©ebirge (ba§ man in 3)ang;§iffdr fiel;t) in gerin^

gerer Slnjaljl üor. Gr liefert gutes 33auI)ot5.

„5laff)gt)ar, «Sonnabenb, ben 20. SJiärg. — §eut

SJiorgen mürbe ber 9}iunff)i pm Svönige abgeljolt, ber ii)n auf

IjerjUd^e, aber t)erablaffenbe SBeife empfing unb fagte: ,,(Sel3en

©ie fid)- unb beten Sie für mid;." Sarauf Ijin fagte ber SJcuuftji

einige forntcde ©ebete in arabifdjer Spraye I;er, bereu !3"fj^^ft

mar, bafj bie 9?egierung beö ^önigö i()m unb bem ^^fi^i» aiint

Shit^en gereichen möge, unb ber Slönig ermiberte: „Wdt ©otteö

(Segen, mit ©otteö Segen!" 9lad)bem ber 9Jiunft)i nod) einige

I)öfü(^e SBorte gefproc^en Ijatte, mürbe er in ein anbereö 3^"^=

mer gebrad;t, mit einem ©emanb unb ©aftarfljana befd)en!t unb

Ijierauf an baö innere Sljor gefüljrt, um bem ivvönige oon ferne

einen 3tbfd)iebögrufe ju bieten. (£'ö ift (jier Sitte, menu man ein

öemanb erljalten Ijat, baffelbe brei 3:^age lang über feineu übri=

gen ^Ueibern ju tragen, unb Ijat man einen 2:^urban empfangen.

*) Gin 2;aifur ift eine geroaltig grof5e 3Wuö!ete, bie uon uier lUann be;

bient juirb.
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jubiuben.

,,5l(ö 2Bn[(e Slljan Raftjßtjar naljiii, nmrbe ber 5l^ater beö

g)kIjrQTntiat()i in§ ©efängnife gefeöt, biä er gum Bmecf feiner

f^reilafinng uicrjig 9)nTnbuö bcjatjlte nnb feinen Dtjeim töbtete.

dlad) bcr Slsertrcibnng ai>alle 9.l)an^^ würbe ber a>ater jum @ou=

rerneur üon .taff)gt)ar gemad)t, aber balö barauf, bei ©etegen^

Ijcit bes 5tuf[tanbeö, üon bcn Mirgt}ifen mieber gernpft unb ge=

giintngcn, fein lel^teö ßigenttjum, einen Sonunergarten, ju oer^

!aufen, bamit er ©elb 5U einer 9ieife nacl) Wlzita Mam, woljin

er fid) prüdgc^ogen {)at.

„}«laft)gt)ar, (Sonntag, ben 21. mäx^. — §eut 9^ac^=

mittag würbe mit Slanonen gefd}offen unb mit STrompeten ge^

blafen, um ju nerfünben, baf3 morgen ber 3b ift, unb in bieö

§auö Ijier tjat man meljrere Sdjafe unb gmei Slameele gebradjt,

bie am ^b geopfert werben follen. ®er 9)tunft)i erijiett, weil er

bcn einen grof]en 9Bibber mit bem ^uf,e berütirte, einen R^ermcis

mit ber 93emerfung, ba^ man bie Sb=(Sd)afe biö ^um 3lugenblic!

bcr ^inridjtnng mit 2ldjtung unb Siebe betjanbeln muffe. ®er

Ijentige STag, bcr ^b-^eitige^Stbenb, wirb jum Slnbenfen an bie

^Begegnung juufdjcn 5(bam nnb Gua gefeiert, bie, alö fic ans bcm

^arabiefe getrieben mürben, einanber üerloren unb, nadjbem fie

üielc '^a\)xz lang umljergcmanbert waren unb fid) gcfud)t I)atten,

auf bem „Segcgnung§I)ügcP' in 93ieffa einanber wieberfanben.

„^afl)gl)ar, 9)iontag, ben 22. 93iär3. — §eut ift ber

5lurbän-3b ober, wie bie ^ur!g il)n nennen, ber „§nib". @r

wirb gum 3lnbcn!cn an bie Opferung „^ömaelö" burd) 9Ibra()am

gefeiert. 5^aö 9}ieffer wollte Samael's ^et)(e md)t burd)fd^nciben;

ba fd)Iug er mit bemfelben gegen einen Stein, ber in (Stüde

5crt)aucn würbe. 2t(§ 9tbral)am nac^ bem ©runbe fragte, erwi=:

bcrte ha^j 9)(cffer: „2UIaI) t)at mir befol)ten, bem ^öniael bie

^e{)le nic^t abjufi^nciben." darauf erfct)ien ber ©ngel ^abrit

(©abriel) mit einem (Sd)afe, baö anftatt feiner geopfert werben

fottte. ®ieö ift ber grof3e aöaafal)rtötag, 5U beffen j^eier alle

§aiji§ fi(^ in 9)le!fa einfinben. Sei S^ageSanbruc^ würben oier

Kanonen abgcfd)offen unb fpäter no(^ nier. 33ei bem ©cbete wa=

ren, wie bcr 9Jiunf()i fagt, 5000 biä 6000 9)icnfd)en ncrfammeltC?);

ber Eönig war ebenfalls jugegen. ^er 9)tunf()i traf einen ^a'-
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nonier au§ '^patfjan, ber faßt, 3)tir§a — fei ni(^t ine ©efängnifj gc=

fe^t, and) feine ^mpicre iljin nidjt abgenomincn luorbeu.

„^er 9)ta(;rambafi)i lunr fe(jr traurig itub nergofs uiete

Srtiränen barüber, bafj er an biefem gefte ron feinen ©Item ge;

trennt ift. 3ie aüe (ber 9Jiunff)i, Sju^baftji u. f. ro.) fd)Iad)tcten

Ijeut, ber Sitte gemäf?/ mit eignen ^änben (Sdjafe. 3((Ie tjaben

if)re beften neuen illeiber an.

,Mm a)iorgen fagte ber Dujbaffji bem 93iunf()i, 9)iittu)od}

ober ©onnerftag würben wir unfere llntcrrcbung mit bcni Äö=

nige I)aben. @r l^at noäj nie ©tioaö ber 2(rt gefagt, baljer mag

er jet^t üiedeidjt bie aBaI)r()eit fpredjen.

„^ä]i)Q,i)av, S^ienftag, ben 23. SJiarj. — Gö fprü()t

ein menig, al§ ob eä regnen rooHte. 2Bie ber 9Jiaf)rambaft)i fagt,

\)at CQ Ijier ha^ gange »ergangene ^ai)x gar nid)t geregnet. 6e^

möl)n(id) regnet eö im l^^^^ji's ungefätjr brei= ober uiermal, 511=

weilen fo wenig wie Ijent, guweiten meljr. (Sq bonnert üicl,

aber 9iegen ober .^agel gibt eö babei nidjt. ^n 3(nbijdn Ijat

man, wie ber 3)u3baf(}i fagt, §agel fowot;! als biegen in a^Jenge.

„^a§ ^ols, baä man I)eut gum 3]erbrennen bradite, war

attes- S3aut)o(3 oon einem §aufe; e§ war i3on ben weisen

2lmeifen, bie, wie eö fdjeint, t)ier ebenfads, fo gut wie in

^nbien, uorfommen, ganj ausgetjöljlt.

„Cbgleidj bie Siener je^t bie greitjeit tjaben, umtjer 5U

get)en, wie eö it)nen gefällt, fo erjatjlte bod) (jeute ^atjar a(ö

eine grofje §elbentt)at, baf3 er, als er ausgegangen fei, bie ©e^

Iegent)eit abgcpaf^t Ijabe, fidj gu entfernen, oljue ba^ bie 2Sä(^ter

eö wußten. 2)er öinboftani ift nid)t aufrieben, wenn er nic^t be^

trügen fann. §ier ift ein foldjeä ^erfaljren feljr übet an;

gebrad)t.

„5laft)gt}ar, aJcittwod), ben 24. mäx^ — Gö ift

fdjmut^ig brauf3en, weil graupelnäljnlidje fleiue Si^neebälldjen

gefallen finb — bies ©raupelwetter bauerte jebod} nidjt gang

eine 'lUertelftunbe. ä>ergangene 9tadjt fiel etwa eine l)albe Stunbe

lang ein ganj feiner 3prül)regen. ä^tan fagt, bieö fei für i\üflj=

gl)ar ein ganj ungewöljulid) ftarfer 9üeberfd)lag. ©§ wirb wal)P

fd)einlid) ein ^at)r lang feinen foldjen wieber geben, wie and)

wäljrenb bce letzten ^aljveö (au^er bem 3d)nee, ber im ^i^'iniH'

fiel) f'nner yorgefommen ift.
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„^iima lyöxt üon ilnbalj=33ufff; (einem 2trtittene=Dfficier),

baf? ein STurf, 9cantenö aJialjfmn 9.l)an, fiel) eben bereit nind)c,

nlö Giefaubter mit mir ju gel)en. Gr ift nod) nid;t gang fertig,

fonft pttc man midi geftern Ijolen laffen.

„$jd) crl)ielt ein ^iflct non §ni)niarb, ber wie anf SloI)tcn

fi^t. @r Ijat bem 33ruber feineö ^^irtljeS über bie ^^erjögerungen

unb 3TOeibeutig!eiten feine 9)ieinung gefagt. S)er 9)afan}at=5Baft)i

mad)te fpäter feinem 2trgun, ^Glfiiit/ ä^orroürfe barüber.

2tnö §ai)marb'§ SiUet.
„Unb nun mid

\d) Seinen ^!)re 3"f""Tift fd)ilbern. «Sie werben surüdteljren, nnb

man mirb S^j^en ju Gljren Sdjmäufe nnb 5eftlid)!eiten neran-

ftalten unb Sie wie einen (ebenbigen Somen betrad)ten, ber frifd)

auö 6entral=3lficn fommt. 9}ian wirb Sie ju einer politifd)en

9)(iffion in Dft^S^^nrtiftdn üermenben; ©ie werben meine neue

^anbelöftra^e mit un5ä(jlbaren 5\aramanen eröffnen; (Sie werben

ber gro§e „Soubagar" beö 3al)rf)unbertö werben unb in 3t)rem

33angaIow auf jenen reisenbcn Singäi=3::()ang^6benen un5ä()(ige

Pafdjen Gfjampagner trinfen; Sie werben enblofe Strtüel für

bie „Satnrbaij" unb ein Sßerf über bie ©eologie unb ^ijbro;

grapljie beö ^^amir=^s(ateau fd^reiben; Sie werben brei a>ictoria=

^reuge unb meljrere 6omtt)nr=Slreu5e beö Satlj^Drbenö befommen

unb fpäter immer ein glüdlidjeö Seben füfjren. ^m ©egenfat^e

3u biefem Sitten werbe id), nod) immer uon bem wa{)ufinnigen

2Bunfd)e erfüdt, bie ai>irfungen falten Statjlö an meiner *i^el)Ie

SU prüfen, in ben SÖilbniffeu Gentra(=3(fienS umljerirrcu, auf bem
^samir uiele Oves poll fdjie^en, um ben 5larafal=See t)erum=

fd)wimmen unb enb(id) yon bem 9Jiutf4=2(man ober 5\I)an üon

ßljitral alö Sflaue uerfauft werben."*)

(3n einem anbern 33riefe fprad; ^aijwarb Seforgniffe in

S3etreff ber Si($erl)eit 93eiber auö.)

*) 3Benn man tcbenft, was feitbem gefcf)er)en ift, fo finb biefe ^vropf)C3ei-

ungen feE}r merfiüürbig. Saö (Scf)icf"fal bes armen .'öaymavb mar ntd)t inel an:

berö, alä n)ieeresr)ien)orf)eriai3t. 3JhiIf :t:9(mdn mar beö5)iorbcö ucrbäditig,

unb ber Äf)an r>on (5f)itra( fd)ül;t jcUt ben 5liann, auf u'etdiem "ber ftiirtj'te "iscr:

bad)t ruf)t, baj) er ber unmittelbare 9(nftifter beö i!erlired)eno gemefen ift.
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„^dfl)g()ar, ^onuerftnö, ben 25. SOiärg. — ^d) er=

3nl)(te bein 93(nljram(iaff)t iinb ^lujbaflji noit taiijcnben ^eninfcfjcu.

ai>ie fie facjen, ift bies biefclbe Giuridjtuug, bie man Ijier „^arr"

nennt, ^eben ?5^reitan nnrbein geraiffe 9)tuIInf)§, nniljrenb iljr

geiftUdjcr g^iiljrcr taut lieft, in einer 9iiofd)ee I)erum.

„^uma ging mit Grlaubnifs nadj ber 2((tftabt. 8ie ift, roie

er fagt, größer aU 9)drfanb unb überall gebrängt voll 9Jienfd;en.

S)ie Stätte finb unter ber Grbe, nnb bie Käufer, (jaben alle obere

Stodmerfe. Sie Stabt (jat fünf 3:t)ore, üon roetd)en I^uma brci

bcfud)te. ^ajrat 9(päf liegt faft groei 9}teilen baoon, jenfeit§ ber

Stabt. Gnglifdier gebrnrfter 5^(eiberftoff mar nid^t 3U fe!)en;

ru)fifd;er mirb baä Stud üon »ierjig faftjgtjarifdjen

©uj (= einunbbreifeig 93ieter) für fünf biä ad)t 3^iU

Ial)§ oerfauft. ^snbifd)er STljee, tion meldjem ^uma eine ^^robe

mitnatim, murbe ber^ing auf riersig 3:unga§ (baö eng =

Iifd;e ^^funb bemnadj auf breifsig 3:;unga§) gefdjälU,

maö nngefäljr jeljn Sdjidinge für ba§ ^funb beträgt! ©r be=

fndjte Säben, mo man „Samoüarö" fod^enb erijielt, urn marmen

J'ljee in S'affen ju oerfaufcn. 3^ie 33anmmoIIeu:2i>aaren foden

tljeurer al§ gembtjutidj fein, meit bie ^araraanen auö 9tuB(anb

nid)t f)erein gel ail en merben.

„Zsd) beantmortete ^?ai)warb'§ 33illet unb gab iljm ßrünbc

an, bafe man nidjt bie 2tbfi(^t t)at, una umzubringen.

„!^snbem ber 33oben troden mirb, bilbet fid) auf ber :Cber=

fläd;e, foroie audj an ben 8d)tammmaucrn, ein 5lnfal3 uon BaU
peter, ben man f)eut bie S(^afe leden unb begierig freffen fal^.

„^^äfljgtjar, g-reitag, ben 26. ^Jtärj. — ©arba Ijat

enblid) ben 9Jlann aus 5langra getroffen, ber, id^ meiß nid;t üor

mieoiet ^agen, feine SebenSgefdjidjte ju ersäljlen begann. Gr

tl)eilte erft nod) einige Ginjellieiten oon feinen Grlebniffen' in

©itgit mit unb fcl)loB bann feine Grääljlung. ßr fagt, bie ein=

gebornen ^^ürften be§ Crteö, raeld)e ber SJialjaraja bort eingefetU

^at, üerfudjten nur auf alle möglidje Söeife feine Gruppen ju

fd)mä(^en. Grft reranlaffen fie biefelben ju Hngriffen auf 9tadj;

barftämme unb bann oerleiten fie fie gegen iljren SBillen, fid;

nor beul ^einbe (in befi'en Solb bie ^yürften fteljen) aurudjujieljen,

unb bringen fie baburd) in bie gröfste $I^ermirrung. 35ei einer

fold)en ©elegenljeit mar (Harba'ö greunb äugegen ; er befanb fid;
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n)äl)renb be§ Stüctäugeö im 3tad)trab. „9)lein ßommanbant",

fagt cr, /,lcl)icfte mid) vox, urn bem Dberfteit ju melben, ba^ ber

^eiub fid) tjiuten fannnic uub fdjitell tjerannaljc. S)er Dberft

fagte 311 inir, ot)ue ansuljalten: „@et)en ©ie priid unb fagen

eie :3i)rcni Gommanbnnten, er folk feftftetjen imb fid; ni^t

fürdjten." ®er Gommaubant fdidjte über bie geigljeit feineö $l>or=

gefeilten uub fe^te feinen Siudgug fort, fo gut er konnte, ©in

wenig weiter uor tjatte bie Strafse eine enge ©telle. ®iefe ju

erreidjeu, ftrengteu wiv uuö 5((Ie an, ba bie 33ergbeu3oljner oben

auf ben ^ügetn fie üor uu§ ju befet^eu fud^ten. Sine 2tbtl)eilung

gitgitifd^er 9Mter, bie im Sienfte beö 9)ca!)araja ftanben uub

Ijiuter unö maren, faljen eö, gaben iljreu ^^ferben bie ©poren

unb gatoppirten burd; unfere 9ieitjeu unb über una Itiinroeg unb

fügten unö ebeufo üiet ©djaben §u mie ber geinb. ®()e rair f)alb

burd) beu Gugpa^ waren, fingen bie 33ergbewot)uer an t)on oben

auf unä äu feuern unb ©teine Ifierabäuwäl^en, wo^buri^ wir mete

ßeute üerloreu. S^^feitö biefer ©teße fütjrte bie ©tra^e jwifdjen

bem i^tuffe unb einigen tjotjen ivlippen immer am Ufer I)in.

SCber ber j^einb war unö juoorgefommen unb |atte ba§ gegen=

überliegenbe Ufer mit 9J(Uö!etiereu befet^t, bie Suutenflinten I)at=

ten unb, Ijinter ©teineu unb Reifen «erborgen, unö uad; SeUe^

ben wegfd)offen. 2UIe 2tugenblide würbe ein 9)iann getroffen;

wer uuüerfeljrt bauonfam, eilte üorwärtö, wäljrenb bie S^erwuu;

beten liegen blieben uub burd) anbere ^U^tl^eilnngen ber 33ergbe;

woliner, bie unö auf bcmfelben Ufer folgten, abgefd)uitten wur=

ben. ®in ilamerab üon mir, aus ©oleir, würbe burd^ ben Qd^tn-

M gefdjoffen. Gr fonnte nid^t mit fortfommeu; alö aber fünf

bis fed)ö geinbe fid; näljerten, um fidj feiner ju bemädjtigen,

I)ieb er mit bem ©d)werte nad) iljneu unb weljrte fie baburd;

ab. ©iner unferer Seute, ber bieö falj, melbete eö unb fagte:

„@r fann gerettet werben, wenn J^^niaub einige ©djritte äurüd":

gefien unb il)m Reifen will." ®ä fanb fid^ aber 9iiemanb, ber ben

S3efel^l ert^eilte, unb wir ritten 3llle weiter, ;3*-'ber auf eigene

gauft. Gublid; fiel, gerabe alö wir unferm 'J'^i't unö näl)erten,

ben SergbewoDljuern unfer einsigeö @efd)ü^ in bie ^iinbe. 5}ieö

würbe bem „Slbjutauteu" gemelbet, ber mit ben übrigen Cfficie=

reu fid; weit.iwrn befaub. ^a er fürd;tete, in Ungnabe ju fal-

len, wenn er ha^ @efd;ül3 verlor, fo eilte er mit einer 3lbtl;eilun0
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9ieiterei äuriUl Unfer Gommaubant fagte: „9iim, Stbjutant

ji, roo lüoüen Sie beuu Ijin?" Gr enuiberte: „Sem ©efdjülje

nad)/' 3)a f(ud)te ber Goiumanbirenbe auf i()u unb fagte: „3ft

hiVj Seben atier ber Seute, bie (Sie geopfert (jaden, 9iid;tö, baß

Sie je^t fid) fotdje 9Jtü(je um ein ©efd)ü^ geben? Ratten Sie

nnb bie anbern Cfficiere 3f;re ^^f(id;t getljan unb, anftatt fidj

felbft 5U retten, bie 2eute in Sd)(ad;torbnung geftellt, fo wären

lüir je^t nidjt auf bem 9füd3uge." Ser 3tbiutant eilte jcbod)

jurücf; feine Seute ergriffen baö ©efdjülj, um ee fort^ufdjleppen,

mäljrenb bie 33ergberoot)ner eä mit Striden raieber jurüdäogen.

S)er 3lbjutant 5ert)ieb bie Stride mit bem Segen, unb e§ gelang

unö baö ©efdjütj jn retten unb 2(lle luoljlbeljalten in unfer gort

ju fonimen."

„Soweit geljt bie alte ©efdjidjte; jet5t fommt bie neue, ober

üielmeljr bie gortfe^ung ber alten.

„„Sie erinnern fic^, ha^ id) mit nodj §mei 2(nberen in baö

große gort gefdjidt würbe, baö unten im Sljale liegt, um üon

bem Cberften S3efel)le einsuljolen. äöiiljrenb wir unö unterwegö

befanben, würbe eö 9iadjt. Sa nun^bie Öegenb gefäljrlidj war,

fo Ijielten wir auf ber Steife alle nnfere 21>affen bereit unb liefsen

bie Sunten brennen. ä>or unö fallen wir bie Sidjter einiger

anberen Seute mit Suntenflinten fid; näljern. Sie fallen bie

unfrigcn ebenfallö unb madjten .§alt. 9iadjbem wir lange ge=

rufen unb allerlei ^erbad)t geljegt Ijatten, bradjten wir enblid;

iierauö, ba^ eö Seute waren, bie ber Dberft mit ^i^fti^uctionen

für unfern Gommanbirenben üom gort l)er gefanbt Ijatte. 2Bir

notierten unö baljer unb erfuljren bie 33efel;le, bie fie tjatten.

Sie überbrad)ten unferm Gommanbanten 33riefe unb auc^ müub=

Ud)en $8efel)l, fein gort ^u üerlaffen unb fid) auf ein gewiffeö

näl)er gelegeneö Hauptquartier 3urüd5U3iel)en. äöcnn er fdjlief,

foUte er gewedt werben, unb wenn er wad) war, fofort auf=

brechen. 2Bir taufdjten mit ben Seuten Briefe unb Slufträge

auö. Sie begaben fid) wieber baö Sljal Ijinab, unb wir gingen

in unfer gort jurüd, baö wir gegen SJUtternadjt erreidjten. dlaö)-

bem ber Gommaubant ben 33erid;t gel)ört Ijatte, wedte er feine

ßeute, liejs fie i^re SBünbel fdjuüren unb fid; bereit machen unb

befal)l iljuen, fobalb eö Xüq fei, auf5ubred}en, oljue auf neue

33efel)te ju warten. 2tlö bal)er ber Xag anbrad;, 50g ber grö=

©^a», 3icife nad^ ber ^ol^en Jatnrei. ll'
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^ere Xijdi ju Sraeien unb Srcien ab; fie Ijatten eben einen

©arten erreidjt, ber etraa eine 9}tei[e üom ^ort lag,. aU ber

Goiunmnbant fie wieber jurücfrief. ©r mar böfe barüber, ba^

fie nidjt auf itjn geroartet Ijatten. äöieber im gort angelangt,

festen fie fid) auf tt)re 95üube(, biö e§ ii)m gefaßen roürbe, bie

Sofung 3U ertiieilen. 2ßät)renb roir fo warteten, bemerften rcir

am Sruögauge eines benad)barten 3:f)ate§ eine ^Injaljl 9teiter.

(Sie üeruieljrten fic^ balb auf mehrere §unberte. ®a fagte ber

Gommanbant: „9.'or ben 2Iugen be§ j^einbeö ^ieiie id^ mi(^ nic^t

5urücf. ^i>ir werben Ijier bleiben unb un§ mit il^nen fd)(agen."

©egen 2Ibenb Ijatten fic^ auf ber jwifdjen bem gluffe unb ben

^ügcln liegenben Gbene brei= biö üiertaufenb ^ergbewot)ner ge=

fammclt. Sie fdjidten einen $8oten unb liefjcn unö fagen:

„3icl)t mit ©uren SSaffen unb ßuren Siinbeln ah, unb übergebt

unö baö gort. Sonft werben wir (Bn^ umbringen." ^er Gom^

manbant Ijörte nidjt auf fie unb Iief3 iljuen fagen, fie modjten

nur Ijeranfommen. ©ie rüdten uor, aber wir feuerten ununter=

brodjen auf fie, fo baf3 fie fid) nidjt näljern fonnten. hierauf

sogen fie fid; eine «Strerfe äurücf, leiteten ben Ranal ah, ber baö

gort mit SSaffer rerfat), unb t)ielten auf allen ©eiten 2Bad)e,

bamit wir nid)t entgingen, ©o blieben wir fiinfjelju Tage. Sir

t)atten einige ©djafe im gort; bicfe fdjladjteten wir, um Tiaiy-

rung p befommen, unb auö it)ren gellen mad^ten wir 2Baffer=

fd)läud)e. ^n tet3tercn Ijolten wir mit grof3er ©diwierigfeit SSaffer

auö bem ©trome unb weljrten, wäljrenb bie ©d)läud)e gefüllt

unb l)ereingefd)afft würben, ben geinb mit unfern 9Jiuöfeten ab.

2lber bie gelle waren nidjt 3ubereitet unb gaben bem 9.i>afier

einen entfe^lidjen ©erud); auBerbem befam ^chcx nur fel;r wenig

äSaffer, benn wir waren fünfjig SJuinn. Gnblidj waren unfere

Sebenömittel aufgeseljrt unb wir fingen an auf bie 33ergbe=

woljuer 5U Ijören, bie unö fagten: „Uebergebt ba§ gort, unb

^tjr follt unoerfelirt abgieljen, ober ^l)v müfet ©ure SSaffen unb

2ltte§, waö ^{)x Ijabt, gurüdlaffen." 3Öir liefjen fie f^wören,

ba§ fie, wenn wir nad;gäben, uns freien Slbjug gewäljren wolI=

ten. ©ie fd;woren, unb wir marfdjirten wel)rlo§ auö. ^a
ftürgten fie uon allen ©citen auf unö unb nal)men unö Slllc

gefangen. 9tun Ijatten wir juiwr einen iljrer Ijödjften ^Jiönner

gefangen, unb ber Gommanbant Ijatte il;n umbringen laffeu.
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Sie jocjen ©rfunbigungeu über ilju ein, unb tüö fie fein Sd)icf=

fal erfuljven, nal)men fie ben Gommanbantcn, ^mei ^enmbarS

unb einen ber Solbaten, bie fid; ade bei beni 9J(orbe betljeiligt

I)Qtten, unb fteinic3ten fie auf feinem 6rabe. hierauf fingen fie

an ba§ ©igenttjum ber (befangenen unter fidj gu tt)eiten; fie

nahmen un§ fogar bie S^leiber üoni Seibe unb tiefen un§ nur

fouiel, ba^ rair unö bebeden fonnten. ^d) trug über meinen

anbern 33einfleibern ein ^aar alte £eberI)ofen. ®a fie fallen,

baB fie a(t unb jerriffen maren, fo liefen fie mir biefelben, oljue

5U at)nen, baB id) barunter nod) anbere Ijatte; i(^ !am batjer

beffer raeg, a(ö meine ^ameraben. ^ann fü(jrten fie un§ in

it)r 3>aterlanb*) ah, wobei mir unterroegS einen glufe über=

fd; ritten, ^n ber ©tabt**) angefommen, mürben mir 9t((e jus

fammen in ein gro^eö §au.ö eingefperrt, mo mir, obgieid) man

unä fdjon geptünbert t)atte, oon Dfieuem ber Beraubung ausge^

fent maren. ^nr ftanben unter ber 2luffidjt beö Soljneö be§

S>ejier. Qx fanb ©efdjmad an einem ^saar roeiten ^ofen, bie

einem ^^sQttjdn oon unferer Gompagnie geljörten. Um ifjn gu

beileiben, ^ogen fie mir meine Seberljofen aus unb entbedten

baburdj, bajä id; unter benfelben nod; smei ^^aar gute l;atte. ^iefe

mürben fofort erbeutet. 2lud; äße unfere Sd;ut;e mürben unö ab=

genommen, ßineö 3::ageö trugen unfere 2Sad)en auf bem platten

2)ac|e unfereä ^aufeä eine 9)cenge 33rombeerfträud;er unb 9teifig

jufammen unb fetzten fie in 58ranb. Saä ^euer fing fd;on an

auf uns l;erab5ufallen, als ber ^l^e^ier es erful;r unb uns, mal;;

renb baS ^euer gelöfd;t mürbe, aus bem ^aufe t;eraustie^. 2ln

biefem Crte blieben mir fed^s bis fieben 3Jlonate. (Sinige üon

uns mürben als gflaoen nad; 33abafl;fl;an gefanbt, mäl;rcnb elf,

gu benen id; gel;örte, an einige 33abafl;fl;ani=Slaufleute üert;anbelt

mürben, bie uns fortfd;afften unb über baS ©ebirge brad;ten."

Slafl;gt;ar, ben 27. mäx^. — (S-l;e id; bie @efd;i^te beS

3)ianneS aus ©oleir beenbige, mufs id; etmas 3lnbereS einfd;al=

ten. .^eut Siorgeu !am, el;e id) auf mar, ber 9)u5bafl)i ju meinem

3Jiunfl;i, mieS bie Umgebung l)inaus, unb fagte bann: „^d; l;abe

mit bem Sirfar gefprod;en unb il;m gefagt, ha'\i eS eine große

») Haniut.

19^
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(Sd)anbc fci, ben (Saljib fo lautje Ijier aufsuljaltcn, olE)ne ba^

man i()n aiüjört, ober if)U luiebcr fortläfU. ^cr Sirfar ant=

luortete, e§ liege md)t in feiner 9)iadjt, bie§ sn änbern, aber

ber (Saijib werbe balb bie ©rlanbniB ert)alten, abjureifen, oon

einem ©efanbten an ben Sorb Baljib begteitet. Sie§ wirb bnrd)

ein bittet in englijdjer <Sprad)e beftätigt, ba§ ^mna I)eut mir

non bem ^emabar 3)ab=Ef)wat) bradjte. (®a§ 33iIIct ift won

SOiirja — gefdjrieben, ben man wirf(id) frei gelaffen tjat.)

„Stm 2lbenb fprad) ^ii"^^ "^^t "^i^' ü^^^r ä>errät^erei; er er^

§ä{)Ite mir nämtic^ non feinem Sefud)e bei bem S^'i^Q^oi^ ®^^-

kljwal); ba Ijörte idj ben 9}ial)ram fommen. ^d) knfte ba§

©efpräc^ fd)nell auf ben ^reiä beö S^ijeeö. 2l(§ ber 3)JaI)ram=

baff)i in ba§ 3iJ"ii^^i^ t^"i^t/ ^örte er, wie .^uma fagte, ber Xi}^^

fei frü(jer gewöljnlid) ber „^i^^O" für jwei 3:^angaö üerfauft

worben. Gr rief laut au§, bieö fei nidjt waljr, unb ^uma unb

er gerietljen fofort über bie (Bad)t in einen Ijeftigen (Streit,

©nblid; eilte er ladjenb fort unb fagte: „'^d) werbe B^iiQ^"

bringen." ^n etwa jwei 9}]inuten fam er wicber, 30g jwei

©ipal;i§ tierein, unb biefe gaben auf meine ^rage gur 2lntwort,

gur 3^it ber djinefifd;en ^errfdiaft Ijabe ein „3iii9" ^i)ßc ^^i^

weniger als üier bis fedjS STangaö gefoftet. Ser ^al^rambaf^i

fagte: „^liorgen werbe id) bie cKteften Öraubärtc Ijolen, bie id;

im 33a§är finben fann; fie werben baö, waö id) fage, beftätigen."

ßä madjte mir 3paf5, ben fd;arffiunigen 2)iat)rambaf()i fo Ijinter

bas Sidjt gcfüf)rt unb für mid) jwei stiegen uiit einem Sd)(age

treffen jn fet)en. (Srftenö würbe feine 3tufmerffam!eit oon bem

3serbad)t abgclenft, baf5 ^uii^^ "'-ii^ i'^ einem üertraulid}em ©e=

fpräd) inet(cid)t G'twaS gefagt l)abc, waö 3tiemanb wiffen folle,

unb 3weitenö t()at er gerabe baö, waö ic^ wünfd)te, inbem er

für mid) ben früi)eren unb ben jetügen ^^^re^ö beö 3:^t)eeö er--

mittelte. visier STangaö für ben ^ing ift uugefä()r ein Sd)i(Iing

uub ein ^:penm) (10 (£gr. 10 ^f.) für baS engtifd^e ^^funb.

„(Später fa() ber 9Jia()ram in einem meiner 33üd)er — einem

33erid)t über ben ruffifd)en .Raubet üon unferm 6)efanbtfd)aftö=

(Secretär — eine 9)ienge 3o^jt>-'"- ^M) erflärte il)m, baf3 biefe

3at)(en eine Sered)nung ber von ben 9hiffen ncrfauften äBaaren

ent()ielten. Gr fragte: „ai>erben (Sie für ^t)re i^af()al) (Sanbeö^

I)errin) über ba§ ()iefige 2anb ebenfallö aüe (E-in3eU)eiten nieber^



f(^reiku?" ®aö mar eine cjefäljrlidjc ^ratje; ic() autmortete ha-

t)er: „Siatürtid; loerbe id; baö tf)uu. ^eute 5um 33eifpiet werbe

i^ fagcu: wir Ijaben eine neue Ra^e gefeljen (Sie muffen raiffen,

ba§ unfcr cjröf^ter ß^^tocrtreib ift, auf bcu :i)äd}eru ^afeen 5U

füttern!); ferner werbe id) fdjreiben, baf3 3((a3If(junb" (fein eigener

9came) ,,ben Sdjuupfen Ijatte, je^t aber fid) luieber ganj wol)i

befinbet!" Gr {ad)te barüber unb fragte nid)t weiter.

„9tun woden wir wieber auf bie ©efd)id)te bcö 9)tanneS

üon ©ofeir fommen. (St fu()r in feiner G"r3ii()(ung fort:

„„Unfere 3ieifegefe((fd)aft, bie auä brei 33abaft)f()dni:J^aufleu=

ten unb i()ren Wienern 3U '^^ferbe beftanb, unb wir, elf Sflauen 3U

(^u^c, ot)ne (Sd)ul)e unb faum Slteiber auf bem Seibe, jogen

immer fort, bi§ wir an einen ()ül)en ^a^ famen. 3)a§ ©i§ war

mit frifd)em .(Ed)nee bcbedt, in wetdien wir bis an bie (Sd)enfet

einfanfen. 'iöir tiefen burd) benfetben non 9Jiittag biö 5um (£-in=

brud^ ber 9]ad)t. 9iad)bem wir ben (Sd)nee üerlaffen t)atten,

!amen wir an einen Strom, ber angefd)wo((en war. Unfere

Ferren nal)men unö l)inter fic^ auf i()re ^^ferbe. (Snner üou uns,

ein Söt aus bem Slieberlanbe, war fo erfd)öpft, ba^ er nid)t auf

bas ^>ferb fommen fonnte. 2^er Wlamx fud)te i()n an bem 9lrme

I)inauf5U5iel)en, aber er fiel auf bie anbere Seite l)iuübcr. ^er

Biaxin fe|te il)m mit ber '^eltfc^e gu, bis er wicbcr auf=

ftanb, nal)m il)n bann an bem einen 3(rme, ritt über ben ^(uf?

unb fd)leppte i()n l)inter fid) burd) bas eisfalte Sßaffer. 'i^iele

Stunben nad) Gintritt ber Sun!ell)eit erreid)ten wir eine ^öl)Ie,

wo unfere Ferren mit 9kisl)ot3 ^eucr anmad)en tief5en. 5(n

biefem faf3en wir unb wärmten uns, wäl)renb fie il)r 2(benbeffen

!od)ten unb uerjeljrten. S)er Sdimer^, ber burd) bie wieber=

!el)renbe 3Bärme üerurfad)t würbe, war faft nod) fd)(immer, als

bie Eälte bes ^^affes gewefen war. ©egen 9}titternad)t gaben

fie ^ebem üou uns einen l)alben Gl)upatti (eine 2lrt 33rob) unb

gingen bann fd)lafen. SBir fonnten nid)t fd)lafen, foubern bräug=

ten uns um bas ^euer l)erum. ^e^t fing cS an ju fd)neien.

2Bas auf uns fiel, fd)mol3, aber ringsum lag ber Sd)nee in

furjer ^di fed)S 3otl ^)od). 33ei S^'ageSanbrnd) nal)m ein Wiener

einen ^utterbeutet ber ^sferbe, tbat ein wenig 9}iel)l l)inein, üer^

mifd)te es mit äöaffer unb gab eS uns bann mit ben SÖorten:

„^od)t unb ef5t." Gl)e wir unfre 5lu^en l)albgcbaden t)atten.
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rief mau uuö guiu 2lufbrud). äßir ftecftcn bal)er bie ungebacfenen

klumpen STeig in bie 33ruft unb a^en [ie TOäljrenb be§ @el)en§.

35ei 3:ngeöanbrud) madjten wir unö roieber auf, ofjue eiuen

Slugenblid' gefd)Iafeu 5U Ijabcu, unb reiften ben gauäcn STag.

©erabc üot (Sonnenuntergang erreid)ten wir ein Sager ber

^irgljifen. llnfre ^^erren gingen in bie mannen 3elte, nnb mir

rerfudjten braufsen ein geuer anjumai^en. ©pät am 2lbenb

gaben fie Qebem oon unö eine STaffe gleifdjbrüiie nnb ein fleincö

©tüddjen ?^teifd). I^n biefer 9tad)t fdjliefen mir ein menig. 3(m

nädiftcn 3lbenb erreidjtcn mir mieber ein !irgljififd)eö Sager. Sie

£irgl)ifen bradjten '^zhtm von un§ ein ^saar (SI)upattiö, bie mir

mit greuben üerjcljrteu. 3tm 9}iorgen mürben Ijier brei uon nn§

an bie Slirgtjifen oerfauft, unb iui nädjften 9iad)t{ager nod) brei.

e§ mürben für ^cben ein S^urS unb nod) j^mei biö brei 3:illat)ö

(17 bis 20 ^sfunb Sterling ober 113 bi§ 133 2;i;ater) bejatilt.

knö) tjier gaben nnö bie Slirgljifen etmaä 33rob gu effen. SSeiter;

l)in mürben mieber jmei üerfauft, unb julet^t tuurbe and) um

un§ no(^ übrigen 2)rei geljanbett. 2)a§ ©efdjäft mar abgefd;lof:

fen unb baö ©elb bejaljlt; ba fam ein 9\eiter an. ®r fpra^

mit ben Slirgtjifen, bie uns brad)ten, unb ber Raubet mürbe auf;

getjoben. Unfere Ferren §at)lten baö @elb jurüd, unb mir bra-

djen mieber mit itjuen auf. 9lad)bem mir brei bis üier 9Jtärfd)e

raeit burdj S^tjiiter gebogen mareu, bie feine 33emol)ner f)atteu,

!amen mir auf bie ©benen t)on 9)arfanb {;erauö. ^Mev trafen

mir ein S)orf unb feierten in einem §aufe ein. 9lm 3lbenb !am

erft ein ^nabe tjerauö uub gab '^chcm uon uuö einen 33rob=

!ud;en. S)ann erfdjien ein alter Mann, ber t)oIte auö ber 33ruft

feiueö 9iodeö nod; uier biö fünf Stüddjen 33rob tjeroor unb

bradjte uuö fpäter eine grofje Sdjüffel uoil 9{eiö Ijerauö. S^urd;

bie ©Ute biefer Seute erl)ielten mir bemnadj eine üodftänbige

99taf)Iäeit, feit nieten ^agen bie erfte, unb gingen gefättigt

fdjiafen. 2ln unferem nädjften Halteplätze tjatten bie Seute ebem

fallö 9JiitIeib mit uns, fpeiften unö gut unb gaben unö and; ein

grof3eö g-itä^Srogett, um barin ju fdjiafen, benn mir Ijatten bio-

Ijer meiter nidjtö atö bie Kleiber auf bem Seibe, uub and; biefc

maren nur ärmtii^. 9lber unfere Ferren famen Ijerauö, uub

atö fie "oa^ S)rogett faljen, natjmen fie eö unö mieber meg. 3"
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biefem Drte luurbc Gincr con uns surucfgclafjeu uiib roir 33etbc,

bie roir nod) übrig roaren, mürben mit wad) 3)drfanb tjenommcu.

„„Go bauerte nid^t lange, fo famen Seute in boo §auä,

TOO tüir waren, um unö ansufeljen; fie flatten gel^ört, eä gäbe

6f(aoen ju oerfaufen. Sie befüljlten unö überall unb öffneten

unä fogar ben 9)lunb, um unfere 3^^)^^^ 5^^ betrad^ten. 9Baö fie

babei fanben, meifs id) nidjt. Gine {)äf5Üd)e alU ^rau !am unb

rif5 mir ben 93iunb auf, aU ob idj ein ^^^ferb märe. Gö faufte

unö aber 9üemanb. Gineö STageS ftanb id) an ber äußern ^^ür

unb faf) mir bie 2eute an, bie braußcn in ber engen ©äffe cor;

übergingen; ha trat ein Wann auf mid) ju unb rebete mid) an,

^c^ fagte it)m, i6) oerftänbe nid)t, ma§> er fagte; aber er lädieüe

unb rief einen Cbftf)änb[er, ber eben norbeiging. Gr faufte- i()m

ungefäl)r smanjig -^-ftaumen ab, gab fie mir unb ging bann

raeiter. ^d) afe einige unb na\)m bie übrigen meinem @efät)rten

mit l)inein. 2(m näd)ften ^age ftanb id) an berfclben x()ür; ba

fprad) mi(^ mieber ein 3}iann in einem ßemifd) üon ^^^erfifd) unb

iQinboftani an. Gr fragte mid), roer id) fei, unb fagte, er fei

ein öajji. ^c^ antmortete: „^c^ bin ein ^nrnjabi unb üerftet)e

ni(^t ^^erfifd)." Gr fagte: „aöarum menben Sie fid) benn nid)t

an ben ^emabar ^äb = Sl()mäi)? Gr ift ()ier ein großer "iDiann,

felbft ein '-^^anjabi, unb mirb Sie fidier befreien." ^c^ erroi=

berte: „9Sie fann id) mid) an i£)n menben? '^ä) barf nid)t

auö^e^en unb meiß aud) nid)t, roo er roo()nt." Gr entgegnete:

„^d) roerbe eä il)n roiffen laffen." Stm SIbenb fam er mieber

unb fragte: „§at ber ^emabar ju 3f)nen gefd)idt?" 3d) er=

miberte: „Stein." Gr -fagte: „^d) bin I)eut 9Jiorgen bei it)m

gemefen unb ))abz mit i()m gefprod)en. Gr üerfprad) nad) 3{)nen

5U fd)iden unb liefs unterbeffen im ^ajär befannt mad)en, baf5

^eber, ber Sie faufe, Strafe gu ermarten ijabi. ^ä) mitt it)n

aber nod) einmal befui^en." 2tm näd)ften 2:^age liefe unö ber

l^emabar rotrfUd) {)o(en, fomie aud) unfere Ferren. Ser ^tma-

bar üef3 uns i"id) gegenüber fe^en unb uns 23rob unb 2::()ee rei=

d)en; alö mir fertig raaren, fagte er: „33ringen Sie noc^ met)r",

unb fo fut)r er fort, biö roir fatt maren. ^ann fprad^ er mit

ben Sf(aüenl)änb(ern. Sie entfernten fid) unb mir blieben bei

bem ^etttß^o^- Ginige S^age fpäter gab er unö ein Rapier, baö

mit feinem eigenen Siegel unb bemjenigen beö Söegier ucrfe^en
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mar, unb fagte: „Sie finb frei. ©et)cn Sie, woljin Sie lyoKen;

bicö Spapier wirb Sie fd)üt3en." 9Bir entfernten unö nnb gingen

in bie Stabt; am nädjftcn STage aber ftcllten bie Sflaiicn£)änb=

(er iljre Sad^e noc^ einmal cor. '^ä) meife nidjt, roaö fie tt)aten,

aber mir unirben micbcr gclioft, nnb ber ^emabar fagtc 5n il)nen:

„l^l'er ilönig wirb ba(b fonimen: er wirb entfdjeiben. Untcrbeffen

werben biefe Seute bei mir bleiben." 5)ie Sftaoenfiänbler [teilten

iljm jebodj cor, baf? [ie feine Wiener liätten, nm für fie SBaffer

u. f. ro. 5U Ijolen; e§ mürbe itjnen baljer geftattet, nnö mieber

mitzunehmen unb alö Siener jn bcnnlsen, big ber ^önig fäme.

3n 3eit ron einem 9Jionat traf er ein. 9Sir mürben oor ilju

gebrad)t unb mad)ten unfer Saldm. Sann ließ er ben .öänblern

groaugig STillaljö geben unb mir mürben unter bie 9Iuffid)t feineö

Sd)at3meifterö geftettt. 23ir befamen ^eber ein '^^ferb unb gute

Kleiber unb mürben alö Solbaten be§ ^önigö nad; S^aft)gt)ar

gefd)idt, mo mir feitbem immer gemefen ftnb; mir merben l)ier

gut beljanbelt unb gut nerpflegt, bürfen aber nid)t in unfere

§eimatl) gel)en." ^ier cnbet bie ©rsätitung beö 9}lanne§ oon

©oleir. ßr unterließ jebo(^ ju fagen (roa§ Sarba oon 5lnberen

erfaljren l)at), baf? er in Slanjut, aU er mit ben übrigen ©e=

fangenen, bie 9}iufelmnnner maren, jnfammen effen mufete, fein

5laftenred)t üertor.

„^d) Ijabe, glaube \ä), nod) nidjt ermäl)nt, bafe ber 9ltalif=

©t)däi in feinem ©ebietc ben Stlaueuljanbel abgcidiifft I)at.

§rül)er gab eö regelmäfsige 9Jiärfte, mo man einen Mnaben, ein

9)iäbd)en, ober and) einen ermad)fenen Sflanen laufen fonnte.

9)iand)e mürben Sd)ulben l)alber uerfauft, il'(and)e maren auf

h^n Üiaub^ügen erbeutet, bie man gegen bie benad)barten 2l;ial;*)=

Stämme unternaljm. ^efet gibt eä no(^ immer ^auöl)altungö=

Sflauen, aber ber ö^nbel ift befeitigt unb bie Slcärfte Ijaben

aufgctjört.

„Ser 9)u5bafl)i tröftet mii^ je^t megen meiner ©efangenf^aft

bamit, baf5 er fagt, fie fei „nafib" b. t). oon 6ott oerl;ängt;

eine a)ienfdjenljanb ift babei nidjt im Spiele; fobalb ber für

mi(^ befttmmte Sebenöunterljalt an bem l)iefigen Drte aufgejetjrt

ift, roerbe id), ber 9)ienfd) mag motten ober nid^t, mid) nad) einem

*) 3Kol^ommebanifcl^e Se^cr.
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anbern begeben. Gr füljrt p bici'em -^wcctc ein 3:'urfi=3prücl)=

wort in ^onii einer äronseilitjen etropfje an:

„„äBaä Dom ©efc^icf uerljängt ift, unb märe eö in Serien

(©f)am), bennod) ift e§ nnf)',

Unb rao§ t)om @d)icffal nid)t uerljängt, nnb läge eä cor :^si)rer

©tirn, bennod) ift e§ fern."

„^äfljgtjar, «Sonnabenb, ben 27. a^ärj. — ^uma bc;

fud^te ben ^^emabar ^db^.^fjuiäf) (Gt)ef ber fönicjlidjcn 3lrti(Icrie

unb au^j bent ^^anjab gebürtig) auf beffen 33erlangen. ^d) trug

if)m auf, bciiifetben jn fagen, id) befänbe mid) beiua()c brci

a)ionate Ijier unb Ijätte nod) feine ßelcgenl)cit gcbabt ben .^lönig

ju fpred)en. ®er S^mabar ®äb=.^I)n)ät) fanbte mir t)ierauf ein

})öf(id)c§ 33if[et in englifd)er (Sprad)e (uon 93(ir5a — gefdirieben),

beä ^ntjattö, er roerbe fofort meine 'IC^iinfd)e bem .Könige mit=

tt)eUen. ®emgemä^ {)at er ben ganzen t)eutigen 9tad)mittag mit

bem ilönige üerf)anbelt. ^uma ging met)rmals ()in, fanb aber

jebeömal fein ^^ferb nor bem 3:()ore beö ^^alafteö marten.

„.^afl)gr)ar, ©onntag, ben 28. mäxi. — ©er IJemabar

unb ber 5lönig befa()en fid} einen (Sanal ber auf Befe()l Seinet

aKajeftät tjergefteitt mirb. ^uma I)at ba()er feine öe(egent)eit

gef)abt, mit bem ©rfteren aUein ju fpred)en.

„©er9)Zabrambaff)i bel)auptet, nur bie ^arafatai^ (d)inefifd)en)

grauen l)ätten fleinepfee; bie 9Jianju=('yrauen ()ättcn fie nid)t.*)

3Uö ©runb füf)rt er an, bafe mätjrenb einer 9?ebe[Iion bie fi^ara:

fatai^^rauen bie 9}iänner im Jlriege nnterftüljt t)ätten; ber 9Jtanju=

Eaifer babe bat)er befolgten, baf3 fie l)infort iljre güfse uerfrüppetn

laffen fodten, bamit fie fünftig in fold)en ^elbentljaten nidjt

me^r fät)ig mären!

„^^äftjgbar, Sienftag, ben 30. 9)tär3. — 2)er Sjugbaftji

brachte einen fa(mdfifd)en Sogen unb ^^ feite, um fie mir jn

§eigen. ®er 33ogen ift üon §orn unb ijat eine ®arm=<£e()ne.

S)ie beiben Guben finb prüdgebogen, fo bafs bie Setjue bie bei=

ben ilrümmungen beruf) rt unb bann auf 5mci Stützen, gleid)

*) „^ie ©itte, bie güfje sufammenjuprefien . . . finbct fid) im allen

5^(affcnbei- Öeielljc^aft, mit 2(u6na[)me ber 2:ataren" (9}ianiu5).
— "Ksilüamö'

„Middle -Kingdom's Vol. II. pag. 38. 2)ie§ Oeftätiflt bie Serjauptung beä

2Jlaf)ram&af|i,
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3?iotiufte(jcu, niljt. ®er S^üifdjctiraum uon einem Steg jum

anbevn beträßt uierunbuierjig englifdje QoU; ber SSogcti felbft

ift uon einer ©pitje ^nr anbern fünf englifdje gnfs fedjä 3ott.

®ic ^sfeite [inb nennunbbrei|3ig B^tt lai^S/ I)Qt''en brei ^ebern

unb eiferne ©pit>en üon uerfdjiebener ©eftalt.

„2Bie ber 9)ial)rainbaflji fngt Q^i^t e§ in ber ailtftabt i^dfljc3f)nr

nieljrere 23ud)läben; in ^ejng anf ben '^rei§ tnffen bie S3nd)=

Ijänbler feljr mit fid) ^anbetn.

„®er 9)n3bQff)i fpielte mit bem Sogen unb ben ^feiten unb

fd)of3 einen ber letzteren bnrd) baö ^enfter meines ©ac^eS Ijinauö

in bie Suft. «Später erinnerte er fid), baf5 er roaljrfdjeinlid; in

ben nädjften §of gefallen fei, mo ein Snt^cnb ^ferbe ftef)en!

SKir gingen Ijinanö unb faljcn nad), fonnten il)n aber nid)t fin=

ben; er fd)of3 batjer einen smeiten burdj baffelbe j^enfter ab, um
ben erften luieber gu finben; fie waren jeboi^ beibe üerloren.

S)a§ war edjt tatarifd).

„^uma fdjilbert ha^ Gyercieren ber 3lrtitterie, ta^ er eben

gefeljen Ijat. ßö befteljt nad) feiner' 33efd)reibung in Sd;ie§en

mit blinben ^^atronen, Umljerbewegen ber ©efdjiit^e unb einem

9}tanöücr, bei mefdjem bie 9ieiter (^rainfolbaten fann man nidjt

fagen) fid) fämmtÜd) jn einer ©d)nmbron (Eauallerie formiren

unb bie ©efd)ülje unter ber 2luffid)t oon je groei 2lrti(Ieriften jn

^uf5 l)inter fid) laffen. I^fi^^ö ©efdjüts mirb non uier ^^sferben

gejogen, auf uield)en je ein Gauallerift reitet.

„Eaft)g{)ar, 9)cittniod), ben 31. 3)iär5. — ©iner ber

$riener fat) gerabe anf5erl)alb bes 3::f)oreä ber 3^e|tung eine SItenge

9Jcenfd)en ucrfammclt. ©r fanb, ba^ bem erften 5)rtfÄn)al=33afi)i

auf 93efe()l beä Sltalü, ber zugegen mar, bie äßaffen abgenoni:

men unb bie fc^önen Kleiber ausgesogen mürben. 2tu(^ beä

^sferbeS würbe er beraubt unb bann unter einer 2Bad)e üon

fünf Solbaten in bie ©tabt gurüdgefd)id't. 3Barum er ptö^(id)

in Ungnabe gefallen ift, mei^ id) nid)t. äBir glauben, ha^ ber

9)afdmal=23afl)i ber 9}iann ift, unter bcffen 5luffid)t unb in beffcn

.^aufe §ai)marb fid) befinbet. 3Bie id) l)öre, mar er fd)on ein=

mal in Ungnabe gefallen unb nad) 3)drfanb gefd)idt morben.

2lud) ber 3Üalif felbft ging um jene '-^dt nad) 5)drfanb, niäl)renb

er in i\dfl)gl)ar \)a^ Gommanbo feinem ©oljue übergab unb einen
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neuen §)ainiyal:33af(ji, unb siuar einen ^irgt^ifen eruauutc. 3)ie:

fer 9)iann oerfd)iuor fid), ben '^prin^en uni5u6ringen unb ju glci=

c^er ^txt ben Äöuitj ermorbcu 5U (äffen. Ter '^Nrinj cntbecfte

eö unb erfc^ofa eines Stages bei ber ^arabe ben 3)afdiüQ(=33aff)i

mit eigener §anb. .^ierauf würbe ber alte 9)afdraa(=Saf()i roic=

ber eingelegt.

„®em 9)uäbaft)i fielen einige Sriefnmrfen auf. Gr fagt,

bie 9tuffen Ijätten, roie er Ijöre, biefelben. ^cf) glaube, er ntuB

bie SBanfnoten meinen.

„£aft)g()ar, Tonnerftag, ben 1. 3(pri(. — ^mna unb

ß^umäru befud)ten ben ^ßin^bar 2)db = Slt)n)dl). 6r fagt, ber

Slönig loerbe fid) binnen fedjö ^Tagen nad) '^}ang=*9iffdr begeben.

(Sr l)at Sefetjl erljatteu, brei bis üier S^^age fpäter §u folgen unb

unä unb SJiirja — mitjubringen. 3>er ^emabar fügte nod^ l)in=

gu: „6§ Ijätten and) uicte anbere Cffisiere Sie Ijinbringen !ön=

neu, aber er glaubt n)al)rf(^einlid), ha^ Sie bei mir fidj weniger

eingefd)ränft füljlen, benn er fogte, id) foUe fel)cn, ob Sie unb

9)iir§a — mit einanber uerfeljrten."

„^d) l)öre aiiä) uou anberen Seiten, baf^ ber 3ttalif in fedjö

2^agen abreift.

„5Der Dujbaf^i ftetlte bie 58el)auptung auf, baf3 in ber jet^i;

gen ^^^J^^^jeit bie 5lraft ber 9)lenfd)en 5um grof^en ^Tljeil in bie

^äume übergebe, bamit fie auöfd)lageu unb 33lätter unb ^rüd)te

tragen fönnen. 9lad) ber erften ^aljreSgeit oerläßt bie ^raft bie

^dume raieber
.
unb !el)rt in bie 9}ienfd)en gurüd. Taljer finb

bie a)knfdjen in ber je^igen ^al^reSjeit fdjlaff unb fdjroad).

„Tem 9)cal)rambafl)i fiel eine 9Jtüde in ben Tl)ee; er fragte,

ob baburd) ber X^cq nidjt „Ijardm" (ober unrein) werbe. Ter

i^iunflji unb ber 9)u5bafl)i nerfid^erten il)n, baf5 bieö nic^t ber

gall fei, unb fagten, er folle bie 9Jlüde untertaud;en unb fie bann

l^erauöneljmen ; eä geljt ndmlii^ liier wie in ^inboftan bie Sage,

baB bie 9)(üden unter bem einen ?^lügel ©ift unb unter bem

anberu ein (Gegengift l)aben. ©S ift baljer gut, wenn man bafür

forgt, baB beibe glüget in bie glüffigfeit getaud)t werben, benn

ber guerft eingetaudjte ?^lüget fönnte gerabe ber giftige fein.

„Sldf Ijgljar, greitag, ben, 2. 3lpril. — Gin Tiener beä

^efil fagte einem meiner Tiener, am breijeljuten Tage Pon l)eut
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an würben mir in 3)arfanb fein.*) ®er 9)u§(iaf()i ftattete mir

feinen täcjlidjen 33efnd) ah. ^d) fagte Iad;enb: „9hin, mann

fd)(a(jen mir nnfere ai>ot)nnnc3 in ben ©iirten auf?" (Sr ant^

mortete: „9(d;, baä muß bleiben, biö mir nad) 9)dr!anb fommen;

bie 3eit ift je^t nalje; nädjften 9Jiittmod] geljt ber ^önig nad^

9)ani3=Mli^i-* ^^"^ ^^^"^ SI)nen entmeber nod; ef)e er gef)t, ober

aber in 5)ang=.^iffar bie ©rlaubni^ jur 2lbreife geben.

,,^er 3,1ial;rambafl)i fragte, meld)er Unterfd)ieb jroifdjen ben

„CS-ng(änbcrn" nnb ben „j^rangö" fei. ^d) feilte il)m benfelben

auöeinanber. Qx fagte: „3d) üerfte()e. 2)er 9iame beö einen

i^olfes ift auf ade feine 9tadjbarn übertragen roorbcn. 9Iuf bie=

felbe 9Seife nennen mir aik meftüdjen 2:^nrfs „9(nbijdniö", iniigen

fie uon ivljofanb, Xafljfenb, 33of()dra, ober mirflic^ üon 2tnbijdn

ftaninien, unb fie nennen unö 2ttte „^df()gf)ariö", and) bie 33e:

mot)ner non 9)drfanb, ^(joten unb Slffn."

„Cr fagt, in Ädftjgtjar Ief)re man bie iva^en apportiren.

©nt abgeridjtete .^a^en werben treuer begaiitt.

„5^er Soljn beö S()ag()dmaf, 9}i. 9Ui "^an, traf mit einem

©cfd)ül3 für ben ^önig ein. 'zaiiji fagt, bie Safette beffelben fei

mie bie engtifdjen, and) mit ^rol^faften oerfel)en (raenn bieö baö

red)te äi>ort für bie 'DJiunitionöfaften ift).

„^df()g(jar, Sonnabcnb, ben 3. 9tpril. — ^er 9)u5=

baftji fpra(^ barüber, bafs 3((k§ 6otte§ 9Berf fei, unb fragte,

marum id) ungebu(big fei. ,3cÖ ermiberte: „2)ieine llngebulb ift

and) ©otteö äöerf." Sagegen fdjien er nid)tG einmenben 3U

Bnnen. Sann fagte iä) nod): „3d) bebaure nur, baf3 id^ üon

ber feftgefcl3ten 9(n3a()( 3^()^''-'/ ^^e ©Ott mir juut i^eben beftimmt

I)at, gerabc uolle brei ^Jionate uerloren l)abz] fie fiub auö meinem

Safein meggemifd)t unb laffen fid) nid)t mieber erfe^cn." CS'r

ermiberte: „9iein, nein, fie fiub nid)t uerloren; Sie merben

fe()en, bafs 3()r t)iefiger 2lufentt)a(t ju feljr bebeutenben 3iefuU

taten füt)ren mirb, unb bann merbtn Sie biefe brei iUonate mie

einen einjigen Sag anfel)en."

„2Bie Sarba l)i3rt, ()at ber Si)ag()dma( für^tid) 5mei befe()rte

§inbu§ „l)ald(t" ober i^nen bie Äel)len abfd)neiben faffen. Sie

oerfud)ten uon bem mufelmännifd)en ©tauben mieber abjufaHeu

*) S)aä ftimmte auf itn %og.
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unb bei ben f)inbuifd)en .'i^auffeuten 5um öiubuiömuö jurücfju:

fet;ren. Selitcre raofltcn fie jebod) nidjt ijaben, unb ha bie Sadje

bent (Sf)agi)an)al gu Df)ren fam, fo iim^te er betn Streite mit

bem ©d)arfrid)termeffcr ein furjeö (Sube.

„S^afligljar, ©onntag, ben 4. 9(pri(. — Sarba'ö j^rennb

er3Q{)lt, bafs man §ur 3eit ber (^inefifc^en öcrrfdiaft auö ben

i\ö].ifen ber Sftaoen „^Jhimiai" crtraljirt ijabcl „WiumxaV ift

ein gef)eimni[30oüer Stoff, ber nad) bem 2{bertjlauben ber 93tor:

genlänber ein untriUjIidjeö öeiimittet für jebe äi>unbe ober 5lranf:

t)eit Inibet. 3t[(e Eroberer (felbft bie (Jncjtänber) werben befd)u(=

bigt, baf3 fie, nm baö 9Jiitte( jn bcfommen, (befangene opfern.

Sarba'ö ^reunb fagt, er ijab^, o(ä gerabe einmal con „^Dhinüai"

gefprodjen mürbe, ron einem entronnenen Btiavtn, ber üor eini:

gen ^afjren oon 5)drfanb nad) feiner .^Qeimatf) in ©ilgit 5nrüd=

ging, fotgenbe GJefdjidjte getjört. Tlan ijatte biefen Sftacen nnb

nod) sroanjig anbere in einen ©arten geftedt, bamit fie fid;

groansig ^ao^ lang red)t fatt Steint rauben effen follten. Gr

I)atte bie ^Bratpfannen gefefjen, über meWje bie Cpfer, ben ^opf

nad) unten, geljängt werben, wäfirenb man iljucn mit 9tafier:

meffern bie Sd)äbe( jcrfdjucibct, um bas „'Diumiai" bcvauö unb

in bie glüljenben '^^fauncn tropfen 5U (äffen. Gr unb uod; 9tubere

mad)ten eä möglidj, 3U entrinnen. Sie Uebrigen mürben jebeu;

fatlä 3u 9)iumiai üermenbet!

„®er §e(b biefer 6'r5ä()(ung mar ein 9Jiauu auö ©ifgit.

(Sr mar oon 6t)or 3((i, eineui frütjeren ^errfd^er ron ©ilgit,

ber feine überf(üffigen Hnterttjaneu ju üerfaufen pffegte unb für

jebeö ^au^j nur ein mänu(id)eä unb ein roeibtid}eä äöefen 3urüd=

lief), in bie Sfiaüerei oerfauft morben. @f)or 31U pflegte @aft=

mäijter angufteden, bei meldjen auftatt ber Sd)afe 50cenfd)en ge=

opfert mürben (ob utan fie afe ober uidjt, barüber fdjweigt ber

3euge, bod) t)abt id; bie S)arbu= Stämme am '^nhn^ ber 3}^en=

fd;enfrefferci befd)u(bigen ()ören).

„3llö ©Ijor 2((i im Sterben (ag, berief er elf feiner t)ödjfteu

33eamten in ben feften S^tjurm, in meldjem er roofjute, unb lie^

fie in feiner Gkgenroart umbringen, bamit iijre Seelen if)m ©e^

fettfdjaft (eifteteu.

„Äctfljgljar, a)cüutag, ben .5. 2lpri(. — i^eut Ijabe id)

etroaö 9ieuee §u fdireiben. I^d; \)abi meine jmeite Unterrebung
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mit bcin ilöuigc Qd)aU, bic id; [cljon lange erwartet Ijatte. 2lm

9tad)initta(3 tarn ber ©irfar iinb üerÜinbigte, -man werbe ent=

lucbcr einen grofsen Dfficier fenben, um mit mir su fpredien,

ober mid) ju einem 33efnd) beim Slönige abljolen. 3d) antwortete:

,3iir ift baö Gine fo (ieb wie baö 9lnbere; ic^ ftel)e bem 3tta(if=

©lja5i 5U ^efeljl/' Tiaä) einigen aJiinuten jagte ber (Sirfar:

„93tad)en Sie fi(^ bereit, benn man wirb (jeute 2lbenb nad; ^(jnen

fd)ic!en." W\t bem erften 3:()eile feiner 3(n!ünbigung wollte er

mid) watjrfdjeinlid) auf bie ^^robe ftellen.

„3(l§ er fort war, mad)te id; jwei @ewet)re (bie einjigen,

bie id) nod) fiatte) bereit, um fie auf ben Statt) beö 9)u5bafl)i

atä „9ta5ar" ju überreid)en. ^ä) weifsr ba& eö, feitbem id) im

Sanbe bin, fie immer nad) biefen beiben @ewel)ren gelüftete, ba

fie wnf3ten, ba^ eä biejenigen waren, bie ii^ 3u meinem eigenen

©ebrand) bet)ie(t. <£d)ie^gewel)re englifdjer ^abrif finb l)ier ju

ßanbe nid^t fo gewö()nlid), bafe man eineö !ann wieber mit fort;

nel)men laffen.

„3tbenbö gegen adjt Uf)r würbe id; abgel)ott. 33kn füi)rte

mid) nad) ber anbern ©de beö großen oieredigen ^la^e§, ber

fid) üor bem ^^alafte befinbet, unb bann burd) eine Seitengaffe

5U einem großen Xi)ovt, wo auf jeber Seite eine 9ieil)e ©efd)üt^e

ftanben. 2Bir öffneten baö 3:()or unb begaben unö burd) bie

'^üdjz l)inburd) auf einen freien ^^^la^, ber. mit d)inefifd)en

Saternen erleud)tet war. ©egenüber ftanb eine 2Irt ^^aüidon

mit SBänben üon burd)brod)ener 2lrbeit, bie, oou innen erleud)tet,

einen l)übfd)en Ginbrud mad)ten. 3lm ^ufse einer gtud)t Stufen,

bie in ben ^^auiüon l)inauffül)rten, oerlie|3 mid) mein j^ül)rer.

Sd) ging allein I)inauf unb trat in ha^ 3i'"i^^ßi^ ein. "^n einer

©de, bid^t an einer Ceffnung in bem Öitterwerfe, fafs ber 2ltalif:

@l)aäi. Gr ftredte bie .^änbe auä, um mid) jn bewillfommnen,

liefs mid) il)m gegenüber ^ta^ nel)men unb fagte, id) folle mic^

bequem feigen (id) I)atte mid) natürlid) in ber marteruollen Stel^

hing I)ingefet^t, bie in 3:^urfiftan üblid) ift). 9iad)bem bie ge^

wöl)nUd)en Grfunbigungen nad) bem 33efinben u. f. w. worüber

maren, rief er nacCi einem ®oImetfd)er, einem ^inboftani^.^ema^

bar; biefer !am unb blieb unter bem genfter ftel)cn, an weld)ent

wir faf3en. Unfere gan§e Unterl)altung fann id) nid)t wieber=

geben, benn fie bauerte länger atö eine Stunbe. S)ie .§aupt=
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punfte jebod; finb fofgenbe: ^er Slönig fing bamit an, baf3 er

fagte, er futile fid) baburd), baf; id) fein fianb befudje, fel)r ge=

el)rt; er fte{)e an a)cad)t unb äi^iirbe tief nnter-ben ©nglänbern;

im 3>erg(ei(^ ju ber 9JiaIifa ^^abiflja!) (ber 5lönigin) fei er mir

fo groß (mobei er bie Spilje feineö f(einen ^ingerö seigte).*)

^(^ ern3iberte, id) i)offte, baf3 5roifd)en ben beiben Sänbern

^reunbfd)aft Ijergeftellt lucrbe, mie fie 5nnfd)en betn Snitan oon

9him (ber 3rürtei) nnb ben Gnglänbern beftcije, nnb smifdjen

^reunben fomme Ungteidifieit nid;t in SBetradit (Sie raerben fagen,

biefe 3(ntniort nteinerfeitö fei eine abgcbrofdjene unb fd)on früfjcr

t)on mir gegeben raorben, aber Sie werben fid) erinnern, bajs

bie 33emerfung, burd) welche fie t)erüorgerufen raurbe, ebenfatiö

Qbgebrofd)en roar), ßr fagte: „(55ott gebe eö", nnb fut)r bann

weiter fort, id; fei fein :^ruber, alle feine llnterttjanen feien

meine S)iener, unb roenn bie 9Zac^bar:^isöt!er (^iu^tanb unb 5l|o=

fanb erroät)nte er namcnttidi) erfü()ren, baB id) ju i()ni gefoni:

men fei, roerbe fein Stnfetjen bebeutenb roadifen. ^d) antwortete,

\ä) fei roeber oon ber S^önigin nod) üon bem Sorb Saljib (bem

^Kicefönige) gefanbt, fonbern rein anö eigenem 2lntriebe gcfom^

men, ba id) t)on feinem 9hi()m geprt Ijätte; baö CSinjige, roomit

ic^ it)m nützen fönne, fei, ba^ id) it)m 2Xuffd)luB gäbe oon

meinem ^^atertanbe unb meiner Slönigin, mit bereu 2(uge(egen=

t)eiten id) natürlid) befannt fei. (3d) bemerfte, ba^ ber 3)o(met=

fd)er, roäljreub er bicö 3ttteä überfetjte, julel^t fo (eife fprad), batj

er faft nur nod) ftüfterte.) S)er Äönig erroiberte, ic^ fei fein

trüber u. f. w. unb mad)te mir oiete (iomptimente; er fagte,

er t)abe nod) nie einen Gngtänber gefetjen, obg(eid) er oiet oon

it)rer Tiad)t unb 2Bat)rt)eit5tiebe gei)ört t)abe. ßr fügte nod)

l)inäu, er fei überjeugt, baf3 oon i()rer Seite nid)tg gefd)e()en

fönne, roaö für ifm nad)tt)ei(ig, fonbern nur, waö für i()n gut

fei. 2)ann fagte er: „.^d) betrad)te Sie aU meinen 58ruber; roaö

Sie mir ratt)en, roerbe id) tt)un. ^d) gebenfe einen ©cfanbten

in S^F 3>atertanb gu fd)iden. ä^aö rat()en Sie mir?" ^d) er^

*) ^(i) bemerfte, ba^ er jefct bie Stellung ber Königin genau ui fennen

ic^ien, roä{)renb bei meinem erften 3ieiud)e 3n(e§ fid) um ben „Sorö ^Naifjal)"

oberS>icefönig uon^nbien bve()te. Gr ^at burd) benUntevrid)t, ben er genoffen,

in feinen Äenntniffen tyortfd^ritte gemad^t.
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Tüibertc: „3()rc 2(t)fld)t ift uortreffüd;, unb eö ift t)öcf)ft toüm

fcl)cnöuicvt(), baf5 ein ©cfanbter I)ingef)t/' hierauf faßte er: „^d;

mcrbe beii ©efanbten Ijinfdjid'eu iiub iljiu einen 33ricf an ben

Sorb <Sat)ib übergeben, mit ber 33itte, bafe ßefeterer i()n an bie

Mönigin fenbe." ^d) enuiberte: ,,®aö ift ba§ ^efte, maö Sie

tljnn fönnen." Gr fagte: „fönt, nnn über bie 3^^t; raann fott

er geljen?" 3<^ anroortete: „S^aö fteljt in ^l^rem belieben; fen^

bcn (Sie iljn entmeber mit mir, ober üor mir, ober nad) mir,

aber id) ratlje 3()"ß"/ ii«B ©^^ ^a§. ^i^ (Sie tljun motten, balb

tljnn." „9tatürtid/', fatjte er
;
„mein ©efanbter wirb mit ^^mn

gel)en, nnb ba Sie meinen, bat3 er balb geljen mufe, fo mitl id)

Sie nur nod) brei STacge ()ier beljalten, bann foQen Sie nad)

9)drfanb gel)en, nnb entmeber in 9)ang;^iffdr ober in 9)drfanb

werbe id) it)n unter ^fire Cbl)ut ftellcn/' „Set)r gut", erroiberte

id), „unb menu Sie befel)(en, rcerbe iä) il)nt 2tlleö auöeinanber;

fe^en, monad) er ctma glaubt gefragt gu roerben, unb no(^

2lnbere§, jn beffen 2(n()örnng, menn id) eö 3{)nen fagen moUte,

Sie roa()rfd)ein(id) feine 3eit I)aben; er fann bann 3^)1*^ weiteren

33efel)(e ein()o(en, bamit er nid)t, menn er bei unfercn Diegenten

Slubienj erl)ält, fid^ aufeer Staube fiet)t eine 3lntmort ju geben."

ßr fagte: „^()un Sie bies ja. 9}^orgen 3(benb merben mir

mieber mit einanber fpred)en, unb bann nod) einmal in 9)ang=

§iffar, mol)in iö) mid) begeben werbe, nad)bem id) ben ^^lagär

(ein mnfelmännifd)cö §ciligtl)nm) bcfnd)t l)abe. 3lnd) werbe ic^

einen Wiamx fenben" (id) nerftanb baö äöort „'^'ifar" ober Sol)n,

aber ber S^otmetfdjer fagte nid)t fo), „ber jmifdjen ^i)mn unb

mir l)in: unb l)ergel)en wirb, unb burd) ben wir einanber 3)iit;

t()eilungen mad)en tonnen; menn er fommt, fo laffen Sie aufser

31)nen S3eibeu 9iiemanbeu sugegen fein. Sd)iden Sie alle ^i)Xi

Wiener fo lange fort, unb 3ine§, m\^j 5unfd)en unö t)orgel)t, l)alteu

Sie gel)eim, biö Sie,3l)V"-HÜerlanb mieber betreten." ,^d) üerfprad)

e§. ®ann fagte er: „S)ie ilönigin oon ßnglaub ift ber Sonne

glei(^, bie 3rile§ erwärmt, waö fie befd)eint. ^d) beftnbe mid)

in ber 5välte unb roünfd)e, baf3 iwn il)ren Stral)len einige auf

mid^ fallen mögen, ^d) bin fel)r flein — ein Wamn üon geftern.

©rft in ben legten menigen ,3al)ren t)at mir Giott bie§ grof5C

Sanb gegeben. Saß Sic gefommcn finb, ift für mid) eine gro{5C

et)re. '^d) red)ne barauf, baj3 Sie in :^l)rem iHiterlaube CS'tmaö
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für mi^ tf)un. ^ann id; "^timn l;ier irgenb einen Sienft er=

weifen, fo befef)[en Sie nur, aber Sie muffen baffelbe and) für

mid; t{;un. äöaö merben Sie benn üonmir fagen, menu Sie

jurüdfommen?" ^c^ erraiberte: „.^d) merbe meinen Sanböleuten

fatjen, bafe ber 9iuf oon ^f)nen, ber biö nad; ^nbien gebruncjen,

nur bie ct>ä(fte oon bem ift, rcaä id; t(;atfäd;Iid; cjefunben (;abe."

@r ladite unb ftredte bie §anb auö, um fie mir 5U reid;en.

®ann fatjte er: „Sie muffen fortfa{)ren, einen 3 ()i"ßi' Wiener mit

Sßaaren nad; xurfiftdn ju fenben. £b bie Wuxiita mir einen

©efanbten fd;idt ober nic§l, baö wirb fie entfc^eiben, aber von

3l;nen muß immer ein befonbcrer 2lgent fommcn unb geben.

2Sotten fie }ät;rlid; einen fenben?" 3d; eranöerte: „ih>enn Sie

e§ mir erlauben, raerbe id; eö fid;erlic^ tl;un." „5)aä ift red;t",

jagte er. „Senben Sie mir burd; il;n allerlei äßaaren unb

fd;iden Sie mir einen 33rief mit, in melcbem Sic bitten fönuen,

um roaä fie molten. Sie fönnen ftetä über mid; oerfügen, unb

bie 2(nfunft il;reö Briefes mirb für mid; ein Segen unb ein

n)üt)rer Sd;aö fein." '^d) erroiberte: „Saburd; merbe id; l;offent;

üd; red)t oft 9kd;rid;t ert;alten üon ,3(;rem ©lud unb äisol;(er=

get;en. S^as roirb meine gröfste ^-reube fein, ^d) l;offe, bafi 3l;r

Äönigreid) auf ^unberte oon ^^^^en gegrünöet raerbe."

„9kd;bem wir in biefer äöeife nod) weiter mit einanber ge;

fprodien unb ic^ meinen X(;ee getrunfen l;atte, üeß er ein ©ewanb
bringen unb eö mir anlegen; nad; (Siupfang beffelben mufste id;

mic^ jebod; wieber fe^en; er wieberl;olte bonn (Sinigeö üon bem,

voa^ er gefagt (;atte, unb fd;loB mit hm '^löorten: ,,3(3 barac

£I;uba" (üor ©Ott), ,,id; meine 3(lleg fo, wie id; eä fage. .^d;

bin ein 3}lufelmann unb werbe oon bem, ma^ id; einmal einge=

gangen l;abe, nid;t jurüdtreten." Gnblid) lie^ man niic^ gel;en;

ber Sol;n beö ilönigä erfd;ien unb geleitete mid) bis an baS

äujsere ^l;or. ©egen ben Sd)luB ber Unterrebung l;in glaubte

ber ^olmetfd;er bem 2lnfd;eine nad;, ha^ id; für bie ©l;re unb

bie Komplimente, bie mir 3U Sl)eil würben, mid) nid;t banf;

bar genug §eigte. @r fut;r in beT'^iuboftani=Sprad;e fort: „23e;

benfen Sie, roa^ biefer gro^e gürft ^^nen fagt; fo l;at er noc^

ju Siiemanbem gefprod;cn." ^d) weiß nid;t, ob er erwartete, ha^

id) aufftet;en unb „3lllal;o=afber" fagen, ober irgcnb eine anbere

berartige (Seremonie oerric^ten fottte; ber^önig aber erwartete bie§

€^aa', 3ici)c nac^ ber $c6eii 2atavci. 20
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offenbar nid)t benn er fiel bciu ©oliuetfdier inö aöort unb fpradj,

er folic Wo§ facjen, uia§ iljm bcfoljlen werbe.

„2((ö id) Ijerauöfam, rourbc id) non meiner ganzen Umgebung

mit „9)tubara!"=^sünfd)en übcr()nuft; fie famen 3tffe ^erbei unb

festen fidj 5U mir, um baö Dkfultat meines 33efud)eö beim Könige

§u erfal)ren.

„5vaf()gar, ©ienftag, ben 6. 2lprit. — ^eute morgen

brachte mir ber ©irfar al§> Slbfdjiebä^Öefdjenf nom ilonige 33eu=

tet voU ©olb; unb Silber =9)nmbuö unb einigen ©otbftaub in

Rapier; er fagte, ba§ fei ju meinen ^^^rir)at=3(uögaben. S)en

2Öertl) biefeä ©efc^en!e§ fd)ä|e idj auf ungefälir 690 ^^^funb

(Sterling (ober 4000 S::i)aler). ©teic^ barauf erfdjien er mieber

unb bradjte nod; gegen 45 '^»funb Sterling (ober 300 Sl)aler)

Silber für ben 9)Uinfl)i. gerner bradjte er mir ein ©emanb oon

carmoifinrotljem 2ttlaö, baö mit Öolb unb pradjtnotler Stiderei

rölüg übcrlaben mar, aufserbem eine ljol)e Sammtmül3e unb nod;

anbere ©emänber für mi(^, ben 9Jiunfl)i unb bie fämmtlidien

S)iener. 33atb barauf langte ein '^^ferb an, mit Ijübfdjem 9ieit=

§eug unb Sattelfdjmud; ber ^^Ö*^^ mürbe mir eingeljänbigt unb

babei mit auögeftred'ten SIrmen ber Segen beä ^tmmelö ange^

rufen, .^cut 3lbeub rourbe id) wicber jum .Könige abgel)olt. (i'ö

war Sllleö mie uorl)er, nur baJ3/ nad)bem id) mid) gefegt l)attc,

mein 9Jiunfl)i in ben §of fommen unb uon ferne ein Salam

fagen burfte, worauf ber Sliinig üon feinem genfter auö mit

einem gemurmelten „D aleifum aö=Saldm" antmortete, bann fidi

ben 33art ftri{^ unb tjingufugte: „®r ift ein guter 5}ienfd), ber

arme £erl" („33ed)dra", wa§ eine freunbfd)aftlid)e 93e5eid)nung

t)on Seiten eines §ol)ergeftellten einem 9ciebrigeren gegenüber

ift). 2Bie juuor brel)te fid) feine Unterl)altung l)auptfäd)lid) um
feine Uiibebeutenbl)eit im 'i^rgleid) 5U unferer i^i^nigin, „ber

93el)errfd)erin ber fieben i^immeUftridie", wie er fie nannte. Gr

fprad) fid) weitläufig barüber auö, ha'^ er greunbfd)aft mit ©ng^

lanb wünf($c, l)auptfäd)lid) aber über feine befonbere ^yreunb^

fd)aft gegen mid); er fagte, wenn er mein @efid)t fet)e, mat)ne

il)n ©Ott baran, haii er eä aU ein guteö 3eid)en für fid) nel)men

foüe. 3d) erwiberte, feine ©ütc fei überwältigeub, unb ba id)

felbft 5U unbebcutenb fei, alö bafj id) fie oerbiente, fo fäl)e id)

%\it^ fo an, als folle es meiner £üubeöl;errin uub bem gauäcu
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enötifdjen SSolfe gelten. Sieö f^fjte er fo auf, n(ä kjöge id;

midj auf bie ©efdjenfe, bie er mir am SDcorgeit gefd)id't (;atte,

iinb jagte: „9tein, nein, eö ift 3I(Ieö für (Sie fetbft, wegen ber

bcfonbereu ^yreunbfdjaft, bie id) für Sic gefaxt Ijabe. %nx ^Ijre

Slöuigin gebenfe id) einige paffenbe ©aben bereit ju mad)en, unb

ha Sie mein ^reunb finb unb idj bie Sitten it)re§ £anbe§ nic^t

fenne, fo red)ne id) barauf, bap ©ie mir fagen, waä id) it)r

fd)id[id)eruieife fenben !ann. Sie ift fel)r gro^, nnb ii^ bin fet)r

ftein; id) oer()e()Ie 3f)i^i^ii nid)t§; Sie fennen ben 3uftanb meincö

^anbeö; e§ erzeugt nid)t§ als gitsraaaren unb berg(eid}en Singe"

(babei lachte er unb geigte auf bie 93iatten, mit n)e(d)en ber ^uf3=

boben belegt mar); ,/Sie muffen mir ba()cr 9iatt) ertl)ei(en." ^d)

crtüiberte: „S)a§ mertt)üolIfte @efd)en!, baä Slönige einanber

geben fönnen, ift greunbfd)aft; fann id) aber bamit, baf5 i^

$3f)uen ^iat() ert[)ei(e, irgenb nüljen, fo ftet)e id) ^t)ncn 5U

©ienften." Gr fagte: „^n biefer 23e3iet)ung rechne ic^ auf Sie.

SBenn mir in 3)ang;§iffar unö treffen, wollen wir 3lC[e§ in Drb-

nung bringen, ^ier bin id) mit 0efd)äften über()äuft. Gö finb

l)ier Seute au§ 9tu§lanb (?), au§ Slt)o!anb, au§ S3o!t)ara, unb

aug aden G3egenben. ^ä) I)abc mir aber üorgenommen, nad)

3)ang;^iffdr 5U get)en unb mid) yon föefdjäften frei 5n mad)en,

wie ron einem Ueberjietier; bann moilen wir red)t üicl mit

einanber fpred)en. Söeldien 9?att) Sie mir and) geben, id) rocrbe

i()m bis auf ba§ Äleinfte folgen" (babei jeigte er auf feine

gingerfpi^^en), „mag es fid) öarum t)anbeln, bafe id) 33riefe

fd)reiben ober ©efanbte fd)iden ober was fonft tl)un foil." '^ä)

erroiberte: „Ser ^lan, einen ßefanbten ju fd)id"en, ift aus 3t)rer

eignen Ueberlegung unb 9Sei§l)eit t)crüorgegangen; wenn ic^

Sl)nen aber bei ber 2luöfül)rung beffelben, weil id) bie englifd)en

Sitten u. f. w. !enne, ben geringften Sienft Iciften !ann, fo

werbe ic^ eö mit größter greube tl)un." Sann . äät)Ite er an

feinen gingern unb fagte: „9}iorgen ift 6l)ar=S^amba, über^

morgen ^^anj=Sl)amba unb ben ^ag barauf greitag. ^ä) werbe

md) 5)ang;§iffdr aufbred)en unb meinen Sol)n l^ier laffen.

331eiben Sie ein paar 3::age bei il)m (mein Sanb unb alle meine

Untertl)anen get)ören ^l)nen), unb am grcitag fommen Sie nac^

9)ang43iffär, wo Sie mid) treffen werben, ^d) liebe biefen Ort

fel)r, weil eS bie erfte Stabt war, bie id) in biefem Sanbe nal)m,

20*
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itub icl) (jcbcufe in beiu bortit]cn §eiliöt{;um meine Stnbadjt ju

ücrridjtcn. äBir werben bort 3ü(eö a(->inad)en unb id) raerbe ^nm

ober brei 93iänner üon dlawa, unb ai>eiGl)eit mit ^t)nen fenben.

(Sie foUen ©ie, ln§ ©ie mein Sanb üertaffen, auf ben ^änben

tragen unb bann mit Stjuen in ^t)r -Initerlanb getjen." Tiady-

bem mir nod; weiter gefprodjen Ijatten, jagte er: „^dj fd)äme

mid) fetjr, ba^ fd)on einmal ein ßnglänber in biefe§ Sanb fam

unb üon einem 9?äuber, einem gennffen SÖade ^()an, ber bamaU
l)icr mar, ermorbct mürbe." "^d) ermiberte: „äöir miffen, baf3

Sie babei nidjt bettjeiiigt maren, unb werfen aud^ bie (Sd)ulb

nid)t auf ©ie. ®er 9ieifenbe, üon bem ©ie fpredjen, mar fein

©nglänber, fonbern ein ^eutfdjer; aber bennod) \i)at unö fein

S'ob fefjr leib, benn er mar in S^ibien, üon mo er nac^ Sl'urfiftan

!am, unfer ©aft." ßr fagte weiter, inbem er fed)§ ^^inger empor

f)ie(t: „^a! ©erabe fooiel ^aijxt ijahe id) bi§ -je^t regiert; üor=

bem mar id; ein ganj unbebeutenber 9}tenfd)." ^d; antwortete:

„®ie Könige, bie burd^ baä 9ied;t ber ©eburt auf ben ^l;ron

fommen, erlangen il;re 9Jkd)t nid)t burd; eigenes ^i^erbienft. 9(uf

biejenigen aber, bie, mie S:^imur unb ©ifanber (^amerlan unb

3(lej-anber), ein großes 9ieic^ burd) eigene 2^l;at geroinnen, blirft

man mit 33ewunberung." Ser i^önig fa^tc fid^ (nac^ 2:^ur!i;

2(rt) am 9iode unb fagte: „©ebe ©Ott, baf3 ^^[)u äi>orte ein=

treffen." (©ie merben fagen, id) fei auf3erorbentlid) fenten§iöö;

baö ift aber (;ier ju Sanbe ©ittc. 2:^upper würbe l;ier eine

Uterarifd;e ©röjse fein.)

„gerner fagte ber 5ltaUf: „©§ ift noc^ ein ©ngtänber na.d;

5)arfanb gefommen; wiffen ©ie, wer er ift?" ^d; erwiberte:

„^d; traf in 3:^ibet einen Gnglänber, ber mid; bat il;n mitjus

net)men; aber id; fagte il;m, id; fönne bieS nid;t tl;un, ba id;

ben 5^önig nur für mid; allein um (i'rlaubnifs gebeten l)ätte, fein

Sanb betreten jn bürfen." Qx entgegnete: „3iun, jeber (S'ug-

länber, ber tommt, er mag fein, wer er will, ift mir will=

fommen."

„hierauf burfte id; mid; entfernen, ^d; erftid'te faft, benn

id; I;atte brei fd;mere ©ewänber, eines über bem anbern, 5U

tragen, bie mir ber £önig biefen 3iad;mittag gefd;enft l;atte; baö

ift t;ier ju Sanbe ©itte. ^d; l;abe uergeffen ^u fagen, baö/ alö
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id) eintrat, bei* Roma, mir beim. 3lnlegeu ber neuen ©cnninber

„3}tubara!" (ober ©lücf) roünfcEite.

„^sd) oerfudite bem Sirfar, ber mir bie ©efdjenfe bradjte,

ein (Jljrencjeroanb gu geben, aber er weigerte [id; entfdjieben,

©tiuaö anjunetjmen; er fagte, ber Jlönig werbe itjni, wenn er

von einem 9)tifjman (@aft) and) nur baö !(einfte @efd)en! aiu

nät)me, bie Jletjte abfdjneiben (äffen. 3d) fagte if)m, er fotte

oerfudjen, ob er oom 5lönig bie GrIaubniB ert)ie(te, eö an5u=

nel;men.

„^dft)g()ar, 3)cittu)od), ben 7. 3(priL — ®er ^önig

brac^ {)eut 9)torgen bei 3eiten nad) 9)ang=£)iffdr auf. ©arba traf

einen „STop^rej" (@efd)üljgief3er), ber if)m bie 9(uö!unft gab, bie

id) über ^otjnfon'ä r)ermeintlid;en „^Una Saf)ib" gefud}t Ijatte.

9)ioljammab 3tü, ber frütier bie 5\(jotener Infanterie fommanbirte,

ift je^t in 9tÜ;ildf(}gl)ar, wo er ein militärifd)eö (Eommanbo l)a\.

Gr ift ein ^^sattjan unb wirb uon ben anberen ^^att^anö a(ö fo(d)er

anerfannt; er mar haljex fidjerlid) nie ein §inbu. 2tu§er it)m ift

l)ier nod) ein anberer 5lt)otener Dfficier, ber nrfprünglid) wirf;

lid^ ein ^inbu mar. Gr mar ein 53ramine, 9]amenö „^anbeya",

ben ^uma, et)e er \i6) in ^()Oten nieberlieB, atö eingeborenen

3(genten in Sabaf fannte. (Sr pftegte für feine ©efdiäftöfreunbe

5unfd)en Sabdf unb 3)drfanb ö^'^bel ju treiben. 9t(ö in ^t)otcn

bie d)inefifdje §errfd)aft aufborte, mürbe er 9liuft'tniann unb non

^abibulat) ^ijan mit einem (Sommanbo betraut. «Sein jetziger

91ame ift .^etam, unb er mo^nt in ber alten „Urba" (^^aIaft),

bie baä Hauptquartier ber greunbe ©arba'ö, ber Seute be§

aKat)araia, ift. Gr ift batjer fid)erlid} nid)t ber „^^^ana ©aljib".

^d) l)abt nergeffen ju erroätjnen, baf3 er frütjer unter ben Siff)ö

ein Sipatji ((Eljutter Sing'ö) gemefen, aber nadj unferm jmeiten

Siff)^5lriege nad) Sabdf geflogen mar. ®er Tlann, ben 3o^i^=

fon meint, ift offenbar ber Grftere, ba fomotjl ber 9tame a(§

baö 3(mt basu ftimmt. ^af3 jraei gicotjamumb 9tüö bie gan^e

5lt)0tener Infanterie fommanbirt f)aben, ift ni(^t maljrfdjeintic^.

„3ltte 9)Jeuterer gibt e§, mie (Sarba'§ ^reunb fagt, im S)ienfte

beö 2Itatif=G)t)d5i nidjt. ^er „Xop^-ej" (©efdjül^giefjer) war erft

in i\f)oten, bann, nad)bem 5lt)oten gefallen unxr, einige 3Jionate

in 9)di1anb, unb jet^t ift er l)ier. Gr (;atte natürlid) mit aüm
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inbifd)en Dfficieren u. f. m. Umgang iinb muf3 eö baf)er raiffen.

©r fteljt übriöenö für fie alle ein.

„^d) erl)iett ein bittet von §ai)uiarb, lyorin er fagt, M
man mir geftatte abjureifen, uuiljrenb von feiner 5(breife 3lid;tö

ern)ä{)nt werbe, fo neljme er an, baB man itjn nod; feftjntiatten

gebenfe. Seiber nnirbe bies bnrd) ein miberlid^eö ©erüdjt, baö

^ent einer meiner Siener fjörte, fo äiemlid; beftätigt. Man fagte

iljm, id) folle je^t mit einem ©efanbten be§ 3Italif=@t)ä5i nad)

^nbien snrücfgefc^idt merbcn, nnb öaijwarb motte man atä ©eijsel

für beö ©efanbten fid;ere SSiebcrfunft be()alten.

„^(^ gab fofort ^uma ben ^Cnftrag, 5um S^niabar '^äh-

üi)mä\) jn gefien, ber einigen Ginfhif] sn baben fc^eint nnb anc^

gefütjlüotl nnb frennbüd; ift. ^uma fofi iijm auöeinanberfel^n,

baf3, fo lange ein ©ngtänber gegen feinen SBitten I)ier feftge=

Ijatten merbe, man bnrdjanö nidjt jn erwarten Ijabe, hnx6) einen

©efanbten etmaö ©uteö 3n erreid;en, nnb ba^, wenn fie igaijwarb.

nid)t modten abreifen laffen, fie fid^ bie Tl^^ fparen fönnten,

mit unferer Dtegiernng in 2>€rfcfjr ju treten.

„®en 8. 2lpri(. — S^er :3emabar ©abs^tjmal) fagt auf

bie 9)?ittt)ei(ung, bie idj iljm bnrd) ^uma madden tie^, fomo()(

.^ai)nmrb alö SJiirsa — fodten jurüdgcfaubt werben nnb mir

üon 'Tjang^^iffdr auö @efeüfd)aft teiften.
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4lon ^afljigljar juriidi nad) IJarkanb unb ilufentljalt bufelbl!.

®e5ivggttnftcf)t. — 2)er S^urü = Slöagen. — Sc^uBfarren. — Sdyaeegeöirge. —
9)ang:.'ötffar; bunte Silber au§ bem ^olföteben. — ©o(baten. — 2tbi'(^ieb'o:

6efud) bei bem Äönige. — ^er Sotmetfc^er ©[)u[am ^[)dbir. — &c']d)cnU

für bie Königin.— 6f)inefifd)e öemätbe. — 33ettermad)er. — ©in Stereoffop.

— öeprefjter 3rf)ee. — §inbuifd)e isorurt^eite unb ein gefäf^rüdier Sd^erj.

— 2(nfunft in J)arfanb. — Sie 6^i[)iI = oitun, ein Ueberbleibfel auö bem

2lltcrt^ume, äniifc^en Äaf^gfjar unb 5l^ofanb. — S)id)tigfett ber 93euö(feruug

in 3)arfanb. — Gtiuaä DMf^eres ü6er Ä^oten.— Sen See Sarifot fennt man
nid^t. — (SinSiUet von öaproarb.— 65I)u(dm Äf)abir unb feine (Srinnerungen

an (Sonolh;. — 3Serftümme(ung ber SSerbred^er. — (Sin Stereoffop üon bem

93a5dr. — Sal 55eripeiien ber '^^ferbe. — Ä^oten'id^es öolb. — Sefjanblung

ber ?l5ferbe. — Sie ^alampurer 5JJeffe. — (Strafe roegen 58enu|ung fa(fd)er

6emid}te. — Ser 9}Jaf)araja uon Äaf[}mir alö firitiid;)er 3]ajalt. — 6ine £)in=

rid)tung. — (Sdjtagintmeit's Grmorbung. — 23or6ereitungen 5ur 2(6reife.

„$8on ^afgf)ar ttac^ 3)ep(^ang, ^reitag, ben 9, 3lpril.

— ©egen geljn Viijv bradjen lüir auf. Sie meiften Wiener unb

baö ganje ©epäc! famen in sroei ,,5(vabaö" ((änbtidje ^agen).

@ö war ein garftiger, winbiger 3^ag; bann nnb luann gab eö

(Stanbftürine unb Sprütjregcn. 2)er «Sirfar ritt mit mir eine

!leine Strecfe yon ber ?v^ftung {)inan§ nnb flieg bann ah, um
üon mir 9(bfd)ieb sn ne()mcn. Singer bem 9}u5bajt)i nnb feinen

fieuten, begleiten midj ber ^afdmat in rot(}cm dlod nnb 2lbbuffa

3l!t)nnb, ber Steduertreter be§ Sirfar. 2(U mir nad) 3)epdjang '«

famen, früt)ftüdten mir. Unfer 2lbfteigequartier natjmen mir

bort mieber in bem atten Socale; um cö üorljer bereit 5U mad)en.
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war ein 2lia()rambaff)i I)ini]cfanbt luorbcu. 5^a§ §auö get)ört

bem $^rtöüür[tct)er non 2)epdjanc3. ^(^ ging mit Sarba auö,

um einige fteine ©anbljüget ju befudien, bie etwa eine 3)kile

entfernt finb. ®ort t)atten wir nad^ 9]orben eine Iierrlic^e 3(n=

fic^t ron bcn ^Q!f{)al= unb ^aran=3:agi)=33ergen, erblidten nad)

2Bcften ebcnfattö ^erge unb nad) Sübcn unb Sübmeften bie

riefen^fte Sdineefette (ben ^i^ilart ober Slisit^e). 3Öir fonnten

bie ^cftung üon ^dff)gljar bcutlid) fcf)en unb orientirten unö in

ber ©egenb, tnö wir burd) neue (Staubftür.ne unterbrodjen wur^

ben. 2!ann !el)rten mir gurücf unb fanben bie „Slrabaö" ange=

fommen. Gö [inb (Sd)üttfarren mit jroei gemaltig großen 3M=

bern, einem ^^ferbe in ber ßabetbeidjjel unb jroei Jlsorberpferben,

bie an langen .^anffträngen giel^en, meldje bur(^ an ber ©abel

angebradjte eiferne 9xinge taufen unb an ber unter bem 5^arren

befinb[id)en 2tre befeftigt finb. '^ch^^^ f^icxh l)at ein ^aar

Stränge für fid), bie biö tjinter geljen, unb and; ein ^aar hc-

fonbere Süo>d. 9(m §alfe (jaben bie '^^ferbe eine 3trt ^od):

graei parallele Stäbe, bie burdj grof3e ^^volfter uon ber Sd)u(ter

abgeljalten rcerben; baS ©anje fietjt aus mie ein Kummet, nur

bat3 baö ^odj mit ben Strängen abgenommen mirb, TOäf)rcnb bie

^sotfter an bem ^^^ferbe surücfbteiben.

,,Später (atö ba§ Söetter fid^ wieber aufgeftärt t)atte) mad)te

id) nocb einen 9tuöf(ug nad) ben Sanb()üge(n, orientirte mid^ nod;

lueiter in ber ©egenb unb fonnte bie ringöumtiegenben i^erge

fetjen. ®er SSeijen unb bie ©erfte fproffen beibe unb finb fd)on

ein ^aar ^oli (jod). ^n irgenb einer anbern Saat wirb mit

ein ^aar Dd)fen, bie fefjr raeit t)on einanber gefpannt finb, ^htn

ba§ ^etb gepfüigt. 5lud) ein ^aar ^ferbe fat) id), mit benen

man eggte ober üielmel)r bie ©rbfd)ofIen 5ert()eilte. "^n ber dUi)c

ber Käufer l)at man auf bie 53äume ilürbiffe geftedt, in rcetdjen

fid) Söd)er befinben, bamit eine 5lrt fteiner "Jlmfet mit gelbem

Sd)nabel t)inein bauen !ann. Sie fingen gut unb fotten im

Sommer bnnfelbtau werben. S)ie 3:;urfö nennen fie „.^ara=fu(^=

tady. ä>can fagte mir, 9J?ai§ ernte man t)ier auf einen G()araf

5tuöfaat oierunbfed)3ig G()arafö; SBeisen uub ©erfte meniger. 9ieiö

wirb im Siftricte Släfl)g()ar nid)t gebaut, ^d) bemerfte and;

einige tatarifd)e Sd)ubfarren; fie waren fel)r (eid)t unb liefen

fid; gut l)anb()aben.
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„^son ben 33äumen finb mandjc faft befaubt: alle fdjliuioii

an^^. ^ie %iü)ic finb feljr leer; \i)v 3ßa[)er luirb burcf; bie

Kanäle abgeleitet nnb §um ^yelbbau oerwenbet. "^In bem britten

gtufi'e luirb ftarf gearbeitet; e§ tuirb bort anf Scfet)! beö ^^Üali!

eine 33rücfe gebaut. Zs^ ber iRitte beö Stromes ()at man §wei

Pfeiler tjergeftedt (bie waä) beiben 9üd)tungen Deafen Ijabeuj; fie

beftet)en auö einer Ginfaffung üon '^^(anfen, bie mit ©ifen gu;

fammengeftammert unb mit grof3en (Steinen anögefüKt ift. Um
bie Ufer obertjalb ber Sriicfe yor ber SBirfung be§ Stromes ju

fc(;ü|en, l;at mon weniger forgfältig gearbeitete '^^feiler ober oie(=

metjr 2öe((enbred)er erridjtet, unb bie 3iyif'-"^)c^^i''"'ii'^ie ginifd)en

ben äöedenbrcdjern unb ber ^rüde ^at man foeben mit 8013=

lingen üon SÖeiben bepftanst, bie bnrd^ itjre äBursetn baö Ufer

befeftigen foften.

„^er 23obcn ift ben ganzen 3.ßeg entlang angebaut, baö

93eden be§ (e|ten ^luffeä ausgenommen, baS 2BcibeIanb geblieben

ift. Ueber bie ganse ©egenb bin ftet)en einjefne Sanbljäufer,

bereu Dbftgtärten nnb 9In(agou bie ^luöfidjt befd^ränfcn, fo baf?

man nur einige .sounbert DJJeter mcit bie ©egeub fetjen fann.

*iluf ber Straf5C begegnet man einer lOienge „^llrabaö."

„33on 9)epdjang nadj ^Jang^iffär, ben 10. Oipril. —
Gin rootfenlofer 2)iorgen mit 9Jeif unb einer bünneu Giöbede

auf ben 2Saffer(ad)en, bie am äöege fid) finben. 3^) mad)te

mieber einen ^lusftug, um eine '^Infidit ber Serge ju befommen.

Gs bot fid; mir ringsum ein üodfommen beutUdjer *3lnbüd bar.

9Jad) Sübroeften fteljen gewaltig (jolje S3erge, auf metdien ber

Sd)nee fid) menigftenö brei ^-ünftel üom ©ipfel Ijerab erftredt.

S)er uörbüd^e unb ber fübüd)e ©ebirgöjug ftreden fid) nad) SBeften

I)in, mo (non 2Seften ein meuig nörb(ic^) bem '^lnfd)ein xiaä) eine

Ceffnung fic^ befinbet, bie uon uiebrigcren 'Jlnctäufern einge^

nommen rairb, unb reo man feine (Sd)neefette fiet)t. Sie &^'

birgejüge bilben bal)er eine tiefe 33ud)t, bereu Gnbe mir nid)t

fet)en fönnen. ^aft gerabe fübüd) non uns erreid)t ber fübtid)e

©ebirgsjug feine größte ^ö()e in einer lÜkffe riefen()after Spitzen

unb menbet fid) bann nad) Silben, mo er fid) ben klugen ent=

Siel)t. Ser nörblid^e ©ebirgSjug aber fel^t fid) meit nad) Cft^n

fort, bis er in ber §erne üerfd)nnnbet, raeil baS '?(uge il)n nid)t

met)r erreid)en fann; er bilbet eine lange 3}tauer oon 6d)nce:
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getnrgen (erft „.Qaran^STag!)" unb raeiter öftüc^ „OlJiiS^^agt)"

genannt), yon weld^en lange 9tei{)en niebrigerer Dincfen (unter

uevjdjiebenen 9iamen, rale Slafftjal, ^^Irtaft) u. f. to.) in bie ©bene

i)inauätaufen. Ueber biefe niebrigeren MMm, unb parallet mit

bem Ijoljeren ©ebirg^juge ge()t bic otrafse na^ 5lffu; fie füf)rt

über adjt Dcrfdjiebene „Gols" ober !leine ^äffe.

„S)er Dujbaf^i würbe franf unb mufete einen 3:;t)eil be§

3Segc§ in einer „Qlraba" faljren. 5(nt Ijalbem SBege I)ielten n3ir

in einem S^orfe an unb bcfamen einen ^aftar^illjan unb einen

^ilao. hierauf gab eä einen Ijei^en 9^itt na^ 3)ang=,^iffar

Ijinein. ^ie (Begenb ift nod) beffer angebaut, aU iä) im 2Binter

eg gebadjt ijatte. 5}od) gibt es aud; einige Streden SÖeibelanb.

„@!)e mir 3)ang=Mf«i' erreidjten, mußte id; einen carmoifius

rotljen ^Ittaörod anjiefien unb eine 2ammt=9['cül3e auffeilen; fo ritt

id) im STriumpI) t)inein. '^ä) bin in einer DJiofdjee untergebradjt'

bie in ,ber ^Ul)z beä ?^ort unb bem Sager beä ©efanbten ron Eolab

(einem ber fteinen «Staaten 3öeft=2:urfiftanQ) gegenüber ftet;t.

,M^n\ 9Jcat)rambaf^i, 2l(a 'ilfijunb, fam unö ben Ijaibcn

3ßeg entgegen unb ritt mit una f)inein. Go fiet)t auö, aU ^ögen

Diele 33eamte ror unö l)in; bod) finb mir, mie eä fi^eint, nid)t

tm Staube fie fo jn fagen mit ber §anb ^u greifen; !aum fie()t

man fie, fo uerfdinnnben fie mieber, fd)lief?en fid) unö aber auf

gefieimnifeüode 2Beife enblid) roieber an unb finben fid) in unferm

3uge. 9Jian I)atte ^Ifleö vorbereitet unb fiU)rte unö in unfere

.äßot)nung ein.

„3)ang;^iffar, Sonntag, ben 11. ^pril. — Ginen fo

angenel)men 3:^ag mie I)eute l)abe id) feit me()rcrcn 9}ionaten nid)t

uertebt. Gö fd)eint, alö mären wir mieber in bie 2.i>ett einge-

treten, nai^bem mir lange non berfetben abgcfd)loffen waren.

9Sir mo!)nen in einer 9}iofd)ee gerabe auf3crl)alb beö 3r()ores ber

geftung unb jwifdien it)r unb ber Stabt, bie ungefä()r eine

SSiertelmeile entfernt liegt. Unfre 9)lofd)ee ftel)t auf etwaö l)ol)em

©runbe, unb wenn man an ber einen Seite auf einer 'ilrt über=

bedter '^Uattform fii^t, fann man bie ©egenb weitl)in überfet)en.

?luf einer Seite tft biefe ^^lattform offen gelaffen, aber bie Seite,

bie ber 3:^l)ür ber SOZofc^ee gegenüber liegt, ift mit feibenen 5l^or;

l)ängen gefd)loffen, ber '^Irt, une man fie in :3»bien unter bem

Xiamen „5lanatö" fennt (bie man in ber Siegel alä Seitenwänbe ber
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3elte benuiU). Qlnbere „^anntö" uinid)[ief5en einen !(eincn offenen

9ianin, beffen nierte ©eite bnrd) eine 9ieil)e fteiner 3^"^i"ßi^ 9^=

bilbet wirb, bie nnter redeten äiMnfeln uoni Gnbe ber '^Jtofd;ee

tierlaufen. g-ür bie Wiener [inb brauf3cn in einem !(einen @ar=

ten, ber nekn einem jnr g}bfd)ee nff)örenben STeidje (iegt, ßc^te

aufgefdjiagen. ^aö ^t)or beö jsoxt ift etiua (jnnbert 2)ieter ent;

fernt, unb bie ©trafse, bie üon ha nad) ber Stabt fliljrt, mar

ben ganjen '^ag, gebrnngt noH 3)ienfdjen, bie oiel £ärm mad)en

unb fid) uerfammelt (jaben, nm ju fetjen, mie ber S^onig an eine

ÜJienge armer ßente, Krüppel, £al)me, ^linbe unb Settier von

33eruf, bie auö ber Umge^enb tjerbeigcfommen finb, feine mi(ben

©aben austfieitt. SSenn man beinalje brci 5Jionate lang nid)t§

alö M)k aSänbe gefe!)en t)at, ift eä nnbefc^reibüc^ angenefjm,

biefeö rege 5eben gu beobadjten: bie ^in= unb t)ermogenbe

3?o(!ömaffe, bie f(einen ^noben, bie um fie t)erum fc^armü^eln

unb bie anftänbigen Öeute bettiftigen unb befd;äbigen, mie fie e§

in ber gangen 2BeIt mad)en. 9Ud)t jufrieben bamit, baf3 ber

©taub hux&i bie S3eroegungen ber 9lienfd)enmenge oom 33oben,

wo er brei biö üier 3oU Ijod) liegt, aufgeregt rourbe, fegten fie

i{)n mit ben Stiefeln umt)er unb warfen einanber bamit, unb

menu ein „^Teufel" (ein in ^^bien forooljl aU liier geraöl)nlic^er

fd}mad)er Söirbelrainb) feine fid) bre^enbe Sanbfäule empor;

trieb, fo mai^ten fie gemeinfd^aftlic^e ©acbe mit il^m, eilten il)m

oon allen «Seiten nacb, unb fuditen iljre 9)iülien in ben 9Birbet

ju werfen, um fid) baö ^sergnügen gu uerfdjaffen, fie in bie Suft

^inaufwirbeln gu feljen.

„^^erner gibt eö bort „?vafire" ober „^erwifd)e" in il)ren

t)ot)en fegeiförmigen 9)iül^en, an ber Seite eine £ürbiöflafd)e

tragenb. 9)tel)r al§ tiunbert berfelben feliten fid) ber 9ieil)e nad)

l)in unb warteten, bi§ fie bei ber 2luött)eilung uon ßelb an bie

9?eil)e famen. Gingelne üon ^Ijuen ftellten ficb immer gu gewiffen

Seiten im Sager be§ ^remben ein, baten um 2tlmofen unb fagten,

wenn fie il)re Station 93rob ober 9ieiä empfingen, mit auöge=

ftredten Rauben ein arabifd)eö Gebet t)er, baö mit einem „3lllal)o=

afber" enbigte; bei biefen legten Söorten ftrid)en fie mit ben

iQänben langfam über baö @efid)t, bis gur Spitse beö 33arteö

t)erab. ©iner berfelben, mit langem uerfilgtem igaar (waö man

I)ier feiten fiel)t), rebete m\d) in perfifd)er Sprad)e an unb bettelt^



316 Titv!i=33ettfer.

nid)t für fid), fonbern für fein ^ferb, ba§ er am ^aumt füt)rte>

iinb baö unaiemein gut auöfal). I^^f) t)atte fd^on ron rctteuben

33ett(cru gcljört aber nod) feinen gefeljen. Wian fagt allcrbingö

fpridjwörtUdj, fie ritten anberöraot)in. Unter ben Uebrigcn er=

!annte id) einen t)öd)ft amüfanten jungen 33ettter rcieber, bcn id;

in i\üft)g(}ar gefeljen Ijatte; eä ift ein f(einer ^nabe üon üier

biä fünf 3(^^)1'^"/ ber nur ein 3tuge t)at unb in f)öd)ft flicfeenber

SBeife arabifd)e©ebete Ijerliöpelt; in ben ^saufen fdjuattert er in ber

3^urfi^Sprad)e unb unterbridjt fidj zuweilen, um auö ben ©egen=

ftänben, bie il)m in ben 5U biefem ß^ede in bie ^öl)e geljaltenen

9iodfdjof5 gefdjüttet raerben, bie gro^eit Stüde ^i^f^^^/ o^t^r bie

Ijödjft uertodenben ^siftajien (jerauö5u(efen. (Seine ßltern fdjeinen

if)n, et)e fie iljn gum 33etteln Ijereinfdjiden, erft §u ftimmen, benn

er Iäf5t fid) in feiner f(ie|3enben, aber unoerftänbtid^tn Stnrufung

von ©otteö Segen burd) 9tid)tö ftören.

/,S)ie grauen, mit i^ren runben, fd)n)ar5ranbigen '^orf^^ie;

§üten*) (il)rer Slopfbebedung für ben 3Binter) unb raeif3en 5vopf:

tüd)ern, bilben einen Raufen für fid). äBenn fie üor meiner

2Bol)nung vorüber gel)en, 5iel)en fie i()re fleinen neuartigen

(gd)(eier über baö ©efid)t ()erab. ®ie angefe()enen ^Juinner unb

SBürbenträger be§ Drte§ .mad)en mir, wenn fie t5orübergeI)en,

mit gefalteten ^änben tiefe ^Verbeugungen unb fügen ben ge=

niöt)nlid)en ©rufs „9tö=(Saldm aleifum" Ijinju, ot)ne and) nur 3Ü

at)nen, ba^ id) ein Ungläubiger bin; in meinen feibenen Siöden

unb 3:^urban l)alten fie mid) t)ielmel)r für einen feinen 9)iufel'

mann. 31^'" 2^£)ore bc§ gort jielit ein nie enbenber «Strom oon

Skitern au^j unb ein: bie 33eamten in präd)tigen ©eroänbern mit

fi(berbefd)lclgenen Sluppeln unb Segen, bie ©eroet)re über bie

(Sd)ultern get)ängt; bie 9Jtunal)§ in weiten, an ber ^Taille nid)t

gegürteten Dioden uon nüd)ternen garben unb gewaltigen weisen

STurbanen; 3ieitfned)te in l)ol)en Stiefeln, we(d)e bie ^sferbe it)rer

Ferren jur 33ewegung ober §ur ©d)wemme l)inau§bringen, wo;

bei fie eines reiten unb ein jweitcö fül)ren, beibe in il)rcr

(St'-'Ubede, bie fie, giemlii^ wie bei ben englifd)en ^ferben, bis

auf bie 3lugen bebedt.

„2luf ber anbern Seite meiner 2."i>ol)nung arbeiten einige

*) ©eutfd;: ©d)iDein§pafteteul^ütc; in ©ngtanb ein Spottname für eine

2(vt wocnf^ereingejogener ^amen[}üte. 3t nm. b. lieber).
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9)länner an bcr ^crftettuug eiiieö Öeiiiüiccjartenö; fie tuerfen

bic Grbe auf, luii 9{ücfen uub ^urdjeu 3111* 93eroä[ferung ju

madjen. 5vein Gngtänbcr fönnte mdjx arbeiten ober md)v fertig

briucjen. 2l(ö id) iljucn ettuaä 33rob 11.
f. m. I)inauöfd)icftc,

luadjteti fie tiefe ^ßerbeucjungen unb feljteu fid) äufammen, um
5U fpeifeu; fie t)oIten baju it)re frafd)enföriuii3en 5lürbiffe üott

äBaffer l)err)or, bie fie mit i()ren Ueberäiel)ern jugebedt f)atteu,

um fie üor ber §it^e 5U fd)ü^eu. 2{ber fie brad)ten bamit nidjt

(ange gu; fie afeen ba§ ^rob, ftauben bann fofort mieber auf

unb arbeiteten meiter; nur am 9iad)mittag unterbrad)en fie i()re

2(rbeit jroeimaC um i()re geroö()n[id)en ©ebefe 5U fpred)en, wobei

fie fid) auf bie frifd) umgegrabene Grbe ftredten.

,,^n berfetben 9iid)tung üegt aui^ ein mit einer 9)iaucr

umgebener $Haum, in metd)em fid) 33aradcn befinben. 3tuä leti=

teren fam eine Gompagnie g^ufjfolbaten in rotljen 9?öd"en ()erDor,

bie ein Hauptmann in Stau füt)rte. '^^xt Uniform fiet)t ed)t

morgenlänbifd) awQ: lange 9^öde, bie bi§ unter bie Slniee reid)en

unb an ben Rauten, fomie um bie Sd)nitte an htn Seiten f)eruin

fd)raar5 befe^t finb; weite öofen, ebenfo, unb eine fegclförmige,

btaue 3}ilit3e mit rot()er Spitze; an ber (Seite ein frummer Biibd,

an einer Sluppc(, bie gebrängt üoit 3:^afd)en unb g-Iafdjen l)ängt.

^n regelred)tem 3uge ju marf^iren, baoon t)aben fie feinen 33e=

griff; fie taufen serftrent bem Hauptmann nad).

„2(m 9Jad)mittag fam für ben 3}iunfl)i ein '^ferb mit ]d)önem

«Sattelfd)mud, unb er mürbe mit in t)a^j ^^ort genommen, um
bem Könige für baffelbe „3l[lal)0:afber" 5U fagen. ßr tf)at bicö,

roie fd)on frü()er, oon ferne, ^ie Sattelbede ift oon Xiid) mit

d)inefifd)e^ Seibenftiderei.

„Ser 3)u5bafl)i i^atk bas ^ieber. 34) Ö^^^^ ^^?^^ 6l)inin.

„5Jtontag, ben 12. "^Ipril. — §eut 3Jcorgen mad)te id)

bem Slönige einen ^^Ibfdjieböbefud). ^d) rourbe in bag ^^^ort unb

burd) eine breite ©äffe, bie mit blanfen ajiauern eingefaj5t mar,

an baö 2:'l)or ber „Urba" gebrad)t. 2l($ ic^ l)ier eintrat, ]ai)

id) am Gnbe beö einen §ofeö ben ilönig am ^enfter eines 3^"^=

merä fi^en. I^d) muBte mie gen)öl)nltd) mic^ il)m gegenüber fetten,

unb er fagte, id) fotle eä mir bequem mad)en. ^er 5)ü(metfd)er

mürbe l)erbeigerufen; mir erfunbigten unö gegenfeitig nad) bem

befinben unb l)atten bann mieber ein langes ©efpräd), baS id;
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unmöglicf) ganj raiebergeben !ann. 6i* fagte, er rootte einen ©e;

jaubtcu mit mir fdjicfen, einen (SoDab {)0^en 9?angeö. SBir fo[(=

ton gelten, fobalb bie jungen J^rüdjte ber 2(prifüfen fid) bitbeten;

bieö fei bie 3^^, mo bie ^äffe frei feien, (^ä) muB l}ier bie

23emer!ung einfdialten, baj5 bie 9}tufelmänncr, ba itjre 3Jlonb=

9)tonate in einem ßeüranme von swciunbbreiBig Satiren burd)

alle üier Satireöseiten laufen, bie 3ai)re§5eiten nic^t mit ben

SJtonatöuamen bejeidjnen f'önncn, fonbern irgenb einen Vorgang

in ber 9tatur, fei eö bie Grnteseit, ober bas Steifen einer gemiffen

^ru($t, ober, mie im uorüegenben gatte, baa Slnfe^en ber gruc^t,

at§ ^ül)rer unb 3Jter!ma( ncl)men muffen.) ©r ttjeilte mir mit,

ha^ er oon 3)dr!anb, üon Stiatjibufla, oon S^ibet unb üon Slaf^^

mir, Gouriere werbe §urüdfenben laffen, bie über m\ä) unb über

ben Fortgang unferer Steife 9tad)rid^t bringen foüten. ®ann

fragte er midj: „<Sott id; bem 3)tat)araja dou Äafl)mir einen

S3rief fenben? äöaö ratl;en ©ie?" unb bog fid) babei oor, um
in meinem ©efidjt nad) ber Qlntraort ju forfdjen. ^6) üerfud;te

midj 5U entfdjulbigen, baB id; feine geben fönne; ba er aber in

mid) brang, ermiberte id): „(5ö ftet)t natürlich ganj in St)rem

33elieben; aber id) bin ber 9Jieinung, bafs grof3e Könige fid) nid)t

I)erab(affen foKten, tributpf(id)tigen gürften Briefe u. f. m. 5U

fenben." ßr ging fofort mieber üon ber (Baä)^ ah unb fagte:

„3}Zel)r roottte id) nidit roiffen. '^d) werbe einen SDlann mit

3t)nen fenben, ber unter Sl)rcm 33efe()Ie ftel)en mirb, unb ben

(Sie üon Äaf()mir prüdfeuben follen, fobalb Sie eö für paffenb

l)atten. S)ann fragte er, ob er, mie er bi§l)er gettian ^ahi,

in £afl)mir einen Kaufmann alö 9lad)rid)t = Schreiber t)alten

folle. öd) antiüortete: „"^lluf alle j^ätle, unb id) l)offc, Sie loer^

ben aud) balb einen S^ertreter in Sal)ore l)aben, burd) n)eld)en

fid) gegenfeitige 9}iittl)cilungen mad)cn laffen." 3^ieö 2llleS fagte

id) erft, nad)bem id) mid) lange gefträubt unb gegen il)n ge=

äuf5ert l)atte, baf3 foli^e Singe mid^ nid)tö angingen, unb baB ^^

barin feinem eigenen Urtl)eil folgen muffe. 3lber er berief fid)

auf unfere befonbere 5-reunbfd)aft unb fagte: „Sie fennen ^iu;

boftan genau u. f. m., unb luaä nü^t eä einen greunb ju l)aben,

menu er in Singen, bie er !ennt, feinen 9{atl) geben unll?"

Sann fprad) er nod) weiter über bie ÖröBe ber SJialifa Sabib

(ber Königin), unb baB U^ »^^^v Soune gleid; fei, bie '.illleö er-
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wärmt, worauf iijre Straljlen falleu. (^ier fam ber 3)olmetfd)er

in eine übete Sage; nad) feinen inbifdjen ä,^orfte(Iungen ift bie

©onne ein ^einb, bem man au§ioeid)en mu^, unb ber (Sdjatten

für ba§ Seben ber Gröf3te Segen, unb er üenuidette fidj in ein

93i(b, nad) wetdiem bie Sonne iljren Sdjatten auf ben 9Jienfc^en

wirft!) S)er ^önig fuljr fort, er fei nic^t wertt) ber ^reunb einer

fo 9rof3en §errfd;erin 5n fein, aber er (joffe, eS werbe iljm üiel=

lei^t geftattet fein in i^ren Straljlen fidj 5u wärmen. Gr wünfdje

freunbfc^aftlidje 33egie()ungen mit uns, ba er uon ^einben uub

eiferfüdjtigen 9Jiäd)ten umgeben fei.

„2)ann fam er wieber auf feine ^reunbfdjaft gegen mid; gn

fpredien. ^^ erwiberte, mein ^erg fei uiit bem feinigen v^t=

fnüpft, unb id) würbe meinen Sanbeleuten oon feiner liebreidjen

Öefiunung unb freunbtid;en 33e()aub(ung eräiiljlen. Gr fagte:

„Seuben Sie ja red)t oft einen it)rer ©iener, irgenb einen

3)iunff)i, 5U mir. Sd)reiben Sie uiir, wie Sie fid; befinbcn,

unb i^ werbe $j§nen 9tad)rid)t üon mir fenben. Sitten Sie mid)

aud) um 3t(Ie§, wa§> Sie etwa au§ bem t)iefigen Sanbe braud)en;

es ftetjt ^ijueu 3(((eS §u ©ienften." ^ä) erwiberte, id) würbe

es fid)erlid) tl)un u. f. w. äßä^renb biefes gangen (>)efpräd)S

war er nod) freunb(id)er als gewöl)ntic^; er täd)ette fortwä()renb

unb bog fid) ycrtrau(id) I)erüber, um felbft mit mir in teid)tem

^erfifd) gu fpred)en; bei jebem Sal^e fragte er: „3}tafu(, S()aw

Sat)ib?" („S3erftel)en Sie?") Sein ganges Senel)men gegen

mid) ift I)öc^ft guoorfommenb unb freunbfd)aft(id); äffe ge^

jwungene SÖürbe ober 3iii"iirf^j^ittung fet^t er bei Seite. Gnblid)

nad) bem 2:^()ee würbe mir ein ©ewanb angelegt; er na^m gaug

liebeooff 2(bfd)icb, ergriff meine ^anh luit feinen beiben uub ()ie[t

fie, wä()renb er mir g[üdtid)e 3ieife wüufd)te uub mid) ÖotteS

Sd)u^ empfat)L S)ann fagte er, uiit ausgeftredten Rauben, ein

arabifd)eS ©ebet für meine Sid)erl)eit unb ben gtüdlid)en Grfotg

meiner 3ieife ()er, unb ftrid) fid) unter einem „'Jlffa()o=afber" mit

ben Rauben über bas ©efid)t bis gum 33arte t)erab. ®er ^ol=

metfd)er, 6)()u(dm ^t)äbir, würbe mit mir in meine geitweilige

SBo()uung gurüdgefaubt, um Stubentungen in S3egug auf föe=

fd)enfe für uufere Äöuigin niebergufd)reiben, bereu fd)riftlid)e

9)iittt)ei(uug id) il)m ^atte üerfpred)en muffen.

„©^ulam ilt)dbir fe^te fid) unb fprad) uiit mir. Gr ift
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ein ^att)an au§ 9knipove inib uerücf? ^nbien sur Seit beö

^ricoeö ^ari'-ging'ä unter 9{äniit = €iuo. ®r war in ^abut

imit)renb ber engti)d)en Occupation unb er3ät)Ite, n)ie ein @ng=

länber eine Heine Slupfermünse für eine 9?upi gefauft t)abe.

:3d) fe^te it)m auö einanber, bafe bie Slupfennünse n)at)rfcf)einlid)

eine fet)r alte geraefen fei, unb ber Gng(änber fie beö^atb fo

tljcucr beja^lt Ijabe. @t)ulam S^ljäbir Ijat feitbem in ^l)a{)x--U

eab3, S3oft)ara, Slf)o!anb (wo er gegen bie 5Hnffen fämpfte) unb

öann Ijier gebient. (Sr fagte, ber Ijtefige Äönig möd)te fetjr gern

mit ©nglanb in freunbfd)aft[id)en unb commeräieüen 3^erfet)t

treten, unb er glaube, berfelbe merbe je^t einen grof3en 2luf=

fd)nning netjmen, tljeitö wegen ber neuen eng (if dien ©trafee,

tljeiU wegen ber Unterftül^ung von Seiten be§ 5lto(if^@f)ä5i. 3<^

antwortete, \ä) f)offte eö ebenfalls, oljne üon ber ßrroäljnung un=

ferer neuen Straße feinerfeit§ 9toti5 ju ncljmcn, obirot)! id; muBte,

auf was er tjinjielte. ©r fut)r fort: „Gä üegt noc^ ein großes

^inbernife im äöege, ber 9^äuberftamm ber ^anjutiS; wenn aber

bie ©ngtänber bie ganse Strai3e entlang mit bem 33au \i)xn

i^ortö fertig finb" (er gebrau(^te baö 2Bort „^fianna", baä eine

befeftigte ^^^^oti^eiftation bebeutet), „fo wirb man fid) üor i()nen

nid)t fürd)ten/' ^d) fagte: „äöeld)e gortä?" ßr ernnberte:

„C(), eö ift ein t)ortreff[icf)er ^^lan unb roirb bie ©tra^e für

Slaraiüanen gang fidjer mac!^en." ^d) fagte: „3d) raeife nid)t,

raaö Sie meinen!" 9kd)bem er fid; lauge gefträubt, mit ber

Sprad)e Ijerauöjugeljen, unb üielmalö mieberljolt l)atte, baß bie

Sad)e l)od)ft rcünfcliensuiertl) fei, fprad) er enblic^ offen auö, eö

ge^e baö @crüd)t, ba^ bie ©nglänber eine neue Strafe nad)

Jturfiftdn entlang, bie fie eben eröffneten, in gemiffen 3iü^fd)eni

väumeu fleiue gortö bauten, ^d) ladjte unb fagte: „3ld), bie

neue Straße, auf ber id) gefommen bin? ^a brausen in ber

2Büfte gibt eä fid)erlid) feine ^Jortä." (Sr entgegnete: „^a, eineö

baoon ift in Sl)al)ibuUa/' ^d) rief auö: „2ld), baä meinen

Sie. S^aö gort in St)al)ibulla mürbe n)äl)renb ber ^^arfanbi;

fd)en Unrul)en üom SJcal^araja uon i\aft)mir gebaut, ^senn ber

£orb Saljib t)ört, ha^ ber 3}iat)araia einen fold)en Uebergriff auf

bie turtiftdnifd)e ©renje gemadjt l)at, mirb er fel)r böfe merben."

„(3^ieö mar üon Seiten mcincö greuubeö Öljuläm illiäbir

ein fol)r feiner Sd)ad)äug gcmcfen. (i-r glaubte, er Ijütte mid)



©efpräd) mit bem S'otinetfrfier. 321

in ein 2)i(emma gebradjt; benn entiueber inufete ic^ fagen, bie

(Sngtänber mären für §anb(ungen beö 93iaf)araia in feiner 2Beife

uerantniortHdj, TOorauö folgen unirbe, bafs er Gngtanb feinen

@ei)orfam fdjulbig fei, nnb baüon ijattc \d) foeben bem Könige

baö @egentl)ei( gefagt, ober iä.) mnf3te geftef)en, ba^ bie ©rbanung

beö erniäl)nten ^^^ort auf Qjdrfanbifdjem Gebiete ein britifdjer

Uebergriff fei.)

„(St)u(dm ^fjäbir fiel mir inö 3Bort uub fagte: „<Bk oer^

ftet;en mid) falfd); eS ift feljr raüufdjenöroerti), baß ^f)re 9tegie;

rung ^ortö baut, um bie «Strafe gu fd)ü^en. Sie foüte aud;

einen ^elbjug gegen bie ^anjutiö mad)cn unb fie bemältigcn.

6'ine foldje Eroberung auöäufüljren, mürbe für bie Gnglänber

nur eine Äleinigfeit fein." ^d) erroiberte: ,,Gä ift fef)r unmat)ri

fd)eintid), baf5 unfere 9iegierung fid) in bie \'lnge(egenf)eiten eines

Staates mifdjt, ber jenfeits beö Ü)ebieteG bes SJfatjaraja unb an

ben ©renken, ja fogar gum $t:f)eil innerfiatb ber ©renken 2:^ur=

fiftanä liegt. 2^aä ift (?tma§ für ben 'Jltalif^@i)d3i, uub id) ()offe,

er rairb ben ^(an, ben er, mie id) f)örte, gefafst t)at, burd)felien

unb bie ^anjutiä üon bem ^arfanb^Strome oertreiben." ©l)uläm

Sll)äbir erroiberte: „(Segenmärtig ift er gu fel)r befd)äftigt, aU

bat3 er fid) in einen ©ebirgöfrieg einlaffen fann." ^d) fagte:

„^)luf jeben gatt finb t)ierin bie S^t^reffen ßnglanbä mit ben=

jenigen beä ''ilta(if^©t)d5i ibentifd). (S'uglanb trägt fein 'Verlangen,

ben ^ima(at)a gu überfd)reiten, unb eö liegt in feinem ^ntereffe,

baB nörbtid) oon biefem ©ebirge eine ftarfe unb freunbfd)aftlid)e

3)cad)t ejiftirt. Gä mürbe baburd) in jebcr §infid)t geroiunen, unb

mir mürbe eö um beö ijanbels milieu fel)r lieb fein, meun ber

©efanbte beö ^^ltalif'@l)ä5i mitfäme."

„@r fagte: „9cun mu^ id) mid) entfernen, fobalb Sie auf=

gefd)rieben l)aben, roeld)e @efd)eufe für bie 5lönigin paffen."

hierauf muBte id) notl)menbig eine "ilntmort geben; id) ermiberte

bat)er unbeftimmt, ba^ eS am angenel)mften unb paffenbfteu fein

würbe, ©egenftänbe gu feuben, bie bem l)iefigen Sanbe eigeutl)üm=

lid) unb nid)t alljU groB feien. S^arauf jd)rieb er ein ^er^eidjuifj

üon ^^robuften ber t)iefigen ^egenb nieber — 3abe, Seibcnftoffe

u. f. m. u. f. m. @r entfernte fid) mit bem '^erfpred)en, fobalb

er föune, roieberäufommen, momöglid), el)e id) auibräd)e. vHber

er lief} fid) nic^t mieber fel)en, unb mir reiften faft unmittelbar

®^ a IC, Sieije nad) ber ^oljcn Saiatet. ^1
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barauf ah. Söir ritten burd) ben 33aäar uon ^T)anc3=^iffdr unb

bann weiter nad) SToblo!. 51m ^Ibenb ging id) tjinauö unb orient

tirte mid) über bie ©ebirge; man fieljt non t)ier auö eine merf;

lüürbige Ginfenfung, burd) rce(d)e nad; ^umaä Eingabe ein ^^a^

naö) kolah nnb ^abaf()ff)an füt)rt.

„93on 2:oblc! nad) Äi^it unb weiter nad) S(flan=

gar, 5)ienftag, ben 13. 2lpril. — @()e mir Slijil erreid)ten,

sogen wir burd) einen jerftörten Urtang*) ber 5lt)atai§, wo fi(^

an ben 9Jiauern ber Urba**) unb ber ^ubt)=Äf)ana***) grofee

3eid)nungen t^inefifi^er ©otter befanben; bie ^iguren waren

jcbod) alle uerunftaltet. Ser 9}ial)rambatt)i ^eufste beinabe auf

biefen Krümmern, ba er [id) ber -Ivergnügungen erinnerte, bie

fie l)ier immer get)abt I)attcn, ber 3:'rin!gelage u. f. w. So
wagt er jebod) nid)t ju fpred)en, wenn anbere 2)iufe[männer äu=

gegen finb.

„33on ^ijit na^ 9?orben fiel)t man swifdien ben niebrigen

(£anbl)ügetn I)inburd) eine *Rettc l)ober Sd)neebcrge.

,,3(lö wir baö S^orf l)inUv uns t)atten, orientirten wir una

in ber G)cgenb. 33iö 9.\iii, wol)in ber 9)u5bafl)i üorauögegangen

war, t)atten wir einen f)ei§en 'cHitt. äöir fet)rten in ben a(ten

Duartieren ein unb fajsen am 9fad)mittag unter einem am 2^eid)e

ftet)enben 23aume. ?Xm älbenb orientirten wir unö wieber in ber

(Segenb. SSir fprac^en über bie (Sd)wicrigfeiten ber 'Jtoute nad)

Sabdf äurüd: über ben 9Jtangel an ©raö unb ben t)ettigen äl^inb

im 5lara!öram=2i. ^uma erörterte, ouf weld)e SBeife wir am
beften oorwiirtö fämen; er fagte mit ber ern[tt)atteften 3)iiene:

„2öaä ben fatten Sßinb betrifft, ben fönnen wir für oierjig

3:'angaö loö werben; in 9)ärfanb ift ein a}iuUa^, ber wirb unä

eine ^^uberformel fd)reiben, bie wir mitnel)men fönnen. äöir

^Träger tt)un bieg atte, unb ber 9)iul(at) irrt fic^ nie/' Selbft

ber 9)(unfi)i unb Gt)umdru brad)en Darüber in ein ©elad)ter auö,

aber ^uma üerfic^erte fie, eö fei in allem Grüfte wat)r. 3tm

2lbenb mad)te ber 2)u5baff)i ben ä>orfd)[ag, wir wollten beö 9iad)tö

in einer 2lraba nad) Stftangar fal)ren, um nidit bei Zao,^: in ber

^i^e über bie wafferlofe Söüfte reiten ju muffen, ^d) ftimmte

*) ©tu Urtang ift eine djtnefiid)e liJilitövftation.

**) Urba ift ein G)erid)t5^auö ober ^uftispalaft.

***) 58ubf):Ä^ana ift, rcie bie 9)iuiclniäunei- eö nennen, ein Öö^jentempel.
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bei, [teilte aber ben 3lntrncj, bafs wir Heber reiten wollten, ^son

'lÜla 3lft)unb, meinem 91ia[)rambaf()i, unb <riob(an (bem 9)afan)al),

bie nad) Räii)a,i)ax jurürftctjren jollten, natjmen mir t;ier aufö

^gerjüdjfte 3(b[djtcb unb cjaben ^ebem ein ©eraanb, einen 2:urban

unb jroei ober brei S^iüaijö. S)em 3(Ia 2Ift)unb ftanben bei ber

S^reunung üon mir bie 3::i)ränen in ben Stucjcn. öegen 8',2 lliji^

Slbenbö bradjen rair auf; ooran ritt ein 9}iann, um unö ben

2ßeg 5u seigen. 2)ie 9tad)t mar fütjL 5^er SIsorreiter rourbe üiel;

fad) gebeten, wäbrenb mir ritten, ©efdjidjten §u ersätjten, um
ber 9ieifegefeüf(^aft bie 3^it 5u oertreiben; er gab bie ©efdjidjte

oon einem Xiger unb einem i^önige jum 33eften. 3Öir erreidjten

Slftangar um ll\o lUjr -Itadjtö (mir t)atten mie gcmöt)nlidj in brei

(Stunben brei Xa^f) §urüdgelegt). ^ä) breitete mein Settjeng auä

(baä ^uma Ijinter fidj auf bem ^^Nferbe Ijatte) unb fd)(ief auf

bem ^ufebobcn.

„IIa 3tfbunb befdjrieb ein merfroürbigeö ®ing, baö raie ein

S)oppeIfernrot)r mar unb bas er in ber Sdja^fammer beQ Rönigö

gefetjen f)atte. Man ftedt ein Stüddjen ^^^apier tjinein, fagt er,

auf bem fid) einige Eril^el befinben, unb fiet)t fofort mirftidje

a)Mnner unb grauen, 5^anonen unb "ipferbe u. f. m. ©r befd)rieb

aud; bie 3(uöftattung eineö europäifd)en 3i»i^^ißi^ö, Sopt)aä u. f.
ro.,

bie er auf biefe 2Beife gefetjen tjatte. 3uma meint, eä fei ein

Stereoffop, baö ber ruffifd)e ©efanbte mitgebradjt i)aiK.

„3>on 3If(angar nad) Aofljrobdt, ^JJUttmod;, ben

14. 3(pri(. — Um 6'/o Ut)r 3tbenbö bradjcn mir auf unb rit=

ten in ber Slü()te nad) ilofl^robdt tjinein. 2)er 9)u3baflji oerfün=

bete, ba^ mir nun mieber in fein eigenem ©ebiet (er meinte baö

©ebiet beö Tdb^iltjrodt)) gefommen feien unb unä Vergnügen

mad)cn fönnten, mie eö unö gefiele; mir fönnten in ben 33a3drö,

ben j^elbern ober ben ©arten um^ergeljen, mie cö uns beliebe.

2Sir trafen ben S3eg üon Äoftjrobdt unb einen 5}afdraat ^^anjd:

baf£)i, ben ber (St)agt)droal mir biä i)iert)er entgegen gefaubt

t;atte. S)er 9)u3baft)i ging mit mir t)inau6, um einen (Spanier;

gang ju madjen, üerlieji mid; aber, als er einige 3ieiter bie

6trafee tjerfommen fal;; id; ermittelte, ba^ eö 3)iol)ammab 'i^idt

mar, ber fid; nad; 'T)ang:§iffdr begab, fat; il;n aber nid)t. Söir

fel;rten in bem £täbtd;en in einem i^aufe ein, nidjt in meinem

otten Quartier, ber Urba.

21*
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„3Im 3tbenb famen ber 3)u3baff)i, ber 3)afaiüat unb ber ^eg

unb Wiebcn bei mir fitzen. Tex 23eg ift ein ^ajji; er Ijat bie

3:ürfci u. j. TO. Iiefud)t. 9Bir fpradjen lange über ^ftambul nnb

3legt)pten, ben ruf[ifd)en ^rieg u. f. to. @r ging über SBofljara,

^erfien, S^rcbijonb (too cr nenn STage (ang eingeferfert TOnrbe)

nad) ^[tambul. ©r erTOöljnte bie 33elQgerung üon ^^arna unb bie

Ginnaljme t)on (Sebaftopol bnrd) bie ßnglänbcr, bie er auä)

„SanTOar" (PSonboner) nennt. Go fommt ©inein gang roie ju

§aufe cor, TOenn man einen 9)iann trifft, ber aHe biefe Orte

unb ©reigniffe fennt. ©r erjätilte bem ^ugbaf^i, ba§ ber Sultan

ein grof^er ^reunb ber 9}ia(ifa (ber 5^önigin) fei, unb beftätigte

SlEeö, mag id) bigger in biefer Sejieljung mitgett)ei(t {)ahe. ßr

fut)r, mie er fagt, für 1 filial) auf ber Gifenbaljn in munberbar

furger g^^t ^o" SIcifr (Slairo) nac^ „©ifanbar 2tben" (2Ifej:an;

bria). 9]ad) feiner 33el)auptung bcfinbet fid) in jeber Stabt 9iumö

foroofjt ein ^eringi; alö aud) ein 2^urfi=G)0Uüerneur. Ser f)u3bafi)i

freut fid) feljr barüber, baj3 meine 9}iittt)eilungen beftätigt merben.

„Sdbu 9.i)o\a fagt, er Ijabe Ijier einem großen ©efedjt 3roi=

fd;en ben ßijinefen unb ben ficben iUjojaö beigemoljut. 2ln bem

grofsen ^eid^e feien t)ie(e 9}iufe(männer überfallen unb umge=

bradjt morben. Tk Säume finb alle (faft) belaubt, unb an ber

^firfid)e unb Stprifofe bilben fid) bie jungen ^rüd)te.

„äßtr trafen eine ^araTOane t)on 5?ameelen, bie mit großen

Gijlinbern jufammengcpreßten ^^eeö üon brei bi§ oier ^uß

Sänge unb einem f^uß , ^urd)meffer belaben maren. 9Jian fagt

mir, fie mürben nad) 9)drfanb jurüdgebrad^t, nad)bem man fte

oljue ©rfolg anberömoljin 5um ^serfauf gefanbt Ijabe. ®ie ^urfä

lieben ben gepreßten ober „3iegel";2:'ljee nid)t.

„5ßon ^o!l)robät naä) 3)är!anb, ©onnerftag, ben
15. 3lpril. — Um 6 Ul)r frül) bradjen mir auf, außer bem

9)u5bafl)i unb feinen Seuten oon bem 9)afärcal ^anjäbaflji eä=

cortirt. 2Bir trafen eine 2lbtl)eitung 9?eiter (gegen Ijunbert 9)iaun),

bie S)ienerfd)aft be§ neuen §äfim üon 5)ang;<Qiffär, ber fd;on

TOciter geritten TOar. ßr roar in letter 3fit Cbersoübeamter in

9)ärfanb. Tann hm ber Slotmal ober oberfte ''^'olijeibeamte üon

3)ärfanb, ber^bem Könige feine 3lufmartung madjcn mill. Spä=

ter begegneten uns met)rere dürften unb Seute anö Slnd)^ unb

Slffu (unter 2lnberen ber 2llam ober oberfte 9Jcligionölel)rer):

I
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fie I)atten feit ber Ginnat)me ber genannten «Stäbte, roo fie bic

^üljrer ber Cppofition gegen ben 3Italif=©()n3i geroefen lüaren,

in 9)drfanb im ©efängnifs gefeffen, ober nietmefir unter poIi3ei=

Ii(^er 2(uffi(^t geftanben. Sie finb eben mieber freigetoffen

werben.

„^n einem 2)orfe Ijielten mir an, nm gu früfiftüden. ^kv
märe beinalje eine traurige ©efd)id)tc üorgefommen. 3Bäf)renb

\ä) mit bem 9)u5(iaf^i nnb ^sanjdbaf()i bafafi, brad)te mir 6(}U-

mdru, einer meiner ©ubbiö, Gtroaö, um bag id) if)n gebeten (jatte.

2)er 9)u3baf()i, ber gegen meine Seute immer fe{)r gntmütt)ig ift,

mad}te ben ^sanjdbafbi auf Gbumdru aufmerffam unb ftcKte

Se^teren atä eine 3lrt 9ktur=Settent)eit bar; er lachte unb fagte:

„Sef)en <Bk, ha ift ein §inbu, eine Sorte 9}cenfc^en, bie nidjt

mit anberen 9)ienfd)en effen moHen." Ser minber freifinnige

^sanjdbaflji faf) ben 6()umdru uerddjtlid) an unb fragte it)n in

jiemlid) rau()em 3:one: „©inb ©ie ein §inbu?" (Et)umdru fam

auf unerf(är(id)e SBeife ober burd^ bie @utmütl)ig!eit bcö ?)U5=

ha\i)i uerleitet, auf ben Einfall, lad)enb §u antworten: „Stein,

id) bin ein 9)hifelmann." Sie beiben Dfficiere fprangen fofort

in großer Erregung auf unb fd)rieen: „Qx ^at eä mit eigenen

Sippen gefagt, er ift ein 9KufeImann", unb manbten fic^ bann

.p mir mit ben 2Borten: „2Bir finb Seibe Sß^^Ö^"' ^öf3 er e§

gefagt t)at." ^d) blieb rut)ig, fteHte mid), at§ ob ic^ ba§ 2(ae§

für eine ^^ortfe^ung be§ Sc^erseö t)iette, unb antwortete (äd;e(nb:

„^a, \ä) Ijabe eö aud) getiört, bie Bad)e ift bafier je^t abgemadit.

9(ber fommen Sie, id) warte auf ba§ grüt)ftüd, e§ wirb fonft

fatt." Sie mad)ten ein jiemlid) erftauntcö (Sefidjt, fetzten fid)

aber nieber, obgteid) fie nod) immer in 9(ufregung waren unb

über bie Sac^e weiter fprad)en. ^d) Untk ba§ ©efpräd) aümdüg

auf anbere ©egenftdnbe unb befonberö auf ein ^aar untrüglid)e

atte S^erje, mit weld)en id) ben ^jujbaftji ftet§ gum Sad)eu

bradjte. 3tber id) mufe gefte'^en, ba^ id) eine 3eit taug fet)r un=

rul)ig war, ba id) wußte, wie ftreng bie fanatifdjen 5Dlufelmänner

6entra(=2(ficnö in reügiöfen S^ingen finb. §at ein 93ienfd) fid)

einnml jum mufelmännifd)en (Stauben befannt, unb fei eö aud)

nur baburd), baß er jufadiger äl>eife baö (SfaubenöbcfenntniB

t)erfagt, ober felbft baburd), baf5 er b(o§ „9)a Sl()uba" fprid)t (maQ

bem 9ewöt)nlid)en Stusrufe „mein ©ott" gteid) fommt), fo (äffen
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[ie iliu nid)t roieber, mie fie eö nennen, in ben ©ö^enbienft üer=

faden, fonbern jmingen iljn, 5niifcl)en beni ^Slam ober bent ^obe

5U lüälilen. ^er ?)n5baff)i ftujte mir fpäter, Gljnmnru fei nnr

mit genauer Sbtl; banongefommen; e§ fei ein ©lücf gemefen, ba^

nur er unb ber ^^anjdbaf()i sugcgcn umren, fo bafe fie au§ dlM-

fid)t auf mid) bie Sadje nertufdjcn fonnten, otjne baB fie bem

^aji p Dliren fame.

„9ta($ biefem fleinen 3n)ifd;]enfaf( gogen mir weiter unb

würben fpäter mit einem üon 9)arfanb l)erauögefd)id'ten 5Daftar=

!t)an berairtlict. @teid) barauf traf unö ein Sräjü^Officicr, dU-^

mens 3:af()=5!f)oia, auö Sl()ojenb, ben ber ^db^^tjmat) fanbte, um

mid) nad) 9)cn1anb l)inein ju geleiten. (Sr seigte mir fein G)emel)r;

eö mar ein einlänfigeö mit ben 3t'id)en ber englif(^en ^Kegierung,

bem V, ber ^rone unb bem aufgerid)teten Somen. G§ mar in

9)arfanb neu gefd)äftet raorben.

„®ie ©egenb, burd) bie mir sogen, glid) einem ©arten; bie

58äume maren alle oöHig belaubt {ha eö l)ier wärmer alö in

llaft)gl)ar ift), unb bie Dbftgärten ftanben in 93lütl)e.

„^d) würbe in mein frül)ere§ §au§ gefüt)rt unb muBte bort

wieber üon einem S)aftar=!l]an effen, bem faft ein ^ut^enb warme

©erid)te folgten, hierauf befud)te id) ben ^äb:.^l)wdl) unb würbe

ron tl)m l)öd)ft freunblid) empfangen. Ser ©db=5ll)radl) fam mir

entgegen unb umarmte mid) gan^ t)er5lid); er fagte, er freue fid)

fel)r, bafe er mid) wieberfel)e, unb e§ tl)ue il)m fel)r leib, bafs er

mid) in Hdfl)gl)ar nid)t gefel)en l)abc. 3110 wir üon meinem bor;

tigen $8efud)e fprad)en, erääl)lte er eine ^abet.

„©alomo, ber bie (Sprad)e aller ©efd)öpfe uerftanb, l)5rte

anfällig, wie ber Slönig ber ^IBürmer feine llntertl)anen uor il)m

(Salomo) warnte unb it)nen fagte, fie foüten i{)m nid)t ju nat)e

fommen, fonft werbe er fie 3erquetfd)cn. iSalomo lub ben Söurm;

fonig uor fid) unb fragte nad) bem ©runbe biefer Süge. ^T^er

^önig ber SSürmer antmortete: „®enn fie fid) 3^ir nal)ten unb

Sid) fäl)en, Salomo, würben fie nor mir nie wieber CS1)rfurd)t

l)aben!"

„3d) lad)te über baö ©lei(^niB/ baö ol)ne alle 3Inölegnng

mitgetbeilt würbe, unb antwortete, obgleid) ber 3ltalil=©l)ääi uiele

greunbfd)aft unb groBeö 'ii>ol)lwollen gegen mid) gejeigt l)abe, fo

fei hoä) er (ber ^äb=5ll)wäl)) mein erfter greunb unb I)abe bal)er
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in meinem ^erjen ben 3]orrang. 9tad)bcm mir noä) me()r bcr

9lrt gefprod)en Ijatkw, fngtc id): „Dtnd) fo (anger ^tbmcfcnlieit

moUte id) ^fji^en gem fofort meinen S3efnc^ abftattcn, nber jet^t

miff ic^ Sie nid)t (anger üon 3^)i"en 3(mtögefd)äften abljaiten/'

Gr ormiberte: ,,9?ein, nein, id) (icf(nge nur, baf? Sie mic^ nidit

oft genug befudjcn." ^^d) antmortcte: „Sie [inb fo freunb(id),

bie§ su fagen; aber menu and) ber eine greunb bem anbern

gegenüber nid)t auöfpred)en fann, baf3 er gerabe oie( ju t()un

Ijat, fo muf3 ber anbere bod) oon fe(bft einfid)t (jaben unb nidjt

aff ju t)ie( 3eit in 2lnf;iru(^ ne()men/' 2)aö mar i()m fe()r ange--

ne()m. 9((ö mir unö entfernten, empfingen id) nvib ber 9)iunf(ji

bie üb(id)en Öemänber, unb g(eid) barauf fam '^aiiyMjoja unb

bradjte nod^ mefir ©emänber u. f. m.

„3n meiner Umgebung getjören ber frü()ere ^anjabaf()i

®ttba=il()an unb ber aiU Sdbu=Ä()oja. ß§ fommt mir gerabe nor,

aU märe id; mieber §u §aufe; ^ebermann ift ()öd)ft freunbfdjaft;

(id). 9(((e 2(ugcnb(ide erfcnnen unb grüf^en mid) greunbe.

„2(m Stbenb fprad} \ä) mit bem ^Hinjdbaf()i S)dba;I(}an über

ein Ueberb(eibfe( auö bem 3{(tert()um, bas fid) an ber Straf3e

ron ^df()g()ar nad) Ä()ofanb finben fo((. G§ (iegt, mie er fagt,

an einer Ste((e, bie man „3(raroan" nennt, brei Staf^ (ober fünf;

5e()n eng(ifd)e 9)iei(en) jenfeitö Uftj unb befte()t auö einer ^(udjt

a(ter Stufen, bie in ben ^e(fen geljauen finb unb gu einer öö()(e

mit fe()r engem unb Keinem Gingange ()inauffü(}ren. S^ie §ö()(e

ift fetjr umfangreidj unb fdjcint ein rid)tigc§ Sabijrintt) ju fein.

®ie Stufen finb unter bem 9camen „6(jit)i(:^Situn" ober „bie

uier5ig Stufen" befannt. 2:'rabitioncn über bicfe(ben (jaben bie

Gingebornen nidjt; fie raiffen nur, baß fie fetjr a(t finb.

„^er 3)u3baf()i jeigie mir ein Oiemetjr, ha]] ber Slönig bem

^ab=S^()roa() gegeben (jat; eö ift eine§ oon ben meinigen. ^er

S)db=SlI)mä() (jat fid) ju bemfetben ein ^^u(iier(}orn uon Si(ber

mad)en laffen ; e§ ift genau na^ einem geroö()n(i(^en ^u(oerf)orn

gefertigt, ba§ id) lijm gab. ^ie 2(rbcit \]t i)ortreff(id), Sd)rau;

ben, ^ebern unb 3(((eö üo((ftänbig. 3(ud) ((eine fi(berne ^^"röpfe

mit fitbernen Letten, um bie 93lünbungen beö ©eme()r§ gu fd^(ie=

f3en, ()at er fid) machen (äffen.

„^dr!anb, greitag, ben 16. 3(pri(. — 9(m 9)iorgen

fam ber Du5baft)i unb üerCünbete, bafs ber 5E)db'£()md() foeben
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roti (£t)nt)ibulln 9iad}rid)t erijaltcn l)aU, baf? meine ^araraone

bort anöctangt fei.

„^ä) Ijatte 58efud; ron ben beiben ©ubbiö. ©ie fagett, bie

5lQft)miriö feien rotter 93erfi(i)erungeri gemefen, baB i(^ unb meine

Segleitung nie non Sldftjgljar jnrücffc'fjren mürben, nnb bafe man

and) bie Ijinbuifdien ^änbler nie fortlaffen werbe. Xaxa @ing

t)at 9iad)rtd)t crljalten ünn bem glüdlidjen ©rfolg unfrei ©reng:

^riegeö in ^ajara. 9)tQn erjätjlte mir bie ©efd)id}te eines ^inbu,

ber biefer 2:age Shifetntann mürbe nnb fic^ bann beüagte, bafs

er 9^id)tö bafür befomnten t)abe — er wagte fogar bem S)db=

^{)wai) jn fagen, ba^ er ©elb u. f. m. erwartet ijahe. ®er 2)ab:

Eljiüäi) entgegnete: „©eljen Sie t)in unb f)oIen Sie einen 23eu=

tel, um bie ^anga§ l)inein ju t!)un." 2ll§ ber 93iann fort mar,

jog ber ©ab^^Ijwdl) ©rfnnbigungcn ein nnb erfuljr, bafe berfelbe

fdjon früt)er in 33abl)aff)e fid) jum ^^Aam befannt, aber fein 33e;

fenntnifj miberrufen f)abe; ebenfo tjörte er, bo§ er je^t erflärt

tjabe, er werbe jum jmeiten 9JiaIe ^^inbn merben, ha er 9ciditö

bafür befäme, ba^ er 9JtufeImann geworben fei. ^er ^db-'^Ijwdt)

tiefe il)n nerljaften, unb feitbem Ijat man 9hd)tS üon itjm geljört.

9^ian weife nid)t, ob er I)ingerid)tet würbe ober nid)t.

„3)drfanb, 93tontag, ben 19. 5(pri(. — a)Mn ^oni)

„9iooer" (llmljerfdjwärmer) ift jurücfgebrad)t morben — er fieljt

ungemein gut auö. ^^ gab bem Cberftattfnedit einen 3:;urban

unb einen S^ittaf).

„^n 3tnbijdn merben, mie ber ^^anjdbaflji fagt, glatte §nnbe

oljue 3}cagen unb mit langen 9tafen jum ^cieberljel^en beö W^'xU

beö uerwenbet! (©r meint offenbar 9Binbl)unbe.) 2lu(^ betörte

Heinere §unbe, mit fet)r grofeen bufd)igen Sdjwänsen (2Bad)te(=

l;unbe) benutz man, um bie ^yafane in ben 3'i"ge(n aufsutreiben,

bie bann con ben abgerid)teten j^alfen getöbtet werben.

„9)dr!anb, ©tenftag, ben 20. 2lprif. — ^eut 9Korgen

traf ^aft)i ben (SoI)n bes alten 9)tanne§ non Sanju. Gr erjaljlt,

bafe meine ganje ^araraane in 3)epdjang jenfeits be§ .^araföram

geblieben, ba bie Raffte ber ^ferbe tobt fei unb bie fämmt=:

Iid)en .5eute biö auf 5wei iwm ^roft gelitten Ijätten. (S'r bat bie

9iad)rid)t bem ®db=5ll)wdt) gebrad)t; alö idj aber ben ^^ju3bafl)i

fragte, wa§> auö ben ©ütern geworben fei, mufete er nid)t§ 9Jeue§
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bnrüber; irf; fann baljer feine Sdjritte tl)un, mci( id; baburdj

meinen 33eri(^terftQtter t>ervat(jen roür^e.

,,^uma, ber abmefenb max unb bie in Sc^mäufen liefte()enbc

Zeremonie ooüjog, bie ber in £ef) erfolcjte Zoh feiner 93^utter

erforberte, brod^te mir einen auf 3lrgun:5(rt bereiteten ^silao

mit; er mar fe()r gut; cä' t3ab baju oerfdjiebencrki Saucen.

„(Sabu Äfjoja erinnert fid^ no(^ ber (Srmorbung (5d)(agi«t=

meit'ä unb fagt, äi>a[Ie 9.i)an t)abe geraötinüd) jcben Xaa, fünf

biö gclju 9}ienfd)en (jinrid)ten laffen, meiftenö „begunatj", oijne

6c|ulb.

,,6t)umaru fagt, in ber Stabt brängten fid; bie 9Jienfd}en

pfammen raie bie 33eeren an einer Seintraube, unb rccnn es

in ^nbien unirc, mürben fie balb burd) irgenb eine Seud)e tjin?

weggerafft roerben.

,,Sen 21. 3{prit. — ^ie @ubbi=^aufteute tjaben fid) t)eut

eingefunben, um ben 2tbenb mit meinen @ubbi=®ienern gu t)cr=

bringen. Sie ftimmcn 2tf(e in ber Hnfidjt überein, ba^ bie Stabt

5)arfanb ebenfo oiel Ginroo{)ner Ijat wie 3(mritfar, obgfeidj fie

nic^t fo oiet §(äd)enraum einnimmt. Sie fagen, äroifc^en Rav-

galif unb @uma füf)re bie Strafse burd) einen Strid) SBüfte, ber

fein äBaffer tiabe unb breif3ig ü)tei(en breit fei; bie Straf3e be=

jeid}nen Stangen, bie man breifeig bis oiergig 2)ceter üou einan=

ber aufgefteHt f)at; fouft mürbe fie nac^ einem Sanbfturme nid)t

me{)r ju erfennen fein, ^enfeits G3uma gibt es überall Dörfer

unb roirb üiel Sanbbau getrieben. ^t)oten befd)reibt ber ©ubbi

6t)inju folgenbermafsen. ^ie Stabt f)at 125 ^I)iofd)een. ^ie C^k-^

genb ift beffer angebaut alö ^^Jarfanb. 3(ud) bie Stabt ift ooUer

©arten. Serge finb nid)t ju feigen. 3nnert)atb ber Stabt ift eine

alte 3Diauer mit üier 3:t)oren. 2tuBert)alb ift eine neue Tlamx,

bie ^ajji ^abibuüal) in üierjelju ^agen gebaut t)at. '^n Rivia

gibt e§ fed)ö ©otbbergroerfe. .^n bcr ^^>ronin3 ^Ijotcn liegen

no(^ fieben anbere grofse Stäbte, üou rceldjcn ^tc^i bie

größte ift.

,MW bcr ©ubbi Gtjinju bie Stabt ^{)oten betrat, fagte er

ju feinem mufelmännifdien ©iener, er fotle fein ^ferb burd) bie

Stabt fübrcn, er moUe ju gufee gel)cn. S^er Wiener entgegnete:

„Wadieu Sie fid) burd)au§ feine Sorge, reiten Sie meiter, eä

wirb ^l)nen 9Jiemanb etmaö tf)un." Gr ritt baf)er meiter; gleid)
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barauf flövtc lunn bic 3tnbijamö murmeln: „^inbii, öinbu!"

6'nb(id) traten fic an \{)\\ Ijeran nnb fagtcn: ,/3,i>er finb Sic, nnb

mo fommcn Sie ()er?" Gr erwiberte: „^ä) bin ein ^inbu nnb

fonimc eben t)on ^drfanb, um fiianbel ju treiben." Sie fragten:

„^abcn Sie einen S^icncr?" ©r antmortete: .,'^a, er ift leinten."

S^a jagten bie 2lnbijäniö gu einanber: „Safet unö ben S)iener

fefineijmen unb üor ben ^agi bringen, S^iefer §inbu ift f)ier

fremb unb fennt bie 'i^Torbnung mä)t, bafe fein öinbu in ben

©äffen reiten barf, fein S^icncr aber t)ätte e§ iljm fagen foüen

unb wirb moi)l, weit er eö nid)t getljan Ijat, beftraft raerben/'

„^d) fprang fofort vom ^^ferbe", fagt Gbinju, ,,unb bat fie für

meinen S^iener um ©nabe; mit nieter 3D(ütje liefen fie fii^ enb=

lid) bewegen."

„3tuf bem 9Sege nad) ^(joten traf er ben 33eg üon Sltjoten

unb beffen ©efotge, bie fic^ nad^ iRaf{}gl;ar begaben. Sobatb er

fie erblidte, ftieg er ah. 3llö fie an it)n i)eran!amen, Ijielt ber

Seg an unb fragte, mer er fei. ©r antwortete, er fei ein ^inbu

unb wolle nad) i\f)oten, um fid) bort groei „^totis" (gmei Srobe)

3U nerbienen, worauf ber Seg fagte: „9^un, geljen Sie I)in, id)

TOünfc^e S()nen ©lud, ober fel)en Sie fid^ ror unb trauen Sie

nid)t ^ebermann. Glie Sie '^l)xc Söaaren l)ingeben, laffen Sie

fid) erft ^br ©elb bc5al)len. ^enn wenn man Sie befd)winbett,

fo werben wir gwar ben '^erbrec^er t)erl)aften unb fein ^auö

unb Gigentl)um nerfaufcn, um Sie gu be5a()ten; wenn er aber

9lid)tö i)at, wie fönnen Sie bann befriebigt werben?"

„hierauf fragte ber 33eg: „^abeu Sie fein ^ferb befom:

men?" ^er ©ubbi erwiberte: „3d) l)abe ein '^^fcrb, um, wenn

id) mübe werbe, gu reiten ; alö id) aber ßure Gycelleng fal), ftieg

id) ab." ®er 23eg entgegnete: „-Itein, nein, fteigen Sie wieber

auf; in ber l)iefigen ©egenb fann 9tiemanb 5u 5uf5e gel)en; fi^en

Sie bal)er wieber auf unb ic^cn Sie 3l)re Steife in aüer 33e:

quemli^feit fort."

„9Sie (il)inju fagt, beflagen fid) bie bort befinbli^en auö=

tänbifc^en Solbaten, ha)^ fie feinen Solb befämen.

„5)aö ©olb ift ein SDionopol ber 9tegierung
;

^rit)atteutc

bürfen feineö üon ^l)otcn auöfül)ren.

„9)drfanb, Sonntag, ben 25. 3tpril. — S)er alte

Kt)anfama unb Suba famcn am D^iorgen wirf lid) an. Sie er=
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jät)Ien, Tüte fie unteriuegS aufijcl)altcn murbcn. Sie erreict)ten

ni(^t einmal Sing5i;3:'ang; iiji* %üi)(x füljrte fie in ben 2^()älern

uieft(id) uon 6()ang=(Sl)enmo in ber ^xvc nmljer, bi§ üier ^^fcrbe

ftarben. 9Jad) biefer S^erjögerung entbecEten fie, bn^ if)re Sebenö;

mittel nic^t meljr I)inreid;ten; fie fdjicften bQi)er nad) 2:^anffe

jurüd, um nuljx ^^M-ouiant l)o(en 5n laffen. Ser Äarbar meigcrte

fid), oljne SSefeljI oon Set) ©tmaS su geben; ber Äljonfama

bradjte baljer bie outer nad) ^anffe juriicf unb ging fcibft nad)

Sei). Gr trieb Gklb auf unb fd)0J3 eö llJomintl) 3lrgun oor, urn

frifi^e ^ferbe ju faufen, fam, nad) oieltägiger 93er§ögerung in

Sabdf unb nod) roeitcrem 3tufentl)alt in Tanffe, auf einem Um;

TOcge um ben Sl)at)of l)ernm, muf3te aber bie ©liter am ^unc

beö ^ara!6ram=^affeö laffen, ba bie S|otö, bie man gefd)id"t

l)atte, um bie Sabungen l)inüberfd)aff6n ju l)elfen, nid)t weiter

mitgel)en wollten unb umfel)rten.

„^(^ erl)ielt ein ^adet Briefe unb 3^^ti^^9^" ^o"^ ®^P=

tember.

„S)er alte Äl)anfama unb (Buba famen l)erein unb umfd)lan=

gen meine ?^ü)3e — fie f(^lud)5ten wie auf bent Xi)eaUT, ha^ fie

n)ol)lbel)alten angefommen feien, l)ätten fie nur meinem „S^bal"

(@lüd) 3u banfen!

„^^jarfanb, 9Jiontag, ben 26. ^Ipril. — ®er (Sl)Qgt)ä=

roal fenbet STruppen nad) Sarifol; er gibt il)nen ©elb, 9iöde,

i'ferbe u. f. m. SÖie ber 'ipanidbafl)i fagt, follen biefelben bloö

bie je^t bort befinblid)en Cccnpationstruppen abtöfen. ©r bel)aup=

tet, einen See Sarifol gäbe eö nid)t, unb er fon)ol)l als Sdbu

5ll)oja üerfid)ern, bie le^te Silbe beö 2Borteö fei üon „Äol",

„ber Sflaüe", nid)t t)on „Eiil", „ber See", abgeleitet. Sie 3lus=

fprad)e biefer beiben SBörter ift ganj t)erfd)ieben. Sie Sarifoliö

finb Sajils, fpred)en aber einen anbern Sialeft alö bie S3aba!l)fl)iö

unb bie Srajifä uon 33ofl)dra unb Äl)oienb, bereu Sprad)e eine

unb biefelbe ift.

„9)dr!anb, Sienftag, ben 27. Slpril. — $)ai)niarb ift,

wie id) l)öre, angefommen unb t)at eine Unterrebung mit bem

Sdb;^l)wdl) get)abt.

„^sd^ t)abe uon bem Srocat, ber 33üd)fe u. f.
w., bie ber

^l)anfama mitgebrad)t l)at, ein @efd)en! für ben Slönig ^nredit

gemactit unb einen 33rief gefd)rieben, ben id) mit bemfelben il)m
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fcnben miff. 5lm 2lbenb fdjicfte id) ben afmnfiii jum ©abs^^wdl;

mit einer nnbern Partie SBrocat n. f. ra. für i()n felbft.

,/J)drfanb, 9}Uttmodj, ben 28. Slpril — ®er ?)usbafi)i

ftattete mir einen 33efnd) ab; er brad)te worn S)ab;^{)roaf) ein

mormes S)iner. (Später fam er nod) einmal, um von einer 33üd)fe

bie Sdjuianjfdjraube abneljmen 5U laffen. 3d) fd)idte (£()umdru

mit i()m nad) ber SBerfftatt, mo bie @emel)re gefertigt werben;

ba man aber feinen paffenben Sdiranbftod l)atte, fo Iie§ e§ \\ä)

nic^t mad)en. '^ä) bat in einem ©arten niol)nen 5U bürfen. S)er

^}u5bafl)i fd)tug bie früt)ere 2Bot)nung be§ 9}iunfl)i oor, in beren

'Släl)^ fid) ein ©arten nnb ein SBafferbaffin befinbet; er moffte

aber erft mit bem ®db=iv()TOa() fpred)en.

„®er ^^anidbaff)i er3ä{)lte, ba^ in bem Sajdr ein ,,3at)dn;

9iamet)" (= SBelt^^eiger) ju fet)en fei, ben man au§ ^nbien

l)ergebrad)t nnb I)icr für 5m5If S:iffal)§ (= 72 9tnpiö) cerfauft

I)abe. dlaä) ber S3efd)reibnng erfdnnte id) fofort, bajg eä ein

©tereoffop fei.

„3c^ erl)iett ein 33iffet oon ^apraarb. ^er 3ttalif=©t)d3i l)at

bur(^ feinen üätertic^en 3lbf(^ieb fein ^ers gewonnen.

„2)drfanb, ^^reitag, ben 30. 2tpri(. — ^uma brad)te

ein ^^fexb, baä ju üerfaufen mar. '^6) mar einuerftanben, einen

„<anrg" (= 17 ^sfunb ©terüng ober 113 X\)U. 10 Sgr.) bafür

5U geben.

„®er ^sanjdbaft)i brang fpäter in mid), eö jurucfjugeben;

ber ^db=5?()TOd() lieB mir bnrd) i()n fagen: „'^ä) füt)te mic^ fe()r

gefränft, ba id) I)öre, baf5 (Sbam Sa()ib ein ^ferb gefauft I)at,

mä{)renb bod) mein ganser ©taff i()m ju ^ienften ftcl)t." .^d)

liefj jurüdfagen, eö I)ätten mid) jniei ^rennbe gebeten, il)nen in

Q^drfanb ^sferbe ju faufen; baö fei ber ©runb, me§l)alb \d) eä

gefauft t)ätte. @r lief5 mieber fagen, id) brauchte nur bie ^sferbe,

bie id), fei eö für meine ^reunbe, ober für mid), gern IjaUn

möd)te, unter ben feinigen auöäufud)en. ^ä) lie^ abermalö jurücf;

fagen: „33ei un§ ift eö ©itte, fid) üon feinem ©ef($enf 5U treu;

neu, ba§ man non einem ^reunbe erl)alten bat, ben man fd)ät>t.

SSenn baf)er ber S)db:^t)rod{) mir and) taufenb ^>ferbe geben

moffte, tuie fönnte iä) eineö bai'on meggeben?" ^ieö mar il)m,

mie eö fdieint, ein 9tät{)fet, beun id) l)abe feine 9tntmort er{)al=

ten, obgtcid) ber ^anjdbafl)i meinen 9}iunfl)i bcftürmt, mid; jur
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3urücfgttbe bes ^^ferbeö 511 beiuecjen, ha eS fid) nidit mit ber

ßi;re bes S'ab^illjraäl) uertrage, luenn ein ©aft, wätjrenb er bei

it;m fei, @troa§ !aufen muffe.

„^^rfanb, ben 30. 2(pri(. — ^d) mufs mieber non einem

33efud)e fpredjen, ben mir ©Ijulam Äijdbir mad;tc. -Dtadjbcm mir

un§ über anbere Singe unteri)alten flatten, gebadete er (Eonoßp'ö,

ber in 33of1)ära ermorbet nnirbe. (Sr fagte: „(Eonofdj Sat)ib tarn

md) 5lt)ofanb, mo id) einen 3)iener oon i()m fannte. ^c\k Stabt

rcurbe fpater t)on bem 2tmir oon 33üfl)ära (ber oor einigen ^aiy-

ren geftorben ift) eingenommen, unb GonoHi) rourbe mit it)m nad)

33oft)üra 5urücftranSportirt, roo er umgebvad)t nnirbe." S'ann

tarn er anf Unter()tt(tnngen gu fpred)en, bie 3mifd)en bem Sttalif^

®I)a5i unb if)m über bie Gnglanber ftattgefunben I)ntten, unb

fagte babei unter 2lnberem ?3^o(genbeö: „^d) fagte i()m, bie ©ng;

lanber feien gered)t unb ertaubten fic^ feine red)tGmibrigen Ueber=

griffe, unb füt)rte alä 33eifpiel meinen eigenen dürften an, bem

man fein ©ebiet täjst, obg(eid) er fid) uodftänbig in ber ©eraalt

ber Gngtänber befinbet."

„©r er5äl)(te mir and), ba^ eö it)nen fet)r an Strtillerie^Df-

ficieren mangele, ba bie ^urfö feine Steigung baju tjätten, unb

ba^ er unb ein anbcrer .^emabar bie (Sinnigen feien, bie (rtraaä

üon ©efd)ü^en üerftänben, fie feien aber gar §u wenig.

„3um 6d)IuB fagte er, ber ^önig Ijahc \i)n 5U mir gefanbt

gemäß bem, raaö er mir in "^ang^^iffär gefagt Ijabe, bafj er,

raenn iä) nad) ^arfanb fäme, l^emanben fenben raerbe, ber fid)

nad) mir erfunbigen foHe. SBie ©Ijuläm ^t)dbir fagt, wirb ber

Äönig äu bemfelben 3iuecfe and) raieber fenben, ob aber itju fetbft

ober ^emanben anberö, roei§ er nid)t.

„^arfanb, ben 1. W(a\. — ®er ^T)i^3^^ßl"^)Wi^^iitß fW) fel)r

über etroaö Cel, bafe ic^ auö Slut)füi3en l)abe eytrat)iren laffen.

Sie fdieinen fid) einjubitben, biefeö Gel raerbe it)re @eroef)re oon

felbft rein eri)a(ten.

„ßr brad)te eine ruffifd)e ^Doppelflinte (mit bem 9iamen

SB. ^aporo). S)er Sdiaft raar fef)r gebred)(id) unb mit S'iägeüi

auägebeffert. ©r bat mid), (E()umäru fie pulsen jn (äffen. 3(Iö

er bie Sd)[öffer öffnete, raar er felbft beftürjt über ben fd)red;

lid)en (Sd)mu§. '^ä) l)ielt eine ^^vrebigt barüber, baf3 man bie

©erael)re rein f)alten muffe; id) fagte, raie man ^ferbe füttern
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miiffe, fo muffe man ©cme()re pu^en, unb wenn man bte§ mrnaa)-

Itiffioic, mürben bie einen mie bie anbern nnbraudibar. 9)ian brüujt

faft jeben STag Junten nnb '^^iftolcn, bie iä) anfetjen, nnb con

benen id) facjen foil, mobnrd) fie (2d)aben cjelittcn ijabcu. ^n ber

Siegel ift eö Sd)mu^ unb 9iadj(äffitjfeit. ^d) üerfeljre ÜiQÜä) mit

bem 6l)ef ber SBerfftätten beö Xäb-'SUjmdl), ben id; (joten laffe,

um iljm jU seichen, maö an ben einzelnen äöaffen nid;t in Drb^

nung ift.

„Ter Q)uäbaft;i fagt, inbem er mir ben ^rief be§ ^önigö

burd)fiebt, ber ©ru^ „%aläm ateifum", mit uie(d)em er fi^üe^t,

fei eine ber f)öd}ften ßl^reube^eigungcn, ha eS nid)t Sitte fei, ba^

ber ilonig, felbft roenn er an ä)iufelmänncr fdjreibt, it)n gebraud;e,

an^er menu fie if)m gleid) ftetien.

„S)en 1. 3)iai. — .^eut ftedte ber '))u3baft)i mir Tlo^am-

mab Sl^im oor, ber üon ^}jang42iffat' gefommen ift; er bradjte

mir üom Könige einen 33rief alä Slntroort auf ben meinigen unb

einige ßtjrengeroänber, bie mir auf gebü^renbe SBeife angelegt

mürben.

„iDiit bem alten El)anfama (ober ^üd;enmeifter) l;abe id;

foeben einen fleinen Sfanbal gel;abt. @r müd;te gern feine in=

bifd;en Sitten einfül;ren, übcraE '^^'ofit 3U mad;en, inbem er

2llleä üerfauft, maö üon ben Sebenämitteln, bie uns jum täg=

lid;en ©ebrand; in grofsem Ueberflu^ gegeben merben, übrig

bleibt. S3iQ je^t l;aben mir allen" ©eij gemieben, unb iä) l;atte

bie Steuer bal)in gebracht, ba^ fie Sebem, ber fam, 33rob, 9ieiö,

j^teifc^ u. f. m. gaben, ^^eut bat (El;umdru um etroaö ^eiö, hm
ber feinen ©ubbi=greunben im 33a3dr bringen mollte; als er il;n

aber l;olen rooUte, l;ürte id; in ber Slüd;e l;eftige 3Borte; \6) rief

bal;er ben Ät;anfama unb befal;l il;m, ben 3iei§ jn geben, ßr

wollte über bie Sad;e nod; weiter fprec^en, aber ic^ unterbrad;

il)n unb gab il)m gu oerftel;en, ba^, menu er nod; QUm^ gu

fagen l;abe, er eö gu einer anberu 3e^t fagen muffe, nad;bem er

bem 33efel;le gel;ord;t l;abe. 9iad; 3:ifd;e ließ id; ben alten IDiann

fommen m\h fragte: „9iun, maö moLlten Sie nod) fageni"' 2)icfc

grage faltblütig §u beantra orten, mürbe il;m giemlid; fd;mer; er

brummte unb ftotterte, morauf id; lad;te unb fagte: „^ä) mill

Sie baran erinnern, nmö Sie fagen mollten. Sie moUten l;ier

5u iianbc ha§> inbifd;e Sportelfyftem anfangen unb fid; Sieben^
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! eiufünfte uerfcf;affcu. ^d) loünfdje nun, ba^ Sie eö gerabe nod;

^mei iPconate aufgeben, biö mir an^ bicfein Sanbe {)inauö finb.

M) weit3/ ba|3 ^i)x Wiener in ^nbien bnrdj Uebertljcnerung unb

aiibcre berartige illeinigfeiten, ben ^üvaa, Gurcö Soljneö Der;

Doppelt, ^aben Sie aber baö S^ertrauen 5U mir, ba§ Sie nidjt

barunter (eiben foHen, menu Sie biefe 9tebeneinfünfte eine äöeile

aufgeben, ^d) münfdie, baj3 bie Seute Ijier, menu mir baö Sanb

uorlaffen, uon unä 3((Ien eine gute OJieinung l^aben. 33i§ jelit I)a=

ben mir StEen, bie 5n uuö famen, reic^Iidj gefpenbet. dlmx mürbe

CO ben Seuten burdjauö nid;t redjt fein, menu fie fü(;en, baf3,

fobalb ber Slljanfama fommt, bieö 5(((e§ anberö mirb. ^dj redj--

nete barauf, bafs Sie fommen unb meine ^been no^ oottftänbi:

ger üermirflid^en mürben." ^er alte §err fd)ien ganj gerüfjrt

burd) baö neue Sid)t, baö ifjm Ijier aufging, unb id) gtaube

roirfüd), er mirb mit offenen i^äuben fpenben. Stiele ©ingeborne

^nbienö moUeu gern für grof3mütf)ig gelten unb üerfdjmenben,

n)äf)renb fie feine 6elegent)eit uerfäumen, einen "profit Ijerauö^u?

preffen, oft einen großen 2;i)etl il)reä ©eroinneö burd; pral)lerifd;e

i^reigebigfeit.

„Sarba eräät)lt, baf3 im Sajär tägüd) ein O^iäbdjen üon

tünfjel;n biö fedjgjeljn ^aljren ju fef)en fei, bie fid; fürglic^ beä

S^iebftaljlö I)alber bie red)te §anb Ijat abijaucn (äffen. Sie muß
mit blof3em 2trme an einem öffent(id)en ^^(al^e fi^^en unb • l)at,

fei eö au§ S^^^^^^Ö ober freiem äBillen, feinen ^erbanb uui bie

3Bunbe. ^eut mar biefelbe burd; bie ^i^c fd^mer^ljaftcr gcmorben

als gemöljuüd), benn fie l;atte einen Raufen Sanb äufammenge^

fd)arrt, il)n mit SBaffer übergoffen unb, mäljrenb fie auf ber

Seite in ber Sonne lag, jur Sinberung beä Sd;mer3eö ben

Stumuiel Ijineingcftedt !

„§eut tarnen eine ^artie ßeitungen unb ein 33rief uon

(Eat)leij üom 26. Cctober; eö Ijatte fie irgeub ein i^aufmann uiit=

gebradjt, ber aber nidjt im Staube gemefen mar, fie mir eljer

3u geben, '^d) fdjrieb f)eimlid), raie gemöljulidj, an ipapraarb unb

fd)id'te il)m bie 3i-'itungen.

-„'^ärfaub, DJiittmod), ben 5. iPiai. — IDcan (jat mir

eine ajienge gelber tatarifdjer 9iofen gebrad)t.

„^l'er 2ltalif;6)t)däi foil auf ben Sljagbdmal ungeljalten fein

wegen ber 3lrt, mie er bie farifolifdjen 3lngelegeul)eiten beljan-
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bett; e§ ift bort ein neuer 2tufrul)r au§gebrod)en. Gr gab bent

93rubcr bee Sljagljdroat sroei Cljrfeicgen unb fagte, eö l)aht ben

9(nfd;ein, alö ob ber 3t)Qgt)dmal iUinig unb er (ber 3ttaUE:©l;ä5i)

fein ä>e5ier fei. SDer (Sbagtjdmal f)at fid; bieö fo gu bergen ge^

nommen, bnf3 er je^t nid/t au§ bem ^aufe gef)t.

,/Dian erjaljlt Ijeut, auf ^ffu rüde eine d)inefifd)e (yoü^x-

fd)einlid)er eine ^ungäni=) 3lrmee uor, unb bie äöeiber einiger

bort fteljenben (Solbaten follen ber 8id)ert)eit l)alber t)iert)er ge=

fdjidt raorben fein.

„9)dr!anb, (Sonnabenb, ben 8. ajioi. — (Et)umdru

bradjte uon bem 93Q5dr ein (Stereoffop mit, nebft 3lnfid)ten

üon 9{om, ^ytorens, 9Jcaitanb, ßonftantinopel u.
f. w. unb gmei

Silbern mit Solbaten unb mit bem ^i^^ßi'^ ^^^^^ ^unfttjanblung,

wo eine 3)ame mit einem a)iuff eine 2){appe oott ©emälbe burd):

fiei)t. Ser ^^anfdbaflji erfannte baffclbe fofort oIs feinen „^aijCui'

dlanuly ober ,,9BeIt;3eiger" unb behauptete, bie ®ame lefe bie

2lngit (©üange(ien), unb eine 3(nfid)t in Stuoergne mit M)kn
33ergen fei "2ibet. S^aö etereoffop foil smauäig 3:^ilialjö ober

adjl^ig Xi)ahx foften. 'Xex ^u§bafl)i bradjte üom Sdb^Äl^rodl)

^üljuer unb ruffifdjen ^udex a(ö ©efc^enf; er wai)m meinen

2e i5^aud)eup9ieüolüer mit fort, um iljui • benfelben ju jeigen.

3Son ^aijwarb fani ein 33illet; et ^at gel;ört, ba^ ber ©efanbte

gefommen ift, unb baB mir in adjt S^agen fort fein follen.

„"ijdrfanb, ben 11. 9)iai. — S)er 'Jjusbaflji erfdjien jur

jyrüljftüdö^eit; er bradjte ein ^^sferb, ha^, wie er fagte, ber Sab;

iiljwdl) mir fanbte, weil er geljört Ijabe, ba^ id; mir eineö fau^

fen wolle, unb er eö an ©aftfreunbfd;aft werbe fel;len laffen,

wenn er mid; bieö tl;un lie^e. S^aö ^^ferb ift ein l;übfd;er @rau=

fdjimmel, ben id) früher, wenn ic^ ben ^^ugbafl)! il)n reiten fal;,

gelobt t)atte.

„33ei einem ^weiten Sefud;, ben mir ber '))u3bafl)i machte,

fragte id; il;n, wann wir abreifen würben, unb f^lilberte bie

2(ngft, bie meine g-reunbe bei ber langen Slbwefenbeit um mid)

l;ätten. (St erwiberte, bie Strajse fei wegen beö äßafferö nod;

immer ungangbar, unb auBerbem laffe ]id) ein 33efud; bei einem

grof3en Könige beö 3^in4=3ölam (mol;ammebanifd;en ©laubenö)

nidjt fo fdjuell abmad;en; cö fei bei il;ueu Sitte, bcbad;tfam mit

,/i)iaölal;at, 33iaälal;at" (33eratl;ung unb 'Jiatl;) ju l;anbeln. i'ian



©er diatt) beä «panja^af^i. 337

!önne mid) nid)t in einer ^^tjreöäeit jurücffenben, roo id) unter-

wegs alle meine ^ferbe uerlieren mürbe. S)ann fd)Uberte er bie

^reube, bie meine j^rcnnbe nnb ber Sorb '^^afljal) tjaben mürben,

wenn fie midj rootilbetjalten mieberfommen fallen, unb fd)lof3 ha-

mit, ha^ er eine 3(rt ^rietjötanj auffüt)rte, burd) ben fie meine

Diücffet)r feiern mürben, "^dj mufite §u feljr ladjen, als bafs id;

nod) meiter tjätte flogen lönnen; baS mar natürlidj fein ^roid.

.„'J)ar!anb, ben 11. Mai. — ^eut morgen !am ber

^anjabaflji unb fagte, man Ijabe iljm foeben mitgetl)eilt, bafe mir

in 3ß^t ^^^ einem 9)ionate aufbredien folltcn; er merbe bis

©liatjibulla B.i)o\a mit mir gelten. 9Bir fpradjen nod> meiter

über baS ^ferb, baS man mir am SJiorgen gegeben t)atte. ©r

fagte, ber ®äb=^l)radl) mödjte gern miffen, ob id) nod) eines

braud^te. ^d) antwortete : „9Jtir ift ber iDiuub gefd)loffen, benn

menn iä) um ©rlaubni^ bitte, ein ^ferb faufen §u bürfcn, fo

gibt ber SQb=ill)rodl) mir ftatt beffen eines, ^d) möd)te gern

md) einige anbere Badjtn taufen, wie ^um 23eifpiel a)tauttl)iere,

einige ^ferbelaften (Seibe als ^robe u. f. ro., aber id) befinbe

mic^ in einer miBlid)en Sage, ^aufe id) bie Sad)en ol)ue gu bit;

ten, fo wirb ber 5)äb=Ht)rodl) böfe. 33itte id) il)n, fo mad)t er

mir ein @efd)enf bamit. ^d) muf? bal)er aus (Bd)am fd)roeigen/'

@r fagte: „2Benn (Sie mir uertrauen raoUen, fo mid i^ bas

Sllles, el)e «Sie gel)en, abmad)en. SaS bie aJiaultt)iere betrifft,

fo merbe ic^ fie ^l)nen üerfd)affen, mit bem a^orgcben, ba^ fie
'

Saften tragen fodcn. 23is Sanju fönnen ©ie biefelben leid)t be=

laben unb fie bann meiter leer mitnel)men."

„©r er3äl)lte mir üon einem aßagftüd, bei raeli^em er cor

üier Sal)ren, mo er Kaufmann mar, betl)eiligt gcroefen. @s be^

ftanb barin, einen ^nfanterie^Cberften aus lvl)ofanb l)erauS5U;

fc^muggeln! @S mar ju ber ^dt, als ber 2(talif=©l)ääi ^ofl)gl)ar

belagerte unb Sll)uba ^J)arKl)an*) nid)t geftatten moUte, baf3 fid)

x\)m ron Äl)ofanb aus neue Parteigänger anfd)loffen. tiefer

Dfficier (ber ben 2'itcl „Saber" i)atte, wa^j eben fo oiel mie ein

^anfabbafl)i bei ber Gaoatlerie ift) wollte fel)r gern nad) ildfl)-

gl)ar gelangen; er lief3 fid) bal)er in eine grof3e ^ifte fpcrren,

unb biefe würbe, als ob fie 2Baaren entl)ielte unb gu ber Mxa-

*) Äl)uba 2)ar ^i)an ift ber ie|ige ÄÖnig uon 5UjoIanb unb Slnbijau.
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wane gel; orte, bie mein ?3^rennb, ber je^icje ^sanjdbafl)t, f)erüber=

lu"Qd)te, anf bie eine (Seite eines 9)tan(tljiereg gel)ängt, n)äf)renb

auf ber anbern «Seite ein ©üterbaKen itjr baä @Ieid)geraid)t l)ielt.

©r mu^te ben ganzen Xag, pfannnengefrümntt fifeen, nai)m aber

einen „(Eljaly-^o^y üoH 3:^l)ee mit tjinein, um fi(^ nnterraegS bie

3eit p vertreiben. Sobalb bie 9iadjt eintrat, mürbe er auö

feiner §aft befreit. ®ieö ging fünf^elin S^age fo fort, biö fie

i{)ren 33eftimmung§ort erreidjten, roo ber ^anidbaff)t eine gute

Seloljuung erljielt unb ber auö feiner freimittigen .§aft enttaffene

Dfficier üon bem 3ltali!=(3f)a3i in ©ienft genommen rourbe unb

ie^t 2000 2nann (Infanterie) befeljligt.

„9Bie ber ^anjdbaftji fagt, gibt eö bei ber ^i^fanterie feine

^anjabaftjis, unb bie ^sanfabö*) werben „Saber" genannt. Sie

fomoI)l alö bie 2)u5baf()is unb ^atjbaftjiö reiten auf bem 3)larfcfje,

im Kampfe aber finb bie beiben teliteren Cfficiergrabe gu %nTj.

„§eut würben nod) 400 9Jcann S^ruppen aU SSerftärfung

nadj Sarifol abgefc^idt. Ser Slufruljr fdjeint nocf) nidjt oor=

über 3U fein.

„?)dr!anb, 9JJittwod), ben 12. mal — ^er ?)uäbaff)i

bradjte mir einen großen c^aufmann sum 33efud), ben ber (B\)a'

gtjdwal fdjidte, um mir bei jebem ßinfauf, ben id) etwa madden

wollte, beijuftetjen. SDZeine ©iener, fagte ber ^njbaftji, würben,

ba fie f)ier fremb feien, jebenfaHö betrogen, beöljalb fofite iä),

wenn id) irgenb (Bhm^ wünfd)te, nur §u biefem Kaufmann
(äJhitla ®ld)i S3eg) fd)iden, er werbe eä mir t}erfd)affen. ^^
gab il)m St)ee unb einen S)aftar=f{)dn. ©r fagte, er fei in ^nbien,

bis Skmpore unb (Simla, gewefen unb l)abe in Sabd! ben ßa-

pitän Strad)er)"!ennen gelernt. Gr hat eine ^robe (Seibe, bie

id) gebolt l)atte, anfet)cn 5U bürfen, unb fagte: „5\t)uba n)alefa

(fo ©Ott wiU), werbe id) 3i)T^en beffere Seibe alö biefe üerfc^af=

fen, 3:^a{'fir."**) S}ie bcfte (Seibe fommt auö ^tnbijdn, bie nädifts

befte au§ S\I)Oten, bie fd)led)tefte auö ©uma u. f. w. ©r ift, wie

ber ^anjdbaf()i fagt, ein „(SI)a(gI)urb" ober 3)iaulefet (wie er

e§ auöbrüdt), f)alb 5laft)miri, t)alb ^Lurfi.

*) „^^aufab" i[t bte hirje S3e3eid)nuug für „^sanfab^SBaff^i" ober (Ef)ef

Don 500 3)iaun. ^ux Äriegöseit ftimmen i[)re Gomiiianboö ntc^t mit biefen 'Xi-

teln überein; fie (lefe^ligen bann eine uiet grofjcre Slnjaljt Seilte.

**) Slat'fir lüirb uon ben %uxU als e[)rerOietige Slnrebe gebroudjt.
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„®a eben üon 9KouIefeIn bie 9?ebe ift, fo erjäfilt mir ber

?)u3baff)i, ba^ feit bem 3Ib5uge ber Gljinefen fjier ju £anbe feine

nui;r gejogen werben. Gö fdjeint, bafs bie ftrentjen niuiehnänni;

fd^en @efe|e eö »erbieten, weit bie ^ferbe „IjaiaV (ober rein,

bog fieifet äur 9^af)rnng taugtid)), roäljrenb bie ßfct unrein ober

I

„f)aram" finb. Sieö füljrte ju einem ©efpräd) über ba§ Gffen

I

beö ^ferbef(eifd)eö. 3tu§brücfUd) gum ßffen raerben, wie er fagt,
'

feine ^^ferbe gef)a(ten, ^at aber baö ^^ferb ein Sein gebrodjen,

' ober i[t e§ auf fonft eine SBeife unbraudjbar geworben, fo rairb

! eä (id) TOoIIte fagen, für ben X\\ä), ba§ würbe aber l)ier §u ßanbe

ein fa[f(^er 3tuöbrud fein, id) raid balder fagen) für ben ?5^uf3bo;

ben gemäftet. ^a§ ^sferbefleifd) wirb als eine große 2)elicateffe

1 betrachtet unb f)auptfäd)(icb üon ben 58ega§ unb großen DJiännern

gegeffen. 2^er ^ab=5lt)n)äf) läfet immer bann unb mann für fid;

unb bie f)ö(^ften Cfficiere ein ^^ferb fd)Iad)ten. S(uö feiner 5lüdje

' werben jeben ^ag taufenb S^iann gefpeift, 5)afäwal§, a)kl;ram§,

2Bad)en u. f. w.

„^ara ©ing *) (jatte einen Tlann mit geprägtem ©olb nad;

Hijoten gefanbt, um SBaaren einjufaufen. Gr fanb ben iDiarft

ungünftig unb woHte fein ©elb wieber §urüdbringen. 9iun bür=

fen ^^rit)atIeute fein ©olb oon SlI}oten mit f)inwegnel;men, ba

eä in bem Sanbe, wo e§ gegraben wirb, ein 3)?onopo( ber diz-

gierung ift. ©r wanbte fid) baf)er an ben ©ouoerneur unb bat

um einen befonberen ©r(aubnij3fd)ein. 2)er ©ouüerneur lieB il)n

fommen unb fagte : „2Ba§ t)aben Sie benn für einen ©runb, baß

Sie ^f)r ©elb wieber mit gurüdnel)men wollen? §aben bie £auf=

leute oon '^^mn mel)r üerlangt, als bie DJcarftpreife betragen?

Ober wollen Sie ^l)r ©olb für bie gel)örige ^Injal)! 2^anga§

uinwed)feln? Sagen Sie mir e§ nur, unb iä) werbe fud)en bie

Sad)e für Sie abäumac^en, unb wenn alle§ Rubere nid)t f)ilft,

io werbe id) 3t)nen SBaaren geben ober felbft wcd)feln." Ser

iiJknn erwiberte: „®a§ ift e§ nid^t, Kaffir (Gure Gycettenj), fon^

ibern bie 9)larftpreife felbft finb jufallig fo l)od), ba^ id) 3^i(^t§

profitiren würbe, wenn id) üon l)ier Sad)en mit nad) l^^^bien

nel)men wottte/' — „©ut", fagte ber ©ouoerneur, „bann will

id) ^l)nen einen GrlaubniBfd)ein geben, baö ©olb mit fort5unef)=

*) %axa Sing ift ein Sif^^Äaufmann, ber mir nad) 3)drfanb folgte; er ift

berfelbe, ber mict) im ^a^re 1867 über ben Sara 2ad)a;'^^a^ begleitete.

22*
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93c]^anbluiu3 ber ^sfcrbc.

nelimeii; jottten ©ie fid) aber anberö bcfinuen, fo ^«^^^^
®\^

J^^

S an mic^ 8U t^enben/' ®as i[t für einen ntorgenlanbifc^en

©ouüerncur fe!)r ebel cjcljanbclt.

„SScnt morgen er()ic(t ber g)^nnfi)i einen Snef vom ^o^

mmi beö 3n!)attö, er I)abe mit ed)mer5en 9et)ort baB i^

I d)cn für nüd) fanfte nub es il)n nidjt miffen hejse bamü e

SVbiefelben.erfd)affen!onne. ^a. ^ie^e md)t al. ^rennj
j

I)anbe(n. ^^ liefe ben »nft^i antmorten, bafe
^^. ^^^

1^^"f

kief .orgdefenAmb bafe id) ermibert l)ätte: .^te &ute e.

®ab=Rl)m4 ift fo groB, baf3 er mir nid)t nnr baö

^^^.^f^^/f^
ma§ id) itin bitte, fonbern and) ba§, mona^ id) mid) bloö m

minem' fersen fel)ne. -e.I)atb laffe ic^ nic^t einmal mel)r mien

Sunfd) in meiner eigenen 33rnft anffommen, benn c^
1^

mid), feine ©nte fo fel)r in 2tnfprnd),sn nel)men. .^^^^;
^^^^

©rnnbe nnb nid)t an§ g)knget an ^rennbfdiaft mag id) il)n nid)t

mit Sitten beläftigen." , . .-. ^

^)ar!anb, ben 14. ml - 3d) ¥^^^ ßtanbe i^, nod)

nid)t mitgetDeia mie bie ^nrfe. bie ^.ferbe bet)anbeln ^le^
Jl

in Dieler ^infid)t anberö alö bei nnö. ,3n ber üiegel _b eiben lu

^ag unb 9^ad)t gefattelt nnb feft gegürtet, nnb mete ^urh

laffen il)re ^ferbe fid) gar nid)t nieberlegen; Jiefagen, menn nc

bie^. tt)äten, fe^te fid) baö ©etreibe in il)ren feinen nnb ^-iiBcu

feft nnb mad)te fie Ial)m! ©ie binben fie bal)er am ^^opfe tur,^

an Seim beginn beö ^agemarfd)e§, et)e bie Sonne l)od) ftcbt,

bürfen fie fid) an bem erften ©trome fatt trinfen,
^«"«

J^^;^^'
.^;^;

!ommen fie ben ^ag I)inbnrd) fein Staffer mieber ^^^r bod) nu t

eber als biö fie mel)rere ©tnnben gcrn()t l)aben. 2Benn bu

T^ferbe t)on einer 9teife ober einem 9iitt bereinlommen, \o mx

bell fie erft jmei biö brei Stnnben lang pon fleinen Enabcii

anf= nnb al)gefül)rt. ^ieranf merben fie ol)ne bafe
^^^ ^'^^^

fattelt ober and) nur bie ©nrte löft, felb|t m ber l)eit3eften ibit^

ternng üom Eopfe biö 5X"h ed)man3e mit met)reren bidu

a^sferbebeden belegt unb, mie id) fd,on befd)rieben l)abe, angebuu

bermoln mannen blo. ba. ©ebi,3 an. bem_3)lanle nunm

es aber unter bem fvinne l)ängen läfet. ^ einigen ©tnnbn

fübrt man fie gur ^rän!e unb gibt il)nen etnmö ^eu nnb ipaU

ibr betreibe; gepult aber merben fie, fomcit id) eö bcobad,t.

l)abe, erft am näd)ften 9JJorgen, an bemfelben ^age nur, mcni
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Co nod) feljr 5eitig ift. ^ebenfatlö put^t man fie nidjt e^er, aU
bio fie fünf (n§ fedjö Stunben geruljt (jaben. 3iiiit ^^u^en be-

nu6t man eine Striegel, !)ierauf aber anftatt b'er dürfte einen

ffeinen SBefen uon ^^ueicjen, ber S3irfenrutf)e ä()n(idj, bie friUjer

bcn 2d)u(fnaben fo gut befannt mar. 9J(it biefem 33efen peitfdjen

I

fie ha^ ^ferb überad burd) fdinette 33eroegung beä ^anbgetenfeä,
' ;iiorft gegen bcn (Btxiä) ber §aare unb bann bem 3tridje nad).

Taö ffeine :5nftrument mirft feljr gut unb mad)t baö "'^^ferb fd;ön

rein unb glatt, ^ie 3::ur!ä finb i)ierin fe^r eigen, unb roenn fie

Mc geringfte 9cad)läffigfeit entbeden, brefdjen fie Üjre (StaIIfned)te

tiid)tig burd). 5)er .^err prüft oft bie ^leinijcit f.ineö ^^^ferbe§

mit ber 9)tanfd)ette feines meif3en Untergeroanbeö ober ^embe§.

Gr mad)t fie ein rocnig feud;t unb reibt ha§> ^^ferb bamit. §ier;

bei barf and) nidjt ber geringfte Stimuli an bem meiBen 2termet

bleiben. 53efd)(agen raeÄen bie ^ferbe I)ier in ber Siegel nidit,

ausgenommen gu ^Reifen im ©ebirge. 3Iber id; braudje woijl nidjt

ju fagen, ba^ eä feine macabamifirten Strafen gibt, bie iijre

p6e befd)äbigen fönnten — baö gange £anb, mit GinfdjtuB

ber (Strajsen, ift gan5 roeidjeS ©rbreid), ha§, feljr leidjt gu

©taub mirb.

„9)ar!anb, Sonnabenb, ben 15. 9)^ai. — ®er Jlauf=

mann WaiM Gldji 33eg fam ()eut mieber unb brad)te mir ^tM^
djincfifdjer Scibe u. f. ro. gur atuöroafjL 33aö er früfjer über

ben 'Xi)u fagte, mieberljolte er nod^malö. 3d) fragte ifjn, ob er

ron einer 9)ceffe goijört ^abz, bie p ^dtampur im ^fjee-'Siftricte

oon S^angra eingefü[)rt morben fei, mo ^auf(eute auä 2:^urfiftdn

it)re 23aaren umtaufd)en unb Xi)te u. f. m. einfaufen fönnten.

6r fagte, er ^abz bauon gefjört, andj, mie bie eng(ifd)e 9?egie=

rung gegen bie 2;^urfi=5lauf(eute baö gröfste äöoijhootlen bemeife.

33ei ber teilten 9Jieffe i)abz man fie ^ufainmengcrufen, itjuen

<B&iu^ unb 33eiftanb oerfprodjcn unb fie fd)Ucf3tid) mit ©ef(^en;

fen entfaffen. ^ann fragte er mid), ob bei biefer 9}?effe and)

(Seibe 3(bfal^ finben merbe, fo ba^ man fie nid)t me()r mie früijer

biö nad) 2tmritfir gu bringen braud)e. ^d) ernnberte, bie Slauf;

leute Don ^(mritfir unb auö anberen grof5en Stäbten befud)ten

bie SJieffe mit itjren äöaaren, unb bieö gäbe ben Xurfi=Äauf(eu=

ten ©elegenljeit, roenn fie ben a)?arftpreiö günftig fänben, if)re

SBaaren bort unijufelen, ol^ne ba^ fie nötijig tjätten, HS nad)
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5(mritfir 511 gcljen. Qx fd)icn fiel) auf5erorbent(id) 311 freuen, ha^

biefe ^^ürt()ei(e iljneu geboten luurben unb unfere Siecjierung

übert)aupt eine fo günftige ©cfinnung gegen fie ijat 3d) fragte

\[)n, oh er Qima^ ron ber ruffifdjen 9)teffe in 9Kfd)ni Dcorogorob

luiffe. Gr fagte: „^a; fie ift mie bie SJieffe in ^dlampur." Ser

9iame, unter bem er fie fennt, ift ,/Dia!ria". 9tad) feiner Sefd)rei=

bung baucrt fie jebeö ^lüjr brcifeig Xage: jelju ^age für 33aar=

gefdjäfte, i^ljn STagc für S^^aufdjljanbet unb jelju 2:^age für G)e=

fd^äfte auf Grebit.

„^ie S)iener fafjen (jeut einen 53iann unb eine ^rau burd)

bic ©äffen führen unb (jinter itjuen brei i'^knn tjergeljen, roetdjc

fie mit 9\ut(jen t)ieben; ]^interl)er ritt ber ^agi, ber bie 3]oII;

3iet)ung ber Strafe überroad)te. (Ho nnirben fie nac^ bem 9xid;t:

pkl} gcfütjrt, lüo man itjuen bie 9.tl)U abfdinitt.

,,3lm 'Kbenb mad)t ,3uma öoffnung,*ba^ mir Sd;Iagintn)eit'ä

<Sad)en be!ommen werben, bie unter ber 3Iuffid)t eineö 3}tanneö

in Hanju jurüdgelaffen mürben. S)a§ einjige ^inbcrniB fdjcint

ein Salti, 9?amenä 9iai)man, gu fein, ber ein Wiener oon Sdjlags

intmeit mar, unb ber ein gemiffeö 9\ed)t auf bie (Sadjen erlangt

gu l)aben f(^eint. ^ä) (jabe lange über bicfelben unterljanbelt,

für il)re 2(u§tieferung eine 33cloljnung üerfproc^en unb gebroljt,

baB id), menu man fie nic^t l)erauögebe, mic^ an ben S)db=Äl)rodl)

menben würbe.

„5)er 9)u5bafl)i geigte mir l)eut, mie bie 9tuffen ben ^ut ah-

nel)men, menu fie in ein 3i"ii^ier treten; er mad)te genau baö

gefc^äftige SSefcn nad), mit bem ein ^^rangofe bie Geremonie

auQfül)ren mürbe. Gr fagte, er l)abe eä bei einem ruffifd)en ©e=

faubten gefel)en, alö berfelbe gu Gl)emfenb in baö ^dt beö 2a)i)'

!ar=33afl)i (©eneral) eintrat, ^er 9Jiunft)i tlieilte il)m mit, bie

Gngltinber l)ätten bicfetbe Sitte, worüber er fid) fel)r wunberte.

„9)dr!anb, ben 16. 9}tai. — Sarba fal) l)eut in bem

33a3dr einen ^leifd)er beftrafcn, ber überfül)rt würbe, baß er

falfd)e ß)ewi(^te benutze. 9)ian banb il)m bie äöaage um ben

§alö, entblöBte il)m bie Sd)ultern unb fül^rte il)n burd^ bie

©äffen, wäl)renb bie Seute beö R^\ folgten unb il)n mit il)ren

^eitfd)en l)ieben, bie auö lebernen Üticmen beftanben. Sie '^^aa-

gen finb lliier ju Sanbe alle nad^ b^m ^rincip unferer ©d^neU;

Waagen gemad^t; fie l)aben einen langen 3trm für baö ©ewid)t
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unb einen furjen für bie ju roägenben ©egenftänbe. S)er betreff

fenbe DJiann t;atte feine Socage baburdj gcfälfdjt, baj3 er ben

furgen 2trm befdjraerte.

„®er a)^unf()i tijcilte ein ©efpräd) mit, baö er früljer §u

ern)ä()nen oergeffen Ijatte. @{)e id) tjier anfant, Ijatte man it)n

über bie ©nglänber, ben 9)iai)araja üon Jlafijmir u. f. ra. gefragt.

(Sr fagte, ber 9}k!jaraia fei ein ^^afall ber britifdjen SJcgiernng,

worüber man fid) 5U wunbern fd)ien. 9Im näd)ftcn S^age fd^id'te

man einen 9)?ann §n il)m, ber il)n in ein ©efpräc^ über benfei;

ben ©egenftanb I)inein5og. 2(Iö er feine früt)ere 33e()anptung

Tr)ieberf)olte, fagte ber 9}fann: „9iein, nein, mein ^evr, (Sie I)aben

Unred)t. ^(^ bin felbft in ^af()mir gemefen unb raeijj, ha^ jebeö

^ai)t an einem beftimmten 2:'age aße Gnglänber aus bem Sanbe

vertrieben werben." S)er 3)iunfl)i ermiberte: „®aö Sanb ift !lein,

unb bie englifd)e 9?egierung I)at be§{)alb befüt)(en, bafs 9teifenbe

nur einen Xi)üi be§ 3a()reä l)ingei)en, bamit baö Sanb nid)t

überfüllt unb ber 9}iat)ara}a beläftigt mirb. 3lud) ift e§ im SSin^

ter fel)r !alt unb nur für ben 5lufentl)alt im (Sommer geeignet."

— „9Jein, nein/' tüieberl)olte fein 93efud), „menu haQ, ma§ (Sie

fagen, mal)r märe, mürben jebenfattö einige Gngliinber im

Sanbe bleiben, man mürbe fie nid)t alle l)inauQtreiben." S)a

mein 3[Runfl)i fal), baB ber W^ann fo gut unterrid)tet mar, fo

muBte er fd)meigen; ber ©aft nal)m Slbfd)ieb ; er l)atte, mie eS

]6)kn, ben 3^^^^ l^ '^^^^ ^^ gefommen mar, erreid)t.

„9)ar!anb, ben 18. Ttal — §eut 9lad)mittag raurbe

gerabe auf3erl)alb meines äußeren S::i)ore§ auf bem cor bem ^^a=

lafte liegenben freien ^^Ual^e Särm geprt. S)ie Wiener famen

l^ereingefprungen unb fagten, eö roerbe eben ein 93Ja'nn „l)alalt"

(ober l)ingerid)tet), unb ein Raufen Solbateu fud)te bie §inri^=

tung §u oert)inbern. ®ieS mar jebod), mie fid) fpäter l)erauä=

[teilte, ein ^rrtfium. ®er Wann mar ein (Sirbaj*) (^nfanterift),

ber uad) §aufe gegangen, el)e bie 9i*cil)e an il)m mar, um Urlaub

§u befommen. ^n ^olge bcffeu rourbe ber Urtaub aller Uebrigen

*) ©trbaj bebeutet Ginen, ber „feinen 5?opf aufö (Spiel fe^t", unb foil

angeblid) firf) auf ba§ üeräwcifelte 2ßefen be§ Berufs biefec i^elben bejiefien.

man üergleidie Sanbaj (ein in SUhul ge6räud^ticf)eä 3Bort) baö ©inen Be=

beutet, „ber fein Seben aufö gpiel fe^t"; es wirb ebenfalls für bie (Sotbaten

eineä befonberen (Sorpö gebraud^t.
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5urü(Jgcnommen. ^cr Wiann wax cingcfangen unb jur ri(^ter;

Iid)cn Gntfdjeibung oor ben ^db;^(jiüal) gebradjt raorben, raorauf

bie anbeten (Sirba§ fid^ in ftürmift^er SBeife üerfammetten, mit

ber 3(b[i(^t ii)n auf ber Stelle ju Ipndjen. Wian fiatte iljin f(^on,

roie meine S)iener gefetjen Ijatten, ha^ Cbergemanb ausgesogen,

als bie Seute be§ Sab=£f)mat) mit einiger (Sd^roierigfeit iljn befrei-

ten, aber nur um it)n bis jur ßeit bes 3(benbgebeteS einjufperren,

mo it)m bann bie f^e^te foßte abgef(^nitten merben. 3^unme!^r

l)at er maf)rfd)eiulid) bies Sdjicffal bereits erlitten, benn e§ ift

je^t elf lUjr 3lbenbs.

„^eut befudjte mi(^ ber Salti JRaljmdn, ber bei (Sd)lagint=

mcit 2!;iener mar unb angcblid) einige Sachen l)at, bie berfelbe

in Sanju jurüdlie^. ^d) oerfprad) il)m, menn er fie lierauSgöbe,

eine 33elol)nung unb fagte, unfere 9^egierung werbe fi^ fe^r

freuen, ba§ er bas Gigeutljum beS 3al)ib aufberoaljrt unb es mir

nun ausgcljäubigt t)abe. @r rcrfpra(^ l)alb unb t)al6, bieS ju

tljun, fud}te es aber nod) ju üerfd^ieben, inbem er fagte, er merbe

bie Sad)en mitbringen unb fie mir in Üahat geben. Gr fagt,

als ©djlaginraeit'S 9ieifegefellf(^aft nac^ ^^amgal gefommen fei,

Ijabc fein S]hinff)i um Grlaubnif3 3ur 5Rücffel)r gebeten. (Sdilag=

intiueit nerweigerte fie, ba er feiuen 3(nbern tjatte, ber ^^erftfdb

fdireiben lonnte. ®er 9JJunft)i tljat, als fügte er fic^, unb reifte

ab, als ob er ben 2)H fül)ren moUe. Gr fam eine ©trede ror;

aus unb verbarg fid) irgenbmo, bis ber S^io, norüber mar. ^m
nöc^ften Sager warteten ft« auf il)n, aber er jeigte fid^ nid)t;

9?al)mdn mürbe balder 5urücfgcf($irft, um iljn 5U fudien. Gr er;

mifdjte iljn in Gljimrat) unb üerfudjte ilju jurüdsubringen; aber

ber 9Jiunfl)i rooßte burd;aus nid)t; er fagte, er fönne if)m, menu

er TOoQe, bie .^el)le abf(^neiben, aber mitgeben merbe er nid;t.

„2BaS fottte ic^ mad)eu?" fagt 9k()man, „ber Sal)ib Ijattz mir

feinen 33cfelil gegeben, iljm bie 5lel)le absuf^neiben, id^ liefe ilju

balier laufen." 9tal)mdn fd)lof3 fid) Sd)(agintmeit im Slarafafl);

Xi)aU, unter[)alb (S^al)ibu[(a, wicber an. £>ier mad)teu fie ^alt,

weil fie uon einigen G)ubbi=<i^auflcuten, bie auf ber ^•(ud)t waren,

erful)ren, bafe baS Sanb jenfeits bes ^^affeS fid) in 9lufrul)r he-

finbe (in ^^olge beS GinfaKs Söadc £l)an'S). 9?aljmdn würbe

naä) Sabdf ^urüdgefc^idt, um Sebensmittet 5U l)olen. Gr mad^te

bie Steife, auf ber 9iüdfel)r aber trafen il)u ber ^l)anfanta.

1
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G()upraffi iinb nnbere Siener Sdjlagiutroeifö unb fagteu, er

brauc()e lüdjt weiter §u get)en, ba ber (Saljib mit 3)toI)ammab

91min unb ben anbern ^urfö, bie fie becjleitet f)ätten, aufgebro:;

c^en fei, um ben %h\]] ju überfdjreiten. @r fcfjrte baljer narf;

^nbien äurücf. Sialjmän ift fd)red(id) bange, bafs itjm Qtwa^:> ge^

fd)e{)en Bnne, unb bittet miä), t)on bem, ma§ mir mit einanber

üerijanbeln, 9iiemanben Gtraaö raiffen ju laffen. ^ier 5U Sanbe,

fagt er, madjt man fid) ein ©emiffen barauö, menn man ein

(£d)af fdjladjtet, aber man maä)t \iä) fein ©emiffen barauö, einen

2)ienfc^en umsubringen!

„9)drfonb, ben 2 0. 9)iai. — ^eut morgen fam ber

^ugbaflji unb bradjte uom 2)db;JlI)mat) bie 3)(itt()ei(ung, ban

unfere 3cit je^t nat)e fei unb unfere ^ferbe reifefertig gcmad)t

TOcrben fottten. äöenn id) nod) ©troaö einfaufen motte, müfste id)

mi(^ beeilen, ^mn (2d)hif3 manbte er fid) mit ber 33itte an mid),

\<^ mö($te if)m, ba er mein ^rcunb fei, fagen, ma§ id) Dom "i^äh-^

Rl)mä{) am liebften al§ @efd)enfe !)aben mö(^te. 3d) ermiberte,

nad) unferen Sitten fei es fe()r unfd)id(id), feine greunbe um

0efd)enfe ju bitten, id) !önne bieö nid^t t[)un. 2)a fdirie er: „(Sie

finb jetit ntd)t in 3I)rem Sanbe, t)ier muffen Sie e§ madden mie

mir." ^d) ()atte iPiü()e, meinen 9)tunft)i jum Sd;n)eigen ju brin-

gen, ber anfing, eine 9Jknge Singe l)er3U3ä{)[en, bie man mir

geben fotte.
' Ser 'J)u3baf()i t)erfid)erte jebod), menu id) meine

2Biinfd)e nid)t au5fpräd)e, roerbe ber Sdb:5^t)rad() fid) beleibigt

fül)Ien, unb entfernte fid) mit ben 3Borten: „Denn, ber aiiunfl)i

wirb „maö(at)at" (übertegen) unb bann bas 9iefultat fagen."

„Später traf er ,3uma unb fagte i()m, er fotte fofort füuf=

gel)n ^ferbe bereit mad)en, ba mir in gei)n 2:agen abreifen mür::

ben. 2Bie id) I)öre, ift ()eut ein grofjer Dfficier in einem „Silpef"

(einer I)o()en ^seljmüt^e, TOeId)e bie I)ol)en Beamten tragen) uom

Könige gefommen unb, alö er ben Sdb;Jlf)rodt) nerUe^, uon bem

9)u5baf()i im ^offtaat biö an baö 3:()or begleitet morben.

„Sie Slaufleute t)aben mit frifd)en '^^ferben, bie für fie bc=

reit ftanben, il)re ©üter nac^ ^argalif fd)affen laffen. 31I§ ©runb

baju geben bie jur Slaramane gel)örigen £eute an, baf3 in uier

biä fünf Sagen ber ^lu^ (3)drfanb) anfdimetten unb baji man

bann in 33ooten rcirb überfeinen muffen.

„3)dr!anb, ben 22. a)iai. — Ser Dujbaftii l)olte mid)
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ob, um bent 2)ab=^i)it)al) einen 33efucf) ju matfien. 2Str fingen

an über baö \)^x^^ 2Settec ju fpred)en. Ser 2;äb:^f)n}d(} fagte,

roaö e§ nod) fdjlimmer madje, [ei, ba^ e§ feinen Stegen gebe, um
Die 2uft ab5ufü(](en, raäljveuD bagegen in 9(nbijäu, loenn eä bort

anä) feljr Ijeife fei, bo(^ Ijäufige Diegengüffe bic ^i^e erträglid^er

madjtcn. ^ä) fagte: „^d) beule mir, in 2tnbiidn ift baö ^üma
jiemtid) fo, mie in meinem 3>aterlanbe, ©ugtanb. 2öie id) I)öre,

gibt eö bort im SSinter üiet Sd)nee uub im Sommer üiel 9?e=

gen, mie bei unö." „©erabe fo", erroiberte er, „Gnglanb liegt

u) a f)rfd) einlief gerabe meftlid) oou 3Inbijan uub if)m gegenüber,

raoburd) baö Rlima in beiben Säubern ät)ulid) mirb." ^d) fetzte

il)m auöeiuauber, ba^ ßnglanb uod) weiter norblid) als 3(ubi:

jäu, nä()er am ^^olarftern liege, ber, in meinem 33aterlaube ge;

fet)en, ()ö()er am i^immel fteije, alö t)ier. „®a§ mußte ic^ atler=

biugö uid)t", ermiberte er mit 3:^()ei(na()me üerratf)euber a)iiene.

„Sn raetdiem ber fieben ^immeläftrid^e liegt benn 3t)r 5?aterlaub?

2Öie laug ift bort ber STag, fed)§5el)u ©tuubeu?" ^d) antraortete,

u)ir f)ätten uid)t wie fie, bie ©iut()ei(uug in fieben .^immet5ftrid)e,

benn mir tl)eitten bießrbe in fünf 3ouen ein; iä) roüBte ba()er md)t,

3U meld)em §immet§ftridie mir get)örten. 2tm (äugfteu STage aber

fei eä bei uu5 uou htn uicrunbämaujig Stunben ungefäl)r ad)t3et)U

bis ueuu3et)U Stuuben l)ell. 2)a t)ie{t er bie §änbe empor uub rief

auö : „Sie muffen am äuBerfteu Staube beö fünften .§immel§ftrid)eö

TOot)ueu/' S^ann fagte id) i()m, baj3 uod) weiter norblid), mo()iu

unfere ©(^iffe fül)reu, um grofee ^ifc^e gu fangen, ben Sommer
l)iuburd) bie Sonne nid)t unter ben ^orisont l)inabgiuge. ©r
fragte mid), maö für 3Jtenfd)eu bort lebten ; nad) i()ren 9Infid)teu,

fagte er, muffe ein fold)eä .^lima fo auf bie Säfte beä Äörperö

eiuroirfcn, ba^ e§ grof3e ilraft erseuge. ^d) er5äl)lte il)m, haii bie

ßöümoö mir nur biö an bie 53ruft reid)ten, worauf er bemerfte,

bie ^älte muffe fie am 91>ad)ötl)um l)inbern. ^d) fagte il)m, un^

fere D^egieruug l)abe uiele galirjeuge in jene öegenben gefaubt,

um fie 3U burd)forfd)eu, uub gelel)rte 3)iäuuer unb „^afimä"

mitgefd)id"t, um über bie •)iaturerfd)eiuuugeu 5u berichten, Gr
ermiberte: „Sine meife 9?egieruug mufj iid) über Sllleä ilenntni^

üerfd)affeu/' ^d) ful)r fort: „3ßir Gnglänber lieben fold)e ^yor;

fd)ungeu fe^r. Unter Otuberem intereffiren mir unö fel)r für

eeutral=3lfieu, weil mir glauben, ba^ bie meiften i^ijlfer, bie je^t



baö 3lbenblanb bcraoljnen, urfprüng(id) au§ biefen ©egenben

!amen. Unfere G)c(e()rten forfdjen baljer fef)r emfig über bic

früljere @ef(^id)te ber central=afiatifd)en 3>ö(fer mä)/' ßr facjte:

„Si^ werbe ^()ncn eutmeber ein 53ud) uerfdjaffen, auö roeldjem

Sie fid) genau barüber unterrichten fönnen, ober felbft eö für

©ie Qbfd^reiben." 3d) banfte il)m ganj aufridjtig unb fagte:

„^ä) fpredje mit ^i)mn über biefe ^inge, mil id) felje, ba|3 Sie

fi(^ bafür intereffiren, gerabe fo, raie unfere geteljrten S)octoren."

®ann fagte er : „©ie finb ber erfte ©nglänber, ben idj je gefeljen

'{)aht, unb \ä) bin ber erfte 3Inbijdni, ben ©ie gefetjen ijabcn.

3d) Ijoffe, rcir werben treue j^reunbe fein unb unfere beiben 9ia=

tionen ebenfattö. Sie t)aben bem Sßer!et)re jiüifdjen unö bie X()ür

geöffnet; möge fie nie mieber gefc^toffen werben." '^ä) erniiberte:

„S!aö mar ber ^mcä, um beffentraitten id; fam, unb ba ber

2tta(if=@^a5i mid) bittet, jebeö 3öl)r meinen Wiener nad) 2:urfi=

ftan 5U fenben, fo l)offe id) burd) biefe (3e(egen()eit auä) jebeö

3ai)r 5U erfa()ren, ob Sie fid) glüdlid) unb woi)i befiuben." Qx

antwortete: „ail^amb^ul^^aal)" (®ott fei San!), bie Xf)iix ftel)t

offen, unb I)offentlid) mirb e§ fo, mie Sie fagen." 3)ann fagte

id) ibm, ic^ fei nun fd)on lange üon meinem 3>ater[anb ab^

mefenb, unb meine ^reunbe mürben um mid) beforgt fein; eö

mürbe mir beö()a(b lieb fein, wenn id) bie Grlaubnifi jur 3lbreife

be!äme, fobalb alö er unb ber ^önig e§ für angemeffen l)ietten.

ßr ermiberte: „Sie finb unfer ©aft, unb mir fönnen nid)t 5U

3l)nen fagen: „©el)en Sie"; im ©egentl)eil, mir raünfd)tcn, mir

fönnten Sie ganj bei unö bel)alten. 9iod) eine furje 3f^t mer^

ben bie ^niffe ^i)xt 3lbreife l)inbern; aber bie 3^^^ ^ft ^^¥\

TOa()rfd)einlid) gegen ba§ ßnbe biefeö 9)ionbe§ rairb bie Straf5e

frei fein. Sie Äaufleute famen unb baten mid), fie aufbred)en

unb biö Sl)al)tbu([a gel)en 3U laffen, um bort bie paffenbe 3eit

§u erwarten, wo fie bie ^äffe überfd)reiten fönnen; aber id)

!onnte eö il)nen nid)t geftatten. Gö ift nid)t fd)idlid), baf3 uor

3l)nen ^cmaub abreift." Sann gab id) ein 3'^i'i)tm, bafj man ben

Saftar=!l)an entfernen möge (ben man, wie gewöl)nlid), mir t)or=

gefegt ()atte; aud) waren bem Säb:fvl)wdl) unb mir wicber^olt

3::affen S()ee gereid)t worben). hierauf würbe ha^j üblid)e Öe:

wanb t)ereingebrad)t (bieämal ^wei, eineä über bem anbern)
;
alö

id) aufftanb, erl)ob fid) ber Sob=5ll)wäl) ebenfalls, unb alö id)
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bie Pkmänber 011509, fagtc er ladjcnb: „2Btr Ijabtn einen roII=

ftänbi(-(en 5(nbiidni anö .^Ijnen cjemad)!; Bk l)aUn unfere Xxad)t

nnb nnjcre Sitten angenommen." ^d) antiuortete: ,Mix ijaimx

ein (5pri(^n)ort, raeld^eö fngt: „„9Senn man in ber 3:;ürfei ift,

mnf3 man e§ mad)en, roie bie 3::ürfen/'" ®ie[eö Sprid^mort ge^

fiel iljm feljr; er roanbte e§ natürlidj auf bie central=anatifd)en

2:ur!ä an. SBie geroöljnlidj, begleitete er mid; bi§ an bie 2:t)ür

nnb trennte fid) ron mir mit einer raürbeüoHen nnb Ijöflidien

3.>erbeugung.

,,®a§ ©efprädj über bie ^immetöftrii^e Ijabe x6) be§t)alb mit;

getljeitt, meil e§ jeigt, weld)en ^'erftanb nnb meiere 5\enntniffe ber

9Jtann befifet; benn baß ein 3(fiat (ot)ne europäifdje 53i(bung) meif3,

ba^, je weiter nadj 9]orben, ein befto größerer llnterfd^ieb pifdien

ber Sänge beS ^ageö nnb bor Tu\ä)t ftattfinbet, ift nadj meiner

Grfaljrung etmaö gan^ llngcroöljnlidjeö. Sei ber Gintljeilung ber

Sßett in §immelöftri(^e fd)eint er fid^ nad^ ber Sänge beö Idngften

5:'age§ 5U rid)ten; fie ift baljer bIo§ eine ©inttjeilung nad) ber

geograpljifdjen breite, menn and) f)infid;tlid) ber ^al)l, auf raetdje

bie §immel§ftridje feftgefe^t finb, eine gang midfürlidie. 2lud) fal; er,

obgteid) id) nur ermätjnte, baf3 in ben ^olargegenben bie «Sonne

im (Sommer bie ganse 9iad)t Ijinburd) fid^tbar fei, bod; fofort

ein, baf5 eö eine falte ©egenb fei, nod; el;e id; it)m fagte, ba^

im Söinter bie Sonne gar nidjt aufgel)e. 9Jicin 9)tunfl;i, bem id;

baö Grftere gefagt l)atte, fam fofort gu bem Sd)luffe, ba^ ba§

^limo unerträglid; I;ei^ fein muffe!

„9U§ id; ben ^^alaft betrat, begegnete id; einem 9)ianne, ber

von einem Solbaten l;crauögefül;rt nnirbe. ®er äliann mar lei;

d;enblaf3 unb l;ielt mit ber linfen §anb feinen red;ten 9trm,

beffen 3lermel am ©nbe leer p fein fd;ien. 3<i) tnerfte fofort,

baf3 man il;m wegen ®iebftat)lö, ober irgenb eines berartigen

3>erbred;enö, foeben bie red;te §anb abgel;auen l;atte.

„9)arfanb, ben 23. Mai. — (El;nmdru l;at geftern eine

^^artie Seibe für mid; gefauft. @r erjätjU, baf3 bie l;iefigen

^anfleute eine merfnnirbige Sitte l;aben. SBenn irgenb ein 5^auf

ober 3>erfauf abgefd;loffen mirb, fo mirb immer eine beftimmte

fleine Summe unter bem 9iamen „3^aldlgi" (9}iäflergebiil;r) be=

3al;lt. Wiün gibt fie nid;t einem 9Jiä!ler uon 33eruf, fonbern 3U=

bringlid;en britten ^crfonen, bie bei ber Unterl;anblung get;olfen
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fjaben. Sokfb ein ^anbel cor \i6) gel)t bleiben, roie anberiuärtö

im aJcorcjenlaube, bie 'i>orüberöe(jenbeu in ber Siegel ftcljen unb
geben iljr äC^ort barein, ober fprecf)en ü)xt 2tnfid)t quo; aber l;ier

tljnn fie eä nid)t umfonft; fie befommen oon bem 3)cä!(erlo(jne

iljren 3lnt()eit (oft nnr einige Äupferniünäcn). So fann ein

3}tenid), ber ©troaä oom §anbel üerfteljt, eine gute 3unge i)at

unb jubringlid) genug i[t, fein üoliftänbigeö 3Iuöfoinmen Ijaben,

inbem er btoö in ben ©äffen umt)erfpa3iert unb bei jebem iscr=

fauf, ben er etraa cor fid) gelten fieljt, mit fjilft. ^uma üerbicut

fid) auf biefe 2lrt, mäljrenb er nadj ober üon feinem <gaufe auö

burd) ben 23aäar geljt, faft jeben STag jtuei bis brei 3:anga§.

„^ärfanb, ©onnerftag, ben 27. 9Jiai. — ^eut fdjidte

mir ^aijmarb feine Slarten u. f. m., ha er getjort Ijat, bafs id;

oor it)m abreife, ^dj war fürjlid; unraoljt; a(ö ber ^^db^iUjmdt;

eö erfu{)r, fdjidte er, mir eine ^trgnei, bie er fetbft gemad)t ^atte.

Gr gibt fid) für einen grof^en „§afim" ober S)octor aus.

„3)drfanb, ^^reitag, ben 28. a)tai. — 5^er "Ijuäbaflji

fam unb üerfünbigte, ba^ wir übermorgen aufbrechen foUten!

^on ^ayioarb erijiett id) ein killet, worin er fagt, baf3 er ben=

felben S^ag abreife. Gö werben ^Vorbereitungen getroffen unb

babei ber übüd)e fiärm gemad^t.

„9iad) bem „9Jamä3=i:bigar"*) bcfndjte idj ben ^äb=iltjrad(;.

2ltö id) fragte, ob er fid) Gtwac wünfdje, baö id) iljm anä :3^^bien

fenben !önne, fagte er, er fei ein reiner Solbat unb !ümmere

fid) um weiter DZidjtö alä um G3eweljre! Slber er wünfdje ju:

näd)ft, ba^ id) glüdlid) fei, unb erft bann feljne er fid) nadj ©e^

wef)ren. ^d) fonbirte itjn in Setreff beö Oiefanbten, ber mit mir

^abe get)en foüen; — er fennt it)n gar nid)t, — fagt, id} tjätte

bie Xißx geöffnet unb mein 9tame unb meine greunbfdjaft feien

in fein ^erj wie in (Stein eingegraben, fo bafs weber Söinb nod)

Siegen fie auö(öfd)en unb nur ber 2:'ob bie ^nfd)rift oernid):

ten fönne.

„9)ärfanb, (Sonnabenb, ben 29. 9Jiai. — ^ä) bin

ftar! mit ^Vorbereitungen jur 2(breife befdjäftigt. 3)iit einem 2h-=

gun t)abe id) ein Uebereinfommcn abgcfdjtoffcu, baJ3 er mir biö

Saba! neun ^ferbe ftellt. ^er 2)u5büfl}i bradjte Öefdjenfe — jwei

*) „JJamdj^^bigat" f)ei^t sroeiteä ©ebet bes 9Jacf)mUtag§.
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©türfe Xahäx (Seibe), ein ^saar Stiefeln, 3ucfer u. f. ro. ©r

fagte, luorijen frii^ roerbe ber ®äb=ÄI)n)af) befdiäftigt fein, irf)

tt)äte ba()er Keffer, wenn id) iljm je|t burd; ben 9)!unf{)i £ebe=

roo^t fagte. ^Ter 9Jtunft)i ging unb gab bem S)db=^t)n)d^ meinen

Se f5aud)cur=9xeüoIt)er at§ 9Ibf($iebö=@ef(3^enf. S'^iv (Srniiberung

fagte ber ^ab-'5^l)n)ät), er fei mein greunb unb möd)te beö{)atb

mein ^afd;enmeffer unb meinen (Eompa§ gern jum 2lnbenfen

I)aben! ^d; fd)idte eö iljm fofort; feine 3tbftc^t mar natürlich,

meinen Gompa^ gu befommen. ßr roeiB nidjt, ba^ ic^ nod) einen

anbern Ijabe!

„2tm 9tad)mittag mürbe ^uma üon einem 9)drfanbifd)en

Tlnüa^, ben er betrog, burd)gcprüge(t unb fteüte fid) bann, alö

muffe er fterben. @r mürbe auf ein 33ett gebrad)t unb üor baä

3^f)or beö ^db;^{)md^ gei'teUt. ^aö Urtfieit tautet, boB ^uma
feine Sdjulben bejaljlen unb ber Winllal) ^uma'ä SSunben freiten

fott! 2Öie ftet)t e§ mit meiner 2tbreife? 3^er ^^panjdbaftji fagt,

man merbe ^uma nidjt geftatten, fid) franf ju ftetten. (Ein Äauf=

mann fam unb madjte ben 9]erfud), üon mir bie Seja^tung

einiger Sd)ulben SJJomin'S gu erpreffen, raie geroöljuUd)."



Hütkrcife un ^arkanb nadj SnMen.

2(6reife »on 5)arfanb. — öayiuarb i]olt unö ein. — Ser g-Iuß 2;if^nSf. —
5rud}tliare Öegenb. — §alt in Äargnlif. — ^aö Soffjara^^erfifdE). — (Sine

nmfifaUfdje Unlerfjattung. — ©teinige SBiifte. — ©in %i)al. — Dafe von

^ora. — (SanbfjügeL — S)ei- Seg con il^oten. — Sie Sßerbung beo 3)u5=

baf[)i. — .^ax;iüavb'ä93eot)ad}tungcn. — Ser 6E)ud^n=^^af5.— Ser (Efjitrdlifd^e

©fIaDenf)anbeL — Äirgfjififc^e §ütten. — ^totijen ütier Äanjut unb bie "^a-

mir:@egenben. — 3lbid)ieb »on bent 3)u5baff;i am (Sanju^TNaffe. — 2lnfunft

ant Äarafaff). — Sag Äüen--2ün= unb bas ilaraforant=@e6irge. — Sic

Quellen bes 3)drfanb=5"liM"leö- — 2)er Äaraforam^'i^safe unb bas Äaraforam^

©ebirge. — ©ter6lid)!eit unter ben 2afttf)iercn. — Öroi^eö Giömeer an ber

Quelle beö Sljayof". — 2(ntilopen. — See^ierraffen. — Xriebfanb. —
©[etfd^er. — (Sin gefafirlidiei- Ue&crgang über ben Sf)aijo! unb bie Ö)efaf)ren

be§ ©affer='ij]afje§. — SCßieber im britijdjen (Gebiet.

„3Son 3)dr!anb nad) Dtandjt, ©onntag, ben 30. 9)?ai.

(2(nbertl)alb Xa^i), füblid)). — Sßir würben bis beinalje brei

Uf)r 9^a(i)mittag§ anfcjeljalten, weil feine ^ferbe erfdjienen.

®nb[ic^ famen fie unb rair Iirad)en au] — ber 9)u3baf()i, ^an=

jabaflji, Säbu 9.^o\a u. f. m. 2Bir jogen burd) bie 8tabt, nnb

aU mix biefetbe t)erlief3en, niadjte bie Slaraumne ^alt unb jagte,

e§ fei bei iljnen ©itte, bort ben erften Xüq §u bleiben, ^d) Iie§

6f)untäru jtüei bis brei ^sferbelaften notljwenbiger Sadjen briu;

gen unb ritt burd; fdjöneö grüne§ Sanb weiter nad) einent großen,

mit Dbftgärtcn umgebenen Öanbtjaufe. ®cr ^o] ftanb oollcr SÖein;

ftöde an Spalieren. 2)er Drt geljört Slljmcb 5lf[ful. ©tma eine
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Ijalbe Stuube fpätcr fam 5Jh-. .^aymarb an, würbe aber in einen

anbern ^Ijeit ber ©ebäube gebradjt fo ba^ wir unö nic^t tra=

fen. ®ie "^^ferbe blieben bis jcljn lU)r oI)ne gutter, nnb bann

erft befam jebeö gmei §änbe voll (Betreibe, Sßaffer nnb ©raö

gar nidjt, and) burften fie [i(^ be§ 3^a(^t§ ni^t nieberlegen.

„®ie inbii'd)en Dfficiere bei bem 3lrti(Ierie=^sarf lächelten

mid), als idj an ilinen norüberging, Ijeimlidj an, gnm B^i«^^!^/

baB fie mid) erlannten.

„3Sor bem ^l;ore beö gort fta! auf einem Ijoljen ^fal)te ein

9)tenfdjenfopf!

„ä>on Dtandji nad) ^oöfyam, 9?iontag, ben 3 1. a)lai.

— '^aä) bem grütjftücf bradjen mir auf. ^apmarb fd)lo§ fid;

uns an unb nnir legten ben 9Jiarfdj ^nfammen jurüd. '^d) freute

mid) feljr, ba^ idj mieber mit einem (Snglänber ^ufammen mar.

®er ^anjdbaflji feljrte, nac^bem iä) il)m einen S^urban gegeben

l)atte, nad) 3)ar!anb jurüd.

„^n ^oö!t)am mürben mir in Käufern in ber (Stobt ein=

quartiert, ^a^raarb unb ic^ fa^en mit einanber ju ^aufe unb

fpäter im Sdjatten ber 33äume an einem 3reid)e. SJJan brad)te

einen „uou einem S^eufel (^inni) befeffenen" SJiann gu mir, ben

idj Ijeilen fotlte. ^d) leljnte es ahl

„®er 9)arfanb=(Strom Ijat jeijt weniger SSaffer als frul)er.

„^atjmarb fagte mir, man Ijabe iljin wcber auf ber ^inreife

nod) auf ber 9iüdreife geftattet, burd) bie ©tabt ^drfanb ju

Sieljen, fonbern Ijabe if)n auf3erl)alb ber 9)iauern Ijerumgefül)rt.

„^ie ganse (Strafe entlang fteljen, mie id; (glaube id;) fd;on

frül)er erroät;nt t;abe, einen (S^urfi;) ^afl; ober (perfifd;en) gar=

fall; (ungefäl;r fünf englifc^e 9}ieilen) üon einanber, Stangen,

an n)eld)en fid; Ureter mit Eingabe ber Entfernung befinben;

bie 3ä^)I^^^9 fängt uon J^l;oten an.

„58 on ^so§!x;am nac^ ^a!:©t;amba Sajar (anberts

Ijalh 2:^af()), Sien ft ag, ben 1. ;3ii»^- — SSierunbbrei^igfter ^afl;

(am Sluögange t)on ^sosh;am) unb breiunbbreif3igfter (einen l;al;

ben 3:^afl; oon 9)a!=Sl;amba 33a5ar); 9iid;tung ©üb §u Dft. —
©in |el;r angenet;mer Siitt burd; eine liebliche grüne ©cgenb

üotter £anbl;äufer unb Dbftgärtcn.

„äöir 5ogen burd; bie fleine ©tabt unb mürben einige l;unbert

SJieter jenfeits berfelben in ein ßanbl;aus mit $lBcinbergen unb
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©arten gebradjt, baä eine ffeine StreiJe oon ber Strafe ah lag.

j^ür ^aijraarb unb für iiii^ rourben in ben ©tärten auf freie

^(ä^e 3::eppic^e gebreitet. Gs raar Ijier im Sdjatten ber Säume
fe{)r angenel)m.

,,§ar)TOarb unb id) fpeiften sufaminen.

„^d) ert)ie(t üom ^ab=Slt)n)at) einen Srief, worin er mic^

bat, einem §ajji beijuftetien, ben er eben nadj i^^Dien fenbe, um
bort ©en}el)re u. f. tu. ju faufen. 2(udj ein ©Ijrengeroanb empfing

\6). ^(^ gab bem Ueberbringer ein baummotteneö ©eroanb unb

antwortete in angemeffener äöeife.

„Ter "Jjuäbaflji fagt, inbem er üom ^ort (£§af)ibuaa fpridjt,

ber 3ltalif=©t)d5i fei über baffelbe fe^r ärgerlidj, ba eö ganj

offenbar in feinem ©ebiete liege, inbem bie Eirgljifen iljm XxU
but äaljten. ^d) fagte iljm, ber Sorb Sal;ib werbe fetjr böfe

werben, wenn er erfatire, bafs ber 9Jiat)araia über feine ©renje

f)inau§ gegangen fei. Ter ^ujbaftii fagte, man tjabe anfangt

geglaubt, biefe l^uüafion fei uon Seiten ber Gnglänber gefd;el;en,

aber feit meiner Slnfunft feien fie beffer unterridjtet.

„33on ^af;S§amba Sajctr nac^ ilargatif, 9}iitt=

wod), ben 2. ^uni. 3^yß^^J^'^^^"ß^B^gftei^/ einuubbrei^igfter unb

breißigfter Xa\i) (ber letztere gerabe nor Svargolif; ber einunb=

brei^igfte ungcfäljr anbertt)alb Taft) üon 'Jjaf^Sfjamba 33a5dr).

— Söir überfdjretten ben glu^ Tifi;naf, etwa jwei 3)tei(en füb=

Üd) t)om sweiunbbreifjigften Taft); er ift gegen fünfäet)n 3}teter

breit unb ungefät)r brei ^ub tief.

„Tie ganje (Strede entlang war no(^ baffelbe frudjtbare

Sanb.

„9Btr würben burd^ bie Hälfte ber .©tabt unb bann naä)

re(^tö über bie Käufer ljinau§ in einen großen G3arten gefüfirt.

Tort würbe an ben Ufern eines Teidjeö, im Sd^atten großer

2öallnuB= unb aJiaulbeer^Saume, unfer Sager aufgefdjlagen. @ä

war ein Ijerrlidjer ^sla|.

„Uugefäljr brei SJieilcn oon ber Stabt traf mid^ ber ^ajji

üon Sofl)ara; er fagte, er reife eben nad; ^inboftan unb werbe

mit uns get)en. Später traf mid) ^bral;im 23eij, ber Sirfar oon

^argalif. Ter ^ajji blieb einige 3eit bei un§ fi^en. äßie er

fagt, ift ber bei ^lunbus fliefeenbe 2lrm beö 2lmu (Dfuö) nur in

33ooten ju paffiren, wäljrenb bie übrigen oier 2lrme biö äu i^rre

S^oic, 3ieije naä) tet ;&ol&en 2atatei. 23
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ßinniüubunö fid; burd^raatcn (äffen. Qx betjauptet, in 33o!f)ara

roerbc baö einsig ed;te ^^crfifd) gefpro(^en! 5l>on bem ^xam-

^erfifdjen unterfd^eibet eö fid; in ben Söörtern rcie in ber 3lu§=

fprad)e nur unbebeutenb. Gr felbft oeriuanbelt b in ro ober o;

er fprid;t jum Seifpiel 2ln) (ober 3(o) für 2tb, (Sc^ao für

©d^ab u. f. TO.

„^argalif, Sonnerftag, ben 3. ^iii^i- — ®s^ ^<^Ji^

fam nnb blieb bei unö fiüen. Später brad;te ber 3)u3bafl;i ein

9)Zufi!corp§ mit ©uitarren, 3]ioloncetlo , ^laoier, ^^ambourinä

n. f. m. unb gab nn§ eine nmfifaUfd;e Uuterl;a(tung mit ^anj.

Ueber bie Eöpfe ber 3:'än3er (;inmeg mürben Äupfermünjen ge=

reid;t unb ben 9)hififern jugeroorfen. Qu biefem 3^^^"^^ mürben

allen S^if'^'^ii^^i^ §änbe oott ^upfermünjen gegeben.

„Später befuc^ten ^aprcarb unb ic^ ben 3)u3bafl;i an feinem

eigenen ^^la^e; er lie^ einen 2)aftar;!t;än auftragen.

„^argalü, ^reitag, ben 4. 3w«i- — --'ii^ machen noc^

immer §alt. ©S famen Seute, um ^Irsneimittet ju l)olen.

„®ie ©erfte reift eben, ^er Söeisen ftet)t in ooUen 9(el;ren,

ift aber noä) grün. Sie SDielonen blül)en noc^ nid;t. S)er 9iei§

rairb eben gefät. Sie „33eba" (Sujerne) mirb get;auen, je nac^;

bem man fie braud;t (ein 3Bud;ö nad; bem anbern). Sie 9teftar=

^firfic^en (mit raeifeem Stein) werben foeben eingebrad;t. Seim

Saftapfl)an gibt e§ ganje Sd^üffetn uott; cbcnfo 5(pri!ofen.

„Äargalü, Sonnabenb, ben 5. ^uni. — äöir l;alten

noc^ immer.

„2Bäl)renb ber 3)u5bafl;i in einem oon ^apioarb'^ 33üd;ern

ein portrait ber aJiagbalene betrad;tet, fagt er (nedifd; fdjersenb):

„Sa§ ift bie 2^od;ter eineä Sorb <Bai)\h, bie ber ßaptän Sal)ib

(§ai;marb) gern l)eiratl;en moUte, aber nid;t befam. Seöl)alb

t;ebt er xi)v ^^^ortrait auf."

„2öie ber ^ajji fagt, ift ba§ Ijiefige Sonb affgemein unter

bem Dtamen ivafl)far befannt unb ber 2ttalif=@l;ä5i mirb ^önig

üon Äafl;far genannt.

„S3on ^argalif nac^ Sefl;arif (ein 9iitt uon einer

Stunbe), Sonntag, ben 6. ^w^^i- — SBir mürben üom ^ajji

unb feiner 'Begleitung eöfortirt. Sängö bem Strome, ber jebod;

troden liegt, roeil man fein äßaffer jum Sanbbau oermenbet l;at,

ift eine Dafe. 3wif^)^" Äargalif unb biefer Dafe liegt eine ftei=
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nige SBüfte. äöir lagerten unö an einem Xeid^e unter Räumen.

ajiit bem ^a\\i unb feiner D^eifegefeüfdjaft fprad)en me()rere afglja;

nifc^e ^aufteute. ®er 9)cunft)i Ijört non einem S^urfi, ba^ ber

2lf1junb üon «Sroat im ^unbe mit ben 3(fgl)anen ^efdjarour ge=

nommen Ijabe. 3(l§ ic^ e§ bem 9)u5bail)i {ad;enb mittf)eile, lodjt

er ebenfatis. (Sr jagt, er Ijabe geijört, ber 2(!ljunb fei ein diän-

ber roie bie »Ranjutig.

„^on 93eff)ari! nad; 33 or a (äiüeiunbsroangig ^Heilen, ein

9ütt üon fünf ©tunben), 9)Untag, ben 7. ^uni. — 2Bir über=

fdjritten ben !(einen gluf3, ber (üon S^ugiar fommenb) für bie

Dafe oon ^efljarif haQ SBaffer liefert, unb betraten bann bie

fteinige äöüfte, bie einem 9}^eere§ftranbe ätjnlidj mit abgerunbeten

Riefeln unb Sanb bebedt mar. ®er 3)Zorgen mor neb(ig;feud)t.

3n ber gerne mar 9iidjtä ^u fefien. Sie Xi)aUDa^e uon S3ora

mar fc^ön grün. ®er aJiaiä war an mani^en Stellen ein ^aar
gu^ Ijod), on anberen ©teilen, mo man it)n mit ^^f(ügen, üor

benen bie Dd)fen einzeln get)en, umgepflügt t;atte, um ha§> Un=

!raut auögurotten (roobei ber 9)Jaiä gteidi^eitig mit entit)ur§elt

wirb), war er niebriger. ®er fleine g(uB läuft jroifdjen tiefen

Ufern, an tt)eld)en f)o()e§ dlo^x ftef)t (baljer ber 9Jame 33ora).

2öir lagerten unö in einem Cbftgarten am 5teid)e unb frül)ftüds

ten bei ber 3ln!unft.

„©er 9)u3bafl;i fagte im SSertrauen, er l)abe üergangene Dlac^t

etraaö baoon geliört, baB bie 2lfgt)anen ben ©nglänbern mel;rere

„^ourtä" abgenommen l)ätten unb bann ein englifc^er 33eg ge^

fommen fei unb fie gefd)lagen Ijabe. Slber biefe 9kc^rid)t fei

TOeit l)er, fügte er Ijinju, unb pdjft n)al)rfd)einlid) nii^t loa^r.

3d) fagte iljm, aU id) fortgegangen, fei ber ^önig üon Släbul

ein großer j^reunb ber ßnglänber gemefen; er Ijabe ©efanbte an

fie gefd)idt u. f. ro. ©r fd;ien bamit einuerftanben, ha^ bie 9)ät=

tl)eitung falfd; fei.

„;3n ber 9iät)e üon 2^afl)lanb foHen fid) große beerben wiU

ber ^ferbe befinben, bem tibetifd)en 5li)ang ä^nlii^. 9Jtan nennt

fie „Itulan".

„^on 33ora nad) Ui:Xagt)ruf, Sienftag, ben 8.

^uni. — ©egen smölf 3}ieilcn.

„2Öir fliegen auä bem frud)tbaren 2:l)ale uon 33ora nac^ ben

!al)len (Sbzmn l)inauf, bie fid) oon bem ©ebirge l)erab5iel)en unb
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hüxä) raeldje bie t)erf(^iebenen g^lüffe ftd) iljren 2Beg gefud)t (jaben,

wobei jeber längs feinem Sanfe eine üertiefte Dafe bitbet. ®ie

geneigten faljlen ©benen am ^n^e be§ ©ebirgeä bilbcn einen

eigent(;ümlid)en ßtjara!tergug beö Sanbeö; fie finben fid) auä)

auf ber SBeftfeite, rao mir üon ^ofljrabat nod) 3)ang=^i|fär huxä)

fie sogen.

,,9iQd)bem mir uns jroolf 93kilen meit gmifdjenben ©anb;

pgetn I)inbur(^geraunben Ijatten, erreichten mir mieber ben 9ianb

einer Dofe, jogen in biefetbe Ijinob unb famen in ba§ S)orf

XXi=^agI)ruf. ®ie fleine 9iaüine ober ba§ S^Ijäldjen fängt erft

etma eine 3JkiIe oberfjalb beö ©orfeö an fid; unter ba§ 9tit)eau

ber ©bene 3U fenfen nnb wirb attmälig immer tiefer, biö e§ fi(^

§mifd;en breitjunbert %nfj fjoljen flippen batjinjietjt ; eä ift unge=

fät)r eine Ijatbe 9)ieile breit unb i)at fd)önen Sanbbau. ®ie ©bene

beftel;t auä oom SÖaffer abgefpülten Steinen (mit ßinfdjlu^ üon

©ranitftücfcn) unb Sanb unb legt bie ^ermutljung naije, bafe

fie einft baö ©eftabe eines SSinnenfeeö mar, ber oieHeidjt Dft-

^urÜftän biö jum gu§e ber ©ebirge, bie eö auf brei Seiten um;

geben, bebecft Ijaben mag. S)ie Säume biefeö abfallenben ©e^

ftabeä finb nad) ben tiefer liegenben Gbenen (ober bem Sett beä

üermeiutlidjen ©ee§) l^in, ron 9?at)inen burdjfdjnitten. ®ie diavU

neu entljalten meiftentl;eilö nur 33ufd){)ol3; aber biejenigen, bie

fid; meit genug gurücferftrecEen unb iljre Duelle im ©ebirge traben,

bilben bie lieblichen, fruditbaren Dafen t)on Sora, Ui=Sagt)ru!

£of£)taf, Sauju u. f. m. §ier ift eö entfd;ieben inel Ütljler. ^ä

ift nod) feine grud;t reif, unb bie ©erfte ift nod; grün.

„33on ilofI;ta! nac^ ©anju, ©onnerftag, ben 10.

3uni. — Sie testen fünf 9)ieilen sogen mir burd; fteine Sanb;

l;ügel, bie biä gum 9ianbe attmälig anfteigen, oon roo bann ein

Slb^ang ron 800 biö 1000 ^u^ ^öl;e in baö Xl)al üon ©anju

I;inabfül;rt. falben SBegö biefen 3tbl)ang l;inab famen unö uuj

fere alten ^reuube, ber 3llam 3lft;unb (Dberpricfter) unb smei

!irgl;ififd;e Ortöoorftelier, entgegen. 2lm ©ingange jur ©ultur

mürben uu§ 5)aftar=fl;änS aufgetragen. 2öir ritten gmei 9Jicilen

meit 5mif(^en Käufern unb gelbern l;inbur(^ baö 2^l;al l;inab unb

überfd;ritteu babei ben %ln% §at)marb mürbe an einen '^la^

gefül;rt, ber in einem ©arten für il;n bereit gemad;t mar. 3d;

mürbe in bem §aufe 9Jtol)ammcb Sai'ö (bcö alten 9Jianncö üon
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©anju) einquartiert, roo man niid) jn einer 3h-t Gftrabe brachte,

bie mit ^eppii^en belegt tuar, einen erl)o()ten (Sil} unb oben ein

3ettbact; Ijatte. ®er Soljn beö olten 9)tol)ammab 33ai fdjenfte

mir unb bem ^ujbaflji S^ljee ein, roäljrenb bie firgl)ififcljen §äupt=

linge auf bem (Saume be§ 2^eppid)§ fa^en unb cbenfatlö Xi)ct

erl)ielten. (Später befudjte mid) ber S3eg uon 5ll)oten, ü)?an[ur

^tioja, ein munterer, bider 9[Rann, ber früljer ©ouoerneur ber

©labt ^nrfanb mar, aber in Ungnabe fiel unb ein ^aljr lang

l)ingefe^t raurbe. (Sr mar erft üor etrca fedjö iD?onaten mieber

freigelaffen morben. ^{)m l)atte ba§ ^au§ geprt, in meli^em

id) in ^arfanb mot)nte. Gr ift fürstid) in (Sanju angeftettt raor^

ben unb fd)eint ju meinen, bafs ein fold)eö 5lmt (Straa§ unter

feiner SBürbe fei. ^^ll§ tc^ (um i^n ju tröften) fagte, fein ©iftrict

fei non f)ol)er 9Bid)tigfeit, ba er bie 3^l)ür be§ 5?erfel)r§ jmifc^en

3nbien unb S^urfiftan fei, erraiberte er: „S)ann bin id) ber

@l)utam4=3)arn)a5at)" (©flaüc beö X^oxe^). ©r tarn meljrmatä

3U mir unb blieb bei mir fi^en, unb menu ber ^ujbaflii nid)t ba

mar, mad)te er feinen 33efd)raerben £uft (bat mid) aber 9tic^t§

baüon gu erroäljuen). „^d) tl)ue jebod)", fagte er, „in meiner

jetzigen Stellung mein 9D]öglid)fteö. ®er vorige Seg" ((Sl)erif

^l)an, ben id) gefel)en l)atte, alö id) frül)er burd; Sanju gog)

„raurbe feiner 3:;i)rannei l)alber abgefegt unb eingeferfert. ®ie

33auern waren l)alb ju ©runbe gerid)tet", ful)r ber @l)ulam4=:

2)arroa3al) fort, „id) Ijabe bal)er üerfud)t, fie raieber emporju;

bringen; id) borge @elb unb fd^ie^e e§ il)nen üor, bamit fie fid)

SSiet) u. f. ra. !aufen !önnen."

„3n ©anju l)ielten mir einen 2^ag, uin uns ju unferer

9?eife uoräubereiten unb £eben§mittel u. f. tu. aufsulaben. 2); ein

SBirtl) (ber alte 5D?ol)ammab 33ai) unb feine Söl)ne waren fe^r

feine Seute. @r ift ein reid)er alter Sanbwirt^ unb l)at eine

red)t l)übfd)e 3:od)ter. ^d) fal) bie innge ®ame mel)rmals, wenn

fie mit einem Slruge auf ber ©d)utter unb oon einer l^Jagb ober

©!laüin begleitet, jum §aufe t)erauöfam, um für ben §auöl)alt

SBaffer ju l)olen. ©ie fd)ien weit mel)r ilrüge roll gu l)olen,

al§ nöt{)ig fein fonnten, unb mad)te fid) bann unb wann eine

(55elegent)eit, fid) um bas 3:'l)or l)erum etwaö auf5ul)alten unb fic^

ben fremben Gnglänber unb alle feine wunberbaren @inrid)tungen

ansufel)en. ^d) erfulir fpäter, baf3 mein '?)U5bafl)i in bie junge
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^ame verliebt fei (er Ijat burcl)auö feinen fc()led)ten G5efd)nia(!;

eg fonnte nidjtö ^übfc^eres geben als it)re bunfeln QInöcnroinu

pern, ro[ic3en SBangen unb baö Slinn mit bem ©rübdjen). 6r

I;atte ben atten iF?of)ammab 93ni gebeten, fie if)m gur ©attin su

geben, aber ber alte Mann fagte, er raünfd}e, baj3 feine 2:od)ter

einen 2Rann f)eiratt)e, ber fid) in berfelben SebenäfteUung befinbe

wie er unb fidj in feiner 9tä()e nieberlaffen motte, nid)t einen

(gotbaten, ber immer 5U ^ferbe fit^e unb in bem einen ^llugen^

blid auf bem ^amir unb im näd)ften an ben (Srensen ßijina'ä

fei. S)er ^Ilujbafiji l)offt iljn nodj ju bereben, unb idj mar erftaunt,

als id) fal), mit meld)er Sebtjaftigfeit mein mit bot)en ^amitien

üerraanbter ^löäd)ter oom ^^ferbe ftieg unb oonuärtö lief, um ben

alten Sanbroirtl) ju umarmen. 2lber bie Siebe gteid)t, mie eä

fc^eint, atte Unterfdjiebe auö, in 2:^urfiftan fo gut raie anber^

märtö.

„3Son ©anju na<i) £iäit;2Igi)i(, 8onnabenb, ben

12. ^uni. — SSir bradjen auf, unb um nid)t ben ©anju^Strom

Ijinaufgeljen p muffen, ber fetjr angefdjiuoUen ift, fd)tugeu mir

eine neue 9?oute ein. 3Jianfur ^ijoja, ber '^eg, fam, um midE)

abreifen ju feljen, unb fprad) mit auögeftrecften Rauben ein ©c-

bet für meine gtüdtidje Steife. Söie gemötjulid;, maren bie 3(r;

gun§, ^nma, ^ubu u. f. m. nic^t mit üoran.

„SBir sogen über einen Sanbrüden, meld)er ber ©eite be§

6aniu=itt)ales, auf ber mir baffelbe betreten tjatten, gegenüber^

ftanb, unb !amen an einem ®orfe, D^amenö ^oöfe, in ein anbe=

reo !(einereö Xt>al 9Bir folgten benx j^luffe aufmärts biö ju

einem Stüd angebauten Sanbeö, mo Säume unb ein ^auö ftan=

ben; eö gef)örte einem alten 'Diuttalj, ber an ben Ufern beä

^luffeä lebt.

„3)er ^))u3bafl)i unb bie ^irgljifen (bie unö begleiten) fagen

auf 'befragen, bie gro^e 33ergfpifee in ber 9Ml)e oon '^ang^^iffar

I)eiBe 3:;agl)alma 9)hiStagt) (9}Juötagl) bebeutet G'iö=33erg). ©ie

fennen eine 2)cenge örtlidjer 9?amen, Ijaben aber feinen allgemein:

neu 9^amen für irgenb einen ©ebirgösug. „Sarifia" ift ber

3lamt, ben fie bem ^l;ale be§ .^arafafl) geben, mo fie iljre «Sd^afe

meiben.

„3lm 3lbenb fc^offen ber 5)ujbaf^i unb feine Seute na^ ber

©dieibe.
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„33on ^i3i(=3lg{jil naä) SXcajar, ben 13. ^uni. —
33cim ^lufbrud) rief ber ^jusboflji naä) bem alten a)Juffal^, beut

ber ©arten geijört, unb fagte ju Ujm: „S)ua fiüp" (fprirf; ein

©ebet). hierauf fniet ber a(te Tlann mit ausgeftretften ^änben

nieber; aüe 2(nberen ftrccfcn, roäljrenb er betet, ebenfalls bie

§änbe ans, bann ftreidjen roir nnö Sitte ben 33art, nnb ber 9)U5=

baf^i rnft: „SSaraf^^Jlttat), SBara!=3(ttaI)" (mit @otte§ (Segen), unb

fo reiten mir benn fort.

,Soä) immer bem «Strome aufroärtö folgcnb, roäijrenb er in

ha§i t)ö(;ere ©ebirge eintritt, fat)en mir attmälig ben ^amm ber

Äette, ber am oberen Gnbe be§ 3:;f)a(eö fidj Ijinjog. (Sr mar mit

(Sd)nee bebedt, untert)alb beffen einige f)errli(^e grüne @ra§i

abt)änge fid) anöbeljnen, ein ftarfer ßontraft 5n ben ring§iim

fteljenben !al)(en Sergen. 2Bir lagerten uns an ber GinmünbungS;

ftette eines S^^aleS, baS nod^ SBeften fül)rt, unb an beffen oberem

©übe ber fleine ^aj3 liegt, ben mir morgen überfdireiten fotten,

unb ber uns raieber in baS Xijai bes Sanju^^luffes ^urüdbringen

roirb, aber an einem fünfte, mo bie 51nfd)mettung beffelben uns

feine (Sdjmierigfeit meljr bereitet.

„Unterraegs bleibt ^aijmarb oft jurüd, um 33eobad)tungen

gu madjen. ®er Q)u5bafl)i fd)eint fid) i«^t gang baran geroöl)nt

gu l)aben nnb fagt ju mir: „S)ort ift er; er läuft raieber einer

neuen Strafse nad)." Sie finb ber SDieinung, ber einzige B^ed,

ben er bei feinen ^^orfdjungen l)abe, fei, eine bequeme Strafe in

il)r £anb gu finben.

„®er ^ugbaflii üerboppelt feine 51ufmer!famf"eiten, ba bie

3eit na^t, mo mir uns trennen muffen, öente gab er uns bei

ber 3ln!unft ein fattes g-rüliftüd, weil unfere Sachen nod) nid)t

ba raaren. ßr fagt uns, bie 3:urfs feien ^ferbclicbljaber (^^Ifljif.)

„33on SJiagar nad) Xam, DJiontag, ben 14. 3""^- —
9Bir finb über ben (S^u=d)u=^af3. ©rft gogen mir fei^S 9}^eilen

meit baS Seitentt)al Ijinauf, bann Itetterten rair mit Seidjtigfeit

bis gu bem ^affe empor, ber über einen ^21usläufer beS @ebirgS=

guges fül)rt. Sie Strafe mar ftaubig. ®er SBeg ben SBerg

l)inab gel)t Ijauptfä^lid) burd) eine enge Sd)tnd)t, aus ber man

in ein offeneres 3:l)al t)erans!ommt, baS nad) bem Saniu^^j^tuffe

fül)rt. 2Bir raenbeten uns ftromaufloärts , wobei rair ben gluf?

breimal überfc^ritten, unb paffirten bie alte gerftörte 9)iauer, bie
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baö 2:^I)al 311 fd)ü^en pflegte, biö su einem Stüc! bebauten San^

bcö nnb ben wenigen glitten ron Xam. @egen gwei ITIjr 9la(^;

ntittagö famen n)ir an. (Bleid) barouf ft-icg ber ^luf3 plöllid) fo,

ha^ er fid) nid)t nie^r iiberfi^rciten lie^, unb baburd) rourbe

unfer ganjeö ©epäd ron nnö abgefi^nitten. 2Bir mufsten in einer

ber glitten oljue Settgeng auf ber ©rbe f($(afen unb bie «Sättel

at§ 5lopffiffen benu|en. ®er ^i]u5baf(;i unb fein SDtann fc^offen

nad) ber 6djeibe; ebenfo ein Stjüari (ober $jäger), ber Ijter lebt,

©iefer 9)Jann fott einem 9Jienfc^en einen 3lpfet oom ^opfe fc^ie^

f3en !önnen unb e§ biefer 3:'agc in ^^oten nor bem Könige getfian

I)aben, ber il)m eine anfeljulidje Setoljuung gab.

„5ßon 2^am naä) Stable!, S)ienftag, ben 15. ^uni. —
9(m 5!Jforgen, mo ber ^lufs mieöer tjinlänglic^ gefallen mar, fd)to^

unfer ©epäd fi(^ un§ raieber an. Um fünf lUjr frül) ftanb baö

2Baffer noc^ ganj t)0(^. 2Bir ritten einige 2)?ei(en am ?5^luffe

Ijinauf unb lagerten unö auf einer graäreid}en Stelle, um un§

mit ben ^irgtjifen über unfere fünftigen Seroegungen ju beratljen.

„93on STabte! na^ 5li^i!=^elaf (Jteine 3Sief)raeibe"),

2)?ittroo(i^, ben 16. 3"^^^- — 9i^(^ fü^U 'J'ieilen SBegeö münbet

üon ber redeten Seite ein X^ai ein; nad) ad)t SJIeilen fängt bie

©trafee an fi(^ tauge gra§reid)e 2lbl)änge f)inauf5U3iel)cn, bie ein

breites 2:i)al cinfd) tiefen. 2ln ber Stelle, rao dou ber lin!en

Seite (DIorboften) l^er ein 3^l)at einmünbet, ftie^en mir auf ein

firgf)ififd)eö Sager; bort waren für mi($, ^apraarb, ben 9?iunfl)i

unb ben ^T)u3bafl)i nier befonbere S^lte aufgefd)lagen. S)er 9)u5:

bafl)i eräät)tte mir, in ber 9tä{)e oon 6l)imfenb fei einmal eine

Heine 2Ibtl)cilung ruffifd)er Gruppen eingefd)loffen morben unb

lf)abe fid) bagu nerftanben, in 3^it üou brei STageu 9?iufetmänner

3U werben (!). ^taä) Sßerlauf ber brei 2'age fanb man, bafe fie

fid) ftar! oerfd)an5t l)atten unb nunmel)r nic^t jum n)al)ren ©lau-

ben übertreten rooUten.

„®ie ^irgl)ifen famen unö alle entgegen. 9Bir mürben üon

t)ielen alten 33efannten begrübt. Sie I)iefigen ^irgl)ifen beftel)en

au§ smeiunbämansig Familien ober §auöl)altungen („^J)ürt" ge=

nannt; mie man fogt, wirb biefer 9iamc nic^t auf bie ^ilsjelte

angemanbt, bie „^!uiö" l)eiBen); fie manbern nur 3unfd)en ben Si;

ftricten Sarifia unb Sanju. ^ameele l)aben fie nid)t. Gin alter

?jiann, mit fd^malen 3tugen, fagt, er fei nor jmangig ,!3fll;i'en
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brad^te in einem ^atjvc äeljn nnb im näc^ften breifsig ©ftarcn

5urü(f, bie er in ^aftjcjfiar ücrfaufte. «Scitbem ift er aU @e;

fanbter in ^anjnt gewcfen, nnb §roar in freunbfc^aftlidjen 5In=

ijetegenljeiten üon Seiten ber ^irgtjifen.

„2)ie I)ier Tebeuben ^irgfjifen jogen cor jTOangig ^tt^Fen üon

©arifol t)ierl_)er. SBorljer gab eö f)ier feine.

„(Sin !irg(jififd)er 9(fni, ben i«^ mnf3, wax einnnbfünfjig gu|3

im Umfange, in ber 2)iitte ad)t ^ufe nnb an ben (Seiten bis jum

Einfang ber Kuppel üier ^n^ ^oä).

„^id)i! ?)ei(a!, !irgfjifif(^eö Sager, ben 16. 3uni. —
^er alte ^irgljife ersäljlte mir ferner, bafs fomoljl bie Gtjttrdliä

a(ö bie ilanintiä ©t)iaö (ober Sveljer) feien, obglei(^ ber 9?egent

üon (Sljitrdl feine ©ebote waä) ber ©nnni (ober ortI)oboj*en Se^re)

üerridjte. ^anjut mirb. bnrd) ben ^hife in 5uici 3:t)ei(e getljeilt;

auf ber einen ©cite beffelben liegt 9iagar, auf ber anbern §un§a.

S)ie bajniifdjcn befinblidje SSrürfe mirb uon Setadjementö beiber

(Stämme bemadit. ß§ giebt oft i\rieg swifdjen beiben. ®er atte

gürft ©fia^anfar ift tobt, ^unja wirb je^t üon feinem Sof^ne

regiert. Sie Stabt ^luv^a adein entljält 3000 <gäufer nnb ber

^ürft !ann mit 3000 biö 4000 Tlann STruppen auörüden. ^eber--

mann, ber in freunbfd)aftlid)er 3lbfi(^t fommt, wirb gut be{)an=

belt, aber bie ilanfleute werben oft geplünbert, nnb uerbäd)tige

2J?enf(^en merben fofort umgebradjt. Someit eö ben offenen

^ampf betrifft, finb fie, mie er fagt, äßeiber; fie faden nur über

^aramanen I)er, wie bie ^alje über bie 9Jian§. $lson i!anjut biö

S^aftjfurgan ift eö jetju 3:^age (es giebt gmei 9iouten, monon bie

eine fd)(ed)t ift); uon 3:;aft)!urgan bis ju ben 2Uai:(Sbenen finb

fieben ^age, unb oon ba biö Slljofanb oier 3;^age. 3w^f(^tm

^afljfurgan unb ben 'JIIai^Gbencn mufj man jraei bi§ brei ^^äffe

überfdjreiten, aber fie bieten feine Sdjwierigfeit; üon SBaftjan

bis 5^aft)gf)ar ift e§ sraansig ^age (jelju ^age braudjt man, um
über ben ^amir ju fommen); oon 33abafft)dn biö £dftjgf)ar be=

trägt bie Entfernung brei^ig 3:^age. Unter bem 9Zamen ilarafüt

gibt eö jraei Seen; ber eine, ber ^mölf ^age im Umfang I)at

unb auf bem ^amir liegt, entfenbet fein Sßaffer nadj äBeften in

ben 5?.arategin=^luf5. ®er anbere, ber üiel f(einer (jmei 2^age

im Umfang) ift unb am ^u|3e ber 2^agl)alma-Spi^e liegt, ergießt
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fid) in ben .^df()gl)nr:^(uf5. ^ie Slirgtjifen foinmen jet^ iüd)t in

ben '^Miniir Ijiniiber, obglcid) er mit ©raö beberf't ift.

„Sen 17. ^uni — Gljnmaru unb ^uma jogen mit bem

ganjen ©epad ah; le^tereö lunrbe mit !irg()ififd)en ^7)afö über

ben '5pn|3 gebrad)t. '^nma tarn gegen jmei lUjr roieber snriid.

,,^reitag, ben 18. ^luii (©rim^Semdn). — ^eute 50=

gen mir über ben (Srim S^eman (3aniu=^aB). äöir bracken nm
7 Ul)r ä^ormittngö auf 3)äfö auf. ©er 3)u3bafl)i ritt mit mir

ben t)alben SBeg nad^ bem gu^e beö ^affeö unb na{)m bann

l}er5lid)cn 2Ibf(^ieb — al§ er mid) umarmte, ftanben il)m faft bie

S^tjränen in ben klugen. Sdbn illjoja begleitete uns über ben

^afs. ßrft sogen mir an ©raöabf)ängen Ijinauf, bie auf brei

(Seiten dou (Sdjueebergen umgeben waren, fo bafe fie eine 3Irt

Sud)t barftellten. Sann raanbten mir unö nac^ ©üben unb

ftiegen ben 33ergrüden (jinauf. ^d)mz gab e§ erft an ber t)ö(^=

ften Stelle be§ ^^affeä, obgIei(^ biefelbe non ber StraBe ah 1500

^uB unter bem 33erggipfel lag. 2In bem füb(i(^en ^Ibljange fanb

fid^ meljr Sd)nee; 1000 gu^ meit mar er fd}(aderig. Unglüdö;

fälle famen nid;t cor — iä) ritt bis jum cigenttidjen 33erggipfel.

2Iuf ber anbern Seite fanb ic^ (Stjumaru mit bem ©epäcf, baS

geftern l)inübcrgefd)afft mürbe, ^d) naljm 2tbfd)ieb uon bem

firgljififdien 3lfff)al (gab i()m ein feibenes ©eraanb unb für mei;

neu (Sljef einen roei|3en Surban), ebenfo dou Sdbu 9.l)0\a, bem

id) einen feibenen Durban gab. ^ünf^elju ^ota^ ('Z)dfs) nebft

fünf bis fedjS i^irg()ifen geljen mit uns bis (Si)at)ibuIIa. 2Bir

famen bas Sett bes ?y(uffes fierab, ber feljr angefc^molten mar,

bis äu einem früf)eren Sager, rao mir blieben, mäbrenb mir 6t;u;

mdru jurüdlie^en, um uns am 9Jtorgen mit ben übrigen ©ai^en

3U folgen.

„Gs ift neblig, man fann balder in ber ^erne Siid^ts fetjen.

®er ©ipfel bes 33ergrü(!enS ift eine 3Irt Sdjiefertfpn.

„3Som Sager naä) ^ildtagl^ud), Sonnabeub, ben

19. ^uni. — 9Bir ritten nadj bem i^arafafl) Ijinäb unb erreidj;

ten it)n bei 3Jtajdr 5lbu Sefr. §ier früliftüdten mir unb gingen

bann smanjig ä)?inuten meit ju ^ufse ftromaufmärts, roo tiefes

2Baffer gegen bie ^elfenmanb läuft unb 3tt[es fünfzig aJZeter meit

üou iIRenfd)en getragen merben mu^. Sie '5^ferbe fi^idte id^ oben

Ijerum. Sie 5lirgl)ifen trieben iljre *^d!s burd) ben Strom, ber
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Ijier gegen vikv^ia, 9)leter breit unb im ^urdjfcTjuitt jroei %nii

tief ift, unb naä) augei'tedtem 3]erfuc^ in bei* 3tunbe via eng=

lifcfie 9Jleiten burd}(äuft. 9kd)bem wir nod) jiuansig 9??inuten

gegangen waren, trafen roir bie ^sferbe luieber; bann lagerten

wir unä eine (Stunbe in einem Mangel oon Öraö unb S3üfd)en.

„Sonntag, ben 20. ^uni (§alt in ^ilatagl;u^). —
2ßir warteten auf ba§ ©epiicf, ba§ üon bem legten §altepunfte

()er fid) un§ luieber anfd)(ieBen fottte. ^c^ tiefe bie ^^^ferbe be^

fdjlagen. (Sin alter £irgt)ife, ber mid) mit bem (jier abgebrudten

S^agebudje fal), fragte, ob eö ber Sloran fei. ^d) fagte, e§ fei

ein Äitab (Sud)), morauf er eö etjrerbietig mit bem Ringer ht-

rüf)rte, ben er bann füfete.

„3d; unterl)ieU mi(^ mit bem alten £irgl)ifen. @r fagt, ber

l)iefige (Stamm Ijabe erft in ©arifol gelebt, fei aber üon ben

Äanjutiä (bie er „9 am an ^tifirö" böfe Reiben, nennt) fo üer^

folgt roorbcn, hafe er üor graansig 3at;ren nad) (Sarifia*) ge^

jogen fei; er t)abe auö breifeig m^milien beftanben. Seitbem ber

3ltali! regiert, Ijat bie jet3t in Sarifol ^errfdjenbe (Sid^erljeit eine

neue ©inmanberung ber Slirgljifen üon ben 3llai;Gbenen (in ^t)o=

fanb) l)erbeigefü()rt, unb fie Labien je^t 200 ^dU. ^on <B^al}U

bulla biö 3:^agl)bumbaf l)
**) im S^iftricte Sarifot ift eö jeljn biö

fünfseljn 3::ageritte, unb oon ba über ben 'i^amir big 5lnbijdn

ungefäl)r ebenfo uieit. Sie ^^^äffe finb niebrig. Gineu See mit

bem 9tamen Sarifol gibt eö nid)t, aber einen üüu ^mi] J^agen

Umfang mit bem 9lamen Sarifül. ®er ^amir ift mit ©raö

bebedt unb reid) an railben Xljieren, unter meldjen ber grofe;

prnige „'iMrlar" (Ovis Poll) unb fein 2Seibd)en, bie „öulja",

fid) befinben; fie finb fel)r fdjeu. 2}er £irgl)ife fragte mic^, ob

id) einen „grang 9)iiltel" ober ein fränfifd)eö ©emel^r ptte,

womit er (luie 16) auö feiner Sefc^reibung entnaljm) eine ^üd)fe

meint ; er fagte, er unb bie anberen Eirgtjifen feien auf biefelben

ganj üerfeffen unb mürben ieben ©ienft oerri^ten, wenn fie eineö

bekommen fönnten.

*) (Satiüa ift ber 9lame, ben man ben 3Beiben am oberen 2:f)ei(e beö

5?ara!af^=5Iuffe5 gegeben f)at.

**) 2;agf)bumbajf) bebeutet „ber Äopf be§ @ebirge5". Gs ift ber obere

2;^cil be§ Siftricteg ©arifol.



364 Sf)ar)iburfn mpja.

,, 3>on ^ifatngljud) nad) SljaljibuUa ^^oja, bett

21. ^uni. — 2l(ö Tütr uue bcm ^^ort näljerten, fnmen unö fünf

©otbaten unter einem ^^anjabafl^i ungefät)r fünf Tl^\kn raeit

entgegen. Sie erfunbigten fid; unter üielcn Goniplinienten nadj

unferm 33efinbcn u. f. w. unb ritten mit unö mieber jurüd.

9Bir ü6erfd)ritten ben j5^(uf3 jmeimal unb lagerten unö in ber

9lnt)e bes ^ort. 2lm ^benb gab eö einen ficinen ©prüt)regen.

®er ©d)nee liegt bis 1000 ^ufs über bem S^tjale fjerab.

,,3Son ©(;a{)ibuUa nad) Souget, aJMttraod), ben
23. ^iiTii. — '^ä) hxad) mit einigen leichten Sabungen auf unb

lieB meine fi^mereren (5ad;en surüd, bamit fie nadjfolgen fotiten.

§aproarb tljat baffelbe. '^d) naijm meine eigenen fünf ^ferbe

unb brei uon .^uma. ®er ^Nanjabaffji unb üier «Solbaten eöfor=

tirten unö eine Widk weit Ijinauö unb naljmen bann etjrerbietig

3lbfd)ieb. 5lm Qlbenb lagerten mir unö unter einer geraaltig

großen SRoräne, bie oon ben öfttid^ t)om S^tjale ftetjenben ©(^nee=

bergen Ijerabfommt. ©raö gab eö bort in ^ülle unb an bem

^luffe and; eine 9Jienge (Sträudjer, bie §0(3 lieferten.

„33on ©ouget nad; G(;ibra, ^onnerftag, ben 24.

Sunt. — ©ie Entfernung beträgt ad;t unb eine 9?iertelftunbe

ober fünf3et;n a)]eiten. Unfer '';pai3 üon Souget manb fid; baö

fteinige 33ett beö ^{)aleö l^inauf, erft eine 9}iei(e fübmefttid), bann

eine {;albe TldU meftUd;. (§ier münbcte uon äBeften I)er eine

9tuffa(; ein, burd; bie man in ben Äirgl;ifen:^^af5 ScuUat; l;inüber;

fommen fonnte.) 9lad;bem mir nod6 ein 'ij^aar SDieilen füb:füb=

meftUd; gejogen maren, famen mir auö ber fteinigen 9hi(Iat; l;er;

au§i unb betraten eine faft platte (Segenb, bie auf beiben «Seiten

üon abgerunbetcn 33ergen begrenjt mar, 3unfd;en meld;en ein brei=

teö offeneö 3::(;al tag. §ier festen mir unfern SOiarfd; nod; ein

^aar 9}ieitcn füb^füb^^meftlid; fort, raobei mir unö einer Sd;nee=

fette t)on abgerunbeten .§üge(n näl;erten, bie uor unö gerabe

querüber tief. ?Ilö mir an ben ^u^ ber §üget (;eranfamen, fan=

ben mir, bafj ein offeneö 3:(;a( uon ber red;ten unb ein anbereö

üon ber linfen Seite fid; t;erab5og, bie eine einzige gerabe Sinie

bilbeten unb auf bie ©traf5e auöliefen, auf ber mir gefommen

maren. äBir menbeten unö nad) Iin!ö unb jmar füböftlid; nad;

bem am oberen ©übe liegenben ^affe l;in. 5^aö gegenübertiogeube

XI;a(, baö an feinem oberen (Snbe einen ä(mtid;en, aber fd;nee=
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freien ^afe Ijat, (äuft norbraeftüc^. ©edjS 3}iei(en weit gogen

mir attmälig baö offene ^Ijor Ijinauf bi§ gum ^ufee eines furjen

unb äiem(id; [teilen, mit Sdjnec kbedten ^Ibljantjeö. 9lac^ einer

S>iertelftunbe ftanben mir oben anf bemfelben. 3>on bem ^niffe

füljrt ein fanfter Qlbljang in einem breiten ^l;ale brei 9)teilen

raeit füböftüd), bann mcnbet fid) baä 3:'()al nnb geijt eine Ijatbe

3}tei[e füb:füb=öftüd), rooranf mir eine trodene Tailiai) mit einigen

Umfriebignngen t)on Steinen unb oieten tobten ^ferben erreidjten.

iQier machten mir ^alt. ,3wM'djen niebrigen 3d)neebergen t)in=

burd) fü£)ren 'Xijakx mit bequemen Raffen ungefäljr norböft(id)

naä) bem Äarafafi;.

„33on ©Ijibra naä) 6()dbartdf(;, greitag, ben 25.

Sunt. — <Sed)ä i'ieiten gingen mir füblid; ha^ breite Sl^^at

Ijinab; bie 33erge naljmen auf beiben Seiten altmälig an ^ölje

ah, bis fie in bie ®btm ober baö i)oi)e 2::afeHanb übergingen,

burd) w^lä)^^ ein smanjig biö breißig ?^uj3 tiefet, faft trodeneö

j^lu^bett läuft. 3>on ba manbten mir unö nadj (£üb^8üb:9Beften

unb Ijatten nun non ben gegenüberftetjenben fjoljen Sdjueebergen

(Raraforam), üon meldjen mir oon (Eljibra Ijer immer me(;r Spi=

|en gefeljen Ijatten, eine uoüftänbige 'i!(nfid)t. Sßätjrenb mir auf

ber red)tö üon uns liegenben §od}ebene ijinanfäogen, fatjen mir

in bem füb=füb=weftüd) ftef)enben ©ebirg^äuge einen ©infd)nitt.

Sjiefer fül;rt nad; bem Slarabram=^affe. SSeiter nad) linU gieijen

fid) Sdjneeberge I;erum (bie ben oberen ^arafaff; begrenjen); fie

runben fit^ metjr unb meljr ah, obgleid^ nod) immer mit ©d)nee

bebedt, bis fie bie (jinter unö fteljeuDe 5lüen=Sün; ober ©uget^

^ette treffen. ®iefe Sergfette, ein i)ol)eö Sdjueegebirge, ftet)t t)em

Earaforam gerabe gegenüber, fie läuft ungefäljr parallel mit

bemfelben unb Ijat eine regelmäfsigere ©eftalt; mir fetjen Ijier h^n

mirflic^en @ebirg§§ug, mäljrenb mir oon bem taraforam nur bie

©djueegipfet, nidjt bie mirflid;e 2Öafferfdjeibe fetjen: baö eine ift

eine in Sc^ladjtlinie fteljenbe ^2lrmee, baö anbere eine ^2(rmee in

parallelen Golonnen, üon meieren mir nur bie Spillen fefien fön-

nen. S^er gange 3w^f<i}tniraum (infö oon unö ift eine unregel=

mäßige ^od;ebene, bie etma breifsig a)ceilen meit gu ben nad;

Dften ftel)enben Sergen anfteigt, bie ben oberen ^arafafl; bc=

grenjen.

„3n)ifdjen biefen Sergen Ijinburd) fieljt man nad; Süben l;in
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einen %h\\], ber fief) sunfdjen einer md) ©üben ftel)enben ^elfen^

fvifee unb einem nad) Dcorben ftet)enben f)ot)en boppelten ©d)nee=

berge kfinbet. S)ie §ocf)ebene, bie ic^ erroaljnt t)abe, l)eiBt bie

„^ubfo ©ergot ober ©crtfol"; fie ift bem 2(nfd)ein mä) oöUig

unfrnd)tbar. 5ßon iltir fonnnt ein breitet, faft trod'ene§ glufebett

I)er unb rereinigt fid) gu unfcren ^-üfeen mit einem äi)nlic^en,

ba§ üon ber Deffnung bcö Slaraforam^^affeö f)er!ommt, unb mit

bemjenigen, bem mir üon (Sljibra fierab gefolgt finb. ©ie gef)en

aUe bret gufammen nad) ^iorbmeften (jin unb bitben ben 9)drfanb=

gluß (ber tjier nur wenig Söaffer I)at; er füeBt !aum, fo unbe^

beutenb ift ber ^att be§ breiten, fiefigen Setteö). 2öeiteri)in fd;eint

ber gluB fic^ tiefer Ijinabäufenfen unb sroifdjen ben !at)(en 2tuä=

läufern, bie oon ber und) 9torben ftel)enben ©djueefette ©uget

entfenbet raerben, unb einem, ber üon bem in ©üben ftet)enben

^araforam t)er!ommt, ju einer 3lrt Diaoine ju werben, ^ann

fdieint and) ber Gtiarafter be§ Sanbeä fid^ 3U änbern unb nid)t

mef)r ha^ freie plateau barsuftellen, auf bem mir unö je^t be=

finben. ^ier mirb man an bie 'ilnfidjten oon S^Ionb erinnert,

fo naije !ommt ber ©dinee ber ^ergmänbc an bie Ebenen fierab.

Sie Ijiefigen Serge erfdjeinen, obgleid) ma(}rfd;einlid; feiner roe^

niger ai§> 18,000 ^ufe ^oä) ift, alä bto^e §ügel, fo t)od) ift baö

plateau, auf bem fie ftef)en. 3^üifd)en ber ^nfid)t öftli(^ unb

ber 2lnfid;t mefttii^ ift ein auffatlenber Gontraft. ^nbem mir

unö in baö fiefige. Sett f)inab begaben, manbten mir unä raieber

nad) bem Slaraforam i)in, obgleich man faum bemerft, ba^ mir

rortjer bergab gingen unb jelit bergauf fteigen. 9iad)bem mir oon

ber "SBenbung nad; ©üb=©üb=3Beften an ein ^aar 3)ieilen §urü(f:=

gelegt f)aben, überfd^reiten mir ha§> üon ber ®ubfa ©ergot

fommenbe fiefige Sctt. §ier geigte fid^ beutlid), ha^ eö oon bem

^affe beö ilarafaflj Ijerfam, ber üon f)ier füböftlid^ lag. ®er

fernfte ^^unft, biö gu meldjem mir ben 9)drfanb-'(yluJ5 »erfolgen

fonnten, lag üon l)ier 9iorb=2Beft gu ilöeft. Sier 9)ieilen weiter

bejeidjueten einige tobte ^Nferbe in einem ©eitenbett ben ^alte^

pla^, ben man ^iialiffljal) nennt, ^ier fal)en mir auf bem nad^

linfö liegenben S^afellanbc fed)ö meif5e Söde (tibetifdje 2lnti=

lopen). I^enfeitä beffelbeu mürbe ha^ jylu^bett ganj trocfen, unb

mir marfd)irten elf 9Jiei(en meit auf feinen grenäeutofen ©benen

l)inauf, bis einige niebrige ^2luöläufer uom Karaforam Ijer eine
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'Jlrt portal bitbeten, burc^ baö rair mieber in bie 33erge eintraten:

bie§ ift 2öa(jabji(ga. ä>on ha ab jogen roir burc^ ein breiteö

©ebirgötljal brei ü)iei(en 3üb=9Seft §u (Süb bi§ ju einem einset=

nen Reifen, ber an einem ©raöplat^e mitten in bem üefigen 33ette

ftel)t, bas l;ier ein rocnig Söaffer (jat. Sie in ber Dtälje befinb^

liefen \llb()änge traben ein menig tibetifdjeö fpi^igeö ©raä: bies ift

6f)dbar=3:'d[t) (3elt=Stein), mo roir uns lagerten, ^wifdjen TlaiiU

\i)ai) unb tjier gab es roeber ©affer nod; ©raä.

„$8on 6l;abortdft) nad) ^igittdgt), Sonnabenb, btn

26. 3u«^- — S)ie Entfernung beträgt anberttjalb Stunben ober

fünf engtifdje 9)iei(cn. Cefttidj üon ßijdbartdflj fütjrt eine breite

X^aUhem ju einem fdjeinbaren ^affe, ber etroa funfjelju 9)ieilen

entfernt groifdjen (Sd)neet)ügeln Ijinburdjgctjt. tiefer %^a\i liegt

©üb^Dft 3u ©üb, unb füljrt roaljrfdjeinlidj ebenfaüö nad) bem

oberen ^arafafl). iQapmarb roitt biefe 9toute üerfudien, baljer

trennen roir unä l)ier. '^d) bradj auf unb 30g über eine jener

großen Giäflädjen, bie in ber Ijiefigen öegenb geroöl)nlid) finb
;

fie entftelien burd; raieberl)olte§ Sluätreten unb ©efrieren beä

gluffeö an fladien Stellen feineö fettes. Gine 9}leile üon 6l)d;

bartdfl) fonnte id; burd; eine Ceffnung ben (5uget=^aB feljen.

2ln einem Sibijange, auf bem an einem ^la^e, roo baö S3ett beä

^luffeä eine üon.rotljen §ügeln umgebene fleine Gbene oon ^ieö

bilbet, ein wenig ©raä ftanb, ma(^ten wir §alt, gerabe oor htm

©ingange in ein 3roifd;en großen ©d^neebergen liegenbe§ 'Xl)aL

2Better oben gibt eä, roie man fagt, fein ©raö, unb biö jum ^^affe

ift e§ nod) immer roeit. Um eine beffere 2(u§fid}t ju Ijaben, he-

gab ic^ mid) brei 9)ieilen einen nad) Dft;Süb=.Cft fteljenben 33erg=

rüden t)inauf.

„(Sonntag, ben 27. ^uni (öalt in Slijiltdgl).) — 2lm

9)iorgen feljlten ber a)iaulefel unb ber ©raufdjimmel (00m 9)uä=

baft)t). ^c^ fanbte nac^ allen 9tid)tungen auö. 9iad)bem 9)ufaf

auf bem anbern ©raufdjimmel umljergejagt mar, um bie ^äljrten

§u fudjen, fat) man il)n plö^lid), wie einen alten ^agbljunb, ber

bie Spur gefunben l)at, gerabe ba§ '^i)ai Ijinabreiten. ^n allen

anberen Diidjtungen Ijatte id) felbft fd)on üergebenö gefud)t unb

fanb nun, baß bie beiben gäl)rten bortl)in fül)rten. ^d) fd)idte

2)ufaf nod) jroei 5lnbere ju ^ferbe mit gutterbeuteln unb Lebens-

mitteln für bie Seute nad). ©leic^ barauf fommt ^aproarb'S
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3lrgun unb fagt ^aijiuarb'ö Sdjimmet fei tobt unb meine beiben

glüdjtUucje feien beiS^agesanbrucö anßljdbartaft^üorübergegangen!

3d) ganfte itjn au§, baf3 er fie nidjt aufgeljalten unb 5urüdgefd)idt

Ijabe (§ai)marb rietl; mir in einem SSittet, id) foUe il)n burc^^

I)auen). 51ud) gab iä) if)m einige 9iägel, bie id) übrig I)atte, ba

^ai)n)arb jum ^efd)lagen feiner ^ferbe nid)t i)inreic^enb bamit

üerfef)en mar.

„2l[§ mir ju 53ettc gingen, Ratten mir oon ben ^ferben

noc^ feine 9tad)rid)t. ©ö ift ganj abfd)eu(id), I)ier nod) oufge;

I)alten gn raerben, gerabe an ber ©renje ber Giüiüfation, bie id)

naä) fo langer ^bmefenljcit enblid) mieber erreicht l)aht. ®ieä

a)iaultt)ier mitt id), menn id) eö einfange, gel)örig betaben.

„9)Zontag, ben 28. ^uni (§alt in ^isiltagt)). — 2Bir

muffen nod) immer §alt machen, ba bi§ je^t fid) meber £eute

nod) ^ferbe gezeigt ^abcn. ©ine fd)redli(^e ©ebulbprobe!

„3d) 5ät)(te bie nod^ übrigen ad)täe()n ^;pferbe, bie innerl)alb

eineä 9iabiu§ dou t)unbert 9Jteter am Sagerpla^e umi)erlagen.

„®ie gange Strafe entlang finbet man immer nad^ einigen

^unbert 9Jieter ein ©erippe, mäl)renb bie ^alteplä^e bamit über;

füEt finb. '^n ber 3^ad)t l)ören mir bie ^^ölfe l)eulen, bie biefe

•Strafe l)eimfud)en. ©ie erroarten je^t n)al)rfd)einlid) ben ©intritt

ber Sal^reösßit/ mo ^ferbe fommen.

„Um brei Ul)r 9tad)mittag§ fam ber 33urf(^e 5lbbullat) gurüd

unb fagte, er fei ben 5äl)rten ber 9)taultl)iere u. f. ro. faft biä

nad) (Et)ibra gefolgt. 9)ufaf l)atte offenbar, nad) ben gäl)rten ju

fd)lieBen, mel)rmalö üerfud)t, baö i'Jauttl)ier ju fangen. 2lber

üergebenö. «Sie muffen ^lle über ben ^afe i)inüber gegangen

fein, mo fie meiner ^aramane in bie Quere fommen rcerben. 34i

bin entfd)loffen auf jeben ^all mo möglid) morgen aufäubred)en."

^ier ift mein 2:^agebud) ju Gnbe, benn bie Sd)roierigfeiten

ber (5traf3e liefen mir feine 3^^t mel)r, and) nur einige 3eilßi^

in ber 9lad)t nieber5ufd)reiben.

S)er ^ur!i=53urf(^e 3)ufaf, ber ben ^äl)rten meineö WianU

tl)iereä unb ^^ferbeä nad)ritt, roeld)e am 27. ^nni oon ilisiltagf)

fortliefen, üerfolgte biefelben mutl)ig über bie l)ol)e müfte (Sbene

l)inüber. ©rft am näd)ften 3:'age fam er l)alb üerl)nngert fed)ö$ig

2)ieilen roeit §urüd in Sl)al)ibulla in ba^^ Sager einiger meiner
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Wiener geritten, bie mir nadjäogen, unb bie baö '^itxh unb

3)iau(tf)ier bereits eingefauöen fatten.

3cf) ^ahe bie parallelen Sergriicfen enocHjut, bie urn ben

^araforain='^^a§ l)erumftef)en unb bie einer in Solonne aufgeftell=

ten 'iJlrmee glcidjen. 9Benn man in ben breiten 3:()älern, bie fie

t)on einanber trennen, sraifdjen i^nen l)inburd)gel)t, finbet man,

bafe fie immer niebriger merben unb allmäüg unter bie ©renje

beö ewigen Sdineeö (jerabfinfen, ifoürte Spifeen auögenommen,

bie fid) über biefelbe erljeben. 2)ie 2^l;äler fteigen immer fort,

aber bie Steigung ift nie fo fteil, ba^ man nid;t mit einem 23a;

gen l)inauffa()ren fcinnte. Gnbli(^ fommt man an einen Serg=

rüden. Der ben äöeg nerfperrt unb nidjt (joijcr ausficljt, alö ein

©ifenbat)nbamm, obvoo^i er einige {)unbert %n^ l)od) fein mag.

S^iefer MMm ift bcr ^araforam=^^af3. ©r gleidjt met)r einer

'iMugguf3fte[Ie, burd; meWje üieUeidjt baä äöaffer eineö atten Sees

abgeftoffen ift, als bemjenigen, raas mir unter einem ©ebirgSpaffe

oerfteljen. 2)aö fogenannte ^araforam^öebirge liefje fic^ uie(=

Ieid)t beffer als ber erijöljte 3ianb eines 33edenS ober ber tjödjfte

2:l;ei( eines unregetmäßigen plateau benn als eine 33erg!ette be=

äeid)nen. S)er 2lbfall auf ber Sübfeite ift größer, aber man fann

es faum glauben, baB man fid) auf bcr 5Kafferfdieibe befinbet

5n)ifd)en bem großen ©tromfpftem, ba^ fid) in ben inbifd^en Dcean

ergießt, unb bemjenigen, welches oftioärts nad) 6l)ina t)in läuft.

Sie §bl)en erl)eben fid; auf beiben Seiten nidjt über ben 9tang

ber ^ügel, unb cmiger Sd)nee ift nid)t uorljanben, obgleid) ber

Äaraforam 18,000 gup über bem 9)ceere liegt. Sie Strafe ift

burd) '»^^ferbegerippe marfirt; bie bünne Sltmofpljäre unb ber

gän§lic§e SJiangel an ©ras, ber üiele S^agereifen bauert, mx-

urfadjen unter ben Safttljieren eine Sterblidjfeit, bie fid) bei ber

üerl)ältniBmäJ3ig geringen Unannel)mlid)feit, iüetd)e ber 9ieifenbe

felbft ^at, faum erflären läjit.

Ginen 3::agemarfd) jüDlid; oon bem ^^^affe fielet man eine

3ieil)e rairflid)er Öletfd)erberge. Ser Sl)ai)of=5luB, eine ber

Cuellen bes l^nbus, eutfpriugt in einem ooUtommenen Ccean t)on

(SiS, ber biefen 9Jamen oiel el)er oerbient als bie 2)(er be ©lace

ron 6l)amouni, bie mcl)r ein ßisfluf? als ein GiSmeer ift.

3mei üon erftaunlid) l)ol)en 23ergfpi5en l)crabfommenbc @letfd)er

üereihigen fid; unb überid)roemmen mit iljrcn blauen li^ogen eine

Si^am, 5ieije naä) ter ^o^en 2atarei. 21
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grofee ©bene. ©§ ift roertl;, bap ntan eine Steife ron ßngtanb

Ijer mad)t, Moö um biefe Stelle ju feljen. Sie, toie e§ fdieint,

unfrud)tbare Gbene wirb oon tibetifdjen ^^Intitopen mit ii)un

fd;(anfen h^raförmigen Römern, ben 5ier(idjften it)rer 2Irt, befu(^t.

S^erraffen uub anbere ^iiö.)m, baf? \xüi)tv l)kx ein See beftanb,

erftrecfen fid) biö ju einer ^ötje uon 200 gu^ an ben Söänben

ber ©bene nnö ber (£d)Iu(^t Ijinauf, burc^ bie ber (Strom ent=

rinnt. Gö finb bie O^ierfmale eines SeeS, ber fid) I)ier ju roieber^

I)oIten iDiaten gebilbet ()at, inbem bie G)(etfd)er unten bie Oiaüine

üerfperrten, unb ber bei ber grof3en Ueberf^raemmung beö 3at)=

reo 1841 (bie im 2In()anc3 näl)er befd)rieben mirb) eine foId)e

a^erroüftung Qnrid)tete. '^d) ijaltc jebod) biefe ajierfmale für ju

bebeutenb, aU bafe fie mntirenb beö furjen S3eftel)en§ neuerer

Seen cntftanben fein fönnen, unb glaube t)ielme()r, ba§ fie auf

n)ieberl)o(te ßrfd)einun9en berfelben 3trt in frütieren ^txUn ()in=

weifen. S)ie§ ift, wenn riditig, fel)r intereffant.

©leid) barauf uerlä^t man aber bie I)o()en ^^lateaur unb

abgerunbeten ^ügel, n)eld)e bie c^arafteriftifd)en 9}ierfma(e beä

Sanbe§ finb, unb folgt bem gluffe in bie engen Sd)(ud)ten be§

@ebirge§ I)inab. SJkn I)at ben serriffenen 9ianb ber §od)ebene

erreid)t. S^ie 9?aüine, in bie mir eintraten, mar fo eng, baf5 mir

aße 3tugenbUde burd) ben ^lufe maten mufsten, ba er hnxä) feine

ilrümmungen beftänbig ben 2Beg oerfperrte. ®er fd)mierigfte

biefer Uebergänge rourbe burd) einen gemaltig großen ©(etfd)er,

Stamenä Äumban, ueranlafst, beffen Spille auö einem Seitent[)ale

l)errorragte; er mar mit 3^^"^""^^^ „Seracö" oerfetien, üon

raeld)en mand)e 200 guf5 ()od) maren, unb mie '^nä^x glitzerten,

^d; war jur i^älfte über ben ^[u\] geritten, ba f^ien mein ^^vferb

ju fallen, aU ob eö burc^ eine ßiöfläd)e gebrod)en märe, ^n

bem eiöfaltcn Staffer mar id) ba(b auf ben Seinen, unb alö id) mid)

umfd)aute, fal) id) bie fämmtlid)en ^^ferbe um()erfd)tagen unb um
itir Seben ringen, mie ein 3»9 %^i^^ ^^ feid)tem SÖaffer. 2Bir

waren in STriebfanb geratl)en! 2)ie meiften oon un§ erreid)ten

mit einiger Sd)mierigt"eit baö Ufer, aber 5mei ^^^ferbe waren tie=

fer tiineingeftürgt ; i^re Sabungen würben burd) ben Strom loa;

gefpült, unb fie felbft lagen erfd)öpft unb feud)enb auf ber Seite

(benn baö wirnid)e äSaffcr war l)ier nid)t mel)r alö 5wei g-ujj

tief), wäl)renb fie mit ben Hopfen allmälig unterfanfen. ®er <^anb.
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ber ein ^ferb uerfd^laiuj , war feft genug, um einen Tlann ju

tragen, nub wir waren mit einiger Mül)c im Staube, bie £öpfe

ber ^ferbe, wäljrenb fie you i()ren Saften befreit unb anö Ufer

gesogen würben, über beut äöaffer ju ertjalten. ©elbft als fie

fid) auf trodcnem Saube bcfanben, lagen fie nod^ erfd)öpft auf

ber Seite, bie ^iiljm feft äufammengebiffen, auö ben 9tüftern

bluteub, unb an allen ©Hebern §itternb. ^ä) ))abi Ijäufig be=

merft, bafs in ber T^äl)^ non ©(etfdjern, bie tief (jerabgeljen, fid;

3:'ricbfanb unb bie oben befdjriebenen .ßiölager finben.

©egen brei 9}ieilen weiter unten üerfperrte wieber ein

©tetfdjer ben SÖeg. 9iadj forgfältiger Unterfuc^ung entbedten

wir, baf3 ^^ferbc gar nidjt üorbeüommen fonnten, ba baö ßiö in

ben legten brei 9)louaten*) bi§ an bie gegenüberfteljenben jäf)

abftürjenben, Ijoljen ^alffelfen norgerüdt war, wätjrenb ber j^-Iuf3

unter bemfelben burd; eine 3lrt 3:'unuel lief. Um bie Sac^e nod;

fd)limmer gu mad;eu, fing e§ an gn fd;ncien, unb meine 3)iener,

bie f(^on bei bem ©urd;waten be§ eiöfatten äßafferö burd) unb

burd^ naB geworben waren, fetzten fid), wie Eingeborene e§ ma=

d)en, nieber, um il;r ©d;idfal ju beftagen unb in fterben. Wufeer^

bem rüdte aud) noc^ bie 9iad;t l;eran, unb eö blieb balier nid^t§

2tnbere§ iibrig, aU §att ju mad;en. ©raö lie§ fid; nic^t ent=

beden; unb unfer ©etreibeuorratl; für bie ^^ferbe reid;te nur noä)

einen ^ag; bi§ bal;in l;atten wir gel;offt, auf ein SBeibelanb §u

fomni'en. 9'iunme(;r war bieö aber unmöglid;. ^a§ ©epäd mufj-

ten lüir alles an biefer Stelle laffen, wo eö fpäter abgel;olt

werben foHte, unb bie ^^sferbe würben am näd;ften 3:^age auf

einem fünf ^age langen Umwege über bie 53erge (;erumgefd;id"t,

wobei fie-atö gutter nur wenig oon bem Steife ber 9}kunfd;aft

befamen. 2)a \6) gern einen bewot)nten Drt erreid)en wollte, oon

wo id; nac^ ad;tmonatlid;em Sd;weigen9lad;rid;t oon meiner woljU

bel;altenen 3tnfunft abfenben fonute, fo brad; id; mit jwei 9Jiann

auf, um ba§ ^inberniB ju überfd;reiten, wäl;renb iä) B^lte, ^ett=

§eug, 5tod;gerätl;e unb alleö 2(ubere jurüdliefj.

9ta(^bem wir über ben ©letfd;er l;inweg waren, muteten wir

wieber burd) ben ?^lu^ waten, aber bieämal ju %\i^e. 6r fam

*=) ©eitbem einer meiner Jüfjrer uorüßergegangen war, lüaS brei SOlonate

üorl;er öcjcl)al).

24*



372 ©efä^rlid^er Uebevtjang über ben Sf)at)of.

voll gcinattig grof3er ßiöb(öcfe fjerab, bie von ber ^ecfe beö

@(etfd)er=3:uiinel§ fielen uub balb ben gluB üerjperrten, balb

raieber burd) bie ©eroatt beffelben mit fortgeriffen würben. SBir

n)ä{)tten einen Stugendlicf, wo ber Punnet oerfperrt unb baä

SBaffer feid)t war, unb eilten nun in ben gluB f)inein. Gt)e roir

]^a(b hinüber waren, oerantaBte unö ein raufdjenber ^on, un§

umjublicfen; ba faljen mir eine ntäd)tige eisbelabene Sßafiermaffe

auf uns IjernbfdjieBen. Gin mitten im Söaffer üegenber getfen

mar unfere einzige 3uf(ud)t. äBir Vetterten auf benfetben unb

famen gerabe §ur f)öd^ften S^it/ benn einer ber norberften ei§:

blöde prattte ^afl}i, alö id) i()m auö bem SSaffer Ijalf, an bie

Äniee.

©er Reifen mar nur niebrig, xmb ba ringö um unä baä

2Saffer tobte, babei auf jeber Seite ©isblöde aufftapelte unb all-

mätig immer Ijöljer ftieg, fo \al) id) ben 5(ugenblirf, mo eö über

unfern 3iiffwd)töort t)inraegfd)ieBen mürbe, fd)on üorI)er. ÜSir

t)erbrad)ten eine „fd)timme 33iertelftunbe" ! 3110 ba§ 2Öaf|er beä

^•(uffeö nur nod) einen guB unter bem l)öd)ften 3:l)eite unfereö

Reifens ftanb, I)örte eö plö^lid) auf §u fteigen unb fing gleid^

barauf an ju fallen; aud) famen feine Giöblöde mel)r. ^d) regte

meine @efät)rten an, unb mir eilten burd) ben nod) übrigen 3;^t)ei[

beä gluffeä. ©^e mir ben ^^la^ ücrlaffen liatten, fam roieber

eine ^lutf) I)erab, unb bicömal fal)en mir unferen freunblid)en

ge(fen unter einem mogenben Strome gemaitig großer GisMöde

üerborgen. 9}iand)e oon il)nen mußten über smauäig ßentner

fCorner fein!

^n bem eiöfatten 2Baffer burd)näf3t, muBten mir unö auf

bie am menigften oom SBinbe getroffene Seite eineö großen Stei=

neä, gleid)fam im Sd)atten ber gemattigen 6letfd)er^H(ippen, be=

reu 3innen unb „Seracs" jmeil)unbert Jub jum ijimmet empöre

ragten, legen unb fo bie 9Jad)t üerbringen. ®ie näd)fte 9tad)t

fanb id) in einer ^bl)e oon met)r als 10,000 ^-ub ein Sod) in

bem j^effen, in meti^em i^ mid) sufammenfauern fonnte, mal)-

renb eine quer über ben Gingang gebreitete mafierbid)te ®ede

ben fadenben Sd)nee nid)t l)ineinlieB. 2lm näd)ften STage über;

fd)ritten mir ben Saffer^^^NOB; ber SBeg ging über meite ^yelber

nad)gebenben Sd)nee§, in me(d)em man aüe fünf biö fed)ö Sd)ritte

bis aw bie Sd)enfe( einfanf. .^ier lieB mein J-üljrer mid) im
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Büä)^, ba er f(^neeb(inb murbc, unb id) muf3tc ben 2Beg burd)

ben GompaB finben. 2^iefe luiUjfame 3(rbeit burd; ben <Sd)nee

bauerte ad)t Stunben, unb qIq rair itju Ijinter una l^atten, trat

bie 9tad)t ein. S^urdj ben ^iiljrer irre gefeitet unb in ber Hoff-

nung einen beraotjnten Drt ju erreid;en, roanberten roir fort big

9)iitternadjt, rao wir un§ bann raieber auf ber bem SBinbe nidjt

anögefe^ten Seite eineö Steines, ber nid)t brei ^uf3 t)0(^ raar,

nieberlegen niuBten. 'über bieSmal t)atten mir gar ^lidjtQ jn effen

Hub ju trinfen.

'}{[§> ber 3}lorgen graute, brachen wir mieber auf. Unfere

^ef)len roaren raie Gifen unb unfere ^üjje roie Ski. ^f^adjbem

rair 5ef)n 9)cei(en gegangen waren, erreidjten luir eine tibetifdjc

Sd)äfer^ütte unb (jictten bie 9)ii[d) unb ha^ ©erftengerii^t, ba§

ber Hirt unä gab, für bie feinfte S^atjrung in ber 2i>e(t.

Hier waren wir in bie britif(^en 33e[it3ungen gefommen, naö)-

bem wir ben ^araforam: unb Saffer-'^^afe, bie Dr. 3rt)omfon gu=

erft erforfdjte, überfd)ritten ()attcn. ^as Sanb jenfeits biefer

Stelle ift unfern Sanbeöueruicffern unb unfern ^agbliebfjabern

befannt, obgleidj bie lelitereu' fetten biö gum ^araforain vox-

bringen, ^d) will bestjatb meinen 9?eifeberid)t Ijier fdjtiefjen,

benn als id) j^ne imaginäre rottje Sinie überfdiritten Ijatte,

bie 51nfangö in befd^eibener Sßeife nur einige ^actoreien an ber

<Rüfte umgab unb bi§ jefet in bem Schnee unb auf ben ^ody-

plateany beö .^araforam, ber Sßafferfdjeibe ämifdjen ^nbien unb

ßentral=2lfien, it)re meitefte 2(u5bef)nung erreid^t t)at, glaubte id;

faft in ber H^iuxatt) angelangt ju fein.
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S)er 5)iunif)x unb bie §inbu=^iener. — Oefvrac^ über ^n^ien. — 0eieUi(f)aft=

Ud^e Sitten in ^nbien. — Äinbermorb. — Sie Jamilie bed ajiunif)i. — S)er

3uftanb 3"^ien§ nor ber britifd^enöerrfd^aft. — Untevfc^eibung 5tDii'd)en tt-

ligiöfen unb roelttic^en 2tngelegen^eiten. — 2öe(cE)en ©ert^ man im prafti-

ld)en Se6en auf ben Äoran (egt. — 33ei'tecf)ung in benÄreiögerirf)ten3nbien§.

— Gingeborne 53eamte. — 2)ie geringe 3(n^al)l englifdier Jtid^ter. — Uebel=

ftiinbe in ^olc^c bes ()äufigen S>ed)ie(ö ber Beamten in ^nbien. — 2;ie Hafte

ift in ^niJ^en eine gefeUfd)ttft(ic^e Sitte, bie mit ber Dteligion in gar feiner

33erbinbung ftef)t. — 2(e^n(ic^e 3iiftänbe in Guropa.

2Iu§ bem ^agebudje:

„Rail) 0,1) ax, 1869. — '^n unferm einförmigen Seben ift

nod) immer feine Slenbernng eincjetreten. Grmiibnng 3U kfc^rei-

ben, o{)ne tangraeilig gn roerben, ift fdjwer; ic^ mill eö ba^er

ni(i^t t)erfud)en. 2(u§ 9)?angel an anberer ^efdjäftignng fpred^en

TOir üiel über ^i^bien. ^ie§ ift intereffant, meit mein 2)tnnfl;i

unb bie Siener f)ier alle 3ui^üdt)altung bei ©eite legen unb mir

®inge er5äl)(en, bie man in ^i^bien in feinem ganzen Seben nid)t

Ijören mürbe. ^ie§ be5engt baö offene ©eftäubni^, ha^ ber

3}lunfl)i üon einem beabfidjtigten <?linbermorbe ablegte.

,,^eut fprad)en mir uon gcfe(ifd)aftlid)en 3itten. 2^) mußte

nod; nid)t, baf3 in inbifd;en mufelmännifd;en J-amilien fein äöeib

fid) nor if)rem 9)tanne jeigen barf, roenn feine Gltern ober feine

älteren ^^Brüber jugegen finb. Si|t ber i'ater ober bie 9)intter
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eineä 9}lanneä bei ben grauen beö ^aufeä, fo muf] ber Mann,

lüenn er fid; näfiert, fid) burd) Ruften ober lauteö stufen be=

nterflid^ madjen. Sein 2Beib ntu^ bann anffteljen unb fid) oon

ber ©efetlfc^aft gnrudsieljcn. ®iefe albernen 33efd)ränfungen ger=

ftören, raie ber 9}innfi)i jngefteljt, atleS gamitienleben.

„^c^ fagte itint, nad) meiner 2lnfid)t erftäre e§ fid^ {)ierau§

einigermaßen, bafe unter mufelmännifd)en dürften ber 33ruber;

morb unb äijuUdje ^erbredjen fo fjäufig uorfommen. '^l)xe

^amitienbanbe finb fo toder, baß fie über bie Grmorbung beS

^ruber§ eben fo menig ©eroiffensbiffe empfinben, wie über bie

©rmorbnng eineä gremben.

„@r antroortete: „9iein; ba§> ift nid)t ber ©runb; eö ift ba§

©elüft nac^ Wiaäjt, ba§ biefe 9}iorbt()aten nerurfad)t. 33ei ^{)mn

gibt eö eine fefte Orbnung, nad; meld^er bie isermanbten eine§

9tegenten oon beffen ^obe feinen 33ortl)ei( ju erwarten i)aben;

bei unö aber münfdjt jeber* S3ruber ben ^ob beö anbern, bamit

er bie (Souüeränität geniefsen fann."

//Sei) fagte iljm, biefer anard^ifc^e Buft""'^ ^J^^^^e frütjer anä)

in Guropa geljerrfdjt, aber bie grofje 9}?affe be§ 3ioIfe§, bie jaljls

reidier gemefen fei aU ber intriguircnbe 2lbet, Ijahe fid) oereinigt,

um ben fortraäl)renben Störungen ber öffentlichen 9hi()c ein ßnbe

gu machen, ^n bie Söagfd)ale einer georbneten Stegierung unb

eines bauert)aften Bufiß^^i^ßö fei baä @emid)t beö freien unb frieb=

Uebenben a)cittel= unb niebrigern Stanbeö gelegt morben. 2Bir

mürben nid)t bulben, baß einige unru()ige dürften ba§ ©lud unb

ben 3ßol)tftanb ganger Stationen äcrftörten, um it)ren ei)rgei5

unb il)re gegenfcitige Giferfud)t gu befriebigeu.

„Sie mufetmännifd)en Sßölfer fc^eiuen nie gemußt ju f)aben,

baß fie bie 9Jtad)t befil^en, jene nie enbenben kämpfe um bie

Dberl)errfd)aft, bie ber ©ruub alter il)rer Seiben finb, ju üer=

bieten. 3d^ t)abe eine 2ebenöbefd)reibung oon 2:imur (^amer=

tan) gelefen, au§ ber Inan mit Grftaunen ficl)t, mie ber 3"ftonb

6entral=3lfienä ju feiner Seit mar. G§ ift ein roal)reö ^ateibo=

ffop ron §errfd)ern. S^aum t)at man ermittelt, wie brei ober

üier prften ju einanber ftet)en, fo fiet)t man fd)on mieber eine

neue Kombination fid) bitben. Ser 9iegent beö einen Staateö

üerbinbet fid) mit bem dürften eineö sraeiten, um einen britten

ju erobern, ©ö gelingt it)nen, aber bei il)rer 3iüdfel)r finben
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fie, ban iljre eiijencu ^-ürftcntljümer in anbere §änbe gefaßen

finb. Sann ftreiten fie fid) urn iljre nod) übrige Seute unb roer

rerliert, fliefjt uöllig gefd)(acjen. ^n etiua jraei ^af)ren finbet

man xijn mädjtiger al§ je, als ^errn üon jroei "biö brei neuen

^>rouin3en, bie er bei bem allgemeinen ©rapfen fid) angeeignet

l^at. a)?an erinnert fid; an baö franjöfifdje Spiet „La mere et

ses enfants", roo bie Spieler auf ein gegebenes S^'^en fämmt^

üä) einen ^>(a^ auf einer 9ieil}e Stühle 5U befommen fuc^en,

beren ^al)[ für fie ni^t Ijinreidjt. 35ei bem blutigen Spiele, ha^

in 6entra[:3tfien fo lange gefpielt raorbcn ift, fiubet fidi nur ber

Unterfdjieb, bafe alle 3ind)auer an bem ©ebränge Xi)^\i nehmen.

3eber entfdlloffene Solbat, ber buri^ ba§ 33erfprec^en plünbern

gu bürfen, fid) einen 3lnl)ang fammeln fann, barf Ijoffen, bie

unfid)ere (E"l)re ber Souneränität einige ^Jionate ober '^a\)vt ju

genießen.

„£äfl)gl)ar. — ©eftern erjälitte mir mein 9)iunfl)i bie

^el)ben unb o'^^^fliö'^^^ten ber fleinen ^ügelrajatjö üon Srajaori,

TOeldien feine ^amilie t)iele (Generationen l)inburd) erblid^en S^ienft

leiften mu^te. Sein 3?ater Ijatte, mie er fagte, nie graei ^a\)xt

I)inter einanber ungcftört in feinem eigenen ^aufe 5ugebra(^t.

33alb flol) er mit feinem dürften ror bem Singriff eines benad^^:

barten dlaiai). ^alb fd)idte \{)n fein eigener Diajal; in bie 33er;

bannung, meit er einen 3:'l)ronbeiüerber begünftigte. Saö eine

3)lal gelangte er burd) ha^ ©lud feines Sd)utit)errn ju l^oljem

S3ol)lftanb ; ein anberes 'D3ial fiegte ein riüalifirenber S^vtig^ unb

er rourbe ins ©efängni^ geroorfen. ^J^lnön^^t, 3]erratt) unb

33ürger!riege raaren bei ben fleinen, üierjig bis fünfjig 3)?eilen

langen ^onigreidjen fo gcraöljulid^ mie bei gröf3eren Staaten.

S^iefen mufelmännifdjen ^Häuptlingen mar eS ein kleines, il)re

näd^ften 3?erroanbten beim ©ebet ju ermorben ober aud^ nod^

fd)limmere 5i>erbred)en 5U begeljen. ©in gefd)lagener 9iioale he-

tam Salgfpeife ju effen, roä^renb man iljm bas 9Saffer entjog

unb feine SBunben mit reijenben 9}titteln beljanbelte, bis er

ftarb. 2;ieS fanb erft furjlidj ftatt, el)e mir baS 'ipanjab nal)men,

„3d; frage meinen 9)tunfl;i, ob man biefe guten alten Sei-

ten äurüd münf($e. @r fagt, bie ^^^ürften fdjämten fid) fo giem;

lid^ i^reä oergangenen Betragens, roenn man baffelbe im Sid^te

unfercr friebli(^en unb geredeten 'I'ermaltung fel)e. S)iefeS ©e=
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füt)( mürbe aber nod) immer nii^t ftarf Genuij foin, um fie ju

l^inbern, menn bie engtifi^e §errf($aft befeitigt roiirbe, if)r früf)ereö

unru'^igeö treiben 311 erneuern.

„diaä) feiner Scl)i(berun(3 ift felbft unter ber ftarfen ^anb

Sftanjit^Singfj'ö bie Unfid)er()eit im Snnbe fef)r grofe geraefen.

©ine 9teife nad) Satjore mürbe a(ö ein ebenfo grof3eö SBagnifs

betraditet mie je^t eine i)kife nad) 3)ar!anb, unb man unterna()m

fie nic^t, raenn eä ni(^t bie äufserfte 9^ot() erforberte.

„^er Dieifenbe naf^m mit 3:'l}r(inen oon feiner ^^amilie 3lb=

fd)ieb, unb fie münfdjten itjmötücf auf benSBeg unb fagten: „@ef)e

t)in, 93ruber, unb fetjre roo(}fbe()a(ten jurücf. ©ott roirb bort fo

gut mie i)ier bei Sir fein." Sie «StraBen mürben uon 9täubern

unfi(^er gcmad)t, roäf)renb jebes Dberljaupt eines Siftri!te§ ein

neuer §einb mar.

„^c^t tritt man eine Steife nac^ Selt)i ober Gatcutta an,

als ob man nad) bem näd)ften SSajdr ginge. 9J?an f($läft ofine

gurdjt in bem einfamften ^^i^Oel. 9}ian mad}t fein ©et)eimnif3

barauä, baf3 man TOo{)n)abenb ift, unb t)ü[(t fi($ nid)t in geringe

^teiber, mie man e§ früfjer mad)te, um feinen 9.Bolj(ftanb nidit

merfen ^u (äffen.

„Sie 3Jtaffe beö 3?olfeö Ijat ba{)er allen ©runb pfrieben ju

fein. 3lnber§ aber, fügt ber 9)cunff)i Ijinsu, ücrljält es fic^ mit

ber 5i)cenfd)enf(affe, bie bei ben 5a!)lreic^en f(einen .ööfen fd)ma=

ro^te. ^rü()er fidierte ein ausgezeichneter Sienft, ben man einem

gftajat) (eiftete, baS ©(üd ber ganjen ^amilie unb 9tad)fommen=

fc^aft eines 9)ianueS. ^e^t ifet ^eber fein eigenes $^rob. 2BaS

er rerbient, nerbient er für \iä) a((ein. Sen So{)n, ben er fi(^

ausmalet, befommt er, aber me()r befommt er ni(^t. (Seine

(5ö()ne muffen raieber üon üorn anfangen mie er. Gr ift jroar

ni(^t einem fo p(öfe(i(^en unb un()ei(no((en ©turje ausgefeilt mie

frli()er, aber er l)at audj feine öoffuung fe()r (jod) gu fteigen.

3lud) bteibt fein Slmt nic^t in feiner ^amitie. 9Senn frü()er

ein 3]esier ftarb, fo bef)ielt bie 2Öittme feine 3tmtöfiegel sum

33eften i()res ^inbes. ^efet aber muB ber (Sofin eines ()o()en ein=

gebornen DfficierS als .öoffd)reiber anfangen unb fte()t mit jebem

2tnberen auf g(eid)er 3tufe.

„^(^ fefete bem 9)tunf()i aus einanber, baf^ mir es für unge;

red)t hielten, bas ^^erbienft auf Soften bes ©emeinroefens ju be:
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lot)nen, inbem man luidjUge ©taatöämter ßeuten übertrüge, bie

nid)t befäl^igt raären fie auszufüllen. S)aö ©emeinroefen leibe

barunter, wenn, um einen tüdjtitjcn 3?ater ju belot)nen, fein un=

fäl)iger Sotju it)m im 2lmte folgen fotle. j^ür ein 3>erbienft,

baö SU grof3 fei, als ha^ e§ htm, ber es fid^ ertoorben, bei £eb=

§eiteu üergolten merben !önue, Ijätten roir 2lu§3ei(^nungen, bie

auf feine ^inber übergingen, aber fie raären nid)t ber 3lrt, ba^

bie Unfäljigfeit eines 9lad)folgerö bem ©emeinroefen ©c^aben üer:

urfadje.

„^d) üerfudjte mid; auf Seifpiete ju befinnen, roo fol(^e

33eloljnungen in ^^i^ien üorgefommen waren, mu^te aber ah
bredjen, raeil id) feine finben fonnte. 3<f) t'tn feitbem auf ben

©ebanfen gefommen, hali^ Ijierin üietteic^t ber ©runb mit liegt,

raeöljatb nnfere 9kT^ierung beim ä>olfe nidjt beliebt ift. 2lnbere

Urfadjen, bie fidj ni(^t bcfeiligen laffen, gibt es natürlid; in

großer 9Jtenge. Slber lä^t fid; bie erraäljute nidjt befeitigen?

2Bir bcfd)rän!en mit dhä)i jebes 3tmt (in ber S^ljeorie) auf bie;

jenigen, bie fid; burd; iljr 33ert)alten bie baju erforberli(^en

@igenfd)aften erroorben l)aben. 3(bcr bem ©eifte ber 9Jiorgen:

länber ift ber ©runbfalj erblidjcr 33elol;nuugen oon 9latur ein=

gepflauät. ©ollten rair nid)t, inbem mir it)n in irgenb einer

nid)t oernierfli(^en ^orm anneljmen, unfere öerrfdjaft befeftigen?

„9)iein üorljergeljenbes ©efpräd; mit bem 9Jtunfl)i fortfe^enb,

fagte iä): „2Berben Sljre mufelmännifdjen f'viirften, bie alle jene

3]erbred)en begeljen, nid)t als Uebeltljäter betrad;tet? 2Öie mir

f(^eint, fönnen fie morben unb rauben unb werben bod^, wenn

fie iljre ©ebete regetmäfsig fprcd^en, für fromme 9)^ufelmänner

geljalteu. ^n unferm Sanbe fangen offene Sßerbredier bamit an,

ba^ fie bie retigiöfen ^flidjten üernadjläffigen."

„(Sr erroiberte: „^ie religiöfeu unb roeltlidjen 2lugetegen;

l)eiten finb t)on einanber getrennt, ^n feinem alltäglid)en 33e;

tragen ridjtet fid) S^iemaub nad) bem, was er in ber 9}iofd;ee

Ijört ober fagt."

//S<^ foGte: „darüber rounbere iä) mid) gerabe ni(^t. Söor^

über id) erftaune, ift, baf3 biejenigen, raeld)e bie gröfsereu Qk--

bote iljrer 9Jeligiou übertreten, es nod) für ber SJiülje wertl;

lialten, bie Heineren ju befolgen."

„®ies rauf3te er nid;t ju erflären. ^ann fragte idj: „Qx-
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tjeben benn '^^xi 2)hittal)ä iljre 6timme gegen ade biefe 33er;

bredjen? §at '^i)V^ Dieügion ©troaä getfjan, um jenen Unrut;en

unb beni beftäubigen 33(utt)ergiei3en, meldje bie djarafteriftifc^en

9)terfma(e oder ^eibnifdjen Staaten finb, Ginljatt ju ttjun? Db-

gleid) bei uns feineöraegö ganj ber SfJeügion gemä^ ge^anbelt

rairb, fo Ijat bo(^ unfere 9ietigion bei ber Unterbrüdung oon

Unrutjen unb ^erfteüung beö ^^riebenä 3Bunber gett;an. SÖir

liegen ni($t fortroäljrenb mit einanber im Kampfe um bie Dber;

gen3att einjetner 9)ienfd)en/'

„^k§> gab er §u, jagte aber: „®aö fommt balder, bafs

(Sie gur Beilegung- affer (Streitigfeiten fefte Statuten unb ©e*

fe|e ^aben."

//^(^ foöte: „Sie l;aben Sie in ^(jrem Sloran."

„@r antwortete: „3ld), ja, ber ^oran; aber im praftifdjen

Seben (;ört 9tiemanb auf il;n."

„3d; ladete unb [agte: „^a gefteljen Sie ju, baf5 rair un-

ferm Sudje get)ord;cu imb Sie bem 3()i^i9en ni($t gcljordjen."

„®ieä Sanb t)ier, Dft;2;urfiftdn, fte()t fid)er(id) auf einer

t)ö{)eren Stufe ber Giinlifation al§ baö ^^anjab üor feiner

2tnnerion. ©ae ßigenttjum i[t üor ^ebermann fidjer, auf3er oor

ber 9iegierung; bie Strafen finb ebenfaffö fi(^er; SBaffen raerben

nie getragen, auf5er uon Sotbaten, unb and) üon itjnen nur,

rcenn fie im Sienfte finb. Kriege Ijat e§ gegeben, aber eS finb

et)er bie Kriege be§ fiebenjetinten unb ai^tjetinten als bie beö

gmötften ,3aI)rf)unbertS: ©rbfotgefriege unb Groberungöfriege,

nidjt bie enblofen 5lämpfe fteiner dürften, bie ba§ Sanb unter

fid) tt)eiten.

„Gineö ^Tageä unterl)ielt mii^ Gljumaru mit einer bramati=

fd)en Sarfteffung ber %xt unb äBcife, auf n)e(d)e bei unferen

5lreiögerid)ten in ^nbien jeben ^ag fteine 33eftedjungen gemadjt

werben.

„Gin unglüdlidjer Sorfberaotjuer, ber einen ^rosef, Ijat,

tritt bemütf)ig Ijeran unb roei^ nid)t, an men er fid; raenben

foff. Gin 6l;upraffi (ein ©erid^täbiener) fängt an it;n auf grobe

3Beife fortjujagen.

„®er 3)fann, ber fein 9iec^t fud)t, ftefft i(;m bemütt;ig oor,

\)a^ er einen 5Hed}töfaü anjubringen i)abe.

„®er Beamte unterbricht it;n unb fagt: „Gä nü^t '^ijmn
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nidjtö, menu Sie biefen ^all t)or(nnngen. ^er <Ba^h (ber eus

Topaifdje 3{id)ter) nimmt iljn nidjt an. 9)cad;en Sie, bafj Sie

fortfommen."

„Ser ?3tann nntroortet nnd) ber übtid)en inbifc^en Sitte

mit gefalteten ^änben: „%d), 3)tal;araj!" (eine efjrerbietige Sin-

rebe), „üermitteln Sie bie Sadje; Sie [tub meine einjige §off;

nung."

„®er Gtjupraffi fragt gans leife: „SBie oiel TOollen Sie

geben?" ©er 9?ed)tfu(^enbc nennt eine geringfügige Summe.

„hierauf fagt ber Beamte, er fotte guten 9)iutl)eö fein; 'er

werbe bie gauje Sadje abmad}en. 6r gieljt (baS ©etb in ber

S^afd)e) mit eilfertiger ©efdjäftömieue ab nnb begibt fid) na^
ber 3:^l)ür be§ ©eri(^tsfaale§. Sobalb er brin ift, legt er fein

I)od)mütl)iges 2Befen ah unb gel)t geräufd)lo§ nor, al§ fei er

blo§ gcfommen, um feinen S)ienft 5n üerfeljen ober bem 9ü(^ter

bie fliegen vom ^opfe raegjumebeln.

„9^ac^bem er eine beträ(^tlid)e S^nt brin geblieben ift (in

ben 3tugen be§ ^rojeffirenben lange genug, um ben englifdjen

9iid)ter befc^raa^t l)aben gu fönnen, was ber arme unmiffenbe

2:ropf burd^auS für möglid) Ijält), fommt er roieber l)erau§ (mo-

bei er fid) won 9teuem auö bcni bemütl)igeu @erid)töbieuer in

ben l)0($mütl)igen ^Beamten üerroanbelt), nimmt ben ängftlidien

33ittfteffer bei Seite unb üerfic^ert il)n, er Ijabe mit bem Sal)ib

gefprod)en unb 2llle§ in Drbnung gcbrad)t.

„®er banfbare 3)iann ruft ben Segen beö ^immelö auf

il)n l)erab unb mad)t bie tiefftcn Satdmö, fo bafe er ben Staub

3U feinen ^üfsen berül)rt.

„S)amit ift für biefen 2^ag bie ^omöbie ju ©übe."

„9lbcr fie t)at üiele 2lcte unb in jebenx berfelben mu§ ba§

uuglüdlid)e Dpfer bluten, u)äl)renb er' in bem 2Bal)n erljalten

rcirb, ba^ er fii^ im Hauptquartiere einen roertljüollen ^reunb

fidlere, ©aburd) leibet nid)t nur bie 9ied)t§pflege (roeil fie bie

armen Seute nnnötl)iger 9.öeife bri'idt), fonberu auä) ber 9?uf

unferer Beamten, oon raeld)en ber ^rojeffirenbe eine ganj falfc^e

aJieinung befommt.

„®iefc 9}httl)cilung uon Seiten Gtjumarn'ö fülirte baju, baf?

rafdj I)intereinauber nod) uiele aubere §ätle berfelben 3trt ersäljlt

würben.
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„31I§ ^eifpiet fei nod) folgenber %aa erum^nt:

„®er Seftedjer tritt t)or einen eingebornen 33eamten f)in,

ber öjtentüd) ha [iöt unb ^^^Ö^^^Q^sjagen nieberfdjreibt ober

fonftraie befd)äftigt ift, unb fagt: „^ier, mein ^err, neljnien

©ie bie fünf oi(jr§*) @t)i**) (ober baö ^uber ^eu u. f. m.)^ rao-

für ©ie mir foeben boo ©elb gefdjidt Ijaben."

„®er 33eamte fagt: „©eben (Sie eö meinem Wiener."

„®er Wiener, ber bie .llniffe feines .^errn fennt, fommt mit

betrübtem (Defidjt mieber unb fagt: „2tn ber ©t)i fet;lt ein

33iertel=Sit)r."

„hierauf antwortet ber Sefted^er mit jufammengefdjlogenen

Rauben: ,,9tein, mein ^err, id; bradjte baä oode ©eund;t/'

,,®a fagt ber 33eamte mit grofemüt^iger 9)üene: „9iun, eä

fommt ja nid)t§ barauf an; (äffen Sie eä gut fein."

„@r t)at bem Slianne nie einen gelter gegeben; bie ganje

\5Jefd)id^te ift eine reine 23efted)ung. Unb bie brei ^ett;eitigten,

bie ha^ ^offenfpiel auffütjren, fommen babei nie auä ber

Raffung.

„91I§ meine Seute genug fotd;e j^äde erjäijtt t)atten, fagte

id;, \<i) i;ätte bet)aupten t)ören, baj3 unfere Öerid)t§beamten gang

§uoertäffig feien.

„'^a fing bie gange ©efeüfc^aft an gu Iad;en. 2)er 9JJunf(;i

fagte: „^d) felbft t)abe fie met;r a(ö äel;nmat beftodien. S)ie

(Sad;e ift allgemein."

,,Gt)umdru fagte: „^c^ !önnte in fürgefter 3eit ein Sut^eub

§ätle beroeifen."

„^c^ antwortete: ,,2)aö ift eö eben, ^e^t er5äl;Ien Sie a(te

biefe 6)efd;id;ten; finb Sie aber mieber in :3l)rer ."geimatl;, fo

tl;un Sie ben 9Jcunb nid;t auf."

„Sie lad)ten unb fagten: „21>er roagt eä in feiner näd;ften

Umgebung fid; fo üiet geinbfd;aft äU3U5ief)en. ^n einem an-

bern ©iftricte aber mürben mir unä nic^t baö ©eringfte barauS

machen."

„äßer einen ^rojef] füt)rt, unb befonberä raer appedirt,

mufe breierlei Soften tragen: ©rftene bie gefe^lic^en Soften, bie

*) Cftinbifdieg ^^funb.

**) S^J^'^lfene Butter.
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einen uerljältni^mäfeig Keinen Soften bilben; bann ben Slufroanb

für fteine 33efted)ungen in jebem 8tabium beö ^ro^effeö (auf

biefe 2lrt raid man bie 9iäber einfdjmieren, raeit fonft ber ^ro;

5e§ unterroegö ftecfen bliebe, auftatt jur geijörigen ^t\t beförbert

§u nrerbeu); brittenö ben $Iser(uft unb Slnfmanb, ben er l)at, in=

bem er 9}ionate (ang bei ben ©eridjtsljöfen warten unb t)ietleid)t

nieljrere Ijunbert 9)iei(en weit, einem Sager nadjjietjen mu^, in

ber ©rwartung, bafa ber %a{l uon bem wanbernben @erid)t ent=

fc^ieben werbe.

,,Sei ber geringen Slnjal;! englifcfier 9ü(^ter unb ber ©rö^e

beö Sanbeö wirb bie ©eredjtigfeit ni^t '^ehem in§ §auö ge^

broi^t. Statt beffen fd)(eppt fie einen ganzen 3ug üon Opfern

I)inter iljrem äöagen t)er. @ö ift, als wären in ßngtanb bie

9iunbreifen ber 9iidjter fo eingeridjtet, ba^ man ^ro^effe au§

9Zorti)umberIanb in Sornwad füljrt, ober ba^ bie in einem

^rojeffe anftretenben SßWÖ'-'^^ ^iiö iRent in ber täglid^en ßrroar;

tung üorgufommen unb gehört §u werben, mit i}tm 9iid)ter bie

9iunbreife burd) S\>ales madjen muffen.

„Unter ber <Sonne ^nbienö gibt eö nodj einen anbern

Uebelftanb; bieö ift ber t)äufige 3Öe^feI ber ^Beamten.

„Gin Siftrict=,Cfficier im '^^anjab Ijat eine Stellung wie ein

fleiner Slönig. Sobalb bie Seute iljn fennen, f(^einen alle il)re

Hoffnungen unb 9Bünfd;e auf il)n gerid^tet ju fein. Sein 2BilIc

ift ni(^t nur ©efe^, fonbern baö wirflidje @efe| felbft wirb he-

folgt, weit cö fein Sßille ift. S)er Ü^icelönig wirb uereljrt, weil

er fein ä>orgefe^ter ift. Selbft wenn feine ©utfdjeibung gegen

einen ^rojeffirenben auöfallt, sudt ber le^tere bie 9ld)feln unb

fagt, eö fei iljm fo beftimmt, eine ?yügung ©otteö. Sogar feine

©ritten werben refpectirt, oljue ha^ man ^'edjenfdiaft oerlangt.

©r ift ein Ijöljereö äöefen.

„9Zun ift bieö ein 3lnfetjen, baö gan^ üon fetbft emporwädjft,

ot)ne baf3 üou Seiten beö britifdjen Beamten befonbercö 2:'alent

bagu geljört. 9Bo ta§> Xaknt nod) Ijiuäulommt, geljt ber @in=

flu^ inö SÖunberbare, wie bei 9tid)ülfon ober bei ©bwarbcö.

2lber fdjon baburdj, bafe man bcnfclben ©ngtänber ^al)r auö

3al)r ein bie Wia6)t auöüben, Sttteö entfdjeiben, fdjaffen unb ger^

ftören, überljaupt alö ben l)öd)ften fid;tbaren 3luöbrud ber ©e=

wait fieljt, entftel)t ber ©influji oon felbft. Seine Isorgefe^Ueu
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erlaffen ifire S^erorbnuugen 5U ^^apier unb in itiren Sureauö.

^f)n aber fieljt man eö tljun.

„©ein dlamt geftaüet fid) nad) unb nadj gn einem Spil^;

namen, ben bie Sippen ber ßingebornen au^fpredjen fönnen, unb

unter biefein 9iQmen wirb er eine örtUdje ©ottljeit — eine gute

über böfe, aber immer eine uumiberftet)lidje ©otttjeit.

„S)ieö ift eine Duelle ber 9)iadjt, bie feine Sfiegierung, menu

fie raeife Ijanbelt, t3eriut3fd)ät3en luirb. Sie erforbert nid)t fomo()(

S^alent, als eine (aucje ^Setjarrüdjfeit, nidjt forooiji roeife ©efelje,

ai§> einen ftarfen perföuUdien SBitten, ber baö einzige ©efe^ ift,

baö ber *}lfiat t)erftet)t. ®ie§ ift eine Duette ber 9}tad)t, über

meiere bie britifd)e 9tegierung ftetä gebieten faun, unb ein briti=

fdjer Dfficier mirb fie ftetä jum 33eften beä ©taateö ausüben.

„3tber mir feljen biefen Ginfluf3 3U oft jerftüdett burd) be=

ftänbigen Söcdjfet ber 33eamten. SJiänner, roeldje bie britifdje

^errf(^aft befeftigen mürben, menn man fie nur in 3iui;e liefie,

merben üou einem ^iftricte jum anberu verfemt unb immer mk-

ber werfest, oljue baf3 fie für irgenb einen fid) rairflid) interef=

firen fönnen, raä()renb bie (Singebornen mit S^errounberung 3U=

fet)en, unb fagen, bie 3^^t ^on Sianjit ©iugt)'ö 3:^obe fei roieber^

gefommen, rao baö ^sanjab im Saufe eineö Safireä 3el)n Slbnige

I)atte.*)

„@§ ift ein f(^te(^teä 3^^^)^'^/ '»'^'^^^ "^^^ Sanbool! nid)t ein=

mat ben Seamen feineö i)öd)fteu ®iftrict=33eamten fennt. S)aö

ift bie 3^^t, mo bie eiugebornen 33eamtcn fett merben. Sie

bleiben unb murseln ein, aber fie finb ber (Sd)Iingpf(an5e gteid),

bie nad) unb nad) ben Stamm, au ben fie fid) flammert, er=

fd^öpft. Sie üben il)ren Ginfhif3 uid)t jum 9tu|eu ber eug[ifd)ea

§errfd)aft ober ber $8emot)ner be§ Sanbeö, fonberu it)rer eigenen

S^aft^en unb berjeuigen it)rer ^sarteigänger au§,.

„9)ian mag tooI)( fragen: äßaä l)at baö Sldeö mit 2::ur!iftdn

gu tl)un? 2Iber menu id) einen I)of)en ^erg beftiege unb beim

§erab!ommen b(oö bie 33efd)affeul)cit beö öipfelö unb bie unter=

megä gefammelten ^sftanjen befd)riebe, o()ue ein SBort üon ber

weiten 2lu§fid)t gu fagen, bie man bort auf anbere 33erge unb

*) Iie§ rcurbe mir iDicHic^ uou einem allen SJJauue gei'agt, bev fid) an

jene 3eit erinnerte.
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©beneii Ijat, fo mürbe man meinen, ic^ Ijätte meine Stufgabe

nid)t Ijalb cjelöft. ©erabe fo ift unfer 2tufent()att in 3)drfanb

unb Svtifljöljar eine 3trt günftigeä 3:'errain, baä ßinem 33ücfe in

bie inbifdjen 2lnge(egeni)eiten geftattet, raie man fie im Sanbe

felbft nidjt tjabcn !ann. Surd^ bie 9ieife unb baburdj, ba^ jebeö

controürenbe Glement fei)tt, Ijat baö ^erj fic^ geöffnet unb bie

3unge fid; gelöft. @ö ift ber 'Diütje roertt), bie 9iefultate nieber;

äufd) reiben.

„^äff)gt)ar. — ^eut Ijaben mir in unferer fonft friebli($en

j^amilie eine Störung getjabt. Xk Urfadie mar (ädjertid). ^c^

I)abe, glaube \ä), nod) nid)t ermähnt, ha^ id; feit einigen 3öod)en

meinen G)Ubbi:2)ienern Unterridjt im Siedjnen ert^eilt i)ah^. ^ä)

l)abe fie jeben ^benb bei mir unb gebe itjnen Gj-empet auf.

©arba ift üon ben beiben ber ©emedtere unb lernt rafd). 6l)U;

maru, ber geiftig fdjmäd)er ift, mürbe auf <Sarba böfe, meil er

über ilju tadjte, anftatt baB er iljm jeigte, mie er über bie 3djmie=

rigfeiten Ijinmegfommen fönne. Sie l)atten jeboi^ beibe gute

^ortfc^ritte gemadjt unb fonnten lange 2)iüiftong:=®j:empel u. f. ro.

oljue j^eljler red;nen.

„Seit groei ober brei ^agen aber Ijat Sarba eine 3lnmanb=

lung üon S^ummljeit gehabt unb ift in feinen Grempeln fteden

geblieben, ^eut morgen uerfünbigte er ben anberen 3^ienern,

Gl)umaru muffe auö 9ieib unb ßiferfudjt il)n oermittelft eines

„9Jiantr" ober B^ii^^^ermitteU beljeyt l)aben. (Sr modte bcä=

megen uid)t mit il;m fpredjen unb lie^ iljin bnri^ Xaiifi fagen:

„Sd)er§ bleibt Sdjerj, aber nun löfe meine ^iinbe unb gib mir

meine Jlraft jum üvedjuen mieber." Gljumdru meift bie '^efct)ul=

bigung jurüd unb lad;t über bie 9)cöglid)feit ber 3'iw'^''Ci'ei- ^^)

fet)e 5U meiner ^reube, baf3 audi nod; meljrere 2tnbere, baruntcr

mein 9Jiunfl)i, üon biefem Slberglauben fid; frei gemadjt Ijaben.

„S)er 9)iunftji ersäljlt mir von einigen 3:'eufelöbcfdjmörungen

bie §u 9turpur, in ber 3iäl)e feiner *geimatlj, uorgenommeu

mürben, ©in geroiffer ^ettelmön^ »erfünbigte, baf3 e§ in einem

beftimmten .^aufe einen „.^iu" (ober böfen ©eift) gebe, unb er=

bot fidj, ilju au55utreiben. 3)ie iieute gaben mit ^yreuben iljre

3uftimmung unb r)erfd)afften iljm fo üiel ©etb, als er oerlangte.

©r äeidjuetc mit 9}iildj unb ^eigenfaft mebrerc abfdjeulidje 23i(ber

auf ein Stüd ^^nrpicr, meldje „.^inö" oDer 2)ämünen barftcUtcn.
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®ie 33i(ber waren nid^t ju fefien, bi§ fie erfii^t rourben. 3u ^^^

feftgefe^ten ^dt [teilte er um bie %xan be§ §aufe§ Ijerum Sid)ter,

fo bafe fie eineii i^reiö Mlbeten, unb tiets ein ^ecfen noli c^tütjenber

^otsfoljlen Dor fie tjinftetlen. 9cad)bem er uiele 33efd)uuirungöi

formeln gefprodjen Ijatte, cjab cr iljr baö (fdieiubar) (eere Stud
^^apier unb fagte, fie folle eö an iijre 23rui"t brüden unb ber

2)ämon raerbe in baffeI6e fafjren. hierauf (ic^ er fie baö papier

über bie g(ü()enben *)^ol)len (jatten, roo natür(id) bie abfdjeulidjen

^iguren 5um 33orfd)ein fanicn unb für bie iUinft beö ©eifterbe=

fc^roörerö ben fd)lagenbften 58eraei§ lieferten. ®ie (Sadie rourbe

auägefprengt unb !am bem eingebornen doctor 5U Dfiren, ber,

mie eö fd)ien, in ^olge feiner niebicinifdjen i^enntnine nid)t mel)r

an 9)cagie glaubte. @r ftellte einen 9}iann an, ben ^^alir in

einer ©djlinge ju fangen, inbem er fid; erbot, il)n für bie 3tuä::

treibung eines „3in" auö feinem ^^aufe ju be5al)len. ®er 3)tann,

ber t)orl)er inftruirt rourbe, §og, al§ bie 3eit fam, anftatt beö

präparirten ^^apierö ein äljulit^eö Stürf leeres Rapier auö feiner

33ruft l)erüor, baö er bort üerborgen Ijatte. Siefeö 'Rapier rourbe

üergebenö über bem ^euer erlji^t; eö fam pr S^eftürjung beö

Steufelöbefd;roörerö !ein !3)ämon jum 3?orfdjein. 3lm näd)ften

^age padte er feine ©adjen jufammen unb üerlie|3 ben ungläu^

bigen Crt.

äßäl)renb roir Ijeute üon 2tberglauben fprad)en, Ijörte id;

eine Sage, bie id) nod; ni^t fannte. 9Bie eö fd;eint, fommen

an einem beftimmten xage beö ^aljreö alle .^epen unb alle

„Seotaö" (ober Socal=@ottl)eiten) beö ^angra=2)iftricteö auf einem

33erge, 9lamenö 33abbu, ^ufammen. §ier tiefern fie eine grof3e

'Bä)laä)t ©eroinnen bie „Seütaö", fo gibt eö eine ^ungerönotl;
;

fiegen bie §eyen, fo bleibt baö Sanb üerfdjont. 2)ieö gefd)iel;t

in ber Siegel. Sa aber bie genannten "perfönlidjfeiten gern

Unheil ftiften unb auf bem 9Bege 5U tljrem ?)ienbeäuouö ben Slin=

bern ober bem 33iet), baö fie etroa treffen, S(^aben zufügen

!önnten, fo bleiben in ber beftimmten 9iad)t, roo mutl)maf;lid)

bie §eren auö allen 9iid)tungen üorbeiftrömen, alle '^erooljuer

beö Siftricteö §u §aufe unb fd)lief3en fid^ ein.

„3tud) bie „S)er)taö" nel)men Urlaub oon iljren betreffenben

Tempeln, ^n bem Sorfe Äam)dra, roo ic^ rootinte, ift bie re=

gierenbe ©ottljeit ein Sd)langengott, 9kmenö :3^bru=9iag. Qx
©l^aw, Dieife nac^ ber .f)ol^en Jatavci. 25
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geljt 511 bcm jä§rUd)en i^ampfe (toenigftens fagen bies feine

©iener, unb fie muffen e§ miffen). ©a er aber bort geir)bt)n(i(^

oerrannbet roirb, fo fonn cr auf bein ^eimraege nid)t tueiter

fonnnen qIö biö §u einem S)orfe, 9?amenö 33äri. @r mirb baf)er

iebe§ ^al)v bort feierlidj abgct)oIt. ©obalb bie 33ra^manen oer^

fünbigen, ba^ er an^efommen ift, äief)t bas ganje S)orf mit

S:^rommeIn nnb ^^feifen auö, mobei fie eine Sänfte mitnei)men,

um itjn barin surucfjubringen. ^n Sari angefommen, ftetlen

fie bie Sänfte neben bem ?^luffe niebcr unb gieljen fic^ eine

(Strecfe ^urüd', bamit cr cinfteigen faun. 2)ann getjen bie

33ral)manen raieber Ijin unb legen bie eiferne neunfd)n)än§ige

^al^e*) (mit ber fie bei geroiffen Dteügionöübungen fidj ben

bto^en ^iüd'en peitfi^en) in bie Sänfte. Später tragen fie bie

Sänfte in iljren Stempel gurüd unb ftellen fie neben baö fteinerne

33itb, baö natürlid) bie gange 3^^^ nidjt t)on feinem ^^^(a^e ge^

fommen ift. §ier bräugt bas ^oit fid) um fie ijerum unb fragt

nad) feinem ©ott. ©ie Sraljmanen antmorten: „'i^k ^eyen

Ijaben i[)n üerrounbet; er ift fet)r ftar! oerlel^t unb fonute nur

mit grofser SJtüije biö nac^ S3äri fommen; aber Ijier ift er enb-

lid^ mieber unb befinbet fid; je^t nidjt mel)r in ©efat)r." S)a

gibt eg gro^e j^^reube.

„©icfe ganje @efd)id)te madjte meinen Seuten je^t oiel

Spa^.

,,33ei einer anbern ©elegent)eit ttjeitte mir Sarba ein ®e=

fpräd) mit, baä er mit einem ber äJiufelmänner geljabt Ijatte,

„(Bx bel)auptet/' fagte Sarba, „ber aJialjardj (@ott) t)abe bort

oben eine grofse Strmce Solbaten, roie bie (Sngläuber ober 9üiffen,

unb fenbe mit jebem tropfen Siegen fünf biefer Siener Ijcrab, bie

benfelbeu ücranla^ten, fidj auf alle lebeubcn äöefen fanft nieber;

äulaffen unb fie nidjt burd; feinen g-ali aus foldjer ^bl;e ju be=

fdjäbigen. {^-erner fagt er, eincä ^ageä mürben biefe Siener bie

(£"rbe äufammcuroüeu mie einen Seppidj, nadjbcm fie bie lieber^

refte atter lebenbigen ©efdjöpfe wie Staub jufammengefe^rt t)ätten.

hierauf mürbe ein Ääfir (§eibe) fommen, bie Grbe micber auf=

rollen unb biefen Staub über biefclbe öciftreucu, auö meldjem

bann mieber lauter lebenbige ©efdjöpfe entfteljen würben, mie

''') ©ine ^^citfclje mit neun 8tvänöen. it u m. 1». U c l) c v f.
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auö Samen, ben man fät. ^d; glanbe, ber lldfir ift oon ben

beiben ber 33effere; meinen Sie haQ nidjt and)? Söarum geben

[ie unö ^inbuä fold; fdjledjte Sdjimpfuamen? aöir oerefjren

©Ott fo gut n)ie fie."

„^ä) antwortete: ,,3ßir fomol)! a(§ bie 9}(ufelmänner be^

trad)ten (£-ud) ah Reiben mcgen Gurer ©olieubitber ^afür, bafs

3t)r G)Ott einmal awbd^t, faUt ^\)x {)unbertma( uor Steinen unb

'-i3ilbern nieber.

„,,^^m Steine/' ermiberte Sarba, „merben nur atä ^^üljrer

ober ©egenftänbe Ijingeftellt, auf bie mir unfere Slugen rid)ten

fönnen. ©ott ift in itjuen, mie er fonft überatt ift; mir fönnen

nic^t ben leeren 9vaum anbeten, batjer beftimmen mir einen Stein

als bie ©eftatt, in ber mir ©Ott anbeten moüen. 2tber mir beten,

ftetö äu if)m, inbem mir fagen „3(i 3}cat)aräi", unb nidjt ju bem
Steine."

//S<^ fogte: „2Bir fiuben, baf3 eö mög(id) ift, ©Ott anju^

beten, of)ne ha^ mir einen Stein üor uns aufftellen, unb über;

bieö betet '^i)x and) no(^ anbere äöefen unb fetbft tobte Mtn-

f(^en an. Sit) unb diäm i)abt ^i)v öfter auf ben Sippen alä

©Ott."

„„2)aö ift natürüdj", antmortete er, „Ijat nidjt jeber ilönig

feinen Ssejief unb nimmt ben ©etjorfam gegen feinen 'i^egier an,

atö mürbe er itjm fetbft ermicfcn? So Ijat man unö, fei es mit

dkd)t ober Unredjt, gefagt, bie§ mären feine a}tinifter unb fie

mären leichter jugängtidj atö ©Ott felbft, ber ju ertjaben fei.

?tber fetbft menu mir ju itjuen beten, netjmen mir immer ©otteä

9tamen juerft."

„Gtjumdru unterbradj midj in ber ^(ntmort, inbem er fagte:

„®aö ift 2l[{eä red)t gut, aber id) roei^ genau, ba^ er eine fold)e

2(nbetung nidjt annimmt. (S'ö ift nur ein Isormanb. ©eteljrte

9)^änner mögen fotdje Uutcrfdjiebe madjen, aber baö gemeine

3Sol! betet bie ^inge an, oljue an ©ott ju benfen. Sie Sd)utb

liegt jebodj an unferen Öcljrcrn. Ißaö fönneu mir ungebilbeten

3)lenfdjen üou foldjen fingen miffen?"

„„Stu^erbem, bafe ^tir ©ott {)intenanfe6t", fut)r idj fort,

„t)abt '^l)x audj nod) i^aftcnuuterfdjiebe unter ben SJcenfdjen ein;

gefüfjrt, bie aüc 33rüber finb. $1ihig mürben Sie beufen, menu

in i^i)xcx eigenen ^amiüe oon ^i)xc\\ uier 53rübern jraei ju Gud;

2b*



388 Öleid^gültigfeit ber §inbu5 gegen bte SRetigion.

Übrigen jagen raottten: „bleibt unö fern; roir mögen ni^t inet)r

mit Qnä) effen; 3l;r feib gemein"?"

„„©ö ift roaljr," ermibcrten fie ^eibe, „unfere haften finb

ein gans üer!el}rter Si^fta«'^- ^^^^ ^^^^ ^^^^ ^^'^^ madden?

2Bir ßinäetuen !önnen nid)t bagegen !ämpfen. S)ie ©d^ulb

liegt an benjenigen, bie jnerft ben dii^ in bie gamiüe mad)ten."

2)amit mar ba§ ©efprädj für je^t su ©nbe.

„eines S^ageö traf ein ^^anjabi, ber auä ^iajaori, in ber

9iäf)e üon Slaff)mir, gebürtig mar, einen meiner Wiener. 6r

fagte, er unb nod} groeitjunbert anbere Solbaten be§ 93ial)araia

t)on ^aft)mir feien mät)renb beö ^riegeö in bem ^ügetftaate ©itgit

üor 5mei ^Q^ji^cn gefangen genommen unb a(§ Sftaüen üer!auft

morben. ®ur^ irgenb einen 3ufatl, gu beffen 3)tittl}eilung er feine

3eit t)atte, waren fie in ben 33efi^ beö 3ttali!=©l)aäi gefommen

nnb würben in feinem ©ienfte Ijier betjalten. Wdt '^f)xä\un in

ben 2tugen fprad; biefer 9)iaun t)on feiner alten 9)iutter, bie er

in 9tajaori §urüdgelaffen tjatte, unb oon ber geringen Hoffnung,

bie er tiabe, fie jemale lüiebersufetjen. ®ine gute 2tn§al)l feiner

3Jiitgefangenen waren ^Qinbus gewefen, aber ju 3}iufetmännern

gemad^t worben.

„9)?ein aj?unft)i §og bie beiben ^inbu=Siener bamit auf unb

fagte, aud) fie würben bie 5la(amalj ober i)a^:> 6(auben§befenntnife

— „Sa ^üalji itt' Mai)" 0,(Sö gibt feinen ©ott aufeer Stllal;")

— (;erfagen muffen, ©arba, ber ein 33rat)mane ift, erwiberte:

„2tEerbing§; wenn wir nie in unfere ^eimatt; §urü(ffef)ren wollten,

würben wir fofort 9)tufelmänner werben."

„^ie§ beftätigt eine 2lnfidjt, bie id) fdjon längft geliabt l^abe,

ha^ nämlidj bie 2tnl)änglid;feit ber ^inbuö an iljre J^afte eine

rein fociale Badje ift, unb baf3 fie im ©runbe genommen fctjr

wenig religiöfeö ©efüljl Ijaben. Sie Seidjtigfeit, mit ber fie auf

ber Steife, ober wenn fie nic^t beobad)tet werben, in ber ftrengen

^Befolgung iljrer ©ebräudje nadjlaffen, bie ^l'eradjtung, mit ber

fie oft üon bicfen 33efdjränfuugen fpred;en, felbft wäl;renb fie

biefelben beobad)ten, "iiaQ 2llleg weift barauf l)in. ^eut 9)iorgen

er5äl)lte 6l)umdru mit großem ©elädjter, wie bie ^Hajputö baö

SBaffer trinfen, baö oon iljren ©irtlj- Wienern gef^opft wirb,

aber biefelben nic^t ben Ijeiligen 5lreiö um it)ren ^od;pla^
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Ijerum betreten laffen. ©r fügte nodi Ijinju: „S)ie Seute, bie

311 §aufe bleiben, finb e§, bie un§ 5ur ftrengen 35eoba(^tung

unferer ©cbräudje anl)a(ten; atte biejenigen, roeli^e bie 2Be(t

fe^en, finb bereit biefelben aufzugeben; bie§ lä^t fid^ aber nid^t

t{)un, nicnn ntd)t baö ganje 5ßoIf fi(^ onfd;lie§t; §roei ober brei

allein fönnen eö nidjt auöfü{)ren."

„2ltte Seobac^tungeu, bie i^ gemad)t I)abe, füt)ren mid) 5U

bem ©lauben, ha^ bie ilafte, wie fie je^t beftet)t, eine gefettfd)aft;

lid)e Sitte ift, bie mit ber 9ie(igion in feiner 3Serbinbung ftel)t.

2)arauf roeift auc^ it)r Urfprung l)in.

„^c^ i)ahe m\ä) oft gefragt, ob nid^t unfere 9}^iffionäre beffer

tt)un würben, wenn fie biejenigen ®ingebornen, bie tiiren ©ö^em
bilbern entfagen, in bie (^riftlidje @emeinfd)aft aufnäf)men, ot)ne

fie 5U jniingen, jebem @efü!jle, ba§ fid) in itinen regt, ©eroalt

an§utl)un, inbem fie mit ben unflätt)igften 3DZenf(^en oon ber

2Belt — mit SJienfd^en, bie an ^a§> fidi roeiben unb mit ©eiern

um it)r ?3^utter ftreiten — jufammen effen unb Umgang pflegen

muffen? 2Bürbe roobl ein engtifdier ©eiftlid)er einen ©tanbeä^

genoffen üom 3;^ifd)e beö ^errn abroeifen, roeit er einen ©d)oru=

fteinfeger nid)t p feinem gjhttagötifc^e äutaffeu wollte ? SBarum

alfo bie ^Taufe Seuten rerfagen, bie faft auf ät)nli(^e SBeife

Herfahren? SSarum ben Segriff beä (E^riftentl)um§ mit etwaö

fo 2lbftof3enbem in $8erbinbung bringen, fo ba§, wenn man einen

gewöl)nlid)en Gingeboruen fragen wollte, wa§ ein Gt)rift werben

bebeute, er wat)rfd)eiulid) antworten würbe: „'3Jtit ?^egern effen?"

9Jhif3 man üollfommen fein, el)e man ein Gtirift fein fonn, ober

ift ntd)t Die(mel)r ba§ Gljriftentljum ein 9)Zittel, ben aJ^enfc^en

üollfommen p mad)en?

©ö ift je^t anerfannt, baf, bie ©flaüeret eine uni^rifttic^c

ßinridjtung ift; üerfagte benn aber (St. ^autuö bie ^aufe allen

Ferren, bie nidjt erft iljre Sflauen freiließen? §ätte er bieö ge;

tl)an, fo würben wal)rfd)einli($ weber bie Ferren Gliriften, noc^

bie Sflaoen frei geworben fein, wäl)renb wir je^t beibe ^mcdc

erreid;t feljen. ©benfo föunte man wol)t erwarten, ba§ biejenigen

§inbu§, bie bereits über il)re eigene 9!)?i)tl)ologie ladjcn unb nur

auö 9)kngel an etwas ^efferent no(^ an iljr feftjulialten f(^eiuen,

attmälig bie SBaljrfieiten beS 6t)riftentl)ums annelimen würben,
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menu man it)neu nidjt bcn 9((p focialer ^erabfe^urig aufbürbete.

©ö licfse fid) bann Ijoffen, bafs biefer ©auerteicj beä Gljriften:

tt)umö bie cjetjörige 9Sirhmcj auf bie 9)iafie Ijeroorbriucjeu werbe.

5Die ^afte löürbe üerfd}unubeu, wie bie ©flaoerei üerfc^touu;

ben ift.

„^aS inn-fal^reu uuferer 9)iiffiouäre iu biefer 33e5iei)uug fd;eiut

uiir bemjeuigen eines SlrjteS gu gleichen, ber in fein ^ranfen^

tjauö feine '^'atieuteu aufuef)men miii, aU fold)e, raeld^e bie ^ri;

fiö iljrer ^rauftjeit bereitö überftanben Ijaben. ©ö Ijei^t üerlan^

gen, ba^ bie SSirfung ber Urfad)e uorljergeI)e. 9Iber fie ^aben

uatürlid) für ifjr -^erfaljren and) üiete ©rünbe anjufufiren. ©in

nnberer Uebclftnnb f($eint mir barin ju liegen, ba^ man oer^

langt alle 33efe!)rten follen fi^ oon ti)rer ^afte unb ^amilie tren=

neu. ^ie 9Jciffionäre flagen, ba§ eine ^auptfdjroierigfeit für fie

an^ ber 9iotl)roeubigfeit t)erüorget)e, itjren i^atediumenen Strbeit

gu üerfd^affen, bamit fie ft($ itjren Uuterfjalt uerbienen, unb auö

ber ©efaf)r, baB biefer Unterljalt für bie Unroürbigen, bie oft

„um ber 93robe unb %\^^c raiden" 5U i()nen fommen, eine ^ßer^

lüdung merbe. Siefe Sdjunerigfeit fd)eint man unnötljiger 2Beife

gefdjaffen gu Ijaben. ßafat bie Sefel)rten in i()ren ^omiüen btei=

ben unb fie raerben fid) ibr 33rob ncrbienen, mie oorber, unb
t)ielleid)t and) bie Ungläubigen geroinnen (1. Cor. VII, 12—26).

„5ltö id; midj roieber einmal mit meinen §inbu=S)ienern

unterl)ielt, fam idj gerabe auf bcn ^:punft, über ben id) fd)on

für midj uadjgebadjt fjatte — nämlidj auf bie 'inn-binbung jroifdjen

iljrer ^afte unb ifirer ^ieügion. 9Bäl)renb wir oon bem ©olei^

ria=9iaiput fprac^en, ben man jum 2)iufe(mann gemad^t Ijatte,

fragte idj, ob er wieber in feine ^afte eintreten fönne. Sie

fagten, baö fönne er nid)t, wenn nid)t ber gjiafiaraja non Äaff);

mir, beffen 2^iener er fei, i(;n wieber in bie Slaftenrec^te einfette,

inbem er bie Geremonic burd;madjte, mit i(jm 5U effen, roaö er

in äljnlidjen gäHen surocilen getljan fjabe.

„^dj fagte: „^ann Diicmaub alö ein ^kjab bieS tljun? ^d)

glaubte, eö fei irgenb eine non ben 33ra()mancn nodsogene religio

öfe (Zeremonie iiötljig."

„©ie erroiberten: ,Ma^^ Ijat baö mit ber :")ie(igion ju

tljun? ©ä ift bfo§ bie grage, ob feine $I'erwanbtcn mit i()m

effen wollen ober nic^t, unb bie Sc^wierigfeit liegt barin, fie
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3l(Ie baljin ju brhujcu, bafs fie bamit einüerftanbeit finb. ^ft

ein Sf^ajaf) mit bem 33eifpiel üorangegangen, fo fann bann dlk--

manb jurücEbletben/'

„'^ö) fagte: ,,S3ir Gnglänber benfen, (Sure ^afte fei eine

religiöfe 2>erpflid;tung/'

„6t)umaru antwortete: „B^^^c^ß" bciben finbet feine 33er=

binbung ftatt. 2Benn id) ©teine auft)öbe unb fie nac^ einem

nnferer ©öl3enbi(ber würfe, fo würbe mein 'i'olf fdjreien: ,M<i},

9)ia{)arttj! Strafft Su biefen 9Jtenfd)en, ber ^ir fpottet, nid;t?''

3Iber eö würbe" itjnen nie einfallen, nii(^ auä ber ^afte gu

ftojjen."

„©arba fügte no($ tiinju: „SBenn bie ^afte oon nnferer

Sf^efigion abginge, fo Ijätten wir nur eine einjige Slafte, benn

93ra£)manen unb ^eger beten aße bicfelben ©ott()eiten an."

„Gf)umaru fu^r fort: „(Seit einigen ^a^i^en gtoube id)

nidjt mel)r an atte unfere gabeln t)on <Sri d}ä\n unb Sio, bin

aber ntd)tg befto weniger in meiner .^afte fid)er. 9Benn id) täg=

lid) baö mufelmännifd)e ,Samäi" fpräi^e, würbe iä) feineöweg§

mein 5laftenred)t üerwirfen, fo lange td) nid)t ©twaö in ben

SJJunb näbme, ma§i aU unrein betrad)tet wirb, ^n meinem

frül)ern Sienfte pflegte mein igerr un§ au§ ©urem 93ud)e üor;

julefen unb ic^ lernte Gueren ganjen ©lauben." (Sie muffen

bebenfen, bafe im 9}iorgenlanbe bie 9ieligion in bem ^erfagen

einer ©lanbenSformel beftel)t. 2Ber fagt: „2a ^Ilal)i ill' 3tllal);

9)iol)ammab ar^Dkful Ullal)", ift ein 9J{ufelmann, wenn er and)

bie 33ebeutung ber SSorte nii^t !ennt. Sßenn man bal)er einen

©lanben lernt ober bie 3)arlegung beffelbcn mit anl)ört, fo

fommt baö in ben 3lugen ber 9)lorgenlänber ber 3lnnal)me bef:=

fclben fel)r nal)e. ®eöl)alb woKen bie 5Jiufelmänuer baö ^re=:

bigen ber 2)iiffionäre auf ben ©äffen nid)t bulben, baö i^ren

Clären, wie fie e§ betrachten, unbeilige 2:öne aufzwingt.)

„^ann fragte id), ob bie mit ber ^afte uerbunbenen ^flid)=

ten nic^t eine gewiffe 3lnerfennung ber nationalen (Sö^en notl):

wenbig mad)ten.

„Sie antworteten 33eibe: „9fcein; e§ ftcl)t unö ganj frei,

wet(^e 33erel)rung wir il)nen erweifen wollen. UntfrlieBen wir

fie gang, fo würben abergläubifc^e alte Söeiber ben ^opf fd)ütteln

unb propl)e3eien, ba§ nnö Unglüd treffen werbe; aber auf un^
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fcr ^aftenred)t würbe bie Unterlaffung burd^auä feinen ©infTu^

Iiaben."

„^ier beftätigen alfo jroei §tnbuä au§ l^of)er Eafte (oon

mcldien ber eine ein Srafimane ift) bie 2lufid)t, ju ber micf)

meine citjenen 33eoba(^tunc3en gefiiljrt l)aben, unb e§ roirb roo^t

g^iemanb bie §inbuö befdjulbigen, ba^ fie ben Ginfln^ ber Eafte

jn gering angeben. 33on bent übrigen ^nbien wage iä) nii^t gu

fpredjen, aber in ber §ügelgegenb be§ ^anjab ift fidjerlic^ bie

Slafte eine ebenfo rein feciale ©inridjtung, wie jn ©nglanb Wiox-

genbefu(^e ober S^ifdjgefeüfdjaften. Sie .fd)lie^t bie nationale

Üieligion nidjt auö, aber fie f)ängt nidjt oon itjr ah. Bit un^

terfd)eibet fii^ bem ©rabe, aber nid)t ber 3trt nad) oon ben

<2tanbe§unterfd)ieben, bie in ber europäifdjen @efellfd)aft be-

fteljen. S)ie letztere fdiliefst ben Ungebitbeten (menn er nid)t

ben 9Jlanget an S3i(bung burd} anbere i^orjüge auögteidjen

!ann) ober ben 3)tann anö niebrigerem Stanbe ebenfo ftreng

üon if}ren Xifdjen au§, al§ fd)nitte fie \i)\\ förmtid) uou ber

focialen ^uijfti unb bem Söaffcr ah. Ser einzige Uuterfd)ieb

liegt barin, ba& bie ^inbu^ß'inridjtungen compücirter fiub, unb

baß fie baö gange Seben t)inburd) bauern, roät)renb in Gnglanb

nuter Umftänben bie Sd)raufe burd)brod)en roerben fann. 9}ian

madjt ben engtifdjen gefeflfdiaftlidjen Sitten Ijäufig ben ^sor^

raurf, baß fie bie §inbu=.haften nadjaf)men. 2lber id) glaube

nidjt, ba^ man übert)aupt roei^, mie ftarf bie Sleljulid^feit ift/'
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falben SBegö jinifd^en ber ?yeftung unb ber 2l(tftabt Miiy-

gt)ar (eine Strecfe non fünf englifdien 9}iei(en) füijrt über ben

j^tuB ^iätt eine Srücfe uon ad)t 33ooten, bie ber 3(talif=@i)d5i

t)at t)erftetten (äffen.

3Iuf ber anbcrn ober S'Zorb^Seite füefet bid)t am 3:i)ore ber

(Stabt ein großer ^(u^, 9tamenö „S^uman", mit einer ^Brüde

ron fünfunbfünfjig 33ooten, bie ebenfalls ber je^ige 9iegent Ijat

bauen (äffen, raäfjrenb eä frü()er bort nur eine ^ä(;re üon 33oo=

ten gab. 9kd^ biefem fommen noc^ fed^ö ?^(üffe, bereu entfernte^

fter na(^ bem Sf^aiuen ^ajrat 2(pafö genannt wirb, beffeu §ei(ig=

t()um an feinem Ufer ftetjt.

§ier gab eö frütjer eine fe()r a(te 33rüde, bie ber §ei(ige

fetbft, ein früherer Jlönig dou Cft=3:urfiftau, (jatte bauen (äffen;

fie mar fo a(t, ba^ e§ gefä()r(ic^ mar, fie ju paffireu. 3tiemanb

raagte fie p befeitigen ober eine neue ju bauen, ba me()rere
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Seutc, bic auö gjtancjel an ei^rertnetung ©tüde §oIg üon ber=

felbcn 511111 ctcjcnen ©cbraud) (}inuicggenoiumen (jatten, hm<S) bie

ubeniaturHdjc dlad)z be§ ^eUicjcn getöbtct worben waren. ®er

©ine t)atte feinen ^lo| !anm auf ha^ ^ener gelegt, at§ er in

©vlittcr jcrplal^te, üon raefdjeu iljm einer inö ©e!)irn einbrang,

fo ba^ er ftarb. ©in 2tnberer Ijatte mit einem halfen üon ber

I;eiligen Srücfe fein ®a(^ auögcbeffert, aber er fiel roieber i)tX'

aus, iljm auf ben ctopf, unb töbtete i()n. So blieb bie alte 58rücfe

jur Saft unb jum (Sdjaben ber 9)tenfcf}en fteljen.

2llg ber 9Itali! !am unb in feinen neuen 58efi|ungen bie

nötl)igen 35erbefferungen üorjuneljmen begann, fat) er fofort bie

©dimierigfeit ein, bie il)m bier entgegentrat. 9Sie fottte er eine

gangbare 23rücle l)erftellen, oljue ben Slberglauben feiner lXnter=

tbanen gu üerle^en? (Sägelang \\)m gang oortrefflid^. (Sr bra(!)te

bem .^eiligtt)ume ^ajrat 3lpdfö ein Opfer oon §et)n .^ameelen,

jelju ^arren unb gelju ©deafen, unb nad)bem er fo ben ^eiligen

iierföl)nt l)atte, ^ob er felbft mitten unter bem ©efc^rei „Ma^O;
afber" (©ott ift grofj) ben erften ^hi} non ber 33riide ah. 3Ille

feine ©betleute unb Dfficiere ual)meu bie übrigen ^laufen unb

brad)ten fie in feierlid}em 3uge ju bem ^eiligtbume, roo fie aU
gemeil)teö gtolj, baö nid)t burd) gemeinen (Sebrau(^ entmeibt

merben burfte, in gel)5riger Drbnung aufgefteUt mürben. Tiady-

bem er fo bie priuilegirte Saft toö mar, lief? er an iljrer (Stelle

eine neue S3rüde bauen.

3)ie oben ermäbnten adit ^lüffe jmeigen fidi fämmtli(ft uu;

gefäl)r anbertl)alb ^agemärfd)e oberljalb .^nfl)gbar üon felbft

tion einem OTutterftamme ah. ©iefer ^hitterftamm jebod^ mirb

bur($ 5al)lrcid)e 9iebenf(üffe gebilbet, bie neun biö ^e^n ^age=

märfd)e roeftlid) üon ^dft)gl)ar in bem ©ebirge entfpringen.

3n äl)nlid}er SBeife fommen bie fünf (Ströme, bie mir 5mi=

fd^en 3)epd)ang unb 5^dfl)gliar überfdiritten, burd) einen ©tomm;
ftrom non ben ©ebirgen unb ©lotfdicrn Ijer. ^ic beiben §aupt;

ftröme finb ber 5larafu (ber mittlere) unb ber ^felraadjuf (ber

grof^e, ber 9)epc^ang am näd^ften liegt).

®er f^luf3, ben man bidjt an 9)ang=^iffar überfdjreitet, ift

ber (Sljaljudö. @r foil in einem fleinen «See, 9iamenö 5^arafül,

entfpringen, ber ouf ber Cftfeite beö ©ebirges liegt unb von
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bent großen ©ee ^arafüt in ber ^^amtrfteppe gang nerfc^ie;

ben ift.

^ieö Sediere erftärt lüafjrfdjeinüd^ bie 33erlegenl;ett, in

raetcEie bie ©eograp()en biird) bie Slnnaljme geratfien ftnb, bafe

einer ber .^äf()g(jari[d)en j^Iüffe au^^ bem See Slarafüt auf bem
^Nainir entfpringe, ber 511 einem ganj anberen g(uf3becfen gel) ort,

inbem er fein 2Baffer roeftraärtö naä) bem DyuS ^in entfenbet.

(Sine 5unerläffige ftatiftifd^e Ueberfic^t in ben (jiefigen San;

bern ju erfangen, ift fdjiuer. ^k 33eüö(ferung ber Stnbte änbert

^iä) fortroätirenb, wegen ber großen SJtenge grember, bie gu ge=

TOiffen ^c\Un bort gufammcnfommen.

Sie ßröfse ber Stabt ^^ärfanb oerfuäite id) auf fotgenbe

2Beife ju ermitteln. 9)?eine 2)iener umfd)ritten bie Litauern ©tüd

für Stüd, fo baf3 fie feinen 3?erbad)t erregten. Sie gingen ju

einem ber fünf 3ri)orc tjinaus unb fd)ritten bis jum nädiften,

begaben fid^ bann uneber in bie Stabt unb famen für biefen

^ag nad) §aufe. Sie Entfernung notirten fie baburd), bafs fie

alle t)unbert Sd)ritte ein 9}iaiöforn aus einer 3:afd)e in bie an--

bere ftedten. Siefe 5^örner bradjteu fie mir, unb id) 3ä()(te fie.

Seber Siener ti)at bieä für fid^, ol)ne 9{üdfid)t auf bie anöeren.

^nbem mir biefeä 51>erfat)ren für bie cinjetuen 2(6tl)ci(ungen ber

Wiamv mel)rma(ö nneber()o(ten, bie r)erfd)iebenen Eingaben mit

einanber oerg(id)en unb barauä ein Wdttd nat)men, baö bann

üon Sdiritten auf ^Dieter rcbucirt rourbe, t)offe id) . ein giemlid^

rid)tigeQ Dvefultat erlangt ju ()aben.

Sen Umfang bered)ne ic^ auf na^e^u uier engüfd)e 9)iei(cn.

^reie ^lät^e ober ©arten, bie man in 3lnfd)Iag bringen fönnte,

gibt eö faum. 9kd) meiner 23ered)nuug, bie fid) auf bie burd)=

fd)nittlid)e 3tn3al)l S:i)üren in einer ©trede ©äffe u. f. ro. oon

I)unbert 3)teter grünbet, I)at bie Stabt 3)arfanb 25,000 Käufer.

9cun finb bie 23eroot)ner fc()r bid)t äufammengebrängt; einer

meiner Siener oergleic^t fie mit ben jungen öüt)nern in einem

.t>ül)nert)aufe, ein anberer mit ben Seeren an einer ^^eintraube.

Sie 3at)l ber ^inber, bie man überaü fiet)t, ift erftauntid). Srei

^erfonen auf ein §auö ift baf)er ein niebriger 2(nfd)Iag. Sor=

au§ ergibt fid), baf5 bie 3Ütftabt 9)drfanb nid)t weniger aU

75,000 Ginnio()ner ()abcn fann. Sie 3icuftabt ober ^eftung ift

üiel fleiner (ungefäl)r 1000 3JIeter inö ©eoiert) unb ift üolt
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freier ^^^tä^e, ba fie üon bcu tnotjUjabenberen unb regierenben

klaffen beroolint wirb. 3lber fie entf)ält auö) bie ^afernen, fo

bnf? fie nidjt weniger alö 5000 ®inroot)ner ()a6en fann. ^d)

glaube baljer, roenn man eine genaue 3ö()twng oornäi)me, würbe

man finben, bafe bie ©tabt unb ?veftung jufammen nicf)t weniger

aU 80,000 ©inwotjner Ijahen.

®ie ©tabt 5^dft)gf)ar ju befud)en, t)atte \ä) feine @etegent)eit;

aber meine Wiener fagten, fie fei größer aU ^ar!anb,

®ie ?5eftung ober 9)ang=©f)af)r üon ^afl}g(jar, bie ungefäljr

fünf 9}ieilen füblid) yon ber ©tabt liegt, ^at iwn Dften nad)

Söeften eine Sänge von etwa 1000 9)^eter. S)ie 33reite oon 9lor=

ben nad) ©üben beträgt etwaö über 800 9)leter — baö fiei^t,

eine ^albe englifd)e 9)leUe.

3?on bem einzigen ßingang§t()ore in ber SJiitte ber nörb:^

lid}en ^^lauer an läuft ein breiter 33a3är quer burd) bie gange ^e;

ftung biä ju einent uerrammciten S^tjore auf ber ©übfeite. ©twa

Ijunbert 9}?eter t)on bem ©ingangött)ore bcfinbet fic^ auf ber lin^:

!en ©eite biefer Gentralftrafse ein breiter freier ^lat^ vor bem

^^salafte, ber bie ©üö-- unb Dftfeite biefeö ^stat^eö bilbet. 3JJein

§auS ftanb eine fteine ©trede weiter unten in einer ©äffe, bie

gerabe bem ©d)lof3pIat^e gegenüber in bie centrale SBajärftrafee

auslief.

5)ie ^eftungSwerfe von 3)ar!anb wie non ii^äff)g{;ar beftet)en

in einer jwifi^en brei^ig unb rierjig %n^ l)of)en ^Tiauer, bie auö

in ber ©onne getrodneten 33adfteincn gebaut unb mit ©cfitamm

üerblenbet ift. Sie 9}kuern finb an ber 33afiö jwifdjen breif3ig

unb üierjig ^ufe bid unb uerjüngen fid^ nad) oben bi§ auf fed^ä^

5el)n ?^uf5. 5Uif ber gjtauer läuft jwifdjen gwei 33ruftwel)ren, bie

5U 9)iuöfetenfeuer mit Deffnungen oerfeljen finb, eine 5wölf ^ufe

breite ©traf5e f)erum. 2ln ben ©den befinben fic^ 33afteien, wäl^:

renb bie (Eourtinen burd) $ßorfprünge untcrbrod)en werben, iwn

wetd)en aus ein ^(anfenfeuer unterl)alten werben fann. 3tuf3er;

I)alb ber 9)iauer ift ein bebedter 2Beg, ben eine 33ruftwct)r fdjü^t,

uub wieber auf beffen äufserer ©eite liegt bor ©raben, ber, oben

gegen fedjöunbbreifsig 3^uf3 breit, naä) unten immer fd)mäter

wirb unb fünf3el)n biö swansig ^uf3 tief ift.

Sie 3:;()ore finb forgfältig gefd)ülU; um fie t)erum wirb bie

a)Muer üierjig biö fünfzig S)ictcr weit immer bider. Saö %l)Ox
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in ber Hauptmauer ftefjt bem burd; bie ^ruftroefjr be§ bcbecften

2Öege§ füljrcuben 2:;i)ore nidjt gegenüber, unb ber 9Jauni sroifdjen

beiben befinbet fid) in gutem ^ert£)eibigungG=3"ftanbe, inbem

er eine 3lrt Sßaffenplat^ bitbet.

®ie ©afjen ober Sajarö ber Stnbte [inb jetju biö fünf5et)n

^u^ breit unb üiele finb 5um (£d}u^e gegen bie Sonnenftraljten

überbadjt. ®ie üer[d)iebenen Sagdrö finb ju uerfdiiebenerlei

2Baaren beftimmt unb merben nadj benfclben benannt. 9)Ut

SBaffer werben bie Stäbte auä grofseu Seljältern uerfet)en, bie

burd) Kanäle gefüttt werben. 3" öllen ©äffen wirb roäfjrenb beä

(Sommerö Giö uerfauft, ba§ roäljrenb be§ 9.öinterö in öruben

gebradjt luorben ift. Sdjerbet mit Giö rairb uiet gctruufen. 2)er

Sedier üoU 6i§ foftet einen ,/^^lju(" ober nidjt gang einen ^feu;

nig (Vi, ^ennp).

äBilbpret, ^^afane fomoljt alä ^oc^roilb, !ann man im äBiu;

ter befommen, too e§ gefroren üon bem ©ebirge I^ereinge^

brai^t rairb.

^orgügtidjeS Srob rairb baburd) (jergeftettt, ba^ man eö

über fod)enbem 2Baffer bämpft; bie SBrobe rcerben babei in &t'

fä|3e mit fa(f($em Soben von bnrd)brod)enem ^otsmer! gelegt.

3n äl)nlid)en ©efä^en werben and) oerfdjiebene Seiicateffen ge=

fod)t, bie gute unb fdjmadljafte 9tat)rung geben, befonberö baö,

TOa§ bie XnxU „9)iantn" nennen; bieö finb in Keine SvtöBe ein=

gef(^(offene ^ügeld)en uon pUfet mit gleifdjfaft. Sie finb n)irf=

lid) belicat.

©er gauge Raubet in ben 33a§arQ wirb fdjioeigenb mit ben

Rauben abgemadjt. S)er 3]erfäufer, ber Käufer unb atte bie 5U;

bringli^en ^etfer, bie nie ermangeln, bei biefer ©elegenljeit fid)

gu melben, gieljen it)re langen 2lermel über bie i^änbe unb tljun

auf biefe SBeife ©ebote, inbem fie einanber an ben ^^ingern

jieljen unb fagen: „(So üiele ^unberte", — ein ^ng, an ben

Ringern. „So ütele ^el)\uv% — roieber ein 3^9' — /'Wnb fo

t)iele Giner", — nod) ein 3ug- Sie fdjeinen ju glauben, baß

fein ©ebot gültig fei, wenn eö nid)t auf biefe ai>eife gett)an

TOorben ift*).

SBenn bie 3eit jum 58e3al)ten fommt, fo Ijat man einige

') 93Jarco "^^0(0 enüä()nt bics ebenfoUö.
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©(3^n)ierigfeit tüegen ber unbequemen 93efd)affeu'^eit ber ^Jcün^e.

®in (gilber ;,,^urug" ober „9)ambu" (beffen 9Bert§ beinafie

17 ^funb «Sterling ober 113 S^ljaler beträcjt) Ijat in kleiner

aJtunje etuia 1100 „S^angaö". Slber ber „^anga" felbft ift nur

eine nominelle 9}lün5e; er beftel)t au§ 25 Keinen i^upfermünjen,

in raeldjen fid; Söd)er befinben unb bie man „^al)d)in" nennt.

®iefe roerben auf eine Sdjuur gereil)t, unb bie 3)ienge berfelben,

bie erforberlid) ift, um ben SBertt) eines ber genannten Silberbar^

reu auöäugleidjen, Ijat natürlid) ein beträdjtlid)eö ©eraidjt. ^ö)

lie^ einmal einen ,,5^uru§" medjfelu; ba mufften meine Wiener,

um bag Heine @elb nad; §aufe §u bringen, einen @fet mietl)en.

"^sä) glaube, ba§ ift ber ©runb, marum fo menig 33aarge;

fd)äfte üorfommcn; faft jeber ^auf unb a^erfauf gefdjieljt huxä)

3:aufd)l)anbel ober auf &ied)nung. ^aufleute, bie grofee 6ile

'i)aUn, muffen fid), wenn fie baar unb fofort be5aljlt fein molten,

feljr oft mit einer geringeren ©umme abfinben laffen, alö it;re

j^orberung beträgt.

^aö Ijiefige Sängenma§, ba§ „3lldjin" l)eiBt unb ungefäl;r

ad^tunb^wauäig englifdje 3off W^' ^"iif3 wo()t baffelbe fein raie

ba§ ruffifci^e 5}iaB, baß man „Slrfd^in" nennt unb baä biefelbe

Sänge Ijat. Gö ift ein üortrefflid;er a3eraeiö für ben (^ortfd)ritt

beö ruffifdjen ^anbelö, ha^ felbft bie Ijier ju Saube gebrciudjlidien

9Jia^e oon 9iuBlanb entleljut mürben.

2lnftalten für bie ®r5iel)ung gibt eö fel)r oiele, roenn fie

aud) auf siemlidj niebriger Stufe fteljen. ^n jeber ©äffe, rao

eine a)iof^ee fieljt, ift mit berfelben eine ©lementarfc^ule oerbun^

ben. pr Sd)üler reiferen 5Ilterö (non funfjelju biä smansig

Saljren) gibt eä in ber Stabt 9)ärfanb föijmnafien, fünfzig biö

fe^Sjig an 3al)l. ^n jebem fönnen burd)fd)mttlidi Ijunbcrt Sdjü=

ter unterrichtet werben, unb fie finb alle gut mit Zaubereien

botirt.

3luBer bem ©runboermögen ber Sdjule jaljlt jeber Sd;üler

eine geringfügige Summe, aber fie lernen raeiter nid^tö alö lefen

unb fdjreiben, ben Sloran Ijerfagen (unb jumcilen feine SSebeu^

tung oerfteljen) unb fraft iljrer g-äljigfeiten fidj „aJinüat;"

fd;reiben.

Seit ber 3eit ber (Sljincfen Ijat bie 3al)l ber ©nmnafieu

angenommen. S^er 3ttalif Ijat eben in ^järfanb jmei neue gebaut
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unb botirt, anä) gro^e üon 33äumen befc^attete 2Sa[ferbef)äIter

für fie f)erfte(Ien laffen.

Seit ber 3{n!uuft beä 2ltalif unb feiner 2lnbijdni§ finb bie

©ebräud^e beS -^ötam nad) bem SBeifpiele So!§draä beö ^eiligen

fef)r ftreng burdjgefiKjrt worben. ^er M'^jX, ober bie religiöfe

33e()örbe, burd)roanbert inuner mit feinen S^rabanten bie ©äffen,

raie ein ^^roctor oon ßambribge mit feinen 33uIIenbeif3ern. ©ie

finb mit einem eigentijümlidjen breiten Seberriemen bewaffnet,

ber an einem furjen tjöläernen ©riff befeftigt ift, unb süchtigen

mit biefem Seberriemen alle 9)tänner, bie fie oljue ^urbon fiu;

ben, unb alle grauen oijne Sdjieier. äBenn man fie fommen

fiet)t, getjt il;nen ^ebermann eilig auö bem Sßege, benn fie fönn^

ten bod) irgenb einen get)(er finben.

^er kä^i beftraft and) in fummarifdjer SSeife mancherlei

unetjrlidje ^anblungen. 9)ieine Wiener faJjen einft, mie ein SDknn

mit einer äßaage um ben ^atö im ^ajdr umljergefüljrt rourbe.

Gin Beamter oodsog bie Strafe, inDem er if)n mit bem 9iiemen

auf bie blof3en Sdjultern ijieb, mätjrenb ein anberer corauöging

unb fein Isergetjen befannt mad;te; er tjatte in feinem ^yteifd^er;

gefd)äft eine falfc^e äßaage benutzt.

3Sid)tigere %ä\le bleiben bem M^i Ralän (ober Cberridjter)

üorbeijalten, ber feine Si^ungen im "^^^alafte beä ®db=Ät)iüäl) in

3)drfanb l;ätt, unb beffen Urtljeite üon bem Se^teren beftätigt

werben, befonberä wenn er bie 2^obeöftrafe juerfennt.

;^n Ädfljgtjar unterfudjt ber Äönig uiele ^^äile felbft unb

mac^t fie ab. ^eben 9}^orgen gegen ac^t ober neun Ut)r fommen

alle feine Cfficiere unb bcgrüfsen iiju. ©r fifet auf einer n^öiy

ten j^lur in einer Slrt 'i>eranba, unb bie Cfficiere treten ju (^üu:

fen t)eran unb faldmen itju, raätjrenb er eintönig erroiDert: „D
ateifum as^Satdm". ®ie niebrigeren Cfficiere unb ber größere

2^l;eil ber garnifonirenben Gruppen fommen bann 5U S'^tinjig

ober Srei^ig bis an ha^ äußere X^ox beä §ofeä ^eran unb

grüben iljn bort non ferne. 2Öer eine ^öitte anzubringen l)at,

bleibt äurüd, bis baö Geremoniett oorüber ift, roo bann ber hU-

nig bie ©efuc^e anljört.

hierauf geljt er in ber Siegel Ijinauö, feöt fid; in ha^ gc==

räumige, iiberbadjte S^^ljor ber ^eftung unb bietet allen feinen

Untertl;anen ©elegenljeit, fid; il;m ju nal;en. Sie Ijaben bie größte
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?5reit)eit mit if)m 511 fprei^en, aber tt)et)e bem, ber gar 311 üor=

laut ift unb biefe '3^reif)ett benu^t, um- Seine 9)kie[tät mit ge=

ringfügigen ober unroaljren klagen gu betäftigen.

Sie befangenen werben anf feine beftimmte 3ßit eingefperrt.

S)er ^erfermeifter (egt if)re Spanien gu geiüiffen 3eiten bem Kö-

nige üor, um beffen Sefcfjle einjutioien. Seine ^Jiajeftat üerfügt

bann bie Gntlaffung berjenigen, beren ^eftrafung er für geniU

genb Ijält. 2lber ©efängni^ftrafe wirb nid)t oft oerfjängt. Mti-

nen Sieben werben bie §änbc abgei)auen; größere 33erbred)er

werben mit bem Sobe beftraft. Giner ber in Släftjgljar bienenben

Dfficiere an§ '^at^an bef)auptet, wenn ber Sltalif glaube, ba^

feine Seute ju felbftftänbig (ober, wie ber 9lfgf)ane eö auäbrücft,

,,maft") werben, fo ließe er ©inigen bie ilel)le abfdjueiben unb

bie 2eid)en l)ier unb ba umljerlegen, „pour eucourager les

autres/'

Sie l)öd)ften 9iätl)e beä Äönigä finb ^wei alte 3}iänner, dla-

menö §aiber ^eg Sab=Sll)wal) unb dlax Slot, ^n ber Siegel aber

beratljet er für fid^ allein. 3iad; hzn ©enannten fommen oier

Regiere, 9iamenö ^ömail Seg S^urra, i^amil Seg Surra, Saijab

Surra unb ^Ibal 33eg Surra. Siefe 2llle gepren §u ber ga=

milie Slljoja'ö, bcö früljeren i^errfdjerö oon ^ft^Surfiftän; ju

berfelben ^^amilie geljörten auc^ ^ujurg ^ijan, ben ber 3ltali!

üerbannt l)at, unb Söalle Slljan, ben er Ijat umbringen laffen.

hierauf fommen bem9iange nad) 3unäd;ft bie^anfab=^aft)iä*),

bann bie Cfficiere mit bem Sitel „Umra", bann bie 9)u3=Saft)iä

u. f. w. 3)tiug=33af Ijiö **) unb „2afl)far=33afl)iä" (pljrer oon

2Irmeen) werben, wie i^ glaube, alö befonbere Dfficiere nur in

^riegsgeiten ernannt.

9)ian üerfid)ert midj, haii ber ^Itatif^Öljdji nie 5lrieg§ge;

fangene umbringen läfet, biejenigen auögenommen, bie er alä

politifd)e i^erbredjer betradjtet (wie 5um Seifpiel ben JHebetlen:

Häuptling uon Sarifol). Sie §inrid)tung gefd)iel)t bei Sieben

in ber Siegel burd) Rängen; anberen Uebeltt)ätern wirb mit einem

langen fpifeigen äiceffer bie iUljle abgefdjuitten; 'i>aQ iiceffer wirb

*) 3)em 5kmen nacf; „^üf^rer non fünf^unbevt ?njann".

**) 2?em 3iameii nad; „g-iU^vei uon tanfenb 9J(ann",
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bobci »on einer (Seite jur anbern in ben §alä eingeftod;en unb

bann bie ^elj(e nad) norn burdjgefdjnitten.

3d) fürdjte, non ber oben erroäljuten alfgemeinen Siegel in

^33etreff ber Kriegsgefangenen muffen äienUid) üiete 2lu§naf)men

geruadjt merben. (Srfteuö nnirben ade Gljincfen getöbtet, bie ntd)t

9Jiufe(männer rcerbcn luollten. 5)te§ fotlen in al(en '^^roüinjen,

Giüiliften unb ©olbaten sufammengenoinmen, nalje an 40,000

geraefen fein. S)aüon tarn auf baö (Sdjroert bes 3(ta(if aUerbingö

nur ein fleiner 3:^i)ei(, näiu(id) bie ^efa^ungen uon 9)angi:3l)a()r,

5ldff)gl)ar unb t)ielleid)t 9}iara[-$8af£)i. 2)ie Uebrigen maren üor^

l)er Don ben ^ungdniö unb ben 33en)oI)nern beö Sanbeö nieber-

gemetzelt luorben.

Sie ^^ernla(tung befinbct fid) gegenraärtig t)auptfädjlid) in

ben ijänben ber 3(nbijdniö. Sie ©ouoerneure üon St!fu, Ädf[)=

gtjar, '^ang=§iffdr, 2)drfanb, ^NOäfijam, ©uma unb Sanju ge()ö=

reu biefcr Station an, wätjrenb bie ©ouyerneure t)on iUugatif

unb Ä()otcn 3)drfanbiä fiub; ber ^ejier beö Sedieren ift aber

roieber ein Sinbijdni.

Saä a>o(f luirb uidjt tijrannifc^ be(;anbelt. Gö gibt Ijier ju

Sanbe feine ^toang^arbeit, feine ,,^roI)nbienfte", roie fie 3uni

33eifpiet in £aff)mir unb felbft in unferen eigenen ^ügelbiftricten

beö ^^aniab jur Sdjaubc nod) befteijen. 2iae öffentüdje Slrbeit

rairb in Dft-^urüftdn üon ben ©olbaten üerrid)tet; fie bauen

fogar bie Käufer, graben bie Stanäle u. f. ra. 3" Kdff)gf)ar roar

in ber 9täf)e nieineö Kaufes ein groj^eS Sd)neibergefdjäft. Gä

rourben bort iUeiber gefertigt; aber bie ©i^neiber roaren lauter

(£olbatcn unb gingen jeben 5Jcorgen 5um Grercieren. @ibt eö

einmal auöuatjmetDeife uiet ju tijun, fo werben Seute angcnom=

men, aber of)ne B™^"9/ ^^"^ befommen einen regelmäßigen Solju,

ber tägüd) ein biä jroei „STangaä" (ungefäljr brei biö fedjö

Örofdjen) beträgt.

3d; f)abe bemerft, bafj l)ier bie S3auern nidjt fo gebrüdt

werben, roiebieö inSlaff)mir in fo auffälliger 3ßcife gefdjieljt. ^chcv

Sienft wirb be^ablt; tljut man bieö in ungenügenber äBeife, fo

weigern fid; bie ßeute il;n 5U leiften. Saö ^olj, ba§ wir jur

Neuerung braud;ten, würbe regelmäjsig üon ben ^Beamten beö

2Italif, bie mit ber 33efd;affung beffen, waä wir n5tl;ig l;atten,

beauftragt waren, an ber Sl;ür gefauft. 3)teinc Siener fal;en

igl^aw, yuijc nad) ter .fc^cn üatavci. 2G
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ftetö baö ©clb au§gal)len; ber ^reiö betrug für bie ©felölabung

rier „S^artcja^" (etma breiselju ©rofd)en).

2!ie 2(rbeiter madjen \nx einen guten Sl^agelolju aud) eine

gute Slrbeit. ©erabe hinter meinem i^aufe in iläft)gl)ar raaren

unter ber 93iauer ber ^eftung einige 9)iänner mit ber §erfte(Iung

eineö 2)ie(oncngarten§ befdjäftigt. ^u biefem ^mtdt mußten fie

eine grofee 9}ia)'fe ßrbe fortfdjaffen, unb baö tljaten fie fo reader

raie (Snglänber. 3}ieine G)ubbi=S)iener pflegten gu bemerfen, ba^

fie gan5 anberö arbeiteten atä ber forglofe, faule inbifd)e RuÜ.

2Baö fie (brei 9)tann) in einem S^age madjten, ba5U (jätten fidjer=

üd) ein S)u^enb £uüö biefelbe 3eit gebraudjt. Sie befamen ben

%aQ einen ,,3::anga" (etma brei ©rofdjen) unb arbeiteten, menn

if)r 2(rbeitgeber (ein (£d;ut)mad)er) abraefenb mar, ebenfo ftarf,

atä menu er pgegen mar. (SDieö i)abe id) felbft bemerft.) Sie

benu|ten bie inbifd)e „^f)aura" ober breite ^ade.

3)ie Cfficiere ber 3(rmee raerben baburd) bejatjlt, ha^ i(;nen

bie ©infünfte oon fo unb fo üiet Käufern ober Dörfern (in dla-

tura) überlaffen roerben. S)ie 9}cannf^often erf)alten täglid; einen

„2^anga" £öt)nung unb merben rom Könige gefleibet unb ge=

fpeift. 2lud) iljre ^ferbe geijören bem 5lönige. Stußerbem roerben

unter bie Cfficiere foroo^t mie unter bie 9)tannf^aften Ijäufig

öefdjenfe {^iöd^, Stiefeln u. f. ro.) oertl;eilt, befonberö menu fie

3u irgenb einem ©ienfte oerroenbet roerben.

Sie Sebenömittel finb rool)lfeil. iDieljl foftete im ^rül)linge

1869 ber „eijdraf" 90 „^:pl)ul§" (ober etroaö mel)r alä 26 eng=

Ufd)e ^funb gelin ©rofdien)*) 9Jian fagt, bieö fei ber britte

^l)eil beö ^reifes, ben ha^:> 9}tel)l etroaö früljer jur 3eit ber d)i=

nefifdjen ^errfdjaft Ijatte. Sie d;inefifd;en 33eamten pflegten,

au^er ben in Dlatura geleifteten 2tbgaben an bie 9iegierung,

jäljrli^ nod) taufenb „3)ambuö" ober 17,000 ^^funb Sterling

nad) )^d\x[Q 5U fenben. Sieä tljeilte mir 3lla 2(!l;unb mit," ber bei

bem Stabe beä d;inefifd)en ©ouoerneur in Äüfl)gl)ar 2)olmctfd)cr

gemefen mar. ©r fagt, bie ©efammtforberung an bie 'iproüins

Mdfl;gl;ar, mit ©infd;luf3 ber Söljnung für bie in einseinen Crten

ftationirten 2^ruppen unb beä ©eljalteö ber Beamten, l)abe jäljr;

lid) in runber Summe beinal)e 100,000 ^funb Sterling betro=

*) Sm X^miab ift eä faft nie bilUsei- alä 18 englifdic '-pfunb }el;n ©vo)cl^cn.
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gen. Siefe 9(bgaben nnirben burdj bie cingebornen dürften ein=

getrieben, ^cnn bie Gljinefen mifdjten fidj in feiner äöeife in bie

innere 3]ern)a(tung beä SanbeS. 2lber bie Drtäbeamten burften

plünbern mie fie woflten. Unter ber jetiicjcn 9iegierung bacjegen

werben bie 33camten jn [trenger 9iedjenfd)aft gebogen, unb waiy-

renb meines 2tufentljatteö in S^urfiftan famen brei ^äUe uor,

wo ©ouüerneure wegen Grpreffungen iljreö 9(mteö entfctU würben.

Iteber bcn Sßertl) beö ©runbeö unb 33obenä tljeilt mir ber;

felbe 9)ialjrambaft)i, 2l(a 3(!(junb, ^yotgenbeS mit. ©in „^ätmdn"

Sanb ift, roie er jagt, fo grofj, baf3 man uieruubfedjojig (Sljdra!ö

SSeijen barauf fäen !ann. ä.Uerunbfed)ö5ig Gljdrafö finb 990

cnglifdje ^^funb, bie in Slangra Ijinreidjen würben, um gegen

fünfunb5wan3ig ©umaoö ju bejäen. Ser ^^reiä, für wetd)en

ein fold)e§ Stüd Sanb früfjer in ^angra uerfauft jn werben

pflegte, beträgt ungefai^r 150 9iupiä ober 15 ^funb (Sterling

(fe^ä 9iupiö für ben ©umao). ^ier foftet eö, wie ber 9)tal)ranu

baflji fagt,' fünf biö ^elju 2)ambuö, ober 850 biä 1700 9iupiö.

(Bd)kd)UQ Sanb foftet ber ^^patmdn juweiten nur einen 2)ambu

ober 170 9iupig. Stimmt man ben ©urdjfdjnittöpreiä gu fünf

3)ambu§, fo ift ber SÖertf) beö Sanbeö l)ier faft nennmal fo Ijod;,

alä er im Slangra^STljale war, el)e man anfing, STbee ju bauen!

Unb babei t)at baä ©ilber im 'i)erl)ältnif5 gum ©olb l)ier einen

pl)eren aSertl) atä in ^nbien*).

Sie Steuern werben, wie ber 3)?al;rambafl)i fagt, von bcn

Sanbwirtljen in Siatura erljoben; fie betragen ein ^tijntd beö

ßrtrageö. 3u biefcm 3wede finb in jebem Sorfe 3irfarö ober

einneljmer angeftellt, bie ha^^ foniglidje (betreibe auffpeidjern.

liefen ©irfarö gibt ber ^önig unter feinem Siegel Sefet)l, ge=

wiffe Duantitäten ©etreibe an bie Beamten ab5ugeben, wie jum

35eifpiel: 1000 (Stjdrafö aBeijen an ben unb ben 3)uäbafl)i,

500 eijdrafö an ben unb ben, 300 Gljdrafö an ben aJcatiram^

bafl)i u. f. w. 5)ieö bilbet it)ren bcm 9iange angemeffenen iät)r=

Uct)en @el)alt. Öeljt ber J^orratl) eineö Sirfar 3u Gnbe, f mel=

bet er eö bem Dber=eirfar in Ädftjgl;or. 3^ fragte, ob bie

*) 5n ben le^tenSafjren raar inÄnngra bev buvcl)[cr)mttlicr)e3sei1auf5vreiö

beö ßanbeö nur uienitj, menu übev(;aupt niebriger ale berjonige, bev oben für

Äaf^g^or ongegeöeu luurbe.

26*
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Sirfarä fief) (Srpreffungeu ertaubten, ßr iad)tt unb fachte : „Söenn

[ie eö t()äteu, luürben bie ©orfbeiüotjuer fie tiid)tigi brefdjen, unb

fie roürbeu uidjt wacjen, \\d) bcöljalb bei beiu Äonicje ju befdju)e=

reu, ba er fie roegen i^rer ©pil^büberei roürbe umbringen laffen."

— „Unter bcn Gtjinefen", fagte er bann weiter, „()errfd)te gro^e

3:^i;rannei — man naljiu baiualö ben uierten 3:^t)eil beä Grtrageä."

^6) ergä^lte i^m t)on £af^mir, wo bie (Steuern üerpactitet unb

TOO ber unb jener 93eamte beiu 33auer 5wei drittel biö brei

agiertet t)on bent Grtrage feineo Sanbeö abnimmt! @r Ijielt mit

©ntfet^en bie ^änbe empor unb fdjrie über ben ^afir, ben 9}ia;

Ijaraja. 3tnbere Steuern gibt e§, roie er fagt, Ijier 5U Sanbe

nidjt. Ser intänbifdje i^aubel unb bie einl)eimifd)en ©emerbser:^

Seugniffe finb unbefteuert, aber t)on atten SSaaren unb üon allem

lUelj, baä in§ Sanb eingefüljrt wirb, raerben ßöUe erI;oben unb

jwar einö üon tiierjig.

lieber baä £tima u. f. w. ttjeilte mir ein gewiffer 3}iot)am;

mab Ummar ^olgenbeö mit. @ä gibt brei 3)ionate 2ßinter unb

üiergig S::age gro^e Äälte, ebenfo brei a)ionate Sommer unb

riergig 2^age grope §i^e. 2)er äöeigen wirb im October unb

9tooember gefeit; bie erften jungen SdjöBünge fript baö ä>iel;

ah, aber nad) bem SBinter madjfen fie wie^er; im grüljUnge

wirb nod) mei)r äßeijen gefät; er reift aller ju berfelben 3eit,

nämlid; brei 9Jionate fpäter, aber ber frütigeitig gefäte ift ber

fräftigfte. S)er Sommer ift fefjr f)^i^; bie fieute leben brausen

in ben ©arten unb an ben Ufern ber j^lüffe unb faljren in

5larren umljer.

Sßie id) bemerft (jabe, finb bie Staubftürme in S^urfiftan

anberö als in ^nbien. S)ort fommt ber Staub mit bem äöinbe,

ber it)n üon fern ^er bringt, ^ier fängt ber ^inb oljue Staub
an, unb erft wenn er eine 3^it ^^^'^9 gcweljt Ijat, füllt fid) bie

^uft mit Sanb-- unb (Si-bt()eild)en aus ber i)tä()e an.

9)epd)ang, ein 5)orf gwifc^en 5lafl)gt)ar unb ^J)ang:^3iffdr,

war ber Sd)aup(ali mel)rerer Grbbeben. Sie Stoffe (täg(id) ad)t

biö 5el)n) bauerten ad)t ältonate lang unb l)örten gegen ben

grül)ling beö S^^reä 1868 auf. (Sie fingen mit einem l)eftigcn

Stof3 an, bcn man im gaujcu Sanbe fül)lte. Sie folgenben Stöüe

würben nur innerl)alb eiucö Jiabiuö uon einer biö smci "iUicilen

um 9)cpd)ang l)erum waljrgcnommcu. Xxd jd)wad)e Stö)je fameu
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üor, luäljvenb id) in ^affjgfjar war. ®a§ ßcmeljr be§ gjinfjram^

baf^i, bag an einer 3Banb kijnU, fiel um. 1^k§ wav am früf)en

9J?orgen, nnb id) mn§, ba id; [ie nidjt bemerfte, gefdjfafen tjaben.

^k ftrenge .QäÜe beö 9i>inter§ mad)t eine befonbere 3Irt

2Beinbau notfjtyenbig, ber um 3)är!anb allcjemein betrieben mirb.

sr)ic Söeinftödc werben in 9tei(jen gepftanjt unb Ijaben auf ber

einen ©eite ein fd)iefe§ ©palier, auf ber anbern Seite einen

©raben. ^m ©ommer werben bie Sieben über baö (Spatier gc;

sogen, wäfirenb ber ©raben ben 2ßur§e(n SBaffer jufü^rt. $sor

bem ©intritt beö 2ßinterö werben fie üon bem öolsroerf (oöge;

mad)t unb in ben ©raben gelegt, wo man fie gut mit Grbe be;

bec!t, bis ber ^rütjüng fommt. 3luf biefe 2lrt leiben fie nid^t

bur(^ bie ftrengen ?vtöfte.

©ineä ber werttjüodftcn ©rjeugniffe Dft^^^urfiftanö mar ge^

n)öl)u(i(^ bie i^flbe. ®ie 93rüd)e befinben fid) gegen fed^g DJieiten

obert)a(b be§ Sagerpla^eö 33a(afd)i am redeten (ober nörb(id)en)

Ufer beö ?^Iuffeö S^arafaflj im ixüen=£ün=@ebirge (unter 36» 18'

nörbl. breite unb ungefäfir 78" 15' öftL Sänge). 2!)ie centrale

3)?affe beö ©ebirgeö beftel)t auö (Branit. ®er ^auptbrud) liegt

eine (Btrecfe weit oben an ber Sergumnb, aber eine 9)Zenge

2:;rümmer finb biö ouf baö Düoeau beö ^(uffeö fierabgefpütt

morben unb bilben eine Sauf, in ber man üiel gegraben Ijat;

ben 3lbraum \)at man auf Raufen sufamiuengemorfen, n)äl)reub

üiele Stüde rotier ^sabe geringerer Duatität b(of5ge(egt finb. '^n

bem 33rud)e felbft laufen G)alerien eine Strede meit in ben Serg

binein, unb Dr. (Sap(ei) fat) BtMe ^0(5, ^dk u. f.-m. umt)er=

liegen, raeldie bie 2(rbeiter jur 3^^t beö mufe(männifd)en 3luf;

ftonbeö, burd^ ben im ^a{)re 1863—64 ber c^inefif^en ^errfdiaft

ein ßnbe gcmad)t untrbe, im Stiche gelaffen I)attcn. SBeiter ben

Slarafafi)=3^(uf3 f)inauf finb 3ei(i)6n frül)eren öanbe(öüerfe{)rö.

9{n einer (Stelle gibt eö ein ©tüd 3ßeg, ber auf ber abfd)üffigen

Seite auf einer Wauer rul)t; an einer anbern Stelle ftel)t eine

©ruppe fteinerner ^ütten. ®iefe ,36i«i)ß^^ fü()ren atte nad) bem*

Gtctii ^tman (ober ^afe) fiinauf, ber weiter oben am ^arafaft)

liegt unb über welchen Wiv. 3of)iifon im .3at)re 1865 uac^ 5lbo;

ten t)inübergiug. Sieö mufe bie Sioute gewefen fein, we(d)e bie

d)incfif(^en Sergleute gewötinlicb einid)(ugen, um nad) ben !3abe=

brücken 5U gelangen.
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®cn ganjen ^arQfaft)={^luB tjinab finbet man Stüde ^öbe

unter ben .Riefeln int Strome. S)iefe werben an 93ertt) breimat

fo f)od) gefdjäl3t roie bie 33rud)fteine ; man nennt fie „Su Saft)"

ober „2öaffer:^Steine". 6§ ift raal)rfc^einli(j^, ba^ bur(^ ba§ be^

ftänbicje UmfjerftoBen in bem reifsenben «Strome 9iiffe, bie fid;

ctma in bem Steine befanben, nod) cjri-ifjer cjcroorben unb enbUd;

bie Stüde abgefprungen finb. 2)af)er !ann man bei allen „9Baffet=

Steinen" siemlid; fidjer fein, bafe fie feine Sprünge tjaben. ®ie§

gibt ifjnen ben äl>ertl); benn bei ben Srud;fteinen waren bie

älrbeiter immer ber @efaf)r ausgefeilt, üiele S^age ober 3Jionate

umfonft gearbeitet ^u Ijaben, menn fid) p(ö|Iid; ein 9ii^ in bem

Steine geigte, ber jebe weitere Bearbeitung beffelben oert)inberte.

S)er ^auptwertf) ber S^be fdietnt in ber funftüoüen 3(rbeit ge^

legen 3U f)aben, ju ber fie wegen i^rcr §ärte unb ,3'-'if)igfcit fid;

befonberö eignete, '^ä) Ijabe no(^ nidjtö baoon getjört, ba§ bie

xo^^, unbearbeite ^abe überijaupt einen SSertf) l)abt, ber ju bem

SSerttje beö fertigen ^anbelöartifetö im 3]ert)ättnif3 ftänbe. S)ie;

fer 3nbuftrie''3weig tjat iel3t gäuätid) aufgefiört. Sie Bearbeitung

foil in ^Ijoten unb 3)arfanb üon d)inefif(^en 3(rbeitern beforgt

worben fein, '^n ^nbien ift, wie id; glaube, feine 3fibe:3(rbeit

gefertigt worben, obgteii^ mandje 9)infter eine gewiffe 2lel)nlic^;

feit mit inbifdjen a}iobeIIen tjaben. 3(ber ber ro£)e Stein ift mei=

neä SSiffenö nie nad) ^nbien eingefüljrt worben, wenn aud^ jebeö

3at)r eine beträdjtüi^e 3(n3afjt au§ 3^^^ gefertigter 3::änbeleien

I)erübergebrad)t werben. Unb id; i)aht in ?)drfanb felbft ^abe in

ber j5^orm, "bie inbifd; fein fod, bearbeiten fel;en.

Ser Brud; am ^arafafl; ift nid;t bie einzige Stelle, wo 3öbe

gefunben wirb, ©anj oben auf bem Sanju^^^saffe (bem 6rim

©ewdn) über bem nörblid^en ^amme beö £üen=Sün=©ebirgeä

brüben fanb id; grobe ^^be anftel;en; fie bitbete eine fägeförmige

5lUppe. 2lud; in einem %hii')t, 9iamens 9)urung=5^af(;, ber üon

bemfelben ©ebirge wie ber -^arafaf^ nad^ £E)oten f)ineinf[ieBt,

finbet fid; ^nbe. Sie ©nbung faft; ift bei allen biefen Söörtern

ber 2^urfifprad;e entnommen unb bebeutet '^aht.

aJtarco *ipo(o erwät;nt, bafe in bem Bette eines ?5^1uffes, ben

man wot)l für ibentifc^ mit bem .^arafaft) {;a(ten barf, „^aöpiö"

gefunben werbe. @r meint wal;rfd;ein(id; ^abt. 3tud; Benebict

©oe§ befud)te bie 3ö^^=9^ii"eii wä{;renb feines 3lufentt;alteö in
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^!)oten. ©§ ift fc^ou eine Stctte auö bem djineftfi^en SBerfc

„^aufenberlei Ültaffifdieö'' angefüljrt lüorben, in luetdjer e§ Ijei^t:

„3obe fomnit oon bem ©ebirge iln)an=(un (Slüen^ßün)/'

2Inbere SRineralprobucte Dft=3rurfiftanö [inb Slupfer, (Sifen,

SBtei unb ©olb. ^q§ Tupfer fott fid; in ber 9iäl)e Don 2l!fu

finben. ®ag eifen wirb im ^ijil^STflgf) (5Hotljen ©ebirge) raeft=

lidj üon 3)drfanb (jerconnen unb in ben S)örfern S^obto! Slijil

(fo genannt von ber ,,rott)en" ?^arbe beö 33obens) u. f. ra., fiib^

1x6) oon 3)ang:§iffär üerorbeitet.

33Iei tiefern einige ^Ijäter in ber 9iät)e oon ©atüot, mo
ber 3)drfanb;^tu^ quo bem ©ebirge fommt. 3tud) in ber 9Mlje

üon ^dft}gt)ar, in bem ©ebirge, baö bie nörbti(^e ©renje beö

^amir^^tateou bilbet, foU eö 93teibergn)er!e gegeben t)aben.

Sltjoten ift megen feineö @olbe§ berüljmt, baä in mel;reren

Sergroerfen unter bem ©ebirge in ber dlä^e üon ^iria, öftlic^

üon ^tjoten, gewonnen roirb. ©iefeö ©olbfelb ftet)t n)at)rfdjeinli(^

mit bem oftraärtö üon Diubo! unb ©orto! gelegenen, baä fürälii^

einer ber ,,^anbitö" 3)iaior 3)^ontgomerie'ö befudjte, in 93erbin=

bung, ^n bem ©ebirge §n)ifi^en biefen beiben ©d^auptät^en berg=

männifd^er ^(jätigfeit fott ©otb epftiren. '^n ^ivxa werben bie

<Bä)aä)U biä ju einer geraiffen ^iefe abgeteuft, um bie goIb()at:

tigen Soger §u erreidien, beren ßrbe an bie Dberftädje t)erauf-

gebracht unb bann in SBiegen gemafd^en rairb. S)a§ ^robuct ift

eine 2trt grober ©olbfanb, menu iä) fo fagen barf; eö beftet)t

auö ©taub, ber mit größeren ober Heineren 9Ueren ober Htümp;

d^en nermifc^t ift, t)on benen jebod) feines gri^^er alä eine 2Binb;

forboljue ift unb bie eine unregelmäfjige ©eftalt traben.

©erüdjtraeife f)Örte id; üon einer ber ©teinfotjte äljulidjen

©ubftanj, bie fic^ in ben oftmärtä oon 3)dr!anb Uegenben ^an^

geln finbet. ^d; benfe mir jebod;, bafs in bem öebirge oon

2lnbijdn, in ber Mi)t ber ©tabt Uft), ot)ne B^^eifet ©teinfoljle

üorfommt. @in Stubijani befd^rieb fie mir unter bem Dkmen

2;aft);!ümür (©tein:^ot§fot)Ie), ber bem frauäöfifd^en 9Jamen

„charbon-de-terre" fet)r nat)e fommt. 3Bie er fagt, ftreic^t eine

2tber berfelben in bem ©ebirge ju 3:^age, unb bie Seute gelten

juroeilen Ijin unb lefen fid^ ©tüd'e auf, um fie ju oerbrennen,

aber ein regelmäßiges ^oljlenbergraer! loirb ni(^t betrieben.

^c^ oerfud^te bie genaue Sänge ber (Entfernung ju ermit=
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teln, bte eine ,/S:aft)" ober auf ^erfifcl) ,,%ax]d\f (^sarafauö)

ober eine „©ang" genannt loirb. (Sas Söort „Bamy ift nur

eine neberfeliung beö S^urüiuorteä „S^aflj", fo genannt oon ben

steinen, bie neben ber ©trajse aufgeftellt finb, um bie (Jntfer:

nung 5U bescic^nen.)

3dj . entbecfte balb, bajs [ie weit ntetjr betrug, a[§> bie ge^

roötjulit^e „garfafl)" ^erfienö, bie nur merttjalb englifc^e STieilen

{)ält. ©ie ift aber uialjrfdjcinlid), wie bie „©tunbe" ber ©djroei^,

metjr ein ^^it' aU ein (Sntfernungö = 3)la^. ^n ben meiften

Serggegenben fagt man, bie Entfernung jroifdjen graei Drten

fei, menu man bergauf gelje, fo unb fo oief, menn man aber

tjerabfomme, nur fo unb fo oiel.

3n ben Ebenen Dft=3:^ur!iftdnö reift man in einem fdjueHen

(Sc^aufel;3:'rapp ober ^saf5gang, ben bie ^ferbe üiole Stunbcn

Ijinter cinanbcr beibetjaltcn. §ier ift batjer bie ^njat)! 3}ieilen,

bie man in ber «Stunbe gurüdlegt, uia()rfd)einli(^ größer a(ö in

^^erfien. 2lud) bemerfte id), baf3, wenn man in bie Serge fommt,

bie „Xü^ly an Sänge abnimmt.

S)ie (Singebornen betjaupten, fie fei 12,000 ©cfiritte. 3{uf

ber (Strafse smifdjcn ^argalif unb 9}arfanb, mo bie Gntfernungen

burd) ^>ftif)Ie be^eidjuet finb, licfs idj meine Seute meljrmatö eine

„Xa\ly' 3U ^u^e unb ju ^ferbe nad) ©djritten abmeffen. ^u

^uf5e bradjten fie 11,000 Schritte Ijerauö, maö, ben ©djritt su

adjtunbsraansig 3off gered)net, naljesu fünf engüfdje 9}teilcn, unb

5U brei^ig 3oK/ fü^^f wnb eine ä?iertel=3)iei[e beträgt. 3n '^^fcrbe

erljielten fie 5740 2)oppelfd)ritte. 6a(ton beredjuet in feiner

„ivunft 5U reifen", bafe 950 ©oppelfdjrittc eineä ^'ferbeä auf

eine engtifd;e 3Jieile gelten. T'aruadj würbe bie „2^aff/' gerabe

fedjö englif(^e 9)teilen betragen. 33ei bem ^mfsgange aber finb

bie ©djritte be§ '^^fcrbeö fürjer. '^k „3:;af()" beträgt wa()rfd)ein;

lidj gegen fünf euglifdje ^lieiteu: eine Entfernung, bie mir ge^^

wöIjuUd) in ber Stunbe gurudtegten. 9J]it biefer ^tedjnnng ftim=

men and) bie 33reitengrabe übereiii.

5l>on ben 2ängenmaj3en ju ber S^radjt ber ^^rauen ift ein

fdiroffer 11ebergang, aber idj mu^ über ben leiUgenannten ©e-

genftanb ein ^Miar äBorte fageu. 5)ie illeibuug ber 9)iänuer Ijabe

id; fdjon befdjrieben, bie ber grauen aber nid)t. ^m äi>iuter

tragen bie letzteren einen deinen ^orf--pie=^ut, ber ringsum einen
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nufßeftüfptcn ^cfjranb ijat Xiefev §ut wirb nitf ein meifjcö

^opftuc^ gcfel3t, von bem ber eine BH^fß^^ ficfi auf ber ©tirn be=

finbet raäljrenb ber entgegengefet^te 3ipfel ßuf ben 9Üicfen ()erab*

fäf(t unb bie deiben nnbcren S^v^d auf ben Sdjuttern ru^en.

^aö übrige i^oftüm bci'tel)t auö langen 9iöcfen, bie einer über

bent anbern getragen raerben, biö an bie 5lnöd)et reichen, unb

feine Taille ()aben.

^m (iomnicr aber ift bie ^leibung eigentbünttic^er. ^er

geiüötjnndjfte 5lopfpuö gicidjt ber 5\ugel einer Sampe, bie auf

ben <Qinterfopf gefegt rairb. 3)iefe ^opfbeberfung ift in ber 9tege(

weife, bei ben reid^eren klaffen aber aus Seibe ober 33rocat f)er=

geftettt, bie man fteif niacfjt unb in bie ©eftaü einer .^ugel

bringt. S)ie 5lteibung für ben Seib ift im ?^amilienfreife unb

bei ben niebrigercn 3tänbcu fctbft in ber Ceffentüd)feit eine

einfadje; fie ätjnctt bem 9ind;tgewanbe ciinHfirterer Sänber unb

rci(^t biä einen %ni] von ber Grbe (jinab. Unter bem ßcmanbe

treten bie Gnhcn weiter .^ofen tjernor; biofe Guben finb in ber

Siegel gefttdt unb befteben ganj nuö einem uergierten unb far;

bigen ©toffe, ber nm öftefteu rott) ift. ^ie jV^Be fteden in (Stie;

fetn oon rottjem Seber mit (}ot)en 2tbfät5en; fie fotlen biö an bie

^niee reichen. 6et)t aber eine 2)ame Ijotjen Staubet auö, fo

§ief)t fie über atte biefe ^teibcr nod^ ein langeö ©eraanb uon

fd)n)ar5em glattem unb gtänjenbem Stoff, baö bi§ auf bie Grbe

reidjt, roäljrenb bie 3lermet fetbft bie ^ingerfpitsen oerbergen unb

nod) ein guteö Stücf barüber Ijinauögeljen, roaö man fparen

!önnte. 3Sorn auf bem Slopfe wirb ein fleineä öorn angebrad^t,

baö man bur(^ oiete ^^^alten aus Gatico ober einem anberen

Stoffe Ijerftellt. 3}iefeö ^orn trägt eine tunica non blumigem

9)]uölin mit 3lermeln u. f. m., alö ob eS auf bem Seibe getrau

gen werben foKte. Sie 3:^unica Ijat jebo(^ bie Sitte in eine 3lrt

9)iantil(e üerwanbelt, wie fie in Guropa becretirt l)at, bafe eine'

^ufarenjade auf ber einen Schulter t)ängen foil. Saö ©efic^t

ift mit einem fleinen oieredigen Sdileier bebedt, ber um ben

^opf gebuuben wirb, wäl)renb bie 9)iantille über ben i^opf unb

bie Sd)ultern biö an bie S^'aille l)erabl)ängt. So ift jeber ^^eit

ber fd)önen 5))arfanbi oötlig oerborgen, wie ber Seibenwurm in

feinem Gocon.

Saä .§orn auf bem Mopfe fod ber urfprünglidie 5^opfpu|
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be§ Sanbeö fein. Unb bamit ftimmt eine Sef($reibung überein,

bie fid; in ben Steifen ^raui Seng's, eines d)inefifd;en ^ilgerö,

finbet, bcr Cft=^urfiftan im ^afjre 519 nad; Gljrifti ©eburt be:=

fnd)te. 6r fagt: „S)ie fönigUdjen S)amen .... tragen ebenfalls

auf bem J^opfe ein^orn, baö Qdjt^uB(?) unb nodj länger ift;

brei guB üon feiner Sänge finb oon rotten Horallen . . . 2Ba§

bie übrigen grof5en Satnen betrifft, fo bebeden fte fämmtli(^ tf)re

^öpfe in gleid)er SSeife; fie tragen öörner, üon meldten ringsum

(Sd)Ieier roie foftbare Sa(bad;ine tjerabtjängen."

S)ie ^örner ber je^igen S^^t f(feinen feboc^ fürjer geworben

5U fein, menu nid)t baS 9)iaB fi($ üeränbert l^at, inbem ein

,/?5U§" eigentlich ein „Bod" mar.

S)aS ^aar ber turfiftänifc^en ^amen mirb über bie Dl^ren

Ijimueg in smei lange 3öpfe geftodjten, bie auf bem 9iüden

Ijerabijängen. Sie tragen fein SBebenfen, biefe 3öpfe burd; fünfte

lid^e 9)Uttel nod) ftärfer unb länger ju mad}en. ^n ^ärfanb

fteljt bas Saar im ^^reife, unb als mein 3)lunfl)i (ber in .^nbien

fein .§aar in lofen Soden trug), el;e er 3)är!anb betrat, fic^ ben

^opf nad) ber ortf)oboyen a)?obe f^eeren lieB, waren bie ^aro=

manen=Scute ganj entrüftet, ba^ er baS abgelegte ^aar meggeroors

fen Ijatte; fie fagten iljm, es Ijätte eine beträdjtlidie Summe
@etb eingetragen.

Sie fünftli^cn 3öpfe, bie man in allen 33a3arS faufen

fonn, finb aus furjen paaren gefertigt, bie fo 3ufammengeflod)=

ten werben, baf3, inbem am Gnbe bcr §aare mel;rere ^oH unge;

flod)ten bleiben, bie centralen glc(^ten ganj »erborgen finb.

53tel)rere berfelben oereinigt, bilben einen ganj anfet)nlid^en

(£d;wan3.

<Bä)mviä tragen bie ©amen gewöljnlid; n|d;t, ba berfelbe

itjrer 9?eligiün juwiber ift. ©olb barf ?ciemanb an fid) tragen;

aber es gelang mir eine Slnsaljl ljübfd;er Sd}mudfad)en oon

Silber ju befommen, bie fel)r gefdjmadooU mit 3:'ürfifen unb

Sloratten befcl3t finb. Gs war ein 9trmbanb, uier große ciäjcU

förmige Änöpfc, bie man vorn am illeibe befeftigt, jwei ^alis^

man^^apfeln, bie man an beibe Sdiultern l;ängt, unb ein

^aar Dl)rringe, bie fo gemadit finb, ha^ bie ©etjänge bie

innere Seite ber großen 9iinge einnehmen, bie an ben £i)xcn

l;ängen.
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®ic inbtf(^e Sitte, ben grauen bie Dlafen ju biird^ftedien,

Ulli an benfetben (jeiimttig grofse 9iinge jn tragen, betrad)ten bie

9)drfanbifcf)en Tanten a(S ganj barbarifdj. 3(ber ein raenig fünfte

tid)e f^arbe für it)re SBangen gu benutzen, barüber finb fie nod;

nidjt ()iniueg. 3^1 biefem B^^^cfe wirb in ben 33a3drs gefärbte

33aumuiolIe oerfauft, bie, wenn man fie fdjroadj anfeudjtet unb

baö ©efidjt mit iljr reibt, ben SBangen eine 33Iüt()e oerleiljt, bie

felbft auf europäifdjer ^aut nic^t unnatür(id) auöfietjt.



3Ui§ Gunniugfjam'ö ,,2abnf".

2)ie lleBcrfdiüjenimung ht§ @^ni)o! imb Sni»n^-*)

^m S)ecember 1840 unb im ^fittuar 1841 {)atte ber ^^^uä

jiuiftiicn ^iorbcfa unb 5(ttocf einen ungeuiö[)n(id) niebrigen 9Bnf=

fcrftanb. ^m g-etiruar unb DJuirj luurbe er nod) niebriger unb

lie^ fid) fogar nic^t uieit oberf)atb 3lttocE burd)n)aten; im 3tpri(

unb ?D(ai aber mar bieö, obgleid) cr nod) immer fe()r niebrig

*) Sg rcirb f)iev eine pafi'enbe Stelle 311 ber Siemerfung fein, bafe nerfd^ic:

bene, jur SUifftellung einer 3(nfid)t Uijv conipctente9.1iänner (3. 33. Generalmajor

Strac^ey unb iltajor 5)iontgomcric) Behaupten, ber Turd)In-ud) ber 9?arriere

im Sfjaijof nnb bie grofje Uefierfdiiuemmung tei 3(ttod im o,af)re 1841 [)ätten

in !einer nieientlid)en 2>erli)inbung mit einanber geftanben: 5)ir. S(}an3 id)eint

bie§ aber nidit geroufet ju ^aöen. SBiire bem '^nbm btoo bas Söaffer entjogen

niorben, bas i^m ber ©fia^o! jufii^rt, unb äiüor an einem 'ipunfte, ber nur

einige Dier3ig5)ieiIen'Don benraiellen bee letzteren liegt, fo f)ätte baburd) iüof)[

unmijglid) eine große unb f)anbgreiflidic ^verminbcrung ber •©aifermaffc beG

Snbus Bei 3(ttod , o30 gjieiten meiter unten, eintreten tonnen, benn efje ber

g-IuB 9(ttpd erreidit, f)at cr eine grofee Stnjaf)! anbere bebeutenbe 5ie6enflüffe

aufgenommen. 9}(an nergteidie bio iUittfieilung pon 'Wajor 3:.r^5. iifontgomerie

über eine anbere große Ueberfd)uiemmung, bie 2(ttod am 10. üluguft 1.%S er=

reifte, im „Journal of the Asiatic Society of Bengal" für baä Saf)r 1S60,

S. 128—13Ö. 53Zan mu^ bebenfen, baß una eine lange Strede bcö .t*fl"pt=

^nbu§, jmifc^en 6^ilgf)it unb Xorbela, felbft fe^U nod) abfolut unjugänglid) ift.
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ftanb, nid;t m^\)X luögtid;, ba bie STiefe beö ?ylu[feö burdj ben

gefdjmoläenen @d)nee feljr sugenommen f)atte.

Slnfangö ^uni würbe bie 33arnere burd)brod)en irnb baö

SBaffer, baö beinalje fed^ö 9)ionate fic^ angefammelt Ijatte, ftürste

mit ueruid;teuber ©eiualt baä enge 3:^l)al beä ©l;ar)of Ijerab,

5ltleö mit fid) fo^treifsenb. Käufer imb 33äume, 9JJänner uub

jyraueu, «Schafe uub QuQzn fdjraamiueu mit fort uub ade bie

augefd)meuimteu 5'(äd)en im S3ette beö ^yluffeö, bie uiau uiit

großer 3}iü()e uub Sorgfalt bemäffert Ijatte, mürben tu einem

9XugenbUd' ^erfti^rt. Sicö gefdjalj in ber 9Jiitte beö 3)Jonatö ^ijetl),

im (Sambat;!Jaf)re 1898, ober ungefäljr ben erfteu S^ui beö

Saljreö 1841 nad) 6t)rifti ©eburt. 9cad) bem ßengniffe ber S3e=

moljuer üou ßljahiug uub 3:;artu!, au ber meftlid)eu (^renje uon

Gljorbat, gingen bie äBogen ber lleberfc^raemmung um jraei Ul)r

9la(^mittagS an iljren Dörfern uorübcr. ®a biefe Dörfer auf

eutgegeugefe^ten (Seiten beä j^tuffeö uub äel}u SJceilen t)on eiu=

anber entfernt ftel)eu, fo !aun bie Uebereinftimmuug beö S'^nq,-^

niffeö uiot)l alö 33eroeiä für beffen 3iid)tigfeit angefel)eu merben.

3mei 3:age fpäter uub genau gu berfelben Stunbe ging bie glutl)

au 3:^orbela uorbei, baö 550 9)leilen uou ben genannten Dörfern

liegt, ^ie StromfdjueEigfeit beträgt baljer 11-4583 9Jtei(eu in

ber Stunbe ober 16-81 %UY} in ber Secuube, wa§> nur bie

^älfte ber Sd)ne(Iig!eit ber glutt)TOe[Ie im 3Sat be ^agneö im

^aljre 1818 bei iljrem erfteu Ginbrud) in baö Xi)ai ber 3il)oue

ift. ®er gati oou bem Svt)uuban=©tetfdjer biö S^orbela ift

16,000 %VL^, ober gerabe äraanjig gu^ auf bie aJieite.

S)ie t)erl)eerenben Sßirfungen ber fdjredlidien glut^ rcaren

im '^a\)x^ 1847 uod) immer gan^ frifd). Sei 3:^ertfe, an einer

ber breiteften Steilen beö 2:i;a(eö, founte man fie biö ju einer

^öt)e ÜOU metjr alö jmansig ^ufs über bem gluffe uerfotgen;

bort lagen über eine Ijalbe 9)ieile oou bem Sette beö ^luffeö,

lüie eö im October beö 3a()reö 1847 mar, Strol; uub B^^t^iö*^

in 5U)ei biö brei gufe breiten Siuien §ufammengetjäuft. ^21 ber bie

auffalleubfte Sßirfung ber ^lutl) mar bie, baf, in bem Xl^ale beö

Sljaijof fein 33aum mel)r ju fetjen mar, roäljreub baö Seitentljal

Itubra üotl über l)unbert Sat)re alter 33äume ftanb. ^n Dem

Söette beö Sljaijof gab eö natürlid; yicle junge ä3äume; aber fic
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waren crft einicje ^aljrc alt. ^m Äfjapolor^^iftricte falj man in

Sunua unb an anbeten Crten üiele Cbftbäume mitten in grofsen

(Streben ©anb unb ^ieä fteljen .... S)er ^auptüerluft an Seben

fam im ^iftricte 9hibra nor, luo ba§ Xljal beö (Bljaijot \iä) er=

meitert, bis eö nngeffätjr eine Ijalbe Steile breit ift. ®ort rour;

bcn bie (Sdjäfcr unb Wirten mit iljren (Sd)at= unb 9^inber=^eer=

ben mitten auf ber freien Gbene überroälticjt, ot)ne ha^ fie

entrinnen !onnten. ^n bem unteren 2:^i)eile beä 3:^I}aIeö, rao baö

glufsbett eingeengt ift unb mo bie Dörfer in ber Siegel I)0(^ über

bem äöaffer fteljen, !am fein 'iserhift an Seben oor. ©elbft in

ben tiefUegenben Söeilern, im Settc beö ^-(uffeä, war ber Sebenö:

rerluft nur unbebeutenb, benn baö ferne 33raufen beö tofenben

2Bafferä war für bie Serooijner, meldje bie Ueberfdjmemmung

uon 1833 mit angefefien Ijatten, eine genügenbe Söarnung, unb

fie flürfjteten fid) alle, mit wenigen 3(uönal)men, bie 33erge

Ijinauf.

S)ie Sßirfung ber Ueberfdjmemmung in 3:^orbeIa ift non

SOtajor ^ame§> 2lbbott nadj ber münbüdjcn 9Jiittt)ei(ung eines

9lugen5cugen, 9Ifljraf 5)tjan t)ün S^orbela, fo genau gefd;ilbert

morben, bafs id) fie Ijier uoUftänbig iniebergeben mitt. „@egen

§mei lUjr 9iadjmittagS mürbe von 9iorboften Ijer im ©ebirge ein

bumpf raufd)enber S^on geprt, ber immer ftärfer mürbe, bis er

allgemeine 2lufmerffamfeit erregte unb mir gu fragen begannen:

„:ii>aS ift baS für ein bnmpfes 9iaufdjen? :3ft es ein ferner ^a=

uonenbonner? 33rü(It ©anbgart;? 3ft es 2)onner?" ^tö^lid;

fd)rie Semanb: „Ser ^hifj ift ba!" Unb als idj f)in falj, be=

merfte idj, baf3 bie trodenen i^anäte fdjon alte voü roaren unb

ha'^ ber ^lu^ in einer üoUigen 9)iauer üon (Sd)(amm — benn

wie Staffer fat; er gar nidjt aus — mit rafenber Sdjuelligfeit

Ijinabfdjofe. äßer it)n jur redeten 3ßtt fat), entfam mit 2eid)tig;

feit; mer tf)n gu fpät bemerkte, mar unoermeiblid) üertoren. GS

mar ein entfe^(id)es ©emifd) üon trübem STmffer, tobten (£otba=

ten, 33auern, gtreitroffen, ^ameelen, feilen kirnen, ^dkn,
a)Jaultl)ieren, ©fein, Räumen unb 3Öirtl)fd)afts=©erätl)en, furs

Stiles, roas nur eyiftirte, ging orbnungölos unter» einanber ge^

mifd)t in einer unb berfelben glutl) unter; benn Di'aja ©olab

©ingl)'S Strmee lagerte in ihilai, brci ^oS oberl)alb STorbela,

in bem 33ette bes ^nbus, um ^^ainba Kl)au in ed)ad) ju l)alteu.
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©in S^Ijeil beö ^eereö »erfolgte in jenem 3(ugenblicfe mit grofser

@ite ben ^einb, fonft märe ber Untergang nod; umfaffenber ge=

wefen. Sie Uebrigen rannten: 9)ian(i)e na6) großen S3änmen,

bie ade balb entnnirselt unb mit fortgeriffen ranrben, 3{nbere auf

Reifen, bie fd)nell unter bem SÖaffer ftanben. 9iur biejenigen

entfamen, bie fi(^ fofort naä) ber Sergmanb ftüdjteten. ©egen

500 gjiann ron biefen ^Truppen mürben fogleid) mit fortge--

fd)TOemmt. ®er Schabe mar unge!)euer grofe; oiele tjunbert Skier

urbareö Sanb mürben üon bem 2Baffer raeggefpült. 2)ie ganjen

©ifu=33äume, raeldie bie Ufer beö ^luffeö fdjmüdten, ber berüljmte

33argat=33aum mit üieten Stämmen, feit unbenftidjen Reiten ha^j

beliebte ^ioouaf ber 9teifenben, waren alle in einem Slugenblicf

nerloren."

Soweit ber ^nbu§ burd) ha§i ©ebirge lief, mar bie 5ßerl)ee-

rung, meiere biefe fd;redUd)e Ueberfdjmemmung in ben tief tie=

genben Sänbereien längs ben Ufern beö ^luffeö anri($tete, eine

üoUftänbige. 2llle§ angebaute £anb raurbe raeggeriffen unb au6)

nic^t ein einziger Saum blieb fteljen, um bie Stelle ju bejeidjuen,

rao eine forgfältige 33eftellung unb müljfame 33eraäfferung ^un-

berte üon S^lji^e" bem bürren Soben üppige ßrnten abgerungen

Ijatte. ®ie gelber, bie Käufer unb bie 33äume gingen alle mit

einanber p ©runbe, mä^renb bie SJtenfdjen unb bie §auä=

tljiere, ^^ferbe unb Dd)fen, Sd)afe unb B^^Ö^^i/ ^" '^^^ Siegel

entrannen.

®aä 33erberben, baö biefe furdjtbare Ueberfdjmemmnng in

bem Seite beä ^nbu§ §mifd)en S^orbela unb Slttod anridjtete,

mar fo ungeljeuer gro§, ba^ „eö ^unberte, menu nid)t Xaufenbe

oon ^al)ren bauern wirb, el)e bie 3eit ^'i^t iljren Ijeilenben iöän=

ben ben Schaben jener Stunbe mieber gutmadjen fann. S)ie

einfünfte ber Stabt JTorbela Ijaben fid; baburd; üon 20,000 auf

5000 9iupiä oerminbert. Qijaä) ift mit faljlem Saube beftrcut

roorben. 9Jtit bem 9iu|l;ol5e, burc^ baö ber ^ni^uö non ber 3eit

^illeyanberä biö gu biefem Unglüdstage berül;mt mar, ift eä jel3t

fo üollftänbig au§, ba^ id; mid; in gang ^ajora uergebenö bc-

mül;te, einen Sifu^Saum sur 2tuöbefferung ber gelb^SlrtiUerie^

Safetten gu befommen. Um nur einen bürftigen erfal5 ju bieten,

ftreut ber i5^lu^ öolbftaub über ben fablen Soben l;in, aber fo,
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ba§ bie äöäfdjereieu mcljrere '^aljxt (jinter eiuanber üiermat fo

I)od) üerpadjtet würben, alö fte eicjentüd) eintrugen."

Slttod gegenüber würbe bnrd; bie geroattigen SSogen ber

Ueberidjweminung ha^ äßaffer be§ £abul=gluffeö in feinem Saufe

get)emmt unb über äwansig 9)tei(en lüeit jurüdgetrieben. ^as

g-ort 2lfora unb bie Käufer bcQ S^orfeö ^Jieffabanba ftürgten ein,

unb alä id) fie im Januar 1848 faf), waren fie nur einjelne

2:rümmeri)anfen 5)iint)iren wir tiie gräf^te äöaffermaffe

üon luO,000 Äubif=guf3, bie fid) in ber Secunbe ergpB, burd)

bie ermittelte ©(^nelligfeit von 11-4583 9)iei(en in ber ©tunbe

ober 16 • 81 guf3 in ber Secunbe, fo eri)a(ten wir 5948 Cuabrat^

guB alö 3}urd)fd)nittsfläd)e ber g-luti)weUe. 5)arauä \)ab^ id) be;

rechnet, wie t)od) ber g(uß an rerfd)iebenen Stetten beö 33etteö

feiner 33reite gemäfj geftiegen ift. Siefe §öt)en geben jebod) nid)t

baö wirtlid)e Steigen beö Söafferö, i)a§> unmittelbar oberhalb

jeber fd)malen ©teile beä Setteä ftetä größer gewefen fein muB.

^Breite beä ^luffeä. (Steigen.

Dberlialb ^ertfe 250 gu^ 23-79 guB

Sn ber 9täl)e üon STarta! , . 100 „ 59 48 „

Unterl)atb 2:ertfe war, wie burd) bie breiten Cinien oon

©trol) unb ^wjeigen ermittelt würbe, weld^e bie äu^erfteu ©ren;

§en ber Ueberfd)wemmung be3eid)neten, bie §öl)e ber ?3-lutl) jwi;

fd)en owanjig unb breif3ig (^u^. 2luf ber freien ßbene oon Un=

märu muB baä SSaffer wegen beä ^inberniffeö, baä fid) feinem

Saufe in ben fd)malen 33ettcn 5wifd)en 6l)alung unb 2;^artu! bot,

biefelbe i^öl)e wie in 3:ertfe gel)abt tiaben. 2}arau§ erflärt eö

fic^, ba^ bie Sinien üon Strol) unb ^w^^^cn gegen eine l^albe

9Jieile üon bem je^igen Sette bes ^-luffeö lagen. Unterl)alb ber

3Jiünbung beö Sl)ai)of üerfd)mälcrt fid) ha^ ^l)al beö ^nbuä an

mand^en Stellen biö auf l)unbert ^-ufe unb fogar nod) weniger.

'}[n biefen ^ninften mufs bal)er 'oa^^ äßaffer bi§ ju einer ^öl)e

pon wenigftenö fec^öjig ^ufs geftiegen fein unb in bem einge=

engten 33ette beö cigentlid)en ,^nbus ober Se^^yluffeä eine beträd)t=

lid)e Stauwelle öeranla^t l)aben. Unb bieö war wirflid) ber

^all; benn man foil bie äCnrfnng ber Ueberfd)wemmung beinal)e

breifjig 9Jtcilen ben '^whv.^j l)iiuuif wa[)rgenommen l)abcn, wäl)rcnb

in Sarmaf, §el)n iPieilen oberl)alb ber 58ereinigungöftellc bcv
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unb nxä)t racniger ah 1200 Obftbäume üon ber (Stauroaffcr:

^(utf) mit fortgcriffcn iinirben.

3n 6farbo, mo ber j^Iuf, bio 520 ?^uf5 breit wirb, unb mo

bie ©anbffäd^en menigftenö breiig ^ufs über ba§ allgemeine 9?i=

reau beö ©tromeö fid) er()eben, breitete fid; baä 3Baffer mat)r=

fc^einlid) nidit meit über bie gemöt)nlid)en ©renjen quo. ®ie

©teigung rairb bafier bort nid)t me!)r aU jel^n 5uf3 betragen

t)aben. Unterfialb Sfarbo aber mirb bie ^(utljmctte, jmifd)en

?yelfen eingefdiloffen, roie ber t)orf)errf(^enbe (Sl)arafter beö '^n-

buöbetteS burd) ben ganzen ©iftrict 9iongo ift, bio 5U if)rer voU

len §ö^e ron fe($S5ig ^u^ geftiegen fein, unb an ben „f($roffen

Gngpäffen" üon 5D^afpon=i=(Sf)ang=9?ong muft ba§ burd) 5\rüm;

mungen ftromenbe äBaffer iiä) roenigftenö (junbert gufs Ijod) auf=

geftaut {)aben.

^n ©Ijoritrap, unterljalb 3lttod, mo bie 33reite beö ^(uffeö

nid)t met)r al§ 250 %n^ beträgt, muffen bie Söogen ber Ucber=

fc^roemmung eine ^ötje »on menigftenä 23 • 79 ^ufe erreii^t ^aben,

unb baraus mirb fic^ fofort bie ^ötje beö SSafferä in "ilttocf er=

flären, mo in ^olge eineö ptöl3lid)en Steigenö non beinalje

brei^ig ^u^ §öt)c baä ?^ort Slljairabab unter äl^affer geftanben

l^aben foil.

35on 3lttod bio gum SJiecre fe^te bie Ueberfc|raemmung itjre

SSer'^eerung fort; aber id^ 'i)aU ni(^t§ barüber erfat)ren fönnen,

mie niet Sanb überfdjmemmt unb mie niel 2)lenfdjen mit fortge^

riffen mürben. 9tad) ben 3eitungen mar bie 3>er()eerung ber brei

®eraö, — ^^mazl ^an, @a§i ^£)an unb ^atel) 9.i)an, — fe{)r

grof3, unb i^ glaube, über bie näl)eren Umftänbc biefer auf^er;

orbentlid)en Ueberfd)memmung fönnen mandje unferer oiclen

längö bem ^nbuö ftatiouirtcn britifdjen Dfficiere üietleid)t nod;

eine 9)tenge 9Kittt)eilungen fammeln.

9tnmer!ung. — ©egenmärtig finb im oberen X\)^ik beö

Sl)at)o! auf ben platten ^luf3=5t;erraffen, bie in bem 2:l)ale fid)

Ijingieljen, l)ier unb ba gerftreut, ga^lreidie fleine 2:rümmerl)au=

fen 5U feigen. Sie befteljen auö Steinen unb £ieö non aH^n

©rö^en, aber 2llleö flammt oon einem ©djieferfelfen. 9iun ift

bie formation be§ in ber 9Ml)e befinb(id)en ©ebirgeö ©rauit

©]&ati3, 9ieife iifl^ fcet ipo^oi 5;atarei, 27



418 Ueberfc^iüemmung beo St^ayo! unb S^i»«^-

unb ©uei^/ unb ©d^iefer trifft man erft nal)e am oberen 6nbe

bcö ?vtuffeö, einige adjtjig Weiten weiter oben, ^ragt man bie

Gingebornen, roie baö juge'^e, fo fagen fte, biefe Raufen feien

bei ber grojsen Ueberfd)raemmung auf ßiöblöden I)erabgefü{)rt

toorben; bie ©iöblöcEe feien geftranbet, unb alö fie fdbmolgen,

bie ^Trümmer, mit benen fie belaben geroefen, liegen geblieben.

2)iefe Grflärung ift bem 2lnf(i)ein nad) ganj rid;tig unb

geigt, ba^ bie Seute, bie fie gaben, aditfam geroefen raaren.

9Kärs 1871.

^, ß, Bl)nui.

eube.



Crföuterungen 511 ben Leihen 3{Qrfeu.

Um bie beiben harten ganj genau tüiebersugeben, ftnb fte für bie beutfcftc

9lu§gaBe nid^t »on 3!euem litfjograpl^irt, jonbern »on ben engüjc^en Criginaleu

B(oö übergebrurft loorben. ^n ber Sc^reiöiüeife ber 9tamen auf ben Äarteu

roeid^t ber SSerfaffer me^rfac^ von ber Sd)rei6u)eiie im 3:erte ab. Sffiao baä

SRid^tige ift, mögen fpätere JReifenbc entfc^eiben. ^ür bie berengtifrf)en3prad)e

unlunbigen beutfcf)en 2efer mag f)ier bie Grflärung ber auf ben Karten vox-

fommenben englifdjen SBörter unb rom S'eutfrfien am auffallenbften abiüei=

tfienben englifd^en Saute folgen:

ArtushPass, two day's march to Russian outpost onNarynRiver=
Strtaf^^^^liaB, jtoei ^agemärfdie oon bem ruffifcf)en «orpoften am

9Jari)n=5Iuffe.

Bridge of 55 Boats = $^rücte won 55 booten.

by Dor einem Ortsnamen = über.

Cashmere = Äaf^mir.

Kirghiz = Äirgf)ifen.

Lake (

= ®^^-

M> = Serg.

Mountains i

Mount= I

or = ober.

Peak}=^^'^Sfpi^^-

Ra 1

Range /
= 33erslcttc ober (Sebtrge.

IverJ-»



420 Gvlnutcnuujcn '^u ben fieiben i^nvten.

Road = Strafe.

Snowy Peak = Sdjneegipfel.

to = nad).

Sie abraeid^enbften £aute finb:

ee = i.

00 = u.

ow = an.

u lautet ineiften§ raie a, 3. S. Yung = 2)ang, juroeilen roie ii, j. 23.

Sirikul= iSirifiU, Kueu-Lun= Äüen=Sün
;
juioeilen aud^ rate e,

3. $8. Sutluj = Satlej.

2)te Sonfonanten roerbeu wie im Je^te beö Suc^eö getefen.

IJiucf von ÜHMictcii & "Jiie&I in Veipjij.





Jena, Hermann Costcnoble. 1872
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