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nende Schluchten, bald durch steile Bergwände am Vor
wärtskommen behindert. Obendrein machte in dieser
niedrigen Thalsenke die üppig wuchernde Vegetation
viel zu schaffen. Alle Gewächse des warmen Südens

gediehen hier: Palmen, Banianenfeigen, Pisangs und
baumhohe Rhododendren, und dazu gesellten sich, dem
veränderten Klima entsprechend, auch die Tierformen
der tropischen Welt. Namentlich wurden allerlei Plage
geister aus dem Heere der Insekten gar übel vermerkt.

Am 30. Oktober befand sich der Prinz am Zusam-
menflufs des Turong mit dem aus Nordwesten entsprin
genden Telo, der sich als zweite, dem Kiu-Kiang fast
gleich starke Quellader des N’ Mai Kha oder des östlichen
Irawadiarmes darstellt. Die Konfluenz des Turong-
Telo liegt nur noch 900 m über dem Meere. Das Dorf
Mandum in unserer Karte hat 908 m; aber die west
lich den Flufs begleitende Kette erhebt sich bereits auf
2500 m und gewährt von ihrer waldfreien Höhe einen
wunderbaren Ausblick zu dem Dzayulgebirge und dem
ihm vorgelagerten, mit Schnee bedeckten und gänzlich
unwegsamen Entwässerungsgehiet der beiden Gefliefse.
Auf der anderen Seite des trennenden Zuges öffnet sich
das Becken des Nam Kiu, wie der Oberlauf des Mali
Kha oder des westlichen Irawadiarmes genannt wird.
Die französische Expedition kreuzte hier zuerst den Rön
Nam, dann den Nam Tasu und endlich den Nam Kiu
selber, der im Lande der Kampti um Padao ruhig seine
schiffbaren Fluten dahinwälzt. Das Terrain hat sich
inzwischen auf 360 m Seehöhe gesenkt; da ist es kein
Wunder, dafs der Flufs so langsam rinnt. Er mufs
aber später vor der Konfluenz mit dem N’ Mai Kha, die
in 25 2 / 3 ° nördl. Br. und bei 260 m Seehöhe stattfindet,

noch Störungen erfahren; denn nach den Untersuchungen
der Engländer kann der vereinigte, nun schon 800 m
breite Irawadi erst wenig oberhalb von Myitkhina mit
Dampfern befahren werden.

Seit dem Einzuge in das Land der Kampti glaubten
sich die Franzosen in eine andere Welt versetzt. Statt
der in völliger Wildheit lebenden Kiutse sah man hier
ein fortgeschrittenes Volk mit geregelten staatlichen
Verhältnissen, das fleifsig Ackerbau und Viehzucht be
trieb, das ansehnliche Häuser mit komplizierter Raum
einteilung, zierliche Reisspeicher und religiöse Monu
mente zu erbauen wufste. Zum Empfange der Fremden
erschienen ein Sohn und ein Neffe des „Königs“ und
zwar der Neffe in seiner Eigenschaft als „Premier
minister“. Da die Kampti mit den Engländern in Indien
Beziehungen pflegen, so waren sie der Meinung, dafs
die weifsen Leute nur aus Westen zu ihnen kommen

könnten, nicht aber aus dem Osten. Der Prinz wurde
daher mit grofsem Mifstrauen beobachtet und einem er
müdenden, dreitägigen Inquisitorium unterworfen. End
lich hatte der Huoe Daung oder Premierminister genug
erfahren und rückte nun seinerseits mit der Mitteilung
heraus, dafs er schon in Kalkutta und Mandalay gewesen
sei, und dafs sich das Land der Kampti infolge dieser
Reisen unter — englischem Protektorate be
fände! Er legte zum Beweise dessen auch die Ver
tragsurkunde vor, und darin stand wirklich, dafs sich
der „Lokum - Saubroa“ den Briten unterworfen habe,
und zwar mit der Bedingung, dafs ihm diese die Würde
eines „Königs“ der Kampti — lies: „aller“ Kampti
gewährleisteten. Die Kampti zerfallen nämlich in zwei
Hauptstämme, in die Lokum und die Manschikum, deren
jeder einen „Saubroa“ oder Oberhäuptling besitzt. Der
ehrgeizige Saubroa der Lokum wollte aber Alleinherrscher
aller Kampti werden und wendete sich dieserhalb mit
echt orientalischer List an die bei solchen Fragen stets

hülfsbereiten Engländer.

In der That wird das Kamptiland seit 1893 unter
den Gebieten verzeichnet, die der Aufsicht der „Deputy-
Commissioner“ von Bhamo unterstehen. Auch ein eng
lischer Reisender, namens Gray, ist inzwischen hei den
Kampti gewesen und hat eine vorläufige Karte der
Gegend aufgenommen. Es ist nur schade, dafs im Süden
dieser fruchtbaren Gefilde die kriegerischen und frei
heitsliebenden Singpho hausen, die eine Vorschiebung
der britischen Grenzen über den 26. Parallel hinaus
wohl noch lange werden zu verhindern wissen.

Als der Prinz zur Audienz beim Könige von Kampti
vorgelassen wurde, führte man ihn in dessen „Palais“,
das sich aber von den sonst im Lande üblichen Häusern

(Fig. 17) in keiner Weise auszeichnete. Zunächst wird
jedes Dorf, jedes alleinstehende Gehöft von einem hohen
Palissadenringe umzogen, der gegen feindliche Überfälle
und die nächtlichen Besuche der Tiger schützen soll.
Die Hauswände setzen sich aus starkem Pfahlwerk zu

sammen, auf dem ein mächtiges Strohdach ruht, das
nach vorn wie nach hinten einen weit vorgreifenden,
flachrunden Anbau überschattet. Unter dem Fufsboden,
der 3 bis 4 m hoch gelegt wird, befinden sich die Ställe
für die Büffel, die Schweine und das Geflügel. Der
Oberstock ist gleichfalls in verschiedene Räume geteilt
und besitzt aufserdem ein grofses saalartiges Gemach,
das für Zusammenkünfte benutzt wird. In den Zimmern,
auf den Strafsen, Feldern, Bergen trifft man bereits
Buddhastatuen an. Die Gewänder der Vornehmen sind
aus besseren Stoffen hergestellt, für den König sogar aus
Seide, und in seinem Hausrat erblickt man bereits
mancherlei Zierfiguren.

Wendet man sich von diesem Volke zu den es um

gehenden, noch ganz uncivilisierten Kiutse (Fig. 18),
so fallen die Schattenseiten der letzteren desto stärker
in die Augen. Zwar bekunden sie in diesen westlichen
Bezirken hinsichtlich Tracht und Bewaffnung schon
einige Fortschritte; aber in ihrem Wesen sind sie die
ungebändigten Söhne der Wildnis geblieben, die der
Fremde mit steter Vorsicht beobachten und behandeln
mufs. Höchst merkwürdig sind ihre Wohnungen,
die im Bereich des Nam Kiu zu wahren Massenquartieren
anwachsen, in denen oft ein halbes Hundert Menschen
und mehr unter einem Dache vereinigt leben. Das
Haus auf unserm Bilde ist (Fig. 19) in Natur 40 m lang
und 5 m hoch; es besteht ganz aus Bambus und wird
im Innern durch einen Mittelgang in zwei Hälften ge
schieden , welche wiederum in zahlreiche kleinere Ge
mächer zerfallen, deren Wände aus Matten gebildet sind.

Die Verhandlungen mit dem Kamptikönige nahmen
für die Expedition nicht eben den gewünschten Verlauf.
Am 27. November mufsten die Reisenden sozusagen auf
gut Glück den Marsch nach Assam antreten, der sie zu
nächst an den Nam Lang als den am weitesten — bis
9 2 V 3 0 östl. L. v. Gr. — nach Westen vorgreifenden

Nebenflufs des Nam-Kiu brachte. Aufser Mangel und
schlechten Wegen stellten sich bald verschiedene Krank
heitsfälle in dem Personal ein. Roux wurde z. B. der
art vom Fieber ergriffen, dafs er mit nur zwei Leuten
allein Zurückbleiben mufste, während der Prinz mit dem
Haupttrupp zum Lohit-Brahmaputra eilte, um Hülfe zu
holen. Der Winter hatte die Gebirge auf der Wasser
scheide längst mit Schnee verhüllt; das Thermometer
sank unter Null, und noch immer erreichte der elende
Pfad kein Ende. Die Pässe nach Assam lagen 3000 m
hoch; die wenigen Lebensmittel gingen auf die Neige,
und in den Nächten umkreisten hungrige Tiger das
kleine Lager mit den erschöpften, vor Kälte bebenden
Wanderern. Erst am 16. Dezember traf der Prinz in
Bishi am Lohit-Brahmaputra ein, wo er bei den Einge-


