
292 ' Vierzehn Tage in Mensa .

Schultern geworfen wird und Nachts als Decke bleut . Trotz der Höhe ihres Gebirges sind die Mensa ächte
Häufig ist dieses Tuch das einzige Kleidungsstück ; es wird Kinder der Tropen . Sie wachsen auf , wie wassergesättigte
dann wie ein Schurz um die Lenden geschlagen . Sandalen Pflanzen unter der Sonne der Gleicherländer aufschießen ,
tragen nicht Alle ; denn Viele laufen barfuß . Die Knaben ! Die Mädchen- sind mit dem zwölften bis vierzehnten Jahre
gehen bis iu's fünfte , sechste Jahr fast oder ganz nackt erwachsen . Bereits im Alter von zehn bis elf Jahren be -
und lassen sich auch das Haupthaar bis auf eine Stirn - ginnt sich ihre Büste zn entwickeln ; im Alter von 13 Jahren
locke abschereu . Aeltere Männer putzen sich das edle Haupt sind sie zur vollendeten Jungfrau gereift . Aber ihre Blüte -
in derselbe Weise , wie der Hamadryaspavian sich trägt . zeit welkt rasch dahin . Schon mit dem dreißigsten Lenz
Sie krämpen den Mittlern Theil aufwärts und flechten ihres Lebens sind ihre Reize verblichen , und der leider auch
das Uebrige ringsum in hunderte von kleinen Zöpfchen , jetzt noch entblößte Busen hat mit dem des dreizehnjährigen
Eine oder zwei lange , geglättete Holznadeln stecken in dem Mädchens keine Ähnlichkeit mehr . Mit dem 35 . Lebens -
krausen Gelock und dienen dazu , die Ruhe und Ordnung jähre rückt das Weib in die Zahl der Altgewordenen ein .
unter der zahlreichen Bewohnerschaft des Filzes herzustellen . Der Mann xeift später , erhält sich dafür aber anch seine
Am linken Oberarme wird regelmäßig ein kurzes Dolch - Vollkraft bis in's 40 . und 45 . Jahr . Im Ganzen scheint
messer befestigt . — Die Frauen sind nach denselben Grund - das Völkchen ein gesundes und hohes Alter zu erreichen ,
sähen , aber doch sehr verschieden gekleidet . So lauge das Greise von 60 bis 70 Jahren sollen keine Seltenheit sein .
Mädchen unverheiratet ist , umhüllt es die Schenkel mit Die Mensa sind vorzugsweise Viehzüchter , ihr ganzes
dem Rahhad , einer Schürze , welche aus vielen hundert Leben hängt von dein ihrer Herden ab . Getreidebau be -
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