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G. Revail's Reise im Lande der Benadir, Somali und Bajun
1882 bis 1883.

in.

(Sämmtliche Abbildungen nach Photographien.)

Als Revoil sein Hans erreichte, fand er seinen Wirth
im Gespräche mit zwei Bimal-Häuptlingen, Brüdern des
einflußreichen Jsmaöl Abdallah, der seit der oben erwähnten
Schlacht bei Agaren geschworen hatte, Mörka nicht wieder
zu betreten. Der Gouverneur der Stadt selbst achtete
diesen Schwur in der Weise, daß er jedesmal, wenn er
mit dem Bimal -Ehes zu verhandeln hatte, ihm eine Zu
sammenkunft vor den Mauern Mörlas bewilligte. Jsmaöl
 Abdallah hegte den Wlinsch, den Reisenden zu sprechen,
und ließ ihn durch seine Bruder in sein Gurgi (Hütte) aus
den Höhen bei Agaren einladen; die beiden Brüder, Hadschi
Ali und Fage, würden ihm als Begleitung genügen. So
wohl Scherif Amin, als auch Salem riethen dazu, dieser
Einladung zu folgen, und meinten, daß unter den Stämmen
der Somali der Schutz des Jsmaöl Abdallah besser und
wirksamer sei, als eine Begleitmannschaft des Gouverneurs,
 zumal dessen Soldaten kaum in der Stadt ihres Lebens
sicher sind und, sobald sie deren Ringmauer verlassen sollten,
mit Bestimmtheit auf einen Lanzenstich oder vergifteten
Pfeil rechnen können.

Früh am folgenden Morgen machte sich Rövoil auf
den Weg, begleitet von seinen beiden Dienern, die von
Kopf bis Fuß bewaffnet waren. Da die zurückzulegende
Entfernung nur 3 km betrug, so konnte sich der Reisende
des Lächelns nicht erwehren; aber seine Diener entgegncten:
„Zu viel Vorsicht schadet nie, und wenn du erst die Be-
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duinen dieser Gegend besser kennst, wirst du auch weniger
zuversichtlich sein." Das war entschieden vernünftig ge
sprochen, und so steckte auch Rövoil einen Revolver in den
Gürtel, nahm aber statt des Säbels nur den harmlosen
Sonnenschirm mit. Am Strandthore, das zu dieser Stunde
noch geschlossen war, wollten die Soldaten ihn kaum passiren

 lassen; draußen, vor der Moschee des Scheich Othman
(desselben, nach dem das früher erwähnte Dorf bei Aden
seinen Namen trügt und der hier bei Mörka begraben liegt)
warteten schon Abdallah's Brüder, die nur Stock und
Kürbisschale, keine Waffen trugen. Die Somali, die schon
in großer Anzahl versammelt waren und auf das Oesfnen
der Stadtthore warteten, drehten beim Vorübergehen Rövoil's
kaum den Kopf nach ihm um, anstatt ihn, wie Tags zuvor
bei seiner Landung zu belästigen, und die, welche ihm ent
 gegen kamen, wichen ihm nach den üblichen Begrüßungen
ans. Als man dann das Schlachtfeld von Agaren erreichte,
welches noch mit gebleichten Skeletten und Schädeln der
von den Bimal Getödteten — es sollen an jenem Tage
822 Somali gefallen sein, eine enorme Zahl für jenes
Land — bedeckt war, ließ sich der Reisende die Vorgänge
jenes blutigen Tages erzählen. So vergingen anderthalb
 Stunden, ehe das nahe Anin, wo Abdallah's Gnrgi entfernt
 von allen anderen stand, erreicht war. Es war eine geräumige
runde Hütte aus Holzreifen, die von einem mit groben
Skulpturen versehenen Mittelpfahle, dem Udnb, getragen

41


