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Dr. W. Junkers Reisen in Afrika.
(Mit sechs Abbildungen.)

Es kann nicht leicht zwei Reiseberichte geben, die so
grundverschieden von einander sind, wie derjenige Henry
Stanley's und Wilhelm Junkcr's: der eine voll Hast in
weniger als zwei Monaten niedergeschrieben, mit einem
gewaltigen Answande von Reklame ans den Markt geworfen,
durch seinen Titel wie durch seinen Inhalt dem Scnsations-
bedürfnisse der Menge schmeichelnd, ohne irgend welchen
Rückhalt das Ansehen eines Weltereignisses beanspruchend;
und der andere erst nach Jahren stillen Nachdenkens und
 Znrechtlegcns mit Zuratheziehung anderer Sachkundiger ab
gefaßt, langsam vor die Oeffentlichkeit gestellt, in schlichter

 und bescheidener Weise einfach von „Reisen in Afrika"
redend — die heute nicht mehr sehr selten sind —, und sich
ausdrücklich nur als eine Nebensache gebend, da die „wissen
schaftlichen Ergebnisse" dieser Reisen schon in „Petcrmann's
Mittheilungen" niedergelegt worden sind. Im „dunkelsten
Afrika" war Wilhelm Junker so gut wie Stanley, und

 den Gefahren, welche Natur und Eingeborene dem Reisen
den in dieser Erdgegend bereiten, hatte er ebenso gut wie

. dieser unerschrocken ins Auge zu blicken. ES war ihm aber
jederzeit mehr um die Förderung der Wissenschaft zu thun,
als um das rücksichtslose und geflissentliche Heraufbeschwören
von Abenteuern, und das Vicht, das er durch seinen Bericht
über die dunkle Planetenstelle verbreitet, gleicht klarem
Sonnenlichte, während dasjenige, welches Stanley ans sie wirft,
mehr an das plötzliche Ausleuchten eines Meteors gemahnt.
Fragt man uns, welches von beiden Rcisewerkcn wir höher
stellen, und welches nach unserer Ueberzeugung den dauerndsten
Werth besitzt, so entscheiden wir uns ohne Bedenken für
dasjenige Junkcr's. Jedem Worte, das Junker schreibt,
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wohnt absolute Wahrhaftigkeit und Zuverlässigkeit inne,
während man bei Stanley nahezu jedes Wort ans dem
einen oder dem anderen Grunde auf seine Haltbarkeit und
Nichtigkeit untersuchen muß.

Nachdem die beiden ersten Bände des Jnnkcr'schen Reise-
werkes fertig vor uns liegen, halten wir es für unsere Pflicht,
die Leser des „Globus" nochmals darauf hinzuweisen und
sie durch einen kurzen Auszug, dem wir durch die Freund
lichkeit der Hölzel'schen Berlagshandlnng eine Anzahl Bilder
bcigcben können, in das Werk einzuführen. Die Thatsache,
daß Junkcr's Rciscgcbict den größten Theil des Schauplatzes
der Mahdistenbcwegnng umfaßt, und daß der Reisende nur
um Haaresbreite dem Schicksale entging, gleich Lupton-Bcy
von dem Mahdi gefangen genommen oder mit Emin-Pascha
und Casati jahrelang von Europa abgeschlossen zu werden,
verleiht seinem Berichte natürlich noch ein ganz besonderes
Interesse.

 Der Wunsch Junkcr's, Forschungsreisen in Afrika zu unter
nehmen, erwachte im Jahre 1869, und zwar eigenthümlicher
weise auf der Insel Island, wohin er einen längeren Ausflug
unternommen hatte. Die Jahre 1873 und 1874 verbrachte

 er ans Streifzügen in Tunesien, ansgesprochenermaßen ledig
lich zu dem Zwecke, für die Reisen in den arabischem Kultur-
cinflnsse unterstehenden nord- und centralafrikanischen Ländern
die nöthigen Erfahrungen zu sammeln. 1875 brach er dann
zu seiner ersten großen Reise nach dem ägyptischen Sudan
auf, und er kehrte von da erst im Jähre 1878 nach Europa
zmiick. Schon im nächsten Jahre aber begab er sich aber
mals nach Ehen tum, und diesmal hielt ihn seine Forscher-
thätigkeit sieben Jahre lang im Herzen von Afrika zurück,
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