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So viel ich selbst bemerkte, weiss Rasa diese stolzen, trotz-
köpfigen, launischen Grossen sehr gut zu behandeln, indem er sie
je nach ihrem Temperamente mit schönen Redensarten, mit Geschen
ken, mit Drohungen leitet. Er hat mir selbst auseinandergesetzt, wie
schwierig die Führung und Behandlung dieser Leute deren sich
jeder als unvergleichlich betrachtet, sei, dass er sieh eigentlich nur
auf seine mit Luntenflinten bewaffneten, dem Militärdienst zugetheilten
Selaven vollkommen verlassen könne und dass er an Einführung von

zweckdienlicheren Massregeln in den Provinzen sehr oft durch die
Rücksichten gehindert wird, welche er zur Erhaltung eines guten
Einvernehmens für seine Grossen zu nehmen genöthigt ist, damit
dieselben nicht rebellisch gegen ihn werden.

Dieser zur Auflehnung und Selbstverteidigung geneigte Geist
der Abyssinier ist schon aus der Anlage ihrer Wohnungen ersichtlich,
die alle von mehr oder weniger starken Mauern eingeschlossen sind,
und wenigstens dem ersten Anlaufe des Feindes Trotz bieten.

Rasa hat das mir in seinem Schreiben gegebene Versprechen,
mich glücklich nach Gondär zu expediren, auf das Beste erfüllt,
indem er durch seinen achtjährigen Sohn uns bis Fencha, und durch

seinen Neffen Togu mit mehreren Soldaten bis hierher begleiten,
und unsere Effecten bis Gondär auf vier Maultieren transportiren
liess; nachdem er mir vorher noch vier Maultiere zum Reiten, eines

für Herrn Heuglin, das zweite für den armenischen Geistlichen,
das dritte für meinen Dragoman und das vierte für den von Herrn

Heuglin mitgebrachten deutschen Diener übergeben hatte.
Hier wohne ich in seinem Hause welches, unter dem Schutze

eines Episcopats, ihm als Asyl dient, wenn er in Gondär verfolgt wird.
Heute empfing ich die Besuche des Detschatsch Morsa, Bruders

des Detschschatsch-Matsch Ubye und Geschwister-Kinds-Vetter des
Ras-Ali; des Asfa Wosen, eines Nachkommen der alten Sultan
familie, nach ihrem Vorgeben von Salomon abstammend, jetzt aber
sehr verarmt. Diesen Letzteren der, wie alle, auch ein Bettler ist,
speiste ich damit ab, dass ich ihm nach Auswechslung vieler schönen
Redensarten sagte, „das treue Bildniss Salomons befände sieb in
meinem Vaterlande und ich habe ihn (Asfa Wosen) sogleich an
seiner Nase die ganz dieselbe sei wie auf jenem Bilde, als einen
echten Nachkommen Salomons erkannt.“ Diese ihn höchst erfreuende

Äusserung schmeichelte seinem Eigendünkel ohne meine Börse zu


