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jedoch die bedeutendste aller Katarakten, die von Wadi
Haifa, aus vier andern besteht; — liier litt ich zum dritten

 Male Schiffbruch; — die letzte und unbedeutendste endlich ist

die von Assuan, welche schon mehrfach von Touristen zur

Belustigung besucht wurde , während die ersteren noch nie vor

mir von einem Europäer waren durchschifft worden; und als
 ich endlich in Alexandrien ankam, hatte ich den mächtigen
Strom durch nicht weniger als 28 Breitengrade in gerader
Linie befahren.

In Unterägypten angelangt, rüstete ich unter der Leitung 
meines Secretärs, des Herrn Alfred Brelim, Sohns unseres be
 rühmten Ornithologen, eine dritte wissenschaftliche
Expedition aus, welche für den weissen Nil und zur Vorbe
reitung meiner eigenen nächsten Reise in der Art bestimmt
ist, dass dieselbe in etwa zwei Monaten in Aegypten, wo be

 reits alle ihre Mitglieder vereinigt sind und nur die Ankunft
der in Europa bestellten mathematisch - astronomischen Instru
mente abgewartet wird , — ins Innere von Afrika abgehen.

Die Instructionen, welche ich vorläufig zu ertheilen im
Staude war , lauten dahin , dass sich die Theilnehmer der Ex

pedition über Suez zu Meer nach Suakim begeben, dort bei
den Bischari-Araberu, welche die besten Kamele der ganzen
Erde erzielen, sich mit den nöthigeu Reit- und Lastkamelen
versehen. Nachdem sie den Lauf des unbekannten Atbara un

 tersucht und hierauf nach Chartum gelangt seyn werden, schif
fen sie sieh dort bei günstiger Jahreszeit und mit eingetrete
nem Nordwinde auf dem Weissen Nil ein, um bis zu den

Bari-Negern oder der Stromschnelle unter dem 4° n. B. zu

gelangen. Hier sollen sie ihren einstweiligen Wohnsitz aufschla-
geu , eine Anpflanzung zum Vortheile der Eingebornen versu

chen , deren Sprache erlernen und sich überhaupt den Ein
wohnern so nützlich als möglich zu machen suchen, um sie
 dadurch zu belehren, dass es ausser den Türken sonstige

weisse Völker auf der Erde gebe, welche durch andere Gründe
als Raubsucht bestimmt, sie aufsuchen.

Gegen das Ende dieses Jahres gedenke ich den Wander
stab abermals zu ergreifen, mit noch frischen Kräften und

 vollen Vorräthen unter den 4° n. B. anlangend, von dort


