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Deutschland aufzubringen, denn meine sämmtlichen Privatmittel, mit
etwa 12,000 Thalern Zuschussgeldern, habe ich während meiner
Reisen, besonders in Abyssinien, geopfert. Ich bin bereits 46 Jahre
alt, doch rüstiger, als es gewöhnlich Europäer von 36 Jahren sind.
Das Klima sagt mir zu und hat meine in Algier und Arabien sehr
gelittene Gesundheit mehr als wieder hergestellt. Im Jahre 1834
machte ich in Ägypten die persönliche Bekanntschaft des Herrn
Ritter Lau rin, wodurch mir während einiger Zeit angenehme
Tage in Kairo bereitet wurden. Er hat auch bis jetzt seine Freund
schaft zu mir, ungeachtet einer Trennung von 15 Jahren, nicht er
kalten lassen. Meine naturhistorischen Arbeiten setze ich mit den

durch die Landesverwaltung entstehenden Unterbrechungen fort.

Über die Häuptlinge und die Landesbeschaffenheit Abyssiniens.

Abyssinien ist eines der seltenen Länder, wo die Regierungsform
einer längst vergangenen Zeit bis fast zu unsern Tagen bewahrt
worden. Die Titel der Angestellten, welche heute noch im Gebrauche

sind, geben eine Idee von der bewunderungswürdigen Staatsorgani
sation. Das Land war glücklich, im Besitz einer die Nachbarländer
beschämenden Civilisation, Grösse und Macht früherer Zeiten, wovon
heute nur noch die Ruinen zu uns sprechen und die herrliche Natur,

welche beständiger ist, als der Mensch, der sie beherrschen soll.—
In diesen glücklichen Epochen glich Abyssinien unserm deutschen
Vaterland zur Zeit des Kaiserreichs; —wie dort so auch hier fanden

sich \ersehiedenheiten geeint durch das Feudalsystem, geleitet und
gehalten durch einen Kaiser (Negus), unter welchem ein Major
domus (Ras) das Land verwaltete.

Die Ereignisse sind noch nicht richtig beurtheilt, welche dieses
glückliche Land zerrüttet und in das Unglück gebracht haben, das
wir heute beklagen. Seit 300 Jahren geht die Desorganisation
mit Schnelle weiter. Zu vermuthen ist, dass die Ursache der heutigen
Uneinigkeit weniger in Ereignissen des Zufalls, als in der Vermi
schung allzugrosser Volksverschiedenheiten beruht. Der Name Äthi
opien verwandelte sich in Hab es ch, Habyssinien, Abyssi
nien, bedeutend Land der Vermischung. — Die Kaiser (Negus)
boten durch eine allzugrosse Zurückgezogenheit von den öffentlichen
Geschäften eine zu grosse Macht ihren Verwaltern (R a s), welche durch


