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Nebrid von Axum (d. i. Wächter der Bundeslade zu Axum) in
seine Hände kam. Auch die grossen Provinzen Wolkeit, Tacade,
Enderda u. s. w. kamen wieder an Ubye; die bewunderungswürdige

Geschicklichkeit, welche er in Überwindung der Schwierigkeiten
entwickelte, vergrösserte seine Macht und bald war er mächtiger als
je. Kaum waren 6 Jahre verflossen, als er von Neuem gegen den

Ras auszog 1846—1847, der aber diesmal nach langer Vorbe
reitung zum Kampfe ebenfalls eine grosse Streitkraft durch die Gallas
mohammedaner erhalten hatte. Die zwei Krieger standen sich mehrere
Monate unthätig einander gegenüber, ohne dass einer den Angriff
wagte, bis endlich in die beiden Heere zugleich der Hunger ein
drang, und die beiden Häuptlinge zum Rückzug nöthigte. — Bei je
desmaliger Abwesenheit U b y e ’s von Tigre erschien dort der be

rüchtigte Ballgatt’ Ar ei ja (ein Verwandter des verstorbenen Ras
Wolda Selasse, eines gewesenen Doppel-Ras), der sich damit
beschäftigte, Reichtliümer durch Rauhzüge im bloss gestellten Lande
zu erwerben. Ohne Weiteres zu unternehmen, zog er bei jedes

maliger Annäherung Ubye’s in seine Schlupfwinkel zurück,
was allerdings klüger sein mochte, als mit den Waffen gegen
Ubye’s Übermacht zu kämpfen. — Die Schlauheit Balgatta’s

wird von Ubye gefürchtet, der nun schon seit 1847 eine grosse

Abtheilung seiner Armee an dessen Schlupfwinkeln aufge
stellt hat, um ihn wo möglich auszuhungern. (Balgatta ist der
Titel, bedeutend Salzwächter oder Münzhüter; Areija ist der
Name. — Der Balgatta hat besonders auch für die Sicherheit des

Weges zur Salzebene zu sorgen, und begleitet desswegen mit seinen
Truppen die Salzhändler dorthin, deren stets mehrere Tausende zu
gleich sich in Marsch setzen. — Diese Vorsicht verlangt die Mord

lust der .Teltal, die zwar mittelst ihrer Häuptlinge unter abyssi-
nischer Hoheit stehen, aber zur Ordnung nicht angehalten werden
können, weil ihr tief liegendes Land, fast unbewohnbar, schrecklich
heiss ist. •— Dieses Verhältnis besteht seit den ältesten Zeiten.)

Die Hauptparteien von Ahyssinien sind heute repräsentirt einer
seits durch R a s A1 i, anderseits durch Ubye. Mit Letzterem sind
verbunden, doch unabhängig von ihm, der De d s ch es ma ds eh

Go scho mit seinem kriegerischen Sohn Bürru in Godscham, der
Dedschesmadsch Kassai, Sohn des verstorbenen Fürsten

Confu, Chef der Länder am Sennaar und noch einige Fürsten im


