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Vorwort des Herausgebers
I
Denkt man heute an den Sudan, fallen einem der Südsudan,
Darfur, Gewalt und Konflikte ein – ein instabiler Staat zwischen
Krieg und Frieden. Das war – wie man sehen wird – zu Brehms
Zeiten nicht anders.
Relative Ruhe und Konsolidation brachte das anglo-ägyptische
Kondominium (1895–1955); der arabisch geprägte Norden und
der christlich-animistische Süden bildeten de facto eine englische
Kolonie, ohne direkt zum Empire zu gehören. In diesen 60 Jahren
des pax britannica gewann der Sudan unter britischer Kolonialregie eine passable Infrastruktur und – vornehmlich im Norden –
Investitionen in Wirtschaft und Bildung. Der Süden verblieb dank
der Missionstätigkeit und der schützenden Abschottung durch die
Kolonialmacht ein weitgehend isoliertes Territorium. Die dabei
praktizierte Abtrennung vertiefte die bestehenden ethnischen,
religiösen und sprachlichen Eigenheiten und legte die Wurzeln
für die Abspaltung des Südens, die nach Jahrzehnten des Bürgerkrieges zu der im Juli 2011 erreichten Eigenstaatlichkeit aufgrund
eines erfolgreichen Referendums führte.
Der Sudan gewann am 1.1.1956 als Gesamtstaat die Souveränität – als eines der ersten Länder Schwarzafrikas. Unmittelbar darauf
begann das Bestreben der politischen Gruppierungen des Nordens,
den gesamten Sudan unter zentralistischer Einbindung des Südens
zu einem arabisch-islamistischen Gesamtstaat zu formieren. Im
Widerstand dagegen bildete sich die »Südsudanesische Befreiungsfront«, eine Resistance-Bewegung, die mit den Anya-Anya Milizen
einen fast zwanzigjährigen erbitterten Bürgerkrieg gegen das reguläre Militär des Nordens führte, bis dieser erste Krieg mit dem Frieden
von Addis Abeba 1972 ein vorläufiges Ende fand. Das Resultat
bildeten etwa eine Million Tote, hunderttausende Flüchtlinge und
ein weitgehend verwüstetes Land. Die vom damaligen Staatschef
General Numeri zugesagte Autonomie stand auf schwachen Füßen.
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Nach einem parlamentarischen Experiment hatte schon 1958
das Militär unter General Aboud die Regierungsgewalt übernommen. Von zeitlich begrenzten zivilen Perioden abgesehen, in
denen sich Nationale Unionisten und Mahdisten abwechselten,
ist der Sudan unter Militärherrschaft verblieben. General Djafar
Numeri regierte von 1969 bis 1985, ihm folgte der gegenwärtige
Machthaber Brigadier Omar Hassan al-Baschir, der sich in einem
unblutigen Coup d’Etat an die Macht putschte.
Mit der Einführung der Scharia, des islamischen Rechts im
Südsudan durch General Numeri und die auch auf saudi-arabischen Druck erfolgende Islamisierung endete für den Süden der
ohnehin brüchige Waffenstillstand von 1972. Von 1983 bis 2005
bekämpften sich die Milizen des »Sudanese People’s Liberation
Movement« und die Armee des Nordens in einem weiteren über
20 Jahre währenden blutigen Bürgerkrieg, der sich durch Intemationalisierung – wie schon zuvor – noch verschärfte. Militärhilfe
der Sowjetunion, Ägyptens und Libyens auf der einen, Israels
und Äthiopiens auf der anderen Seite weiteten den Konflikt zu
Stellvertreterkriegen aus.
Der zweite Bürgerkrieg ruinierte den Süden vollends, der Verwüstung fiel fast die gesamte bescheidene Infrastruktur des Landes
zum Opfer: Kirchen, Schulen, Kliniken. Die Zivilbevölkerung
geriet zwischen die Fronten, eine riesige Flüchtlingsbewegung
entwurzelte rund 2–3 Millionen Menschen. Krieg und Gewalt
führten zu neuen Formen der im Sudan von jeher praktizierten
Sklaverei: verschleppte Kinder besonders geraten in Zwangsarbeit
und sexuelle Ausbeutung.
Vergleicht man die Schilderungen Brehms fast 200 Jahre zuvor,
wirkt vieles erschreckend bekannt. Nach dem Tod von nahezu 2
Millionen Menschen, vorwiegend Nichtkombattanten, kommt mit
dem Naivasha-Abkommen im Februar 2005 endlich der Frieden.
Das darin vorgesehene Referendum über die Zukunft des
Südsudan führt 2011 in die Unabhängigkeit. Konflikte mit dem
Norden wie über die territoriale Zugehörigkeit des Erdölgebiets
von Abyei sind vorprogrammiert.
Noch während des Krieges im Süden bricht im entlegenen
Westen, in der Provinz Darfur, ein Aufruhr aus, der weder religiös
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noch ethnisch bedingt erscheint. Die 6 Millionen Einwohner des
an Tschad und Zentralafrika grenzenden Westdarfurs sind Muslime, die sich in ihren Lebensgewohnheiten jedoch unterscheiden: sesshaften, Ackerbau betreibenden Fur stehen Kamel- und
Rindernomaden gegenüber, Viehzüchter; Stammeskonflikte um
Wasser- und Weideland sind stets präsent.
Zur Unterdrückung des Aufstands bedient sich die Regierung
in Khartum des Einsatzes lokaler Nomadenbanden, der sogenannten »Dschandschawid«, schweifender Kamelreiterkorps, die
in brutaler Weise die Bevölkerung terrorisieren. Auch hier werden
die Toten dieses Genozids auf nahezu 1 Million geschätzt, 2 Millionen Menschen befinden sich auf der Flucht, in Lagern im Sudan
oder im Tschad. 2007 kam es durch die Vereinten Nationen zu
einer Friedensmission, die sich – aus afrikanischen Kontingenten
bestehend – als nicht sonderlich effizient erwiesen hat. Ob es
in Darfur zur Pazifikation oder zur Sezession kommen wird, ist
schwer voraussehbar.
So bleibt der Sudan – wie auch schon zu Brehms Zeiten –
im Zwielicht zwischen Rasse und Religion, zwischen Chaos und
Hoffnung.

II
Als Alfred Brehm 1847 zu seiner Reise in den Sudan in Alexandrien landete, lebte Mohammed-Ali noch, der Ägypten seit 1805
beherrschte. Dem Namen nach türkischer Pascha eines Osmanischen Reichsteils, in Wahrheit absoluter Herrscher und Schöpfer
des modernen Ägyptens, wurde er zum Begründer der Dynastie
der Khediven und nachmaligen Könige von Ägypten, die bis zur
Ausrufung der Republik am 18. Juni 1953 den Thron innehatten.
1769 geboren, aus einer albanischen Familie aus Kavala in
Mazedonien stammend, kam er kaum dreißigjährig als Leutnant
mit dem türkischen Kontingent nach Ägypten, das die Pforte
gegen das Expeditionskorps Napoleons entsandt hatte. Wie man
sich erinnert, war Bonaparte am 1. Juli 1798 in der Absicht, die
englischen Handelswege im Mittelmeer und nach Indien zu unterbrechen, vor Alexandrien erschienen und hatte – wenngleich unter
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Vorwort des Verfassers
Skizzen sind es, die ich bringe; ich sende sie anspruchslos hinaus in
die Welt. Sie enthalten die Erzählung meiner Erlebnisse während
fünfjähriger Reisen in Nordostafrika in möglichster Kürze und
gelegentliche Bemerkungen über die Länder, welche ich berührte
und deren Bewohner; sie können keine vollständige und sollen
keine wissenschaftliche Arbeit sein.
Es war nicht meine Absicht, etwas über meine Reisen zu
veröffentlichen. Ich schrieb meine Tagebücher, um in späteren
Zeiten Anhaltspunkte für Erinnerungen, welche ewig in mir
leben werden, zu erhalten und richtete sie auf die Herausgabe
eines Reiseberichts nicht ein. Aber meine Gönner haben mich
aufgefordert und meine Freunde mich gebeten, das Wenige, was
ich ihnen daraus vorlesen konnte oder zu erzählen wusste, auch
einem größeren Publikum mitzuteilen. So sind die vorliegenden
Blätter entstanden. Dass sie viele Mängel enthalten, fühle ich am
lebhaftesten selbst. Ich will aber zu meiner Entschuldigung anführen, dass meine Reiseskizzen ein Erstlingsversuch sind und erst
geschrieben wurden, nachdem die beste Gelegenheit, mich auf
eine Reisebeschreibung vorzubereiten, bereits vorüber war. Und
deshalb bitte ich, meine Arbeit mild zu beurteilen.
Meine Mitteilungen sind die eines in Nordostafrika schon fast
Eingebürgerten. In der langen Zeit meines Aufenthalts daselbst
habe ich gelernt, Beschwerden, welche dem Neuling unerträglich
scheinen, erträglich zu finden, ein Volk, mit welchem er sich nicht
befreunden kann, zu achten, und Gegenden, welche für ihn Orte
des Schreckens sind, ihren Reiz abzulauschen. Das Schwere, was
ich erdulden musste, das Entsetzliche, was ich gesehen habe, das
Betrübende, was ich kennenlernte, gebe ich unverhüllt wieder;
aber ich habe mich auch bemüht, das wirklich Erhabene in treuen
Umrissen zu zeichnen. Ich spreche von den Lastern und Untugenden der Nordostafrikaner, verschweige aber auch ihre Tugenden
nicht. Mit der Landessprache so ziemlich vertraut, habe ich es
gewagt, von der gewöhnlichen Schreibart der arabischen Wörter
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abzuweichen. Dabei habe ich mich bestrebt, die von mir gehörte
Aussprache möglichst treu mit unseren Schriftzeichen wiederzugeben. Dass mir dies nicht vollständig gelingen konnte, wird jeder,
welcher Arabisch versteht, erklärlich finden.
Ich habe meinen Reisebericht chronologisch gehalten und zwischen die Beschreibung einzelner Perioden meiner Reisen besondere Abschnitte über die Länder und ihre Bewohner eingeschaltet.
Es ist dies zur Vervollständigung des Ganzen geschehen. Die, wie
ich hoffen darf, allgemein verständlichen Bilder aus dem Tierleben
habe ich entworfen, weil sie Einzelnen meiner Leser etwas Neues
mitteilen und deshalb vielleicht nicht unwillkommen sind.
Der einzige Zweck, welchen ich bei meiner Arbeit zu erreichen
gesucht habe, ist strenge Wahrheit dessen, was ich erzähle. Es ist
möglich, dass ich mich hier und da, vielleicht betrogen von meiner
individuellen Anschauungsweise, geirrt habe; wissentlich habe ich
aber niemals eine Unwahrheit berichtet. Und deshalb empfehle ich
das Werk der Teilnahme des Publikums. Es ist ganz schmucklos,
denn es soll nur die schlichte, aber getreue Erzählung meiner Erlebnisse und Erfahrungen sein. Möge das Buch eine freundliche
Aufnahme finden!
Renthendorf bei Triptis im Juli 1855.
Der Verfasser
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I. Einleitung
Am sechsten Juli 1847 lag der große Postdampfer »Mamuhdie«
dicht am »Molo grande« Triests zur Abfahrt nach der Levante
segelfertig. Es war gegen vier Uhr nachmittags. Schon entstiegen
dem Kamin des Schiffes dunkle Rauchwolken, aber noch verband
eine leichte Brücke das belebte Verdeck mit dem Festland. Über sie
hinweg wogte ein Menschenschwarm, kommend und gehend. Da
sah man den nirgends fehlenden Engländer mit seinem unter der
Last von großen Koffern keuchenden Lohnbedienten neben der
schwarzäugigen Italienerin und der dunkellockigen, dem Neuling
auffallenden Griechin, den Deutschen neben dem plaudernden
Franzosen. Alle waren fröhlich und guter Dinge, wenn sie auch
die Abfahrt sehnlichst herbeiwünschten.
Unter den Reisenden befanden sich der Baron von Müller* aus
Württemberg und der Verfasser. Wir beiden waren im Begriff, eine
naturwissenschaftliche Jagdreise über Griechenland nach Ägypten und Kleinasien anzutreten, wollten rückwärts die Türkei und
Walachei besuchen und durch Ungarn nach Hause zurückkehren.
Wie wir glaubten mit allem Nötigen für die Reise wohlversehen,
gingen wir sorglos den Beschwerden derselben entgegen und
stimmten von ganzem Herzen in die allgemeine Heiterkeit mit
ein. Es schien sich alles zu einer glücklichen Seefahrt vereinigen
zu wollen. Über uns blaute der Himmel Italiens, von dessen Gestaden ein leichter Wind herüberwehte. Er war gerade kühlend
genug, um der großen Hitze des Juli einigermaßen Einhalt zu tun,
erfrischte die des warmen Klimas ungewohnten Nordländer und
entfaltete dabei die freundlichen, überall gern gesehenen Farben
der österreichischen Handelsflagge hinten am Stern des Schiffes.
Das beste Wetter stand uns bevor.
Da tönten über den Hafen hinweg von den verschiedenen
Türmen der Stadt die Glockenschläge der vierten Stunde herab.
Die Zeit der ersehnten Abfahrt war gekommen. Unser Kapitän
* Anmerkungen des Herausgebers: siehe Seite 411ff.
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bestieg die Brücke auf dem Radkasten und erteilte durch sein
Sprachrohr die nötigen Befehle. Sogleich entfernten sich alle diejenigen, welche nicht mit uns reisen wollten, die Landungsbrücke
schwand, die Ankerwinde begann auf ihre eintönige und doch so
willkommene Weise zu klappern. Schlammbedeckt hob sich der
schwere Anker aus tiefem Grund; Matrosen und Maschinisten
waren in voller Tätigkeit; ein neuer Befehl – und der Koloss bekam
Leben. Er durchfurchte erst langsam, dann immer schneller und
schneller den Hafen, dann rauschte er mit voller Dampfkraft in
die offene See hinaus.
Noch hafteten aller Blicke auf dem stolzen Triest. Im hellsten
Sonnenschein lag es vor uns, umschlossen von grünenden Bergen.
Wir Deutschen nahmen Abschied vom Vaterland, von der letzten
Stadt Deutschlands, wenn sie auch die Italiener zu ihrem Land
zählen wollen, weil sie sich in ihr eingenistet, Deutschtum und
deutsche Sprache dort verdrängt und dafür ihre gleisnerischen
Worte und Sitten eingeführt haben. Aber noch hatten uns bis hierher die treuen deutschen Augen entgegengeleuchtet, bis hierher
deutsche Laute uns getönt, und darum hatten wir Recht, wenn
wir erst hier der Heimat die letzten Grüße sandten.
Mehr und mehr verschwand die »Königin der Adria«; schon
lag der blaue Duft der Ferne über dem Panorama, da fesselte ein
anderes Bild die Aufmerksamkeit. Es war das freundliche Pirano,
an dem wir vorübersegelten. Von den Strahlen der schon tief gesunkenen Sonne rosig beleuchtet, gewährte das Städtchen einen
gar lieblichen Anblick. Es vereint noch nordische Frische mit südlicher Kraft. Die südlichen Olivenwäldchen gruppieren sich um
die nordischen Ziegeldächer, die hellgrüne Linde steht hier noch
neben der dunkelbelaubten Kastanie Italiens.
Uns ist alles neu. Wie fröhliche Kinder gehen wir auf dem
Verdeck umher. Bald sehen wir in den Raum der Maschine und
beobachten ihre kräftige Arbeit, bald schweifen unsere Blicke der
Küste Dalmatiens entlang; immer und immer aber kehrt das Auge
zum Meer zurück, wir lehnen uns über die Galerie des Bords
und schauen in seine ruhige, tiefe Bläue hinab. Unsere Gefühle
sind mächtig erregt. Es ist, als ob wir uns in einem Zauberland
befänden. Das ist die erhabene Macht der See. Denn wie des
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Meeres Fläche jetzt so ruhig daliegt, ein Bild des reinsten, ungetrübten Friedens, so senkt sich auch auf uns ein stiller Frieden
hernieder, belebt und kräftigt die Gedanken, herumzuschweifen
und uns noch einmal all das Schöne vor die Seele zu führen, was
die kurze, so genussreiche Reise durch Deutschlands Gaue uns
gebracht. Da haften sie noch einen Augenblick an dem schönen
Dresden, durchwandern das romantische Elbtal und gelangen
nach dem stolzen königlichen Prag. Das reizende Mähren öffnet
uns noch einmal seine waldigen Täler, wir weilen wieder in der
erst vor Kurzem verlassenen Kaiserstadt Wien und eilen dann über
die Alpen hinweg durch Steiermark und Illyrien nach der schon
so fremdartigen Meereskönigin Triest. Noch beschäftigt uns die
Macht des ersten Eindrucks des vorher nie gesehenen Meeres.
Dieser Eindruck ist unendlich groß, so unendlich groß, wie es
die vor dem Beschauer ausgebreitete Wasserfläche zu sein scheint.
Da verschmelzen am Horizont Himmel und Wasser in eins, und
ebenso verschmelzen auch die Gefühle in der Menschenbrust.
Man wird sich ihrer selbst kaum bewusst. Nur zwei Gedanken sind
mir klargeworden, das Gefühl der, ich möchte sagen, sichtbaren
Unendlichkeit und das der menschlichen Nichtigkeit. Das Letztere
ist so niederdrückend, dass der Mensch alles ergreift, um seinen
Geist wieder zu kräftigen. Und dieser erhebt sich stolz wieder
beim Anblick der königlichen Fregatte und des schätzebringenden
Dreimasters. Mit ihnen durcheilt der kühne Seemann das endlos
scheinende Meer, mit ihnen trotzt er der Macht des Mächtigen!
Das war es, was uns beschäftigte. Mir war es, als ob ich wachend
träumte, und nur das rege Treiben unserer Reisegesellschaft führte
mich zur schönen Wirklichkeit zurück. Die Abendländer gingen
lachend und plaudernd auf und ab, ganz im Gegensatz zu einigen
Türken, die auf dem Vorderdeck auf ihren Teppichen lagerten
und mit britischer Gleichgültigkeit die grünen Küstenstriche
Istriens vorbeigehen ließen, ohne sie eines Blickes zu würdigen.
Mit der ihnen eigenen Ruhe betrachteten sie uns Abendländer.
Nur dann und wann machten sie eine Bemerkung über uns, was
wir aus ihrem Mienenspiel erraten konnten, obgleich wir den
Sinn der volltönenden, vokalreichen Worte ihrer kräftigen und
melodischen Sprache nicht verstanden. Mich zogen die ernsten
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schönen Männer an, ihre ruhige, würdevolle Haltung imponierte
mir. Auch habe ich später gefunden, dass die erste Begegnung der
Europäer mit den Türken auf die Ersteren stets einen starken Eindruck macht, sei es nun wegen des ruhigen, von schwarzem Barte
beschatteten Gesichts oder wegen der fremdartigen, malerischen
Kleidung.
Die Sonne hatte mittlerweile ihre heutige Reise beinahe vollendet. Jetzt stand sie noch als leuchtende Feuerkugel dicht über
dem ruhigen Spiegel der See, allmählich tauchte ihr Rand in
die Fluten hinab, nach wenigen Minuten vergoldete nur noch
ihre obere sichtbare Hälfte die Wogen, unser Schiff, die Gebirge
Istriens und den Himmel, bald war sie uns gänzlich verschwunden, und der Abend, der goldene Abend Italiens, brach herein.
Langsam erhoben sich die Mohammedaner. Sie begannen ihre
gesetzlichen Waschungen und fielen dann bei dem flammenden
Himmel auf ihr Angesicht, um zu beten. Auf dem Hinterdeck
erschallt lustiges Gelächter, kaum entlockt der hehre Sonnenuntergang den Franken einen Ausruf der Bewunderung, die Matrosen
betreiben ihre Geschäfte mit der gewöhnlichen Eile, und nur die
abgenommene Schiffsflagge kündet, dass der Tag zu Ende ist; auf
dem schlechtesten Platz des Vorderdecks liegen die Türken im
ernsten Gebet, drücken die Stirn in den Staub und rufen langsam
sich erhebend: »La il laha il Allah! [Es gibt nur einen Gott]« Welch
ein Kontrast!
Es war Nacht geworden. Unser Schiff eilte mit Macht durch
die Wogen und zerteilte kräftig die zürnenden Wellen, welche
unzählige Feuerchen von sich strahlten und den dunklen Koloss
märchenhaft beleuchteten. Die Schönheit der Nacht fesselte uns
auf dem Verdeck. Es war eine von den Nächten des Südens, die
wir in Deutschland nur ahnen können. Der laue Wind, der von
Italiens Küsten herüberwehte, gab ihr eine angenehme Wärme,
aber gerade ihre Kühle war es wieder, welche nach dem heißen
Tag so Wohltat. Mir war, als glänzten die freundlichen, noch bekannten Sterne viel lieblicher und heller zu uns herab, als wäre alles
viel milder und schöner als daheim. Spät erst suchte ich den Schlaf
in einer der Lagerstätten der Kajüte. Doch bedurfte es langer
Zeit, ehe ich bei dem Knacken der Schiffswände, dem Toben der

