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breche, um am nächsten Tage das Dorf Koli zu überfallen, da die‘
Bewohner dieses Ortes schon früher dem Vater Abu Sekkins sowie:
ihm selber erfolgreich Widerstand geleistet und auch jetzt kein
Zeichen der Unterwerfung gesendet hatten.

Auf dem Schlachtield von Koli.

Niemals zeigten die Mordgesellen des Königs Abu Sekkin einen
grösseren Eifer, als wenn es zum Raub- und Plünderzuge ging.
„Nach einer höchst ungemütlichen, schlaflosen Nacht“, — so lauten

die Enthüllungen unseres Landsmannes über die Vorgänge, deren halb
unfreiwilliger Zeuge er war — „Ssassen wir lange vor Tagesanbruch

wieder auf und betraten mit Sonnenaufgang einen lichten Wald mit.
hochstämmigen und laubreichen Bäumen, unter denen aber der Baum-
wollbaum fehlte. Im Schatten zerstreut lagen die Wohnstätten der
Fingeborenen, und auf den Lichtungen hier und da die Ackerfelder.
Die Behausungen waren grösstenteils kürzlich durch Feuer zerstört
worden, oder brannten noch; von den Bewohnern, war anfänglich
nichts zu sehen. Die Leute zerstreuten sich beim Anblick der Wohn-

plätze, um auf etwa zurückgelassene Haustiere oder anderes Be-
sitztum zu fahnden, und ich selbst ritt in trüben Gedanken über diesen
Schauplatz der Zerstörung, der einen schneidenden Gegensatz bildete
zu der üppigen Schönheit der Natur und zu der Pracht der klar am

Himmel aufsteigenden Sonne. Plötzlich wurde ich durch einige
der Handgeschosse aus Rohr, von denen eines mein Gewand zerriss,.
aus meinem trüben Sinnen aufgestört. Ich blickte um mich und sah
vor mir eine weite Lichtung, auf deren Rande Abu Sekkin und der
Fatscha, umgeben von unserer Reiterei, Halt gemacht hatten, und in.
deren Mitte sich die von uns bedrohten Leute von Koli befanden.

Seitlich gingen hier und da Hütten in Flammen auf, oder Rauch-
wolken erhoben sich von den niedergebrannten Resten derselben.
Vor mir sah ich einen breiten, nur anderthalb Meter hohen Lehmwall,.
der an dem mir zunächst gelegenen Punkte einen rechten Winkel
bildete; jenseits desselben lagen wieder einige Hütten, und die Mitte
des Gesichtsfeldes war von einem dichten Hain eingenommen. Mit
Ausnahme der brennenden Hütten und jener vereinzelten Wurfpfeile
machte alles den Eindruck tiefsten Friedens. Auf dem Walle sassen
viele Fingeborene, das Wurfeisen nachlässig auf der Schulter, und,


