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stehen aber hinsicktlich des peinlichen im Indischen Meere, in der Nähe der
Rechts unter dem Kriegsgericht. Sie (Gruppe der Amiranten (s. d.) gelegen
bildeten die Veranlassung zu dem und gewöhnlich .zu dieser gezählt;
spanisch-marokkanischen Kriege 1859 ist als ein Aufenthaltsort für Aus-
bis 1860, welcher durch den Frieden süätzige in dortigen Ländern bekannt,
von Tetuan seinen Abschluss erhielt, Pruyssenaere, Eugene Ed, Jacques
Indessen sind die kleinen Festen trotz Marie de, verdienter belg. Afrika-
dieses Friedens noch jetzt ohne alle reisender, geboren 7. Okt. 1826 zu
Verbindung mit‘ dem Innern Ma- Ypern in Belgien, wurde im Jesuiten-
rokko’s, so dass sie mit der Zufuhr, kolleg von Alost erzogen, studierte
selbst derjenigen von Wasser, auf in Löwen Jurisprudenz und Philo-
Spanien angewiesen sind. sophie u, in Gent. Naturwissenschaft,

Pretoria (genannt nach dem er- insbesondere Botanik, Nach einer
sten Generalkommandanten Pretorius), 1853 unternommenen Reise durch
Hauptstadt der Transvaal-Republik, Südeuropa kam er 1854 über Brussa,
am Nordfusse des Magaliesgebirges; von wo aus er die Inseln des Ägä-
Sitz der Regierung (1500 Einw.). ischen Meeres besuchte, nach Kreta

Primeiras, Gruppe von Inseln im und betrat im nächsten Jahr bei
Kanal von Mozambique. Alexandrien zum erstenmal den afri-

Prince Albert, 22. Distrikt der kanischen Boden. 1857 war er in
engl. Kapkolonie (zentrale [4.] Pro- Qorosgo u. Meherif. Er ging dann
vinz); 1875: 6187 Einw. zurück nach Kairo u. Palästina, aber

Protet, Gouverneur von Senegam- 23. Okt. 1858 finden wir ihn schon
bien unter dem zweiten Kaiserreich, wieder in Qorosgo, und 1859 segelte
Seine glückliche Bekriegung des er von Chartum aus den Weissen Nil
Peuhls-Stammes, dessen Dorf Podor hinauf. Im Dezember 1860 ‘kehrte
er erstürmte und in ein Fort mit 2r dahin zurück, kam auf Kurze Zeit
Militärposten umwandelte, desgleichen nach Europa und unternahm Ende
seine Eroberung und Zerstörung des L86L1 eine zweite Reise nach dem
für unüberwindlich gehaltenen Dimar- Weissen Nil. 1862 machte er eine
dorfes Dialmat verschaffte den Franzo- Flussfahrt nach Sennaar und gleich
sendie Oberherrschaft über die Stämme darauf, noch in demselben Jahr, eine
am linken ‚Senegalufer, so dass er, dritte Reise nach dem Weissen Nil.
ohne bei: denselben auf Widerspruch Er erforschte sodann den Sobatfluss,
zu stossen, die drückenden Coutumes iraf in Chartum mit Steudner‘ und
(s. d.) und alle anderen Handels- Heuglin zusammen und unternahm
beschränkungen aufzuheben wagen 1863 eine neue Reise nach Sennaar
durfte, Sein Nachfolger war der um und Fazogl. 1864 bereiste er den
die Kolonisierung Senegambiens hoch- Blauen Nil, erlag aber 15. Dez. 1864
verdiente Faidherbe (s. d.). den Fieberanfällen,

Prout (spr. praut), H. G., Major Pückler-Muskau, Fürst von, geb.
in ägypt. Diensten, machte Colstons 30. Okt. 1785 zu Muskau (Lausitz),
Expedition nach Kordofan mit, dessen gestorben 4. Februar 1871; bereiste
südlichen Teil er 1875 durchforschte. 1835 Algerien und Nordafrika, 1837
Nach Colstons Erkrankung übernahm Ägypten und veröffentlichte: „Semi-
er selbst die weitere Leitung. Er lasso in Afrika“ (1835); „Südöstlicher
publizierte: „General report on the Bilderatlas“ (1840); „Aus Mehemed
province of Kordofan“ (mit Karten, Ali's Reich“ (1844).
1877). Puerto.delaCruz, s. Orotova

Providence, ostafrikanische Insel, (Puerto dA’.


