
Nachtigal in Algier und Tunis.

Afrika zugebracht, kannte Sprache und Sitte und war für seine
Aufgabe besser vorbereitet, als je vielleicht ein Vorgänger. Wenn
man liest, dass er seine Vorbereitung und seine Ausrüstung mit
wissenschaftlichen Instrumenten für mangelhaft erklärt, so drängt
der Rückblick auf seine Leistungen ein ganz anderes Urteil auf.
Denn wahrlich: die beste Ausrüstung, die Nachtigal auf seine Reise
mitnahm, war er selbst und seine grossen Eigenschaften der Energie
und Entsagung, der Menschenfreundlichkeit und Geduld, des
Beobachtens in Freud und Leid, der Wahrheitsliebe, der Verachtung
von Lüge und Ruhmredigkeit.“

Nachtigal in Algier und Tunis,

Gegen Ende März 1862 verliess Nachtigal Köln, um nach Algier
überzusiedeln. Obwohl er dort hauptsächlich seiner Gesundheit
leben musste, so verbrachte er dennoch seine Tage nicht mit
Nichtstun. Hauptsächlich beschäftigte er sich mit dem Erlernen der
arabischen Sprache und dem eingehenden Studium von Land und
Leuten. Auch naturwissenschaftlichen Studien lag er ob, und bei
zahlreichen, weiten Fusstouren sammelte er, als erklärter Tier-
liebhaber, Getier aller Art, das er in seiner beschränkten Wohnung
ainaquartierte.

Allein seine Hoffnung, durch Ausübung ärztlicher Praxis den
Lebensunterhalt verdienen zu können, schlug fehl; dies drückte seine
Gemütsstimmung herab. Auch sein Leiden wollte sich nicht bessern.
Da lernte er zufällig den englischen Pastor Fenner kennen, der als
Judenmissionar in Tunis wirkte und in letzterer Eigenschaft nach
Algier gekommen war. Nachdem Nachtigal Erkundigungen durch
diesen und durch dessen Vermittelung eingezogen und zum Zweck
eigenen Urteils einen Ausflug nach Tunis gemacht hatte, kündigte er
den Seinen den Entschluss an, nach dort überzusiedeln. Dies ge-
schah am 3. Juni 1863.

Wenige Tage später begann er seine ärztliche Praxis. Freilich
bildeten, abgesehen davon, dass er seinen geringen Vorrat an
Medikamenten umsonst abgeben musste, seine einzigen Einnahmen
„ein halbes Dutzend Läuse, die er alle Tage mit nach Hause brachte,
bisweilen in Exemplaren von ausserordentlicher Schönheit und
Grösse“. Doch sollten sich diese Verhältnisse bald zum Bessern


