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Dasreligiöse Leben in Fezzan wurde ‚bei dem harmlosen Leicht-
sinn der Bewohner und mit. dem Verluste ‘ihres:ursprünglichen
Charakters allmählich, so zu sagen, verallgemeinert und abge«
schwächt. Früher haben viele den Sekten angehört, die:frühzeitig
inz Islam im fernen Osten entstanden waren und bald eine‘:grosse
Verbreitung unter den Berberstämmen Nordafrikas gewonnen ‘hatten,
den Chauaridsch und den Ibadija. Doch jetzt sind alle ruhige, ge-
mässigte, Selbstverständliche Sunniten, dem Ritus der Malekija
folgend, und selbst gebildete Männer kennen nicht einmal die Namen
jener Sekten mehr, die in den ersten Jahrhunderten der islamitischen
Zeitrechnung den Rechtgläubigen die Eroberung des Maghrib oder
westlichen Nordafrikas und die Unterjochung der Berber so sehr
erschwert haben.

Reise nach Tibesti.

Aufdem Zugein dasunbekannte Land.

Obwohl Nachtigal an Malariafieber erkrankte, so trug er sich
dennoch schon wieder mit Reiseprojekten, und zwar sollte die dies-

malige Wanderung nach Tibesti, einem südöstlich von Fessan sich
aus der Wüste erhebenden Gebirgsland, gehen. Ein Murabid Ali aus
dem Dorfe Bachi bei Qatrun, war durch Geschäfte nach Mursuk
geführt worden und kam mit Hadsch Brahim, um sein Tibestiprojekt
zu besprechen. Er war ein kleiner, dunkelfarbiger Mann mit vor-
waltendem Tubublut in den Adern, doch von strenger Rechtlichkeit,
verständig und durch eigene Erfahrung ein kompetenter Richter
äber die Ausführbarkeit der Pläne. Er schilderte den Charakter
seiner Vettern, der Tubu, in wenig ermutigender Weise und riet dem-
entsprechend, wie die Mursuker Freunde, von dem Vorhaben ab,
hielt es aber nicht für durchaus unmöglich, mit Hilfe des Chefs der
Murabidija von Qatrun, des greisen Hadsch Dschaber, ungefährdet
eine Reise nach Tibesti zu machen. Eine Ausdehnung derselben
bis. Borku erklärte er für vollständig unausführbar. Seine Mutter
stammte aus Tibesti, nahe Verwandte von ihm lebten in Borku, und
selbst in Wanjanga war er vom östlichen Tibesti aus gewesen; doch
lehnte er für den Fall der Reise von vornherein seine persönliche
Begleitung ab.

Nachtigal selbst war entschlossen, zu gehen, und Selbst wenn
die Gefahren noch drohender gewesen wären, als die Berater sie
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