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Reise nach Bornu,

Nachdem Nachtigal schon zu Anfang des Jahres 1870 ver-
nommen hatte, dass der Generalgouverneur von Tripolis nächstens
gleichfalls eine Gesandtschaft mit Geschenken an den König von
Bornu abzuschicken gedenke, beschloss er, sich dieser Gesandt-
schaft anzuschliessen. Gegen Ende des kurzen, aber ziemlich
strengen Winters traf denn auch der tripolitanische Gesandte in
Mursuk ein. Es war Bu Aischa aus dem arabischen Stamme der
Aulad Soliman, der früher an den heldenmütigen Kämpfen Seiner
Stammesgenossen gegen die türkische Herrschaft teilgenommen
hatte, später aber als Gefangener der Türken in deren Dienst
getreten war. Da er jetzt zugleich als Kaufmann reiste, führte er
20 Kamele mit sich, und zahlreiche Sklaven, Verwandte und Klienten

bildeten sein Gefolge.
Nachtigal hatte sich dieses Mal zum Ankauf eines Pferdes ent-

schliessen müssen, da seine Freunde dies als unerlässlich für sein.
Auftreten in Bornu bezeichneten. Schr willkommen war ihm die
Beteiligung der einfachen fessanischen Kaufleute an der Reise, und
besonders fröhlich stimmte es ihn, als auch eine grosse Gesellschaft
marokkanischer Gaukler anlangte, um die zahlreiche Karawane zu
vergrössern. Viele europäische Grossstädter haben an ihren heimi-
schen Vergnügungsorten die Kraft und Gewandtheit solcher afrikani-
schen Akrobaten schon bewundern können. Das Gewerbe selbst ist
in der Welt des Islam nicht besser angesehen als bei uns, aber es
zieht sich vom Süden Marokkos aus durch alle mohammedanischen
Länder, ist dort ganzen Ortschaften eigentümlich und erbt in den
Familien fort. Gewusst hatte man aber bei uns wohl kaum bisher,
dass diese Künste zu Hause mit einem mystisch-religiösen Nymbus
umgeben und die meist zahlreichen Banden eigentlich Pilgergesell-
schaften sind. Sic hängen mit religiösen Instituten zusammen, VEr-
einigen ihre Kunstreisen gewöhnlich mit der Pilgerfahrt nach Mekka
und befinden sich trotz der zur Hin- und Rückwanderung für sie er-
forderlichen Jahre beständig zwischen ihrer Heimat und
dem heiligen Orte. Von jenen klosterartigen Instituten werden sie
auch für die lange Tour ausgestattet, bringen aber oft beträchtliche
Summen in die Kassen derseiben zurück. Die jetzt in Fessan an-
gekommene Truppe wollte einmal die Höfe der sklavenreichen,
frommen und freigebigen Negerfürsten im Sudan besuchen. Ihr An-


