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lichen Zucht der Bidejat an, war aber zu jung, um schwere Lasten

zu tragen. Leider verbot Nachtigal die Geringfügigkeit seiner Geld-
mittel, mehr Leute zu mieten, die ihrerseits wieder hätten ernährt
werden müssen, und mehr Kamele zu kaufen, bevor nicht die be-
vorstehenden Ghazien, von denen jeder träumte, den Kamelbestand
der Araber vermehrt und folglich die Preise der Tiere vermindert

haben würden.

Bewohner von Kanem.,

Der Tsadsee oder der Tsade stellt das ungefähre Zentrum der
grossen Abflachung dar, in der sich die Abflüsse Bornus, Bagirmis,
der Länder im Süden Wadais, eines Teiles der Haussastaaten und
eines Teiles von Dar For sammeln. Der Anstieg von ihm, der eine
Meereshöhe von etwa 250 Meter hat, geschieht nach allen Seiten all-
mählich. Zwischen dem 12. und 14. Breitengrade gelegen, steigt
von ihm das Terrain nach Nord fast unmerklich bis zum 23. Grade
nördlicher Breite an, wo die Wüste sich bis über 700 Meter erhebt.
Nach Süden und Südwesten zu sind die fernst besuchten Punkte nur

wenige Breitengrade von ihm entfernt und haben eine Erhebung von
etwa 500 Meter. Nach Osten steigt das Terrain vom 15. Grade
östlicher Länge von Greenwich, der Ostgrenze des Tsadsees, bis
zum 25. Grade, dem Marragebirge, dessen höchste Erhebung 1400
bis 1500 Meter Meereshöhe erreichen mag. Nach Westen endlich

gelangt man in sanfter und allmählicher Hebung durch sechs Längen-
grade zu der in den Haussastaaten gelegenen Wasserscheide
zwischen Tsadsee und Niger. Diese sanft und gleichmässig ab-
fallenden Wandungen dieser weiten Mulde sind fast nur in der Peri-

pherie durch Terrainerhebungen und Senkungen alteriert; doch
nimmt der See selbst nicht die tiefste Stelle ein. Derselbe setzt sich
vielmehr von seinem Süd-Ost-Winkel aus durch ein breites, baum-
bewachsenes Tal, den sogenannten Bahar el Ghasal noch auf eine
Entfernung von ungefähr 550 km nach Nordosten fort und endigt
daselbst in den Niederungen Bodele und Egai, die noch unter seinem
Niveau liegen. Von Norden her, aus der Wüste, können dem See
begreiflicherweise keine Zuflüsse zugehen; von Westen her führt
der Fluss von Ioo (Komodugu Ioobe), der in den Haussastaaten ent-
springt, ihm seine spärlichen Wässer zu; von Süden und Südwesten
her empfängt er noch unbedeutendere Gewässer, von denen der


