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Die Inseln im Tsadsee waren wohl stets bewohnt, da sie im

östlichen Teil der grossen Lagune: und durch Wasserarme vom
Festlande getrennt sind, die wenigstens in der trockenen Jahreszeit
leicht passierbar bleiben. Diese reichten gerade hin, um in jenen
rechtlosen Gegenden den Bewohnern eine gewisse Sicherheit vor
räuberischen Nachbarn und vor den Uebergriffen benachbarter Re-

gierungen zu gewähren. Wie bei der Eroberung des heutigen Bornu,
die am Ufer des Tsadsee wohnenden Abteilungen der Soo oder ihrer
Verwandten sich zum Teil in das Innere desselben zurückzogen, So
drängten jetzt von Kanem die Kanembustämme und andere vor der
Raubsucht und Treulosigkeit der Auläd-Soliman und vor der in
ihrer Heimat herrschenden Rechtlosigkeit in den Tsade. Seit lange
fand der Araberstamm der Asala, die im Norden von Bagirmi das Süd-
ufer des Sees bewohnen, dort Schutz und Sicherheit gegen die Wadai-
und Bagirmiwaffen, und mehr als einmal haben Wadaiprinzen bei dem
Regierungswechsel in ihrem Lande vor Blendung und Mord daselbst
eine sichere Zuflucht gefunden. Die eigentlichen Herren des Sees
waren die Kuri, die den östlichen Teil der Inselwelt, der Karka
genannt wird, bewohnten. Sie sind freie Herren des Landes, ein
höchstens im Laufe der Jahrhunderte mit Kanembu- (von Norden)
und Araber- (von Süden) Blut etwas gemischter Stamm. Möglicher-
oder wahrscheinlicherweise bewohnten gleichzeitig mit ihnen
andere verwandte Elemente die zentralen Inseln des Sees, Vorfahren
des jetzt unter dem Namen der Jedina, wie sie sich selbst nennen,
oder der Buduma, wie sie bei den Bornuleuten heissen, dort leben-
den Stammes. Wenn die Bornuleute aus einer Sage, die allgemeine
Geltung bei ihnen hat, die erste Bevölkerung der dem Westufer
des Tsade nächstgelegenen Inselwelt von Bornusklaven ableiten
wollen, so erklärt dieselbe offenbar nur, in welcher Weise sie mit
den ursprünglichen Einwohnern des Innern bekannt wurden. Im
westlichen Teile des Sees wiegt das offene Wasser so vor, dass die
Verbindung der Insulaner mit den Uferbewohnern wohl früher eine
noch spärlichere war als heutigen Tages, und einige Zeit verging,
ehe die Eroberer des Westufers Kenntnis von den ersteren er-
hielten. Es geht also die Sage, dass der Sklave eines Bornukönigs,
der Barka hiess, für den Marstall seines Herrn Futter suchte, bei
niedrigem Wasserstande des Sees bis zur Insel Sejorum gelangte,


