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unterscheiden sie sich nicht von denen der Jedina. Die Erbschaften
fallen fast ganz den ältesten Söhnen zu, die den Brüdern einen unbe-

deutenden Anteil zukommen lassen. Stirbt einer von zwei Brüdern,
so heiratet der Ueberlebende die Schwägerin, wenn sie ihm gefällt.
Verlangt sie in das elterliche Haus zurückzukehren, so reklamiert er
die Bräutigamsgabe seines Bruders, bevor er ihr die Rückkehr ge-
stattet.

Einen nicht unbeträchtlichen Teil der Bewohner im südöstlichen
Teile des Tsadsees stellen endlich die Kanuri und Kanembu dar, die
mit der Zeit auf die Inseln des Sees gedrängt worden sind und sich
wenig mit den Jedina, aber vielfach mit den Kalea mischen. Etwa
von der Mitte des Nordoststrandes des Tsade nach Südosten gehend,
findet man im Innern desselben nahe dem Ufer die Manijau in Mania
und die Ngalma Dukko in mehreren Inselortschaften — beides

Kanuriabteilungen —, sodann die Kalea auf verschiedenen Inseln
und endlich im äussersten südöstlichen Teile die Kanembustämme
der Korio, Kunkinna und Kadschiti. Kuri, Kanuri, Kanembu und
Araber des Tsadsees betragen an Zahl mindestens ebenso viel als
die Jedina.

An den Tsadsee und seine Bewohner würden sich am natür-
lichsten die den Bahar el Ghasal bewohnenden Stämme anreihen.
Dieselben gehören fast ausschliesslich der Dasahälfte der Tibu-
familie an und umfassen vom Tsade an nach Nordosten gerechnet:

die Kreda, die mit den eingeborenen Arabern Auläd Hamed gemischt
sind, die Schindikora, die Ssakerda und die Nawarma. Wenn die-
selben im allgemeinen als sehr zahlreich bezeichnet werden können,
so ist Nachtigal doch weit davon entfernt, auch nur annähernd ihre

Kopfzahl schätzen zu können.

Reise nach Borku.

Auf der Wanderung mit den Nomaden.

Am 24. April setzte sich der Zug in Bewegung, während der
Stamm bereits seine Standquartiere verlegt und auf einem Öst-
icheren Wege aufgebrochen war.

Der erste Aufbruch eines Nomadenstammes aus dem Lager ist,

wie Nachtigal ausführlich schildert, trotz der Uebung während des
yanzen Lebens und trotz der Einfachheit des Besitzes, da Frauen,
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