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früh genug um den Leuten zuvor zu kommen, und selbst wenn einer

seiner Leute am Fusse des Baumes schlief, gelang es der Geschick-
lichkeit jener fast immer, ihren Zweck zu erreichen. Als endlich
Hadsch Husein sich einst lange vor Tagesanbruch in der Nähe des
Baumes versteckt hatte und kurz vor dem ersten Morgengrauen eine
angesehene Araberfrau als die Uebeltäterin entdeckte, erklärten alle,
dass man da, wo sogar Frauen sich nicht schämten, den verbotenen
Saft nicht allein zu trinken, sondern auch noch zu stehlen, allen wei-
teren Versuchen zur Gewinnung desselben entsagen müsse.

Aufenthalt in Borku und die Dattelernte.

Um die Zeit bis zur Dattelernte auszunützen, die erst in einigen
Wochen bevorstand, unternahmen gegen hundert Aulad Soliman und
ebenso viele Borkuleute eine Chazia nach dem entfernten Ennedi der
Landschaft der Bedijat. Obwohl noch ein weiteres hundert Krieger
zu den Arabern und Borkuleuten stiess, so war die Streitmacht

gegenüber den güt bevölkerten Tälern Ennedis nicht hinreichend.
Geeignete Kamele besassen aber fast alle, und wenn von der Gesamt-
zahl von 400 bis 500 Streitern (Arabern und Sklaven) einige hundert
mitzogen, so genügten die Zurückbleibenden zum Schuize der Kinder,
Frauen und Kamele um so eher, als augenblicklich kaum ein Ueber-
fall von irgendwoher erwartet werden konnte. Nachtigal selbst
besass leider nur ein jugendliches Kamel und hatte bei dem allge-
meinen Mangel an diesen Tieren keine Aussicht, ein anderes für eine
solche Reise kaufen zu können. Gleichwohl wollte er es mit jenem

versuchen und liess es von der einige Tagereisen entfernten Weide
holen. Dasselbe brachte jedoch schon einen wunden Fuss mit, und
ein Versuch, mit den Kriegern aufzubrechen, fiel so traurig aus, dass
Nachtigal von der Erfüllung seines Lieblingswunsches abstehen und
das einförmige Lagerleben fortsetzen musste.

In den ersten Tagen kehrten manche wieder zurück, besonders
Sklaven, sobald sie die Unzulänglichkeit ihrer Kamele erkannt hatten,
denn Leben und Sicherheit hängt bei diesen Unternehmungen natür-
lich von der Zuverlässigkeit der Reittiere ab.

Nach dem Abzug der Ghazia wurde das Leben noch einförmiger
als bisher, und sein Nachbar Haran, der ebenfalls aus Mangel an
einem passenden Kamele der Teilnahme an der Unternehmung ent-


