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Reise nach Bagirmli.

Den Plan, mit Hilfe des Statthalters — Alifa — von Gulfei zum

antthronten König von Bagirmi zu gelangen, gedachte unser Freund
nur im Notfalle ins Werk zu setzen. Es lag ihm, eine möglichst aus-

zedehnte Kenntnis von Land und Leuten zu erwerben, viel mehr
daran, sein Ziel auf dem Landwege zu erreichen, und dieser führte
durch Logon. Der zeitige Herrscher dieses Ländchens namens
Maaruf, hasste aber. den König Mohammedo, der vorwaltend unter
dem ominösen Beinamen Abu Sekkin, d. h. wörtlich Vater (Freund)
des Messers bekannt ist, ebenso herzlich, als der Alifa von Gulfei ihn
liebte. Die Schuld dieses feindseligen Verhältnisses lag ganz auf
seiten des übermütigen und rücksichtslosen Bagirmikönigs, der
während seiner Regierung nie unterlassen hatte, wenn er vorüber-

gehend im Westen seines Landes, in den Scharistädten Bugoman
oder Mandschafa, residierte, den südöstlichen, zwischen dem west-
lichen und: östlichen oder eigentlichen Schari liegenden Teil des
Logongebietes zu brandschatzen. Der Fürst von Logon war zu

machtlos, um sich allein seines gewaltigen Machthabers erwehren
zu können: aber sobald der Wadaiherrscher mit seinem Heer unter
den Mauern Massenjas erschienen war, hatte er nicht unterlassen,

demselben Begrüssungsgeschenke zu übersenden und Sich ihm,
soweit es sein Vasallenverhältnis zu Bornu gestattete, zur Verfügung

zu stellen. Offen durfte er freilich nicht für den gefährlichen Nachbar

Bornus Partei ergreifen, doch immerhin fand er Gelegenheit genug,
seinem Widersacher Mohammedo zu schaden, indem er ihm die

Möglichkeit eines Rückzuges auf Logongebiet und die Zufuhr von
den Bornumärkten, auf die derselbe mehr denn je angewiesen war,
abschnitt. Abu Sekkin hinwieder fühlte sich, während er nach seiner
Niederlage und Flucht aus dem eroberten Massenja von Bugoman
und Mandschafa aus seinen Widerstand gegen die Wadaischaren

jortsetzte, durch diese unfreundliche Haltung erst recht veranlasst,
Logon als feindliches Gebiet zu behandeln, und so wuchs die Feind-
schaft fort und fort. Gleichwohl hoffte Nachtigal durch einen
direkten Befehl Scheich Omars, dessen Sympathien, wie gesagt, auf
seiten Bagirmis. waren, den Durchzug durch das Logongebiet zu
erzwingen. Er verschafite sich für alle Fälle zwei Briefe des
Scheich, sowohl für den Gebieter von Logon als für den Alifa Ahmed


