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Haartracht der Ngomatibu, unaufgefordert Wasser und Holz und
kaufte Durra für die Stiere; denen Nachtigal mit Rücksicht auf die
demnächst an ihre Kräfte zu stellenden Anforderungen, ausser dem
täglichen Stroh, noch Getreide verabreichen liess. Bei der Auswahl
von Lasttieren für weite Reisen im nördlichen Afrika ist es

wünschenswert, vor dem Ankauf festzustellen, ob dieselben auch
Korn fressen. Es gibt viele Kamele und Rinder, die sich trotz der
erdenklichsten Mühe nur sehr langsam an diese Nahrung gewöhnen,
und deren Kräfte folglich schwerer aufrecht zu erhalten sind.

Unserer Reisenden Befürchtung, dass Mai Umar — so wird der

arabische Name Umar in Bornu ausgesprochen — sie nicht gerade

glänzend bewirten werde, bestätigte sich in vollem Masse, Zwar
schickte derselbe sechs Schüsseln des üblichen Fisch und ein Schaf,
doch die ersteren waren so klein und hatten einen so zweifelhaften

Inhalt, und das letztere war so mager, dass Nachtigals Leute ent-
rüstet waren, obgleich die notorische Armut des Spenders eine
milde Beurteilung seiner Ungastlichkeit nahelegte. Uebrigens wurden
sie für seine Unfreundlichkeit durch die liebenswürdige Nachbar-
schaft reichlich entschädigt. Die Initiative der jungen, hübschen
Frau hatte ihre Schwestern und Freundinnen ermutigt, aus ihrer
Zurückhaltung herauszutreten, und bald war das Haus voll von zu-

traulichen Schönen, die beim Kochen halfen und mit ihrem heiteren,
harmlosen Geplauder sie bis in die Nacht unterhielten. Ihr Haupt-
interesse wendeten sie dem ihnen unbegreiflichen Junggesellen-
zustande unseres Freundes zu, und manche hätte trotz seiner hell-
farbigen Haut und seines christlichen Charakters nicht ungern das
Opfer gebracht, demselben ein Ende zu machen.

So wurden noch mehrere Städte und Dörfer besucht und zum

Teil herrliche Gegenden durchzogen, bis man endlich am 11. März
das Gebiet von Logon betrat.

Lozon.

Nachdem die Reisenden die Stadt Tille verlassen hatten, die
reizend versteckt in der Uferwaldung des schmalen Flusses von
Kamaboru liegt, erreichten sie nach einstündigem, östsüdöstlichen
Marsche das verlassene Schoador Billa Moli. Aber hier in Logon,
besonders schon in Kala Kafra war der Empfang höchst ungastlich.


