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räumen, Sobald er sich in der Nähe eines ausgedehnten Baues be-
findet.

Die Pflanzenwelt des Landes bot manches Neue und Inter-
essante. Von bemerkenswerten Bäumen fand und zeichnete der
Reisende in den dortigen Wäldern eine 6—8 Meter hohe Euphorbia.
Freude und Genuss bereiteten ihm ferner die im Walde bei Mand-
schafa sehr zahlreich wachsenden Melonenbäume. Während sonst
die meisten Baumfrüchte des tropischen Afrika entweder durchaus
saftlos sind oder nur eine sehr spärliche, wenn auch durch köstliches
Aroma ausgezeichnete Substanz besitzen, bezeichnete Nachtigal die
Frucht des Melonenbaumes als die einzige jener Gegenden, die ihn
durch Saft und Fleisch an unser Gartenobst erinnerte. Solcher Er-

quickungen und Lichtblicke gab es nur wenige auf dieser ganzen, in-
mitten von Zerrüttung und wüstem Elend verlaufenen Tour. .

Mit der Ueberschreitung des Ba’lliflusses veränderte sich nicht
nur die ganze Natur, sondern auch der Charakter der Bevölkerung.
Immer mehr und mehr nahmen .die Stachelbäume ab und di?
majestätischen Wälder zu. Grossartige Naturparke traten ihnen vor
die Augen, die Deleb-Palme bildete ansehnliche Haine, und zu den
verschiedenen Zierden höherer Breitegrade gesellte sich der Butter-
baum, die Parkia und zuletzt die Oelpalme. Fremdartig nach Tracht
und Sitte erschienen den Reisenden die Bewohner, als sie den Ba’Ili
überschritten hatten und in das erste Heidendorf gelangten (3. März).
Die Leute schienen Nachtigal von ungewöhnlich dunkler Hautfarbe
und durchschnittlich etwas über Mittelgrösse zu sein und zeigten nur
selten widerwärtig hässliche, ja oft genug ziemlich regelmässige Ge-
sichtszüge.

Die Männer bekleiden sich mit dem einfachen Felle einer Gazelle,
einer wilden Katze oder einer Ziege um die Hüften, während die
Frauen so gut wie nackt gehen.

Die Frauen sind übrigens arm an Zierarten. Einige, besonders
junge Mädchen, tragen ein mit einigen Reihen Kaurimuscheln be-
setztes Lederband unterhalb eines Kniegelenkes, andere schmücken
sich mit einer oder mehreren Halsschnüren kleiner roter oder blauer
Perlen, wie sie auf den Märkten der Sudanstaaten unter dem Namen
„Sini“ verkauft werden und in allen Heidenländern im Süden von
Bagirmi und Wadai sehr beliebt sind, und noch andere reihen Kauri-
muscheln auf die Weichenschnur. Für fast unentbehrlich scheint ein
kurzer, dünner Glaszylinder gehalten zu werden, der in der Mitte
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