
N.-;wu&gt;» Gustav Nachtigal.

Des Menschen Leben ist wahrlich allzu kurz für seine Aspi-
rationen, seine Kämpfe, seine Ruhe, seine Genüsse. Die zahlreichen
weissen Haare, die meinen üppigen Bart täglich mehr verunzieren,
geben mir diese philosophischen Betrachtungen ein und kontrarieren
mich in der Tat lebhaft. Ich fühle mich jung, möchte gern jung
zurück und werde vielleicht als ein Mann, der „über seine besten
Jahre hinaus“ ist, betrachtet.

Einstweilen Adieu und herzliches Lebewohl! Empfehlt mich
jem gütigen Andenken der Tübinger und erhaltet mir Eure Freund-
schaft!“

Bagirmi, — Land und Leute,

Bagirmi, das seit dem 9. September 1900 administrativ zum
Militärterritorium der Länder und Schutzgebiete des Tsadsees
gehört, wird begrenzt von Bornu, Wadai und dem Tsadsee. Es liegt
zwischen 12° 30‘ bis 8° 30‘ nördl. Breite und 14° 30* bis 18° 30‘
östl. Länge, und ist 183400 akm gross (ohne die Heidenländer nur
etwa 50 000 qkm). Das Land ist durchaus eben und dacht sich von
Südosten nach Nordwesten zum Tsadsee ab, nur im Osten an der

Landesgrenze haben die Gebiete der Kuka und Sokoro einen felsigen
Charakter. Die mittlere Erhebung des Landes beträgt nur 300 m.
Die Westgrenze bildet der Schari, der sich hier vielfach verzweigt
(Ba Batschikam, Ba Ili) und mehrere ansehnliche Flüsse (Logone,
Aukadebbe) aufnimmt. Der fette, bei reichlicher Bewässerung sehr
fruchtbare, mit Kalk gemischte Sandboden gibt reiche Ernten von
Durra, Mais, Sorghum u. a. Eisen liefern die südlichsten Distrikte,
Natron der Tsadsee, Bahr el Ghazal und der Fitrisee, Salz Bornu
und Wadai.

Was das Landschaftsbild Bagirmis angeht, so zeigt es einen nicht
minder fremdartigen Charakter, wie die Völkerstämme, die die
Landschaft bewohnen. Alles zeigt hier, im Gegensatz zu den nörd-
licher gelegenen Waldungen, den Beginn des tropischen Afrika.
Haine und Wälder wechseln ohne Unterbrechung mit grossartigen
Lichtungen und Ebenen ab, so dass man häufig in natürlichen Park-
anlagen zu wandeln glaubt. Das Gras bewahrt den grössten Teil
des Jahres hindurch seine Frische, und mächtige Bäume ragen ihre
Gipfel in die Höhe.

Viele Baumarten machen in ihrem Aeussern den Eindruck wirk-
licher tropischer Gewächse. Da ist der Seidenwollbaum (Ceiba


