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sollen, wie sie ihren Tod herannahen fühlen, ihre bewegliche Habe in
den Strom werfen lassen.

Reise nach Wadai.

Während des ganzen Winters von 1872 bis 1873 weilte Nachtigal
wieder in Kuka, aber er betrachtete seine Aufgabe in Afrika noch bei
weitem nicht abgeschlossen. Nachdem ihn seine grosse Durchque-
rung des afrikanischen Kontinents einmal bis in das Herz des dunklen
Weltteiles geführt hatte, wollte er nicht auf sein altes, liebes Projekt
verzichten, weiter nach den Östlich vom Tsadsee gelegenen Gebieten
vorzudringen und speziell die Reise nach Wadai zu machen.

Allerdings fehlten ihm völlig die Mittel zu einer solchen Reise,
nachdem Geldsendungen aus der Heimat ihn bisher nicht erreicht
hatten und wohl auch kaum mehr erreichen konnten, und dazu war
er infolge der furchtbaren Reisestrapazen schwer erkrankt. Heftige
Schmerzen in den Gelenken, Muskeln und Knochen, die er den
Sümpfen Bagirmis verdankte, raubten ihm den Schlaf der Nacht, und
zahlreiche tiefgehende Geschwüre mit stark entzündeter Umgebung
bedeckten seinen entkräfteten Körper. Dazu traten die Malaria-
fieber, wie sie die Regenzeit stets im Gefolge hat; dieselben setzten
ihm um so mehr zu, als er nur einen geringen Vorrat an Chinin be-

sass, um ihnen mit Erfolg begegnen zu können. So blieb er von

Schmerzen gepeinigt, kraftlos, tief verstimmt, voll Sehnsucht nach
der Heimat, länger als Monatsfrist unfähig zu jedweder nutzbringen-
den Beschäftigung.

Je übler die Lage Nachtigals war, um so mehr befestigte sich
in ihm der Entschluss, Wadai, dieses östlich vom Tsadsee gelegene
Gebiet, zu besuchen. Allerdings wusste er, dass die Reise nach
Wadai überaus gefährlich sei und ihm das Leben kosten könne; die
beiden letzten Opfer waren v. Beurmann und Vogel; ersterer war

schon an der Grenze des Landes, der andere in der Hauptstadt selbst
erschlagen worden. Nach ihnen hatte nur noch G. Rohlfs 1866 den
Versuch gemacht, die Gastfreundschaft des Sultans durch einen vor-
läufigen Brief zu erbitten; das Gesuch wurde aber mit der Antwort
abgelehnt, er könne und wolle ihn nicht beschützen. An Abmahnun-
gen und dringenden Warnungen fehlte es daher in Kuka nicht. Nach-
tigal aber fühlte, dass seine Aussicht auf Gefahren ihn nicht ab-
schrecken dürfe, unter inzwischen veränderten und einigermassen


