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sinnend auf seinem Lager lag, erschien ein Beamter des Königs und
forderte ihn ohne jede Begrüssung und in so brüsker Weise auf, ihm
zu folgen, „der König rufe ihn“, dass seine Missstimmung nicht
gerade vermindert wurde. Gleichzeitig hatte er den Auftrag, die am
Tage zuvor zurückbehaltenen Waffen mitzubringen. Er wurde zum
Palast geführt, doch nicht, um vom König empfangen zu werden. Auf
die Spitze eines einige hundert Schritt entfernten Gebäudes hatte
derselbe einen Tonkrug stellen lassen und liess ihn auffordern, ihm
die Tragfähigkeit seiner Gewehre durch Schüsse nach diesem Ziele
zu beweisen, während er sich, von ihm ungesehen, im zweiten
Stockwerk seines Kastells befand. „Meiner Fertigkeit nicht sicher,
und verletzt sowohl durch das Ansinnen, als auch dadurch, dass
ich nicht zuvor vom König empfangen worden, drehte ich dem Orte
den Rücken und liess dem Fürsten sagen, ich sei gewohnt, wie es
mein Rang und die Sitte erforderte, vom König alsbald empfangen
zu werden, und überliesse es seinen eigenen Beamten, mit den
Waffen Versuche anzustellen.“

Die Pferde fand Nachtigal ruhig im königlichen Palaste stehen,
und man schickte auch bald zwei derselben zurück, dasjenige, das er
als Geschenk für den König bezeichnet hatte, ohne weiteres zurück-
behaltend. Die Waffen wurden noch zu weiterer Prüfung dort be-
halten.

Zum ungemessenen Erstaunen seiner Hausgenossen und seiner
eigenen Leute, die ihn mit den grössten Bedenken am Morgen zum
König hatten rufen sehen, empfing Nachtigal sehr bald zahlreiche
Besuche von Nilkaufleuten und Medschabra und von zwei Kaufleuten

aus Kairowan, der heiligen, tunesischen Stadt, die er wie Seine
Landsleute behandelte, und die ihn ihrerseits als Landsmann be-
grüssten. Der Hadsch Salim, der bedeutendere von beiden, war des
Lobes von Sultan Ali voll und richtete unseres Freundes Mut, der
durch die beschriebenen Vorgänge nicht gerade gehoben war, durch
seine verständigen und überzeugenden Worte wieder einiger-
massen auf.

Beim König Alt.

Am Nachmittage wurde Nachtigal von neuem zum Könige ge-
rufen, bei welcher Gelegenheit derselbe die Reiterpistolen und das
Fernrohr, die er Otman als dem König bestimmte Geschenke be-
zeichnet hatte, sofort mitverlangte. Sie betraten die Königswohnung
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