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Fangversuch zu machen. In der Tat ist das Rhinozeros das ge-
fürchtetste Tier in Wadai, es wird als so bösartig geschildert, dass
es bei zufälliger Begegnung mit dem Menschen, auch ohne ange-
griffen oder von ihm belästigt zu sein, in wilder Wut sich auf ihn

stürze. Man jagt es im Süden des Landes wie die Elefanten; ein
Reiter auf einem guten Pferde lenkt die Aufmerksamkeit des Tieres
auf sich, während ein anderer eine sehr breite, scharfe und lange
Lanze ihm zwischen Hüftgelenk und Schwanz in den Leib zu stossen
sucht. Es ist eine gefährliche Jagd, die grosse Kraft und Geschick-
lichkeit erfordert.” Im Innern des Landes, an den Ufern des Batha,
wo das Rhinozeros ebenfalls sehr häufig ist, pflegt man dasselbe auf
seinem Wechsel von der Höhe eines Baumes aus zu töten, indem

man eine Lanze von obenher dem Tiere neben der Wirbelsäule in

den Leib stösst.

Wadai — Land und Leute.

Wadai, früher selbständiger und bestorganisierter Staat Inner-
afrikas, seit 1903 zu Französich-Kongo gehörend, war zu Nachtigals
Zeiten ein merkwürdiges Reich. Ueber seine Geschichte haben uns
besonders Heinrich Barth und der Held dieses Buches reichhaltige
Daten geliefert. Der erstere sammelte sein Material in Bagirmi,
letzterer im Lande selbst. Als Gründer des Reiches wird Abd
el-Kerim genannt, der auf einem Teile der Trümmer des Tündschur-
Reiches das neue Staatswesen begründete (etwa 1020 d. Hedschra).
Seinen Ursprung führt das Königsgeschlecht auf die Abbassiden zu-
rück und führt den Namen dieses glänzenden orientalischen
Herrschergeschlechtes auch im Siegel. Heinrich Barth hat zwar die
Herleitung des Ursprungs der Königsfamilie von den Abbassiden für
ein Hirngespinst erklärt; allein Nachtigal berichtet, dass die
Herrscher auch den Titel „Scherif‘“ usurpieren wollen, was aber,
wie er hinzufügt, nichts Ungewöhnliches sei, da der Name Scherif
in Wadai sehr häufig vorkomme. Mit dem Titel der Abbassiden habe
es aber seine volle Richtigkeit. Als der letzte der Abbassiden zu
Bagdad, führt Dr. Nachtigal begründend an, Muhammed el-Mustasi-
mun ibn el-Mustanfiru, nach 17jähriger Regierung im Jahre 656 d. H.
getötet worden sei, sei einer seiner Söhne, namens Abdalla el-Mu-
stainu billahi ibn el-Mustasimani, nach Afrika entflohen, habe sich
zu Alexandria und Kairo aufgehalten und sei in letzter Stadt im


