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dem Namen Banda zusammengefasst und sollen sich selbst unter
dem Namen Niam-Nian (pl. von Niam-niam) nennen und alle eine
gemeinsame Sprache sprechen. Der landschaftliche Charakter ist
ein mannigfaltiger. Die Banda, erzählt Nachtigal, kleiden sich mit
dem Baste der Dschimmezem und die Frauen mit Habilalaub. Ihre
Haare sind lang und werden selten geschnitten. Männer und Frauen
feilen die Zähne spitz, durchbohren die Ohrläppchen, die Nasen-
flügel und die Lippen und fügen kurze Zierzylinder ein. Sie be-
rauschen sich mit Durrabier (Merissa) und Dumma, einem gegorenen
Getränke aus Mais und Honig, und rauchen Tabak aus schwarzen
Tonköpfen, die sie aus dem Material der Termitenbauten verfertigen.
Polygamie existiert, und die Anzahl der Frauen ist nur durch die Ver-
mögensverhältnisse des Mannes beschränkt. Die Frau ist Gut und
wird gekauft für Perlen, Hundezähne, Eisen, Kupfer, Zinn. Der
Kannibalismus ist allgemein. Die Männer sind mit Bogen, Pfeilen,
Lanzen und kurzen Wurfeisen bewaffnet. Die Hauptgottheiten der
Banda sind Botokollo und Wammba (Frau), denen in den Hütten
besondere Heiligtümer errichtet werden, die man um Regen und um
Erfolg im Krieg anfleht, bei denen man Eidschwüre leistet, neu-
reborene Kinder und frisch angekommene Sklaven einsegnet usw.

Reise. von Wadai nach Dar For.

Am 1. Oktober kehrte Nachtigal nach Ueberstehung grosser Be-
xhwerden und Mühsalen — Mückenplage, bösartige Fliegen,

anstrengende Märsche durch Niederungen, Felsschluchten und
Waldungen, Wassermangel — nach Abesche zurück. Der Sultan
Ali hatte ihm sein Vertrauen und seine Freundschaft erhalten, und
während dieser Zeit seines zweiten Aufenthaltes erfuhr Nachtigal, der
ja hauptsächlich nach Wadai gereist war, um nach den Papieren des
deutschen Forschungsreisenden Eduard Vogel sich zu erkundigen
und diese möglichst aufzufinden, folgendes:

„Eduard Vogel war im Anfange des Jahres 1856 von Kuka über
Fitri nach Abesche gereist, wo er Ende desselben Jahres eintraf.
Er wurde vom König Scherif nicht unfreundlich aufgenommen,
benahm sich indessen so unklug, trug dem Argwohn und der Be-
schränktheit der Eingeborenen so wenig Rechnung, dass diesem Um-
stande sein Untergang zuzuschreiben ist. Mit der ihm eigenen Rast-
losigkeit war der Reisende den ganzen Tag ausserhalb seiner Be-


