
344 Gustav Nachtigal.

König von Dar For bestimmtes Geschenk nie bestiegen oder ge-
ritten habe.

Dar For-Land und Leute,

im Dar For machen sich die Kultureinflüsse des Ostens schon
stärker geltend; und seine Geschichte reicht weiter zurück als die
von Wadai, das im toten Winkel zwischen der mittleren und der
östlichen sudanischen Kulturströmung liegt. Immerhin ist auch über
das vorislamische Dar For nur wenig bekannt. Seinen Kern bildet
ein Gebirgsland, dessen höchste Erhebung im Dijebel Marra zugleich
als die Wiege des alten Heidenstaates Dar For gelten darf. Seine
alten Beherrscher waren von Osten gekommen und scheinen, der
Mehrzahl ihrer Regentennamen nach zu schliessen, wenn nicht arabi-
schen Stammes, so doch mit Arabern gemischt gewesen zu Sein.
Es waren die Dadio, ein Volk, das heutzutage wenig angesehen und
in der Kultur zurückgeblieben ist, einst aber das mächtigste Glied der
Bevölkerung bildete und vom Marragebirge aus das Land mehr oder
weniger in Abhängigkeit hielt. Der erste Dadjokönig, Kosber, soll in
Debba am östlichen Fusse des Diebel Marra residiert haben; die
Ueberlieferung nennt 21, 13 oder gar bloss 5 Fürsten der Dadio.

Sicherer bestätigt ist die Herrschaft der Tundier, die ebenfalls
von Osten gekommen sind und wohl mehr durch die Ueberlegenheit
ihrer Kultur als durch Waffengewalt die Vorherrschaft in Dar For
und später auch in Wadai an sich gebracht haben. Der erste Herr-
scher der Tundier war Ahmed el-Maqur. Durch ihn und seine Nach-
folger wurden die einzelnen Stämme Dar Fors einander näher ge-
bracht, kultiviert und zu politischem Zusammenschliessen veranlasst.
Das musste endlich, ebenso wie in Wadai, dem nomadischen Araber-
volke verderblich werden: auch in Dar For zeigten sich die Berg-
stämme, wenn sie einmal kultiviert und geeinigt waren, den Nomaden
durchaus überlegen, Immerhin vollzog sich der Uebergang der Herr-
schaft aus einer Hand in die andere hier verhältnismässig ruhig. Die
Dynastie der Kera, die der Vormacht der Tundjer ein Ende machte,
entstammt einer Mischung Einheimischer mit der alten Herrscher-
familie; der letzte Tundjerfürst hiess Schau, der erste Kerakönig
aber war Delil Bahar oder Dali, ein Halbbruder Schaus, dessen harte
Regierung das Volk zum Aufstande gereizt hatte. Dali benutzte die
Gunst der Umstände, um dem Reiche Gesetze und Einrichtungen zu
yeben, die bis zum Untergange der Selbständigkeit Dar Fors in Kraft


