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lich zur Ausführung brachten. In Fällen, wo ihnen Schwierigkeiten
bereitet wurden, fanden sie Unterstützung bei den Abid-el-Sulatan,
d. h. Sklaven des Sultan, die im Lande zerstreut lebten. In Wirklich-
keit waren diese Abid-es-Sultan Soldaten, doch waren sie, um die
Kosten für ein stehendes Heer zu vermeiden, in die verschiedenen
Dörfer verteilt worden.

Die grosse Paukenfeier und Truppenschau in Dar For.

Eine grosse Reihe von Beamten waren am Hofe des Königs, der

Aba Kuri oder Aru hiess, angestellt. Meist nahmen diese Hof- und
Staatsämter ein und waren wie der sogenannte Kamene im Besitz
einer grossen Macht und eines bedeutenden Ansehens. Ihre Stel-
lung trat besonders deutlich hervor, wenn eine der grossen natio-
nalen Festlichkeiten begangen wurde. Eine solche nationale Fest-
lichkeit war in Dar For die Frühlingsfeier. Nachtigal schildert die
sogenannte Paukenfeier und das damit verbundene Konda-(Nieren-)
Essen folgendermassen: „Sobald diese Feier nahe bevorstand, wur-
den aus dem ganzen Lande von jedem Stammoberhaupt und jedem
Verwaltungsbeamten eine bestimmte Anzahl von Rindern in die
Hauptstadt geschickt, die zur „Sadaqua‘“, d. h. zum Erinnerungsopfer
an die verstorbenen Könige Dar Fors, bestimmt waren. Waren die
Opfertiere vollzählig, so begaben sich die sieben Hababa mit ihrem
Melik nach Torra, woselbst die meisten der Könige von Suleman
Solon ab begraben sind. Jeder der verstorbenen Könige liegt dort
in einem eigenen Hause mit Ausnahme König Abd er-Rahmans, der
mit seinem Sohne Mohammed el-Fadl und dessen Sohn Hasin in

einem gemeinschaftlichen Hause begraben ist. Zur Bewachung und
Instandhaltung der Gräber wohnten dort mehr als hundert Sklaven.

„Vor Abschlachtung der zur Sadaqua bestimmten Rinder begab
sich der sogenannte Melik el Duban (d. h. „der Fliegenkönig“) auf
den Berg Name, schlachtete dort einen Hammel, genoss von dem
Fleische ein wenig und überliess den Rest den Fliegen, die dann bei
der Schlachtung der Rinder nicht lästig fallen sollen. Die Sklaven
der verstorbenen Könige hatten für jeden derselben eine bestimmte
Anzahl Rinder zu schlachten, zur Ehre und zum Andenken ihrer

Herren von dem Fleische soviel als möglich zu essen und das übrige
an die Umwohner zu verteilen, während für den Seelenfrieden der

Verstorbenen der Koran durch Fuquaha mehrmals gelesen wurde.


