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J^ürfifii^e ©olbaten auf beut 2öegc itac^ 9?efi6iu

ajloful unt) 95agbab.

®ie Sttriei im ^ettfriege*

@tDrff)o{iii, 7. t'Jiai 1917.

^|Y\ev biefeö ^ud) in ber (Srirortung jur §anb nimmt, eine nn^*

"^V
fü^rlic^e ©c^itbevung be§ 5(ntei(§ bev S^ürfei am SBettfvicij gu

finben, mirb fd)on, e^c er bi^ ^agbab gefommen ift, enttän(^t aii^^

Ulfen: 5t6er ba^ ift ja !ein triegöbnd)! ^a^ ift ja nur eine Steife*

bef(^reibung !

(5r ^at üoüfommen red)t. ^M)t ber l^ricg to(fte mic^ ^u neuen

^Jlbenteuern. !l)at)on ^atte ic^ an ben europäijc^en fronten genug ge*

fe^en. !4^ie§ma( feinte \d) mid) Dor attem banai^, bie Settreic^c bcö

Rittertum«, 5(fft)rien unb 33abl)(onien, nnb bie (Jrgcbniffc ber moberncn

<5'orfd)ung auf bicfcm eljrnnirbioften ^oben ber (5rbe fennen 5U (cruen.

did) motttc bie altberüfjmten (Stcibte (e^en, bie ber @paten ber 5lrcf;äo*

logen jc^t au§ üiettauienbjö^rigem ©c^lmnmcr Qzwtdt f)at.

^et»in. iöagbat». 1



2 C5rftc8 ^apM.

Vm Öefev nn t»er übcvvcicf)en ^-üKe meiner Sinbrücfe teilnehmen

3U (äffen, ift bte tiornel)mfte 5(ufgabe biefe^ ^ud)e«. ^alb ober trirb

er merfen, bn^ meine 9?eifc in friegerifdjer ^c\t Dor fic^ G^ttG- @^*

()ört ben ^djritt nmrjd)ierenber (Sotbaten unb ficf)t beutfd)e Batterien

in türfifdjcn '^ienftcn ben tönig(id)en (5npf)rat l)inabfnf)ren. Tcx ihnonen-

bonncr Don ^ut*e^2lmara brintjt an fein Cf)r, unb id) fann i^m einige

SO?ittei(ungen über ben i^ormnrfd) bcr (Jngtanber in üyjefopotnmien nid)t

erfparen. 3)od) biefe ®cgcnmarte(bi(bcr Rieben nur flüchtig üorüber uor

bem mad)tüol(en §)intcrgrunb be^ :H(tertumiS.

!5)cn tonpf ber O^monen gegen Ofugtanb fann ein <Sd)mebe nid)t

nufmevffam genug uerfolgen. ^enn er berührt bie ^i^^i^oft feiner §ei=

mot näl)er, aU üiefe meiner Vanböleute jugeben moden. 8i^^er Xüax

^in^tanb nud) unfer (Srbfeinb
— bie nöd)fte 3"taft mxh geigen, ob

bcr je^Mge Umfturg ben (Srbfeinb in einen ^reunb uermanbett f)ai. (Seit

.^larl Xll. ben Europäern bie 5(ugen für bie moöfon)itifd)c ®efa()r

i)ffnete unb bie 53ernid}tung be^ ftamifdjcn ©ro^ftaate^ q(^ ba§ unum*

ftöf5(id)e po(itifd}e ^id feiner ^D^ad)barn begeidinete, ^aben @d)n)cben unb

bie !Iürfei ha^ gleidje ^ebenöintereffe gefjabt: ^er @ieg beö einen mar

aud) be«^ anbern 33ortei(, bie '^ciebertage M einen and) ber @d)abcn

bei^ anbern. (SdjUjebcn« SJJifegefc^icf gab ben ruffifdjen ^axm ftet^ bie

§änbe im @üben frei, ^^ürtifd^e Ülteberlagen fid)erten i^nen ben i^Küden

üor gefäl)rtid)en ^einben, lüenn fie e« für angebrad)t hielten, i^rc ?luf=

merffamfeit auf unfre ©ren.jcn ]u rid)ten.

©aö ®cmeinfamc in ben polittfc^en ^ebürfniffen Sc^mebenö unb

ber Würfel ^at bennod) ni(^t oermoc^t, fie ju fÖrber(id)er 3ufö»nucn'

arbeit ju t)ereinen, nic^t einmal ha, wo eö nur bie Hbiüe^r galt. Unb

bod) (}at bie geograp^ifdie ^age beiber, bie bie ^laufen bcö mo«fomittfd)en

^Keic^c« umfaßt, jebem uon i^nen mit ober gegen feinen Sitten eine auger*

orbcnt(id) niid)tige ^lode aufgegioungen. @d)mcben ^ä(t 9^ug(anb uom

^J}?eere ab unb fperrt feine ^erbinbungen mit Sefteuropa. T^a^ biöl)erige

Oiuglanb
— unter bem B^pter be« 3aren — I)at unfer btoge«^ !t)afein

ftet« alö einen erfticfenben T)xud empfunben; bie Öc^ren be« Settfriege«^

l)aben biefc 3Bal)rl)cit nur bcftätigt. ^)iu§(anb« auömärtige "ipolitif mü
biefe Öcffcln fprcngen. ?(nbrerfcite fann bie fünftige ©id^er^cit @d)meben«

unb bcr Ütürfci jn feinem billigeren greife errungen werben, a(« burc^



2)te ZMd im Sertfviege.

9){it ci(-)c:il)äiibigcr Uiitcijcl)itit.



4 (5ifc« itapttcl.

i'cvuiivf(id)nno bcr 'flaue 5lar(§ XII. ! :4^en^ bic neue ©taat^forin, mit

bcr Oiui5(nnb focbcn bic Sctt übcrvafd)t l)at, cjibt teincvtci ^iivö(d)aft

für bic 3"f""f*- ^^tic()tö fönntc tbridjter fein, aU blinb auf il)vcu iöe-

ftnub 511 ücvtvauen!

X)ie ^tcdung bcr ^^üvfei ^^ur mcftcuvopäifdjen ^^vagc im mobcviicn

(2inn cvönb fid), q(6 bic SO^o^fountev o^ne ^iftorifdjc^ 9icd}t bcii Sei]

uad) bem Soöpovuö unb ben •DavbancKen einfc^Iugen unb of)nc Um=

fc^tpcife cvftärtcn, i^r ^\d fei „3önövabö (tonftantinope(^) ^cfvciuui]"!

3uv fetben 3cit umtlte ^arl XII. nde Gräfte fnmmctu 31011 ncmcinfnmcii

^tnmpf gegen einen i^'cinb, beffcn (5I)avafter unb (intundtung^mögüd)*

feiten er iiüc fein anbvcr üor ober nad) if)m mit prop^ctifdjcm 'Mxd burcl)^

fdjaute. 3?cvgcben^ aber rief er (2d)iiieben, ^^o(en unb 3:ür!en auf. ©ein

%^{an tarn nidjt jur 5Iu^fii[)rung, nid)t ^um lucnigften meit ircftcuropäifdje

Üyjäc^te ben ^Kuffen §)e(ferbienfte (eiftctcn. ^ad) ^axi^ XII. 2:obe mar

v2d)tueben mie "»Polen unb bic 5:ürfei burc^ innere ^^^M^iö^^itcn ge^

fd)Uiäd)t, bie ^inj^lanb unb (Jngtnnb
— bäumte mic jel^t in brüberlid)er

Ciintrac^t
—

nnfad}ten unb fc^ürten. "»folen nerfditnonb. (©c^njebcn

nnirbc einfimeiten burd) ©uftaö III. gerettet. 5)en 3:ürfen aber öffnete

bcr iierf)ängni^iio((e ikrtrog üon £iitfd)üf^Äainarbfc^i (1774) bie 5(ugen

über bie bunften ^>täne, bie fd)ou 3^^' ^^eter ber @ro§e im @d)i(bc

füljrte. !4^amat^ fdjon begann ber iD^arfd) über türfifd)e ©ebiete, bie

bem ^vBorbringen ^Rugtanb^ nac^ bem 9}?ittetmeer im Sßege lagen.

5)er *f(an ber (^ntente, bie 9}?itte(mäd)te in bem jel^t tobenben

2Bettfrieg ju 5erfd)mettern, Ijat feine Sur3eln in ber iöalfau()a(binfc(.

Über baö ^k{ ber 9^uffen ivarcn bie Domänen im Karen: fie iDugtcn,

ba^ fid) @ng(anb unb ÜJu^tanb, um i(}re 5lbfid)t burdj^ufeljcn, über

türfifd)e« 5^ebiet Ijinineg bie :panb reidjcn mufUeu, unb ha^ atteö

aufgeboten luerbcn foüte, fid) freie ;öal)n 3U er3mingcn. ?^ür beibe Xeife

I)anb?(te e« fid) alfo um einen tampf auf öeben unb Ütob. M« bal^er bic

,Vol)c ^^forte oor bcr Saf)I ftaub: .^rieg ober Untergang? gab e§ für

fic fein ^ebcnfeu mel)r. 3"«^ erftenmal nad) 3tDeif)unbert Sauren lebten

ifnrt« XII. Gkbanfcn mieber auf, unb auf«^ neue crl)ob fid) i>a^ ^kir

an ba« er (Sd)n)eben« gan3e ^rafi gcfetjt ()atte. ©ic^mat inarcn and)

bic '?iad)barn im heften auf bem Soften. 3iur tart^ XII. eigene«

Vaub fct)(tc in bcr
9xcit)e

- oom ®cift bc« (Sifenfopf« wax bei ben



^acf)fommcn feinet |)e(ben menit] iiie()r .yt jpüven. rMnmevf)in mirfte

©djtüebeu burd) feine geogvap()ifdje 2ac\c.

Zat\ää)i\^ Ijatten bic 3:üvfen feine anbeve $Bn^(, menn fie am

öeben bleiben luodten. !Die nentrate 3^ürfei f)ätte ba^fetbc tvagifdje

(Sd)idfa( getroffen inie ha^ üevfofgte, nnögetjnngevte, evunirgte (^iviedjen^^

(anb, bcffen ein^ige^ 5>evbved)cn wax, baj3 eö bem luctt^evfteifdjenben

l^ampfe fernbleiben moKte. T)a\m IjätU 5lonftnntinopel iel^t eine rnffifdjc

nnb engtifc^e ©efaljung, mie fid) ^Itljen ber cngtifdjen nnb fran^öfifdjen

crfrent.

,pätte fid) ber 2:ür!ei im V^aufe be^ ^ettfriegö jcmalö eine ©pnr

uon ä^^^'^Ü'^^f ober (Srnuibnng bemiidjtigt, fo forgte ber ruffifdje 9)?inifter=

präfibcnt 3::repom in feiner !Dnmorebe üom 2. ©e^cmbcr 1910 bafiir,

hafi fie nnf^ neue 3n eifernem Sßiberftanb gufammengefdnuiebet unirbc.

ßr geftanb nämüd), eine mit Großbritannien, ^ranfreid) nnb Italien

im 3al)r 1915 gefdjtoffcne llbereinfunft (jabe ,,befinitiü 9iuf;(anbö Oiedjt

auf bie 3)Zccrengcn unb auf ^onftantinopet feftgeftettt". Sein ober

9tid)tfein ftanb atfo für bie S^ürfen auf bem (Spiele.

Ser nun geglaubt I)at, hci^ neue 9iu§(anb njerbe auf foldje Slrieg^*

jiete üerjidjten, erlebte eine gro^e (S'nttänfd)ung. S^ie erfte Sieuolutiou!?^

rcgierung luenigftenö uerljarrte bei bem 5(nfprud) auf bie ^arbnneUen

nnb ^tonftantinopet, unb ber 3Q?inifter beö äußeren 3)h(ju!oiü übenmljm

in nnneränberter g-orm ben „ruffifdjen 9i'eid)§geban!en", ben Slrcpoiu in

bie Sorte gefaxt (jatte: „'^^ie @d)(üffe( ^um iöoöporu^ unb ^n ben

©arbaneden, Cteg^ Sdjitb über bem Xox tonftantinopel^
— baS ift

ber 3al)r()uuberte alte innerfte 3;:raum be§ ruffifdjen ^oUc^ 3U aüeu

3eiten feinet S)afcin§."

:Die junge 3:ürfei ()atte atfo ©runb genug, bem UmfdjUiuug ber

®inge in 9iuJ3(anb, ben fie
—

felbft ein ^iub ber 9^eüo(ution — an fid;

mit iöefriebigung begrübt ftatte, größte« 3()^i§traucn entgegen 3U bringen,

l^ttö untängft ber (^rof^wefir S:a(aat ^a\d}a ber treffe feine ©ebaufeu

barüber mitteilte, tat er ba^ mit ben luoljlüberlegten Sorten: ,,Sir

feljen inbeg mit ^ebauern, ba^ ber ®ebonfe ber ^veoolution oon aggreffiuen

mfid)ten burdjauö nidjt frei ift. aJJiljufouiö ,el)renüoaer' Stiebe fcl^t

eine Öbfung ber türfifdjen ^^rage jugunften Oiu^lanb^ üorau§! Ob bie

ruffifdien liberalen biefe alte !^el)re uon Eingriff nnb ^einbfeligfeit billigen,



iiMficn luiv nid)t. ^Bcnn aber baö vuj)'iid)C 'inilf ba^ uevIjäntjni^Dodc

(vrbc bce ^avi^nuK^ n(v^ ?Kid)tjd)mir nimmt, bürftc c^ gmccffot^ fein, Don

?vvieben ,^n rebcn." —
^a^ ()nt im nbriflcn bic 2:üvfci i>(\U\xd) ncmonncn, bn^ fic nn*

cvjd)üttevlid) bcn ilnv« bcibcl)ie(t, bcn fic bei ^c^inn bei^ ^viegc^^ ein^

fd)üu3? 9inn, fie I)ot i^r eigene« S^afein für eine ^cilfpannc

gefid)ei*t, bercn 3Beite luiv nod) nid)t überbliden !önnen. ^s\p

beut fie bic 5?crbinbung jiiiifdjcn 9inf^(anb nnb (Sngtanb iievf)inbcvtc, l)Qt

fie unrffnm jnm 3"1«n""f»^^*"'^ ^^^ ^nvenveid)« beigetvQcjcn. Oiup^

(anb« traft ift in ^(nftöfung begriffen
— fein (Stoat tonn ^u gteidjcr

3cit mit ßrfotg trieg führen nnb eine 9ieüo(ntion bnrd)mad)cn. 3n

bicfcm nngcl)enern Klampfe, bcr nnn feinem ßnbc gugeljt, !i)nncn bic

3)Joefouiiter bic C^mancn nid)t mcf)r anf« tnie smingcn. 5(nd) bie

,yifä((ige Überlcgenljeit (^nglonb« in 9)(efopotamien wirb baran nic^t«

önbern. '^^enn bic (Sntfdjcibnng be« ^öeltfvicg« fättt auf bcn (2dj(ad)t^

fctbcrn (5-axopaS; au^crbcm erbittert ba^ cngtifdjc ScÜrcid) felbft in

feinen (^runbfcftcn. Tcx 5)ienft, bcn bie 3:ürfei inbireft 5)eutfd)(anb

gcleiftet fjnt, mu^ baneben and) in 5Infd)(ag gebradjt lucrbcn. ©rotj-

tritnnnicnv^ 3iM^"niic"lrf)^"^ i"it 9iu^(anb über bic ^arbancllcn nnb

bcn 93o«poru« [)inUKg uinr eine bcr ^-l^oran^fct^ungcn für bic 3>''vtdjmct'

tcvung iTeutfdifanb«. ;>3ei Ö3alüpo(i unirbe biefer 5:raum jufdjnnbcn.

^ie ruffifdjc 9tcuoIution uerlicf anborö, a(« (Jnglanb« Se(bftfnd)t

cnvartet fjntte. ^amit mar eine bcr legten Porten an^gcfpielt
— cö

getang (vngtanb nidjt inie einft im 3af)re 1808, 9hi^(anb auf Soften

anbercr 3U taufen. 3c^t ift e« 3U fpät! ÜDie Legionen ®ropritannien§

ocvblutcn ücrgebtid) an bcr bcntfdjcn Scftfront, immer brof)enber er*

l)ebt fid) ba^ (s^efpenft bcS ipnngcrö au« bcn 3iBogen be« 5lttantifd)en

C^can«. ÜDcr (Stur^ bc« ruffifdjcn 3"^'^" befiegeUe (ingtanb« 9)?iü*

erfolg nnb entfdjieb bcn 5lu«gang be« 3Be(t!riege«! !DeutfcI)(anb rechnet

nid)t mc^r mit ben (gtaincn, fic finb matt gcfetjt. Ta^ 9?icfenbrama,

ha^ fc^on brei 3al)rc lang über bie SBettbüljue gel)t, beginnt feinen

legten 5Ut. 2Bir I)aben erfebt, mie tönigreidje ücrnid)tet, fronen in

<2tücfe serfcf)(agcn nnb i^erfaffungen ^erriffen mürben. Überall gärt e«,

audj in neutralen Vänbern, bie je^t in ber (Stunbe ber (^ntfclieibnng

beffcr täten, iljre 9^u^e ju bewahren.



^ie 2:ürfci im Scftfricgo. 7

9}iitten in biefcm l)oi|uumj^^Io]'cii S)urd)cinanbcr ftcl)t S^ciitfdjtaub im^

evfdjiittevtid) feft, \\m bcv i^tl^ im Qufgeuni(}(ten 9)2ccv. X)ie 8tuvmmogen,

bic uon allen ©citcn l^ereinln*cd)cn , gerjdjcllen nn feinen lllippcn ,^n

©d)Qnm. 5>Ql)t nd)t! -Der ^^ovljong vanfdjt gnm leisten DJZale enipov.

$)inbenLnivij tritt anf. ®ann unvb bic gcumltigc riampfgvnppe, bie feit

bem ^"^elbgug gegen 9iumänien ^n einer in ber Sä>eltgefc^icl)te unerljbrten

i>ollfomntenI)cit nnögebilbct mürbe, iljrc (5-rnte einbringen. 3^cr ^rieg

tnirb giir Dhi^e ge^mnngen iverben. triebe n f
oll lieber anf biefer

gemarterten, serfleifdjten, üergriünten (ärbe l)crrfd)en! ®tarf

nnb mädjtig mirb 3^eutfd}lanb bcr neuen ^c'ü entgegengeljen. ^ann barf

and) ba^ o^manifd)e 53oll be^ !5^an!ei< geunj3 fein für feine eI)rcnüolle

3reilnal)me am ^-reilicit^fampf ber Germanen.



'"535^-;-'
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'3Mc ®vabmüfd)ec ©al^ciii in 3llcpvo.

Su^eite^ 5tapitel.

^|m 15. 9}uiv3 191 G mar icl)
mit ^Jvnf Sicljorb uon ^isKamoiinlj^

^vV
93?ö((cnbovif, bcm ncucvuamitcu 9J(i(itävnttnd)c bei* bcutjdjcn (^^c=

janbtjd)nft in ^^cvficn, oon ^onftnntlnopct obijcvcift. (5in !l)Qmpfev ()attc

iin^ uom Öblbcncn §ovn nad) $)aibav'''!Pajd)a an bcr Q[iati(djen ^üftc

sicbvac^t, unb in [icbcn 3:^Qgcn evvcidjtcn \mx mit bcv ^alju 5((cppo.

3uicimn( Ijattcn mx ben 3^0 V'cvtaffcn muffen, benn bie ©tvccfe

bcr 33Qi3bQb0aI)u bi« 5l(cppo mar nod) nid)t gonj ouSgebaut. 3^^M'f^)f"

^ofonti unb ®ii(ef im 2:nurm^ mnr ]\mx fd)on ein gciuattiger Ütunnet

bnrd)§ (^^cbirgc gcbo()rt, er foKtc aber crft im iperbft beut 5>>erfc^r über-

geben tuerben. 3n ©ofanti I)Qtten nn8 jmei beutfd)e Cffi^ierc in tür*

fifd)cn !Dienftcn, Oberfttcutnnnt 33onbcrg unb Wla'iox 3ßc(fd), bic auf



bem SS^egc nad) ^it(iö Jimvcn, ein lirieö^aiitomobit ,yiv ^^evfügung ge^

[teilt, ba^ un6 auf [teitcn inib irciten, oljne S3ruftVvel)v über fd)tDinbe(nbeu

5(bgvilnben t)äni]enbcn ^i'-'^Sfirf^^^egcn über bie 1300 9)?etcr nnfteigenben

ipö^en be^ STauviiö nad) (hHM befövbertc. 9(uf ber
^a(faf)rt buYd)ei(ten mir

bie ^Nt)(ac (Siticiae, ben l)oI}tiucgartigen (Jngpaj^ bcö 5:a(c^ 3:av|ii«<4id)ai,

t>nxd) ben Xcv^'cö iinb 5^aviu§, (St)xm bev 3iingcrc unb 9Ue^-Qnbev bcv

(i^ro^e üoxTÜcften, unb in ftulteren Reiten §nvun''er-9?afd)ib unb ©ott-^

[rieb Don Bouillon. ®q§ SÖ^cttcr mar md)t eben eintabenb gcuiejen, e^

uied)feUe anmutig gmifdjcn Öanb* unb ^>(alircgen. ®abei iiuutmette bie

aufgeweichte unb fdjlüpfrigc ©tra^e uon ^amelfaramanen, bie ^aum=

mode non 5lbana bradjten, uon l^aftauto^, requirierten 33auernuiagen,

Odj|cnfuf)ruicrf mit Kriegsmaterial, marjdjicrenben «Solbatcn unb ^Jfeitern.

9(m meiften bemitleibeten mir bie 3üge gefangener (Sif()§, bie uon iöagbab

I)er 3u ^'u^ nad) ifjrem ^eftimmungSort in fleinafien monbern mußten,

einen ^tod in ber S^axii), ben iörotbeutel auf bem Siücfen, bie Uni^

formen gerriffen unb bie 3:urbanc gertumpt. 3S>e(d)e Qual für bie

@öf)ne beS (SonnenfanbeS 3nbien, bem falten biegen auf ben S^U}tn

beS 3:auru§ fdju^(o§ preisgegeben gu fein! SKeine (^efeüfdjaften reifen^

ber 3:ür!en mit ^-fetn, Kiiljen unb — aufgefpannten 5?egenfd)irmen boten

bagegen einen luftigen Slnbücf.

3n ber DJJitte gmifdjen -53ofantt unb ®ükf, in bem offenen ®ebiet

bcö !j;auruS, ha^ @d)ama((an4)an genannt mirb unb ringsum üon fpär=

ild) bematbeten bergen umgeben ift, tag eine beutfdje 2(utomobi(ftation,

mo man uns mit tiebenSmürbiger ®aftfreunb]d)aft aufnal)m unb eine

'Diadjt treffüd) beherbergte. 3n bem mefligen l^effeftat mar eine gange

(Stabt emporgemadjfen t)on gelben, grauen unb fdjmargen ^dkn oft

riefiger 5luSbef)nung, «Schuppen unb ^eparaturmerfftätten, a)?annfd)afts==

bararfen unb QffigierSgettcn. !J)eutfd)e unb türfifc^e flaggen me()ten

barüber. ^>on (^ü(e! auS I)atten mir STarfuS befudjt, ben (Geburtsort

beS 5lpofte(S ^aulus, ein fe^r (angmeiligeS «Stäbtdjen.

3iütfd)en 9)?amure unb ÖSla^ije maren bie !^unnet ebenfalls fd)on

fertig, aber nur eine B'^Ibba^n füljrte ^inburd). ®iefe ©trede über ben

5ImanuS unb burc^ baS 300 9)Zeter breite, gmijdien ^afattflippen fic^

öffnenbe ^manifdje 2^or, burd) baS einft tönig S^ariuS gog, um feinem

®egner 5((ej:anber in ben O^üden gu faden, mußten mir auf ber Sanb==
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[tva§c iircinciu ,/M\U" luxMkc^cu, einem ()ol)cu, überbccften, fvemier-^

iit)n(icl)eii isul)viuevf, bo^ 3.lM(anioiuiti „Veid)euuiQtien" taufte, n(« ob er

gcQl)nt l^ätte, bajj er üou feiner ^)ieife nad) '»|>erfien nid)t nicljr ^nrüif-

fc()ren inerbc. 93ian fil,U nidjt, fonbcvn liegt In bicfer mcvtunivbinen

^la()riietegcnl)eit, polftert fic^ bcn Al^obcn fo gut mie mög(id) mit 8troI)

nnb und)giebigcm ©epärf nu« unb freut fidj, mcnn ha^ „gerüttelt 9D?qB"

nid)t Qtljureic^lid) ou^fädt. ^-ür mid) mar bicfc ^^-a^rt noc^ \>ahnxd)

befonber^ benfunirbig, ha^ auf il)r meine moljluerforgte gvof^e ^^rouiant*

fiftc au§ ^ionftantinopet fpurlo« üevfd)manb. T)a^ immer trofttofer

mcrbcnbe 9icgemucttcr ()attc un« fdjüc^Hd) ge3n3ungen, in einem elenben

ilrug 5u 3ö(af)iic bei einem gried)ifd;en 3Birt ^eorgioS ^affili ein etmav^

romantifd)c«^ ^Jiac^tlagcr 3U beftet)en, unb fd)lie61i(^ l)attc unö ein ^ferbe^

tron^portjug in einem iMeljmagen um 1 U()r nad)t^ g(ü(f(id) noc^

xHleppo gebrad)t.

.^^ier fotite id) nun abmarten, ma^ ba^ rbcrfommanbo bcv türfifdjen

5(rmec über mein uicitcreö Sd)idfa( befd)Ue§cn mürbe. 3)2inifter önt>er

^>afd)a l)attc mir bie ^rtaubniö jur 9ieifc burdj ^teinafien bi§ nad)

<<i3agbQb nur unter bcr ^ebingung erteilt, baf? ^^-elbmarfdjall Don ber

(^^olt5, ber ÜOU ^agbab m^ bie 6. 51rmee bcfel)ligte, leine 33ebcnfen \>a-'

gegen l)abe; er allein mollte bie 33erantmortung für meine (Sid)er^eit

nid)t auf fidj nel)men, ha milbc ^ebuincn^orben bie 3Bcge nnfidjcr

mad)ten. 5^av< enbgültige (Srgcbni« be§ 3^epefd)enmed)fcli5 jmifc^en ton*

ftantinopel unb 53agbab follte mir in 511e^ipo gemelbet merben.

5lleppo, ba^ Shakh ber Slraber, nac^ @ml)rna unb ^anm^fu^ bie

gröj^tc ®tabt i>orberafienö, ift v^'^auptftabt eine^ SBilajet^, eine« ©ou-

uerncmentö, ba^ ha^ gan^e nörblic{)e <Sl)rien umfaßt unb im Dften üom

CSupljrat bcgrenat wirb, ^ie (Sinmo^nersa^l foll 200 m 250000 be-

tragen; baüon finb im'x drittel 3)2ol)ammebaner, 25000 ^Irmenicr,

15000 3uben, ebenfoüiele ©riedjen, bie übrigen Lateiner, 9}2aroniten

unb unicrte (2i)rcr. 3n ber ?lltftabt ^errfd)t nod) ber arabifdjc @til

uor, ber itod) ber (Straße p nur öbe aiiauern geigt. T)od) finben fid)

aud) bort jd)on folibe c^tein^äufer mit @r!ern, ^olfonen unb eingebauten

kutanen, unb bie neuen <2tabtteile an ber ^eri^ljerie ^aben eine faft

europäifd)c iöauart. 9)?it i^rem unaufl)örlid) l)in* unb Ijermogenben

Orientalijd)cn 33erfel)r bieten 5lleppo« (Straßen munberüolle iöilber; nod;
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(ietier aber öcvivvt ninn fid) in bic bunfcln ?abl)rintl)c ber ^ofarc, bcven

ffcinc, enge ^aiipben mit 3:cppidjcn unb ©ticfcvcicn, ^oib- imb ©ilbcv^

®raf SBic^arb Don SBilamowi'tj'SriöIIenborf.

jcljiuuct ^antoffdn imb £'cbevinövcu imb ati bcm ^xcim angefüllt [inb,

ber t)on (Europa ciiii}efii^rt \mxh.

!^er Hrieg Ijattc jmar ben §anbe( jiemlid) (a^m gelegt; ber §an

^kfir, ein ©ebcinbc m^ bem 13. 3a^r§unbert, irar foft (eer geräumt.
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rcnnod) fievrjdjte in bcn ^afavcn \wd) immer (cbljaftcv betrieb. (Sclbft

franjöfifdjc Seine, ^ionjcmen, ^M)tc njn). fonnte man faufen,. ba bie

^>orväte bev itüftenftäbtc nod) nid)t evfdjbpft umven, fo bajj id) meine

uev|d)nninbenc ^^roinantfiftc (eid)t crfel^cn fonnte. SOiandje 9(vtife( aber

[liegen nnevljbrt im Sevt. ^yür "j^etvotenm [ovbevte mnn ba^ ^^^umn^iij'

fad)c bcö i5*ncbcn^pvcife§, nnb bnö türfifdje ^^npiergelb [tanb tief im

tuv^: in ^onftnntinopel galt ein türfifc^e^ 'ipfnnb 108 ^Haftev, in 2l(e|3po

nur 90, in 3crn|'a(em (ogar, iüie man mir üerfidjertc, nnr 73 (ein

"ipiafter ^at einen Sert üon ettua 18 Pfennig). 3n mandjen (hkc\c\v

bcn lueigcrtc )"id)
bic ^,?anbbeoö(fernng iiberfjaupt ^apiergetb angnncljmcn;

id) (jatte mid) gd'irfüdjertneife in tonftantinopef mit einer gröileren (Summe

in (^^o(b nnb 2i(bqr ücrjetjen.

3n ber SOtittc- ber «Stabt erljebt [id; bie 3itctbe((e auf einer uralten,

nia^rfdjcintid) filnft^id) gefd^affenen 5(nl)ö^e. 33om 9htnbgang hc^ SOJinarcttx^

bort oben fjat mtm eine uninbcrüode 5(u^fid)t über ba^^ ^päufermeer ber

Stabt mit feinem fparfamen ÜHiin nnb bie Strafen, bie inic bie (S;peid)eu

eiueö dia\>c^ uon bicfem TOttetpnnft auögeljen, auf ba^^ lueite, Ijügetigc,

graugetbc (^)eläubc nnb ha^ Zai beö UnmcffluffeS, luo ^^(atanen, (Silber^

pappctn, ili^atnuf^bänme, Cüuen nnb nor altem ^^ifta3ien in ben ^Hirten

grünen.

?(leppoö ^pauptfefjen^mürbigfcit ift bic „grope 2}2ofd}ec" ^^fdjami

fcbir ober 1)fd)ami='Safariia. @ie l)at ifjrcn Oiamen uom initcr 3ol)annex^

bc^ 2:äufcri?, 3ndjariaö, beffcn (^rab im 3nncrn ()inter uergotbetem 5Mtter

gezeigt luirb, unb nnirbe üon ben Cmaijaben an einer Stelle erridjtet,

mo üorbem eine uon ber ^aifcrin §)c(ena geftiftetc djriftlidje Äird)e ftanb.

31)r gegenüber erljebt fid) bie X^idjami^el-'^-^alamiie, bie ebenfalls ein

5lbf5mmling einer üon ber taiferin $)etena erbauten ilird)c fein foU.

;Nl)r Onnere^^ jieren ^itafter nnb (Stjornifc^en mit Slfant^n^motiöen nub

ein „9Jiafdjrab", eine ^kbetönifdje, uon fünftlerifd)em 3Bert. 53or ber

Stabt liegt bie uorneljuie :53egräbni«ftättc g-erbu^ mit ,5al}lreid)en §ci^

ligengräbcrn nnb bcn djaraftertftifdjcn ©rabfteinen: imuier ]mi aufredjt

ftel)cnb aU Sinnbilbcr bc« i'eben«, ba^lüifdjen ein liegenbcr alö Sinn*

bilb bciS Xobe^. ^ie (Scfen be^ liegeuben Stein« t)aben fdjaleuförmige

il>ertiefungen: barin fammelt fid) baö ^legemuaffer, unb bie i^ögcl fommeu,

um ju trinfen unb ben Sd)laf ber Xoten mit il)rem ©efang 5U
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ucrfüf^eiu m^ id) bcu ^^riebljof Ocfudjtc, fü^tc eine atte %Mm iveincnb

btc «Steine bcr ^eiligenoräber, mn, une [ie fagte, @d)nli ju erflehen für

i^ren @o§n, ber an ber gront gegen bie 9^uffen fän^ifte.

(vine- anbere, teiüneife üevfaltene ®ral)niofd)6e trägt bcn Tianmx

©altjein: Über i()rcn T^cnhnätern crfjebt [ic^ ein fe^r f)üb(d)cg iDiinorett.

^ox ber ©tobt liegt auc^ bie 9}?ofc^ee ^djcü-ut^^puffein; itjre (^e-

3Ivabifd^cr 5unge in SKcppo.

betönifc^e birgt einen @tein, ber nad) ber 3Serfid)erung D^ei^tgtänbiger

aUjä^rüc^ am 10. Dftober, bem 2:obe§tage be§ fd)iitiic^en §)ci(igen ^pu[fein,

blutet. 9törblid} üon 2llep^o träumt 3iinfc^en 5(nf)ö^en ba^ ®erunfd)'

flofter (Sd)cif 51bu 33e!r, eine üieredige ^aUt unter einer tuppel, im

3nncrn an^geftattet mit präd)tigen «Sfulpturen unb '^aljenccn; ja^lrcid^e

gro^c ^enfter inerfen ^elleö Sic!^t auf bie garbenpradjt ber tunft==

mxt^, ^m ^of ())icgeln ^Ij^reffen i^r etüigeö ®rüu in mm Haren
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Snffcvbcrfen ;
baneben frf)(ummert unter einem üon lltettcvpftan^en nm=

fponuenen (^H*abma( eine ^^rinjeffin. §iev f)au]'en bic betenbcn !^eriinjcl)e

üon ber ^rüberid^oft ber ü)?utet)efli^X)eruiif(f|e, beren §auptfi^ tonia

ift. %iid) bic tnn]cnben ^evwifc^e Ijoben in 5Ueppo ein §au§.

^or beiu ^Irieg \mx in 5Ueppo eine beutfcl^e ^otonic Don unöe[ä()v

300 Stopfen. Oel^t luar i^re %x\ia\)i bcbeutenb gcfunfen. 53on bcn

bcibcn beutfc^en @cf)nten mnr bie fat^olijdje üor üiev 3a^vcn ijegrünbet

unb in einem öovnef)men, Ijuubertunbfiinfgig 3al)ve atten arabifdjcn

.panfc untergcbvnd)t; [ic beidjäftigte fedj3cf}n Öe^rer unb oc^t ^ovro-

mäcvinncn (barmfjev3ige Sdjmeftern) unb ()Qttc juv ^eit meinet ^ejudje^

220 (Sd)ü(cr, bie nur bei^fjatb ein cjeringe« iSdjutgelb jaljtcn mußten,

lucil fonft ber Untevrid^t nid)t aU etmaö (vvftrebcn^iyerte^ gegolten I)ätte.

3m ganzen foKen 400 ^ovvomäevinncn an ben oerjc^iebenen fronten

ftel)cn. Tk proteftantifd)e, nod) jüngere @c^u(e iDirb üon 110 türüjdjeU;

beutfdjen, jübifdjen unb armenifd)en 9}?äbc^en befudjt; fie geljbrt bcn

5taijcr§iuertf)er !Diafoniffen, bie auc^ in ©mtjrna, Beirut unb ^erufatem

©djulen unb in tonftantinopct ein groj;^c^ tranfen^au« eingerichtet

l)aben. 2luö tairo unb 5((e^-anbria mürben fie mä^renb beö Kriege«

ocrtrieben. 5lnbere IMjranftatten in 5l(eppo fte^en unter ber Leitung

ber ^ran^i^faner unb 3efuiten, ber <Sacre*(5oeur== unb ^t. 3ofepI)ö*

)d)meftern.

I^a« gejelligc ^eben ber X)eutfc()en l)at (einen SD^ittetpunft im §)aufe

be« .perrn ^oc^, beffen (Gattin al^ (gdjmefter 9J^art()a mir juerft bei

i3"etbmar]c^a(( üon ber ®o(tj begegnete, aU er nod) ©eneralgouüerneur

in ©raffet mar. 3^r gofttic^e« §eim, ba« fid) feit breigig 3al)reu fo

mondjcm ^Jfcifenben aufgetan t)at, mürbe auc^ mir je^t eine i^reiftätte,

unb l)ier im Äoc^fdjcn -paufe entfd)ieb fi^ mein näd)fteö ^^eifejdjitffar.

(iinige ^age nad) meiner 3Infunft in 5Ueppo bracl)te mir ber '^tbju^

tont ^)lefcf)ab ^afc^o«, m bortigen (5tappeninfpc!torö, bcn ©efdjcib (Jnücr

*!l3Qfd)aö, id) fbnne nad) ^^a^tah reifen unb mo^in id) fonft mollc. 3d)

l)atte nur bcn 2Bcg ^u mät)(cn. 5(ber eben barin tag bie (gd)micrigfcit.

(5inc gemiffe i^ürfid)t mar burd) bie tricgcrifd)cn (^reigniffe auf iebcn

i^all geboten. 5d)on in Äonftantinopet r)attc id) gcl)ört, bie Oiuffcn

feien in ^^erfien jicmlid) ftarf. Äirnmnfd)al) l)atten fie genommen,

^agbab mar atfo nid)t mcbr mcit. 3m ^?iorbcn mar (grfcrum gefattcn,



unb trenn eö bem ®ro§fürften 9^tfo(at gelang, narf) X)tarbefr üor5U==

fto^en, unb bie ©nglönber, bie ftc^ aüerbtngiS bei ben ^arbaneüen

blutige topfe geholt Rotten, ettt)a eine Öanbung im ®o(f üon 5l(e^*an^

breite ev^mangen, um [tc^ mit ben 9tuffen ju t»ereinen, fd){ugen bie

äßeden be^ triegeö rettungöfoö hinter mir gufammen. 5Inberer(eitg

[)atte un§ (ct)on auf ber ^^a^rt nac^ 3Ueppo ein ©ifenbo^ningenieur, ein

Kroate, üerfic^ert, ^agbab fei t)on ben ©ngtänbern befe^t; baö \üax

natürlich leeret (^erebe, benn bann ^ätte ber i5elbmarf^aü auf bem

^f^üd^ug nac^ heften fein muffen. @nüer ^afc^aö ^Tetegramm ftrafte

aii biefe (Stappengerüc^te Öügen. 3n 3^(a^ije fdiüegücf) ^atte e« ge*

[)ei^en, bie Muffen fömen SD^ofut immer nä^er. Ob icf) überhaupt iöag*

bah erreichen n)ürbe, erfc^ien alfo immerhin ettüaö unfic^er, unb bop^

pett unfid)er mar ic^ ba^er über ben SBeg, ben icf) ein^ufd^lagen l^atte.

3JJein ^eifefamerab ®raf Sitamott)i^ foKte eine S^rainfotonne ben (5u*

p^rat entlang führen; i^m unb bem Oberften öon ®teicf), bem neuen

@tab§cf)ef bei üon ber (^o(^, fonnte ic^ mic^ auf i^rem 800 Kilometer

(ongen 9^itt aufstiegen. 3lber e§ gibt nic^t^ Einförmigere^ a(« bie

emigen Sßüften an ben Ufern be^ Eup^rat. '^a tüax eö bod) reij^^

üoKer, über 9iefibin nad) 9J?ofu( p fahren, bie D^uinen üon 3^iniöe ^u

fe^eU; t)on bort auf einem „teile!", einem glog, ben Xigri^ ^inabp*

treiben unb bie Rittertümer öon ^imrub unb Rlffur gu befurfien. i^rei*

tic^ mad)ten bie @cf)ammarbebuinen, bie megen i^rer Überfälle berüd]tigt

finb, ben 3Beg bi« SJiofut unratfam, menn ic^ nur auf ben @d)uli

meinet tutfc^er^ angemiefen blieb. 51uc^ inaren bie ^^kbenflüffe be«

(Sup^rat, bie üom Rlrmenifc^en Gebirge ^erfommen, 3U reigenben ®trö*

men angefd)n)ollen. Rlber bie eigentlid)e 9?egen3eit wax ja fd)on Dor*

über; in ein paar trodnen Stagen mußten fie mieber fallen. 3c^ be=

fd)lo6 alfo, meinem alten @tü(f ju üertrauen unb mid^ üon Rlleppo an^

gleich oftiüärtö p n^enben. grau toc^ ^atte bereit« einen „Rlrabatfc^i",

einen .V)auberer, gefunben, ber mir für 30 türfifc^e 'pfunb (555 Maxi)

eine ^iftoria unb einen 3aile tiermieten moUte, unb ic^ beriet gerabe

mit bem beutfd)cn (^tappenlommanbanten 9?ittmcifter üon 5lbcl, t)ircftor

.V)afcnfra(j unb 3nfpeftor >5elfiger üon ber iöagbabba^n unb anbcrn

beutfd)en greunben, ivie Sagen unb ad)t ^^ferbe mit ber ^a{)n nad)

'^(xHh%\x\ befiJrb?rt mx^cn fijnnten, ai^ ^mx junge bcutfd)e Offiziere



in tüvfi)d)cii IDicnftcn iuö 3ii""^cr traten, rcr eine uon iljnen, 9)?ajor

!}{cit(), I)atte otö (5^ef einer 5(utomobi(fo(onnc ben 3(uftrag, bic ^erfeljr^-

mögtid) feiten auf ber ©trage jirifdjen dia^'-tW^in nnb 9}?ofu( ^u unter-

jncf)en, ber anbere, (ein 33ruber, foKte il)n aU ^(rjt begleiten. 3J?ajor

i)ieitf) f)atte faum üon unfern Beratungen gehört, alö er rief: „5(bcr

luarum fo üie( ^t\t unb ®elb öerfc^trenben? Ä'ommen @ie mit mir!

3c^ i:jahc reic^Uc^ '^ia^ für @ie unb auc^ für 3^r (^cpäcf, unb in brci

!X:agen finb föir in 9}?o(nU"

I)ieiem Derfüfjrerijdjen 55or|d)(ag ju miberfteljcn, wäre iibcrmcnfd)^

lid; geiüefen. ^ine günftigcrc ©ctcgenljcit tonnte fid) mir [a gar nid)t

bieten. 'iHtfo auf nad) IDt'ojul!



eine mi^ötürfte Slutofa^tt

^VVJ^^"^ t)t^I}cngen 9^etjefameraben roaxm bereits aufgebrocljcn: (^xa]VV Sifamomi^ mit Dberft üon ^teidj ben ßup^vat entlang, 33on^

bcrg unb Se(fd) nadj ^a^^cU^in, wo fie brci S^age auf ^fevbe unb

$3agen für bie i^^a^rt nac^ iöitüs märten mußten, fo bog ic^ i^nen am

näd)ften 5:ag noc^ einmal begegnete. SJ^ajor SBelfd) fa^ id) einige 93^onate

fpätcr n)iebcr; Dberftleutnant 25onbcrg aber (ollte öon ^ittis nidjt mel)r

3urücffe^ren : er ftarb bort am i^-Iccftljplju^t.

^m 28. Mäx'^ fc^tug and) für uns bie ©tunbe beS SlufbrudjS.

!^aS SBetter mar Ijerrlid) getnorben, für unfere 5(utofaI}rt nad) 3)?ofuI

mußten bie ©trafen auSge3eid)net fein. 2}?ajor 9?eit^S fünf Slutomobitc,

^tnei ^erfoneU'- unb brei Saftmagen, mürben auf offenen Öoren oerlabcn,

unb am 3Sormittag fetjte fid) nnfre S!oIonne mit neun ß^auffeuren unb

einem türfifdjen ^^otmetfdjer in 53emcgung. 'S^k ÖaftautoS entl)ic(tcn

rcidjUd)e ^^orröte an ^en3in unb Ö(, (Srfat^teile, Gummiringe, Scrfjcug,

(Spaten, 3^^te, 3:ifc^e, ©tü^te, iöetten unb ^roüiant.

^fbin. Sagbab. 2
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3iierft bvnd)tc uik^ bic 33af)n nnd) SDiufliniiic jiivücf. T^ann tDonbtc

fic [id) mdj Cftcn biivrf) mcnit] bebautet \'nnb, mo nur ()icr unb ba

bic 3U]ainmcni]cbvänntcu fiuppc(bäd)cr cinc^ 5^örfd)cn§ [idjtbav tinivbcn.

Tiefe biencnftorfnvtigcn ^püttcu an^ an bcr (Sonne getvorfnetcm ?c()m

finben [ic^ übevnd ha, mo onbcvc^ ^aumatcrtat, §0(3 ober ©tein, fel)(t.

SBeiter entfernt uon bcr 53al)nftrcdc, mo ^latfftein 5U 3:ni]c tritt, finb

and) bie ^^orffjiüi^djcn auö @tein unb il)re l^ädjcx f(ad). ^aft o^ue

5lu^nal)nie liegt nud) bie ftcinfte biejer ^Inficbetungcn auf bcm 5lbl)ang

ober am mi cine^ „^c(l", einer nadten 5lnl)i3l)e, beren burdjWeg reget^

mäßige, ftad) !onifc6e gorm auö bcm ebenen ®e(änbe einfam ^ertiorragt.

(2o(d) ein 2:eII birgt bic ®efd)ic^te be« betreffenben 3;)orfe«; er reid}t

biö in bie SDJorgcnbämmcrung ber affl)rifd)en unb r)et^ttifd)en S>^\t jurüd,

beginnt üieüeid)t öor ben frül)eften menfd)(id)en Urfunben unb mar auf

ade i^-ätle td)on uralt, alö majcbonifdie §opliten unb ^3)l)pafpiftcn, bie

fd)mcrcn T^'^j^truppcn unb (cidjter bemeg(id)cn (Sd)ilbträger, burd) biefe

Ö^egenben oorriidtcn. (Sine Duelle, ein ^ac^ ober aud) nur bie 9iäl)c

uon ©runbmaffer reiften ^ur 5lnfiebelung, bie bann burd) 3al)rtaufenbe

fortgelebt l)at. 5(lte ^päufcr ftür^ten ein; ®djutt unb Unrat Ijänftcn fid)

auf; aber bie nadjfommenben (^cfcl)led)tcr bauten auf bemfclbcn "ij^la^e

mciter, unb fo nrud)« ber Ml fdjic^tmeife ju einem §üge( empor.

Um bie ©örfcr Ijerum breiten fid) äcfer au§, auf bcnen bie ^-el^

lad)en, bie feftanfäffigen iöaucrn, mit Dd)fcn pflügen, unb i5*i^aucn unb

^inber in bunt^erfctster ^lleibung unfcrcm 3^19^ offenen 9}htnbc^ nad)*

fc^auen. ©onft ift ber n)eid}e rote ©rbboben gcmöljnlid) mit (Mra§ unb

l)iräutcrn bemac^fcn, unb feine (vinförmigfeit mirb nur feiten burc^

eine manbcrnbe ^amclfaramane unterbrodjcn. Occben bcr @ifenbal)n

mirfcn bie präd)tigcn stiere tüie 5lnad)roni§mcn. 2ßie gut, baj? cö

nocl) (^egenben gibt, mo bie 3!JZenfd)cn oljuc ha^ „®d)iff bcr 3Büfte"

uerloren iviärcn!

Tic (Station«gcbäube finb fcfte ®locfl)äufer. 5Iuf bcm ^al}nfteig

oou 9(fbfd)e^tojunli tnartct eine 5!ompagnie 9\cfruten auf i^ren ^mq,

Ter Ort liegt am ®abfd)ur, einem ^3lebenflu^ beö (^up^rat, unb fein

trübe« SBaffcr tierrät, ha^ in feinem Ouellgcbict 9?cgen gefallen ift.

ein bcbcuflid)c« 33or3eid)en! g*ern im 9iorben leud)ten bie (^kbirge

Armenien«, bie jum 3:auruö gcl)ören, unter i^rer ®cf)neebedc.
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5Im 9^acl)mtttag fticcjcn wir in ®fcl)craMn§ am (Supljrat au^.

§ter begrüßten un«^ bcr tüvftjc^c (vtappeninfpeftor bcö lyhi^mege«,

Dbcvft i)lnx\ ®ei, imb Äapitäntcutnant non äJ^üde, ber berühmte Ä^m*

ntnnbant ber „5(t)cff)a", jct^t iäljq ber (5upf)ratflu^*5(btei(ung, bie nid)t

lueit nom ©a()nt)of nm Ufer groj^e Scrftcn itnb 2Ber!ftätten angelegt

l^at. (i'im tkxm ^tat^t uon bcutfd)en nnb tiir!tfd)en Käufern tt>ar l)icr

erftanben, nnb auf ber SBerft tüaren bentfd)e 9}iatrojen beim ^au gc*

lüattiger ^oote üon 12 9)?eter Sänge, 4 9J2eter breite nnb einer 2:rag*

!raft öon 25 3:onnen; fie foüten Ärieg^matcriat ben (fupfjrat abtüiirtö

nad) Ü^t^öantje bringen, Don iuo . eine i^elbba()n e« nad) ^agbab jc^affte.

^ie türüfc^e Söerft tiegt 25 Kilometer lueiter pußaufmärt^ in 33irebfd)if.

©ort baut nton feit atter ^eit (5upl)rotboote, fogenannte ®d)al)tur, bic

C) SJZeter lang unb 2^.2 SJZeter breit finb unb auf bem 335affer gemö^nlid)

paarmeife gufammeng ebnnbcn merben. S)a^ §0(3 liefern bie ®ebirg^*

gegenben oberf)atb ^irebfdjif. 5"fu§abn)ärtö ift §0(3 fe^r fetten; \va^ an

fotc^en iöooten ober ^ä^ren bort (jinunter fommt, mirb batjcr gen)bl)ntid)

an feinem Seftimmung^ort üerfauft. ^apitänleutnant öon ^ndc mofite

aber t)erfud)en, bie gatjKofen ^oote, bie uon 5)f(^erab(uö ou^gingen, gu

retten, inbem er fie burd) beutfd)e Öotfen mit 3)Jotorbooten mieber an

i^ren 5luögang«punft gurüdbeforbern tie^. ®ie gange ©tromftrede biö

^^etubfc^a beträgt über 1000 Kilometer, ein einzelner Sotfe !ann fid) bafjer

nid)t mit il)r vertraut mad)en. !5)e§I)atb fottte fie in ge^n S^eitftrcden

gertegt unb im §erbft eine genaue 2arte bcö gangen ©tromtaufö ()er*

geftetit merben, benn bann ift bie ©c^iffa^rt am fc^mierigften. 3e^t

iüar ber @trom im «Steigen, aber ber SBafferftanb raec^fette; am 28. DJZärg

mar er fd)on faft einen SO^eter p^er gemefen a(§ iti^t; nad) ber beüor*

fteljenben ©djneefdjmelge erwartete man, baB er mieber um anbertf)a(b

SJJeter fteigen merbe. (lin tüälirenb be« 5)od)n3afferö oufgenommeneö

llartenbitb mürbe (eic^t irreführen, ba alle Untiefen, ©anbbänfe unb

9^iffe bann überfdjmemmt finb unb bie Saffermenge bd niebrtgem Saffer*

ftanb fid) gu bem bei ^podjtnaffer üer^ält mie 1:12. Dbenbrein fotiten

an ben Ufern (Signale angebra^t merben mit eingaben über ben 25er(auf

ber tiefen Stromrinne unb über alte^, ma^ ber (intpljratfd^iffer miffen muf;\

(^kiii) oberhalb ber Sßerft liegen bie D^uinen einer uralten Stabt,

bie ©corgeSmit^ 1876 cntbedt ^at. 5luf einer D^eifc burc^ Stjrien
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iinb 5(}(cfopotnniicu im Satire 187980 fnm and) ^^rofcffor ^cid)m au^

^kn-fiii und) rjdicvalidK^
— cv nennt c^ T\d)cxahU

—
, bcm (vnropn(<

bcr ^'lömcv, bcni alten M'nvfeniifd), mit beffen ^3iamen bie Cvrinnernng

nn einen glänjenben Sici] ncrfnüpft ift. .V)ier jdjfnn ^lielmfabne^av im

3at)v 60;") u. ^l)x., ein 3a^v nad) ^JJiniücö i^aii unb ein 3a()r nor feiner

XOronbefteigung, ben ^>t)Qrno '^^cc^o. 3)iefc^ (vvcigniffe« gebcnft oud)

bie ^ibet; gnm ^^roptjeten 3eremia§ 9c|d)Qt) \)a^ Sort be^ §errn:

,/Biber xHgljpten. SBiber boö §eer ^>()arQO '^Jed)oö, be8 Äöniq^ in ?(i]l)|3^

ten, luetd^eö tag am Saffer (vnp()rat 3n Ä^ardjcmiö, ba^ ber ^önu] ^n

iönbet, ^3iebnfabne3ar, ](i)inc\
im liierten x^a^r ^ojafim^, be§ @ol)ne£i

3o[iaö, be« tönin^ in 3nba."

511« ®Qd)au in Dfd)erab(u^ eintraf, fjatte ber eng(ifd)e llonful

ipenberfon in 2(teppo gerabe feine 5Uiögrabungen begonnen. ®ie bccften

]\m Äutturperioben anf : bie nratte ^etl)itifd)e mit fünftlerifd) aufgeführten

^)ie(ief^^, breiten Xreppen unb maffiuen ,s^'>äufern, unb bie ri)mifd)e. 'Jiod)

bei 5(uebrnd) beö ili^e(tfriege« luaren englifdje 2lrd)äo(ogen I)ier an ber

Mieit gemefen. 3el|t ftanb i^r 3Bol)nl)an« (eer, i^re 3)etten maren

requiriert, ^yunbc unb (Sammlungen ^atte bie türfifc^e 9fegierung uer*

fiegeln (äffen, bamit fid) niemanb baran uergreife. X)urd) einen ©patt

in ber ijot^türc faf) id) (Sfutpturen, ^afen ufu). auf 9Jeya(en unb auf

beul ^oben aufgeftedt. 33on ben größeren @fu(pturen brausen auf bem

ijof finb, fürd)te ic^, einige burc^ bie ^ebuinen befc^äbigt luorben. (Seit

T^fdjerabtu« ein fo und)tiger 'ipuntt auf ber (Stappenftra^e nac^ 33agbab

gcmorben ift, l)aben Spürten unb !iDeutfc^e bie ftrengflen 9)iai^nal)men

5um (Sd)u^ ber ausgegrabenen Rittertümer getroffen. X^aö 9hiinenfelb

mar and) in beftem 3"ftott^- ®ö ftanben in taugen 9iei()en bie aui^

ber (vvbe gegrabenen mäd)tigen Steinplatten, gefc^müdt mit l^omen unb

(i^rcifen unb ben Silbern affl)rifd)er tönige. @in etma einen 3}?eter

langer geflügelter Ööme trug au^er feinem eigenen topf nod) ben eines

3DknneS mit eigentümlid)er ^ipfelmü^e ober trone. 5)ie 5^runbmauern

alter .v^äufer traten beutlid) Ijeruor, oft aud) bie (Einteilung ber 9iäume.

Cbcr()alb biefeS üiuinenfelbeS erl)ebt fid) ein §ügel mit Spuren
einer 9(tropo(is, unb Don ()ier aus bietet fic^ eine Ijerrlic^e ^•ernfid)t.

Aüij^abunlrts verliert man ben (5upl)rat 5mifd)en feinen ^iemlid) l)ol)en

Ufern balb aus ben ^ugcn. Unmittelbar unter uns fpringt bie ^rürfe



(Sine mtßgtüctte Stutofa^rt. 21

ber ^agbabba^n Don Ufer ^u Ufer, unb iDciterljin (legt eine Flottille

Don ^äfinen, bie mit bem ertrarteten @d)neeti>affer in märmere ©egenbcn

fahren fo(l

'äU bie ©unfel^eit unfern @tubien im ^-reie.n ein 3ie( fe^te, t)er=

fammelten mir um an Kapitän (eutnant Don SJ^ücfe^ 2:ifd) in ber Offi^ierei^

meffe. ^kx berid)tete nun ber §)elb ber ,,5ll)eff)a", ein glänsenber 35ertreter

beö Dffi^icrforpö ber beutfc^en 3}hrine, felbft über feine märdjen^nften

5lbenteuer, mie er auf ber nbrblicfiften llofoöinfel öon ber „@mben" an

Öanb ging, mit feinem fteinen @ct)oner über ben 3nbifd)en O^ean ha^

ü^ote 9)Jeer erreichte unb fic^ in • btutigen kämpfen mit 5(raberftämmen

burc^fd)(ug, bi^ ber Sßeg nad) ^onftantinopet frei mar.

%n<i) l)ier in "^fc^erabtuö gingen ader^anb ^-tappengerüdjte um,

bie bcfürd)ten tiefen, bog fic^ bie 9?uffen üon 'Jcorben ^er näherten.

3:ei(e einer türüfc^en !^iüifion marcn auf bem 9)hrfd) nad) 9)lofu(, alfo

auf bem Scge, ben mir morgen mit beut 5(uto einfdjtagen foütcn, über*

falten morben; offenbar t)atten bie 9xuffcn bie (eingeborenen aufgemiegctt,

um ben ^erfe^r auf ber (Stappenftrage ju ftbren. S)ie S^ürfen Ratten

natürlich bie Würben in bie %ind}t gejagt. 5lber mar bie (Strafe nun

micber frei?

;Die 5lntmort auf biefe ?5rage gab ein Sielegramm auö ^ut^e(4lmara,

ba^ mir in biefem Slugenbücf ein SO^atrofe überbrad)te: „S^ahc bcxc'it^

(^ro^eö Hauptquartier benad)rid)tigt, ba^ feiuerlei 33ebenfcn gegen 31)re

§erreife vorliegen, ^-reue mic^ fet)r, @ie miebergufcljen. ©otl^."

3ßenn ber gelbmarfdjall „feinertei ^ebenfen" fjatte, mußten mir

aud) bie bebro^(id)ften (5tappengerüd)te gleichgültig fein.

@pät am 3lbcnb begleitete uu^ Äapitänteutuant oon ""Müde gum

^aljntjof. Unfere 3(utomobi(e maren fd)on nad) dia^^cU%hi üoroue*

beförbcrt, um fid) bort reifefertig gu mad)en; am aubcru ^^orgen foltten

mir mieber ju il)uen ftogen.

(^egen 9J?itternad)t rollte unfer 3^9 langfam nad) Cften ber 950 3}?eter

langen (5upl)ratbrüde ^u, bie mit ge^n cifcrncn ^ogen auf neun ©tein^

Pfeilern baö gemaltige B'lußlJett überfpannt. !©ie 9c'ad)t mar ftcrucnI)elL

^or il)rcn 431odl)äuferu ftanben bie ^al)nmärtcr mit bunten ^atcrucu

unbcmcglid) mie ©tatuen. ^alb begannen Oiäber unb ©c^icncu ju fingni

unb 3U bouuern, bie iörüd'e mar erreid)t, unb im matten ^djcin bcv
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(5tcrne breitete ber niaic[tätt[d)e @trom feinen mciten (Spiegel gu unjern

Aüpcn nu^. 5:ann [tiei] bie (Sefdjininbitjfeit; bie ^a^n tief am gu^

üon 5lnl)ö(jcn entlang nnb ftetterte gmifcljen il)nen mit mevfbavev

©teiljung auf \>aii öbc, einförmige 3-(ac()(anb jmifctjen (5up()rat nnb

Z\QX\& l)inanf.

%i^ id) am 3J?orgen cnuadjte, maren mir fdjon faft am ^iel.

Seit bi^ 5nm iporigont behüte fic^ t>a^ 8anb eben mie eine 3:ifif)p(atte

ober bod) nur gan^^ fd)mad) gemeltt. §ier unb H ucrftreut geigten fic^

fdjiuarge "^c'omabengclte unb trieben §irten i^re gerben auf bie grüne

(Steppe. ®er §immet ftra{)(tc in fonniger ttar^eit, bev Ülag öerfprad)

^ei§ gu merben; nur im 92orben fdjmcbten über ben bergen meipe Sotfen,

unb iDeit im (Süben ftanb ber 'iDfc^ebet (43ergrü(fen) ^Ibb-et^Slfi^ ha mic

ein Ijellbtauer (Sc^itb. Sir überfd)ritten einen fteinen i^tugarm unb

maren im nädjften 5lugenblicf in dla^'-cU%\n.

!5)ie fünf 5(uto^ mortetcn in 9ia^=e(=5lin fd)on auf un^, unb SD^ajor

9icitl) brannte barauf, feinen Stuftrag fo fd)nell mie mbgüd) auögufüljren.

3n ber türüfdjen (Jtappenfommanbantur tierfid^erte man un^ obenbrein,

bie 2öege feien gut unb trocfen unb bie beibcn teue beö ®fd)irbfd)ib,

bie mir einige Äitometer öft(id) t»on 9Ja^*c(4lin gu paffteren Ijatten,

je^t gang fc^mat. 5((fo (o^!

:5)a« gange ctenbe ®orf mar auf ben deinen, alö unfre Kolonne

gur Slbfal^rt bereit ftanb. Vorauf bie beiben "^erfonenmagen, ber erfte

ein ^eng, öon SHajor dkiii) fetbft geteuft, mit Dr. 9xeitl), einem (iS^auffeur

unb mir a(« ^affagieren; I)interbrein bie brei öaftautos^. ^/4lO lll)r

Jetten mir un^ in ^emegung. ;Die (Strafe ^ätte nid)t beffer fein fönnen,

ha^ ©elänbc mar eben ober ging in fel)r flachen Selten, unb nad)

17 SJJinutcn maren mir fd)on am erften Slrm M 'iDfd)irbfc^ib. ©ie

Burt mar ein paar ^unbert ^JJleter nbrblic^ üon ber (Strafe. T)k $er*

foncumagen brauften fd)äumenb burc^ ba^ Saffcr unb maren balb mieber

auf bem 2:rodnen, aber bie l^aftauto« ful)ren auf ber fteilen, linfen

Uferterraffc feft, unb e^ toftete unfere ocreinten 5(nftrengungen, fie mieber

freigumad)en.

')lün bogen mir oom ^amm ber ^agbabbal^n allmäl)lid) nad) linfö

ab, ben Xclegrapljenftangen nad), bie unfere einfamc Strafe »erfolgten.

Sir überI)olten einen Sauberer, einen 3aile unb eine Äaramane öon
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9JZautcfetn. ©onft (a()en luir nn Sebeiüefen nur in einiger Entfernung

einen 3ßo(f, bem ber 9}^aior t)crgcb(icf) ein paar ^ugetn nacf)jd)i(fte.

(2(i)on nac^ 22 SJlinuten Ratten mir and) ben jtneitcn i^tu^arm

beö ®icl)irb(d)it) errcid)t. (5r filterte fanm brci ,^ubifmetcr 2öa[|'cr, fein

Sett mar I)art nnb DoIIer ^ie^, unb bie Uferböfdjung fladj. S)iefev>

^pinberm^ mürbe o(fo oljne ®d)mierig!eit genommen. 311^ mir bann

aber in einen g)o^(meg mit meidjem ©oben gerieten, fu()r ein Saftauto

fo grüiiblid) feft, ha^ mir mit (Späten nnb §)ebe(n brei ©tnnben fd}mer

SU arbeiten fjatten.

3n norböftüdjer 9^id)tung ging e§ meiter, bem Gebirge uon 90^ar*

bin entgegen. 2Bie ein breite« gelbrote« ®anb 30g fid) bie Strafe in

(eidjten Krümmungen burd) bie grüne @teppe. Serd)cn, 3Bi(bgänfe,

^atfcn unb ®eier bcl)errfd)ten bie öuft; auf ber Erbe fa^ man nur ga^t*

tofe 2'6djcx t>on ^^etbmäufen unb ^ier unb ha bie 9Jefte eine« gefallenen

Kamel« ober 2J?aulefel«. Ein türfif^er Offigier, ber un« auf feinem 3aile

begegnete, beridjtete un«, ber Seg oor un« fei gut; gmei fdjmierige ©teilen

l)ahc man au«gebeffert, ha Enüer ^afcl)a in ©agbab ermartet merbe.

iöci bem X)orfc 5trabe rafteten brei beutfd)e (Solbaten, bie oor einem

^JJJonat au« ©agbab aufgebrodjen marcn; bort fei e«, oerfidjerten fic,

fdjon bamal« bebeutenb märmer gemefen al« je^t ^ier bei 5lrabe.

©eim näc^ften S^orf
— ©una« mit 9Zamen — ftanben mehrere

3elte, bereu ©emo^ner il)re 9tinber= unb @d)af^erben gufawmentrieben.

§ier lebten ^-elladjen, 5lderbaucr, unb ÄBebuinen, ^OJomaben, burd)einanber,

bie eintönige ©teppe mürbe baljer nidjt feiten hnxd) beftellte« ^elb unter*

brod)en. ®ie ^Dörfler ftarrten üermunbert unfren oorbeifaufenbcn 51uto«

nad), üon benen ha^ erfte bie türfifdje
—

meijser ^Jalbmonb unb ©lern

in rotem g-elb
—

, ha^ ^meite bie bcutfdje, fdjmargmeißrote ö'laggc füljrte.

(Sdjon legte fid) 5lbenbftimmung über bie Öanbfc^aft. 3^ie «Sonne

Derbarg fid) l)inter ben SBolfen. Einige 51rober p ^}3fcrbe geigten

un« ben S53eg, ber faft gerabeau« nad) 'J^orben führte, mo bie ©crge

üon SO^arbin immer fd)ärfer l)erüürtraten. 3n bem iDorf Slbb-el^Smam

geigten fid) präd)tige ©eftalten, befonber« g-rauen in roten 5:'rad)ten,

gmif^en ben §ütten. @d)lie^lid) famen mir über eine flcine neuerbaute

Steinbrüde, eine feltfame Erfd)einung in biefer C^3egenb, unb an einem

3:ell o^ue !iDorf oorüber unb bogen ^Ul Ul)r etma 50 3)?eter feitmärt«
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Don bcr ©trape nb. §icv fotlte unfer crfte^ O^odjtquartier auf bem

3Bcge nad) 9i)2oful fein.

3n mi(ttävifcl)cr Orbnung triivbc unfcv Öagev aufgefdjlagen. Unfcvc

^agcn* unb 3^tt[mrg
— (inf^ bie brei Öaftauto«, redjtö bie ^evfoncn^

magcn, Dorn ^tuei ^ük unb l)tnten bie offene üierte @ette noc^ bev

SBüfie in
— bitbete einen !(einen ipof, in beffen 9)?itte ba(b ein ^euer

brannte. W\t bem !5}o{mctfd) (^^cihc^ waren \mx in^gefanit jtniitf 9[)?ann.

3m i^onbumbve^en n)aren bie beibcn rffijier^clte aufgerid)tet, bie 33etten

fertiggemacht, bie 3^^^^^^^^ "^^^ ^^^^ ^W^ O^fteßt, 33üd)fenfonierüen,

(2uppe, }^U\\ii) unb ®emüfe, ge!od)t, unb bolb fa§en ir>tr beim «Schein

einer tarbiblampe um unfern ^(benbbrottifd), n)äf)renb bie 9[>iannfd}aft

ei< fid) in malcrifdjen 6nntppen am ^^agcrfeuer bequem mad)te. 'J^ann

umrbe bie ?ampe au^getbfdjt, bie 3^90^^**^" ange^ünbet, unb mir (aufdjteu

nod) eine Seite ben frifdjen (befangen ber (S^auffeure.

5lm 30. iDMrj luaren mir fd)on um V26 U^r jum 5lufbrud) fertig.

X^a erfjob fic^ ^(i3t^(ic^ auö 5Zorbmeft ein rafenber @turm, unb !a(ter

^Jkgen peitfd)te bie @teppe. §erau^ mit bcn ^Regenmänteln! Unb nun

noriiHirtö jum ^lufmarfc^ bcr fofonne auf ber Strafe! !5)a« erfte ^>^aft*

auto 30g an, aber ber (irbbobcn mar bereite jo feucht, ba^ bie 9Räber nidjt

red)t faxten, ^od) einmal lo^gefurbelt! 9J?an I)örte ein betäubenbe«

knattern unb (Schleifen
— unb p(i3t^(ic^ [taub bie 9[)^afd)inerie ftill.

Die (S^auffeure fprangen herunter, unb eine fur^e Unterfudjung ergab

aU ^efuttat: ba^ 5luto
ift ein 2Brad, bie nötigen (5-rfa^tei(e föunen

nur au^ @d)am=attan4an am ^auru^ bcfdjafft merben — unb t>a^ fann

ein paar 5Öod)en bauern!

*Diun fam ba^ ^meite an bie W\\)c. üö fu^r an, ratterte unb

frad)te
— unb bann ftopp! (^knan berfetbe @d)aben mie beim erften!

%nd) biefer $Öagen mar a(fo crtebigt. 3^er 9J?aior bi§ bie 3ö^ne jufammen

über bie^ ^?i^gefd}id; aber nur nic^t ben 9)?ut uerüeren! Umlaben,

unb bann mit bem 9teft ber Kolonne meiter!

Ta« britte Öaftauto mürbe bi« an bie ®ren^e feiner Öeiftung^fä^ig=^

feit, bie brei 2^onnen betrug, betaben; genügenben 25orrat an 33en5in,

^k'oüiant, öt unb SBaffer mußten mir mitneljmen, aupcrbem Letten,

illciber, 3c(te unb anbere^. 5^ie beibcn SracfsJ bticbcn faft mit iljrer

ganzen l^aft ^urücf. T)arunter befanben fid) mein ^dt, meine ^roöiant=
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fifte unb mein ^rimu§!od)er mit Reffet. X)rei ^^auffeure, ^onrab,

3Suge unb Sonata, unb ber türüfdje X)o(met(c^ (^aht^ foüten ba^ un»

freitriüige T)t\iot hcwadjtn unb auf (5rfa|tei(e Unarten. Saffen, (J3e(b

unb ^roüiant Ratten [ie genug.

®egen 1 U^v mar enbli^ alle^ fettig, unb nad)bem mir nod) eine

grünbütfje 9?egenbufd)e üon Olorbmeften ^er erhalten Ratten, fuhren mir

lo«. 33ei 2:e(I''@rmen, einem großen !Dorf mit !j:rummern öon tirdjen

unb 3Hofc^een, famen mir auf bie alte @tra^e üon Urfa nacf) ^efibin,

bcn §eermeg ^He^anberö be§ ©ro^en. S^orbmärt^ führte ein anberer

3ßeg über 9J?arbin na^ 3)iarbe|r unb ^it(i^. ^djon trat SJiarbin

auf beut (Gipfel eineö ®ergrü(fenö immer beutüdjer f^eröor. 51ber mir

famen nur tangfam öormärtg. !5)er naffe (Srbboben ftebte an ben labern

unb bitbete meiere ^tingc üon rotem, ptaftifd)em öe^m. 33ei bem ©orfe

i^cguf am Seftufer eineö fteinen ^tu^bctte« mußten mir bie ganje männ^

tic^e ^eübtferung aufbieten, um bie Sagen ba§ jtemtic^ fteite Dftufer

l)inaufju(d)ieben.

a^ regnete nid)t me^r. 2öcnn mir nur erft an OJefibin vorüber

unb t3on bem (Gebirge fort ttJären, mo bie D^tieberfc^tögc am ftärfftcn

finb! !Dann mirb ficf)
^a^ Sßetter ma^rfc^eintii^ auffieüen. 5lber biö

ba^in ge^t e^ noc^ entfe^ti^ langjam! !5)a^ ®en3auto fä^rt uorau^,

mug aber immer mieber auf ba^ Öaftauto märten, ba^ fc^naufenb ^eran-

fommt; man ^ört, mie ber 9D^otor
firf) auf^ äujerfte anftrengt. SSir

taffen e^ ein @tü(f öoranfa^ren, folgen i^m, ^aben e^ haih überholt

unb märten mieber. @o gefjt e§ in einem fort, bi^ wir enb(id) bo^

Keine ®orf ^ir-baöa erreicht ^aben.

(Einige ^Dorfbemo^ner taufen ^erbei unb minfen eifrig. ^JO^ein

mangelhafte« S^ürüfc^ mu^ nun jur 33erftänbigung bienen.

„^Jatt!" rufen bie Öeute, „i^r fönnt ni(i)t meiterfofjren. ®(eid)

öftüd) oom !l)orf ift eine @enfung, bie ber 9^egen in einen @umpf öcr=

manbelt ^at. ©a fin!en eure 3Bagen biö 3U ben Sldjfen ein, unb il)r

friegt fie nie mieber toö."

„5öie meit ge^t ber SJ^oorboben?" frage ic^.

„(gtma brei (Stunbcn nad) Often. Seiter fennen mir bie (^cgenb

nic^t. 5lber biö 9iefibin mirb eö mo^t nic^t anberö fein."

„®ibt e« meiter nörblic^ ober \\xU\d) feinen Scg?"
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,,^)^ein, bie (Scnfuiuj crftrc(!t fid) fe^r meit nac^ ^)?ovben unb ©üben."

„§at eö in ber testen 3^^^ öte( geregnet?"

„9Jcin, noc^ geftern war ber 3Beg bi^ 9lefibin ganj trorfen. §eutc

ober ift er burd) 9iegen unmögüc^ geworben."

,,3Bie lange bauert e^ genjöfjnlic^, bi^ ber ^oben trocfen mxh?"

„öincn ober jttjct ^age, njcnn bie @onne fdieint."

„(^(aubt i^r, ^a^ cö nocf) me^r 9?egcn geben wirb?"

,;Daö luei^ ®ott aüein. 2luf alle g-ä((e müßt i()r ()icr warten;

benn enre frf)weren $Bagen würben im @d)(amm öerfinfcn."

Xorfbeiooljiicr fd)(cppcu uufct 5liitü bitrd) bcn (fed)iamni.

(Sinen 33erfud) wollten wir bennod) wcnigftcnö mit bem fräftigen

iöenjauto mad)en. '4:ie Straße füljrte nnmittetbar nörbüd) on bcn «einen

etenben Öe^ml)ütten üon ^ir^baoa oorüber, bann fenfte fid) H^ l^anb gn

einer flad)en 9)?u(be, an beren tiefftcr ©teile ein gemauerter Brunnen

[tanb; er war jetjt oon einer SBaffcrtadje umgeben. §inab famen wir

gau] gut. 511« e« aber wieber aufwärts ging, blieben wir rcttung^toö
in bem sä^en Öe^m fterfen. Unfcre e^auffeurc unb einige 9JJänner am
bem ^orf mußten aut^ Öeibe^fräften arbeiten, um um wieber nad)
iöir baoa l)inaufjubringen, ^-ür ^eute blieb um nid)tö anbcrcö übrig,

a(« ^icr auf ein beffere^ 2}?orgen ju warten.
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33ie brei Sagen luurben nebeneinanbergefteflt, boneben baö fd)tt)arje

3e(t be« 2)2aior§, ba§ !aum unfre Letten fa^te. 3:)ariibcv hxad) bic

9^ac^t ^evein. ®te SJ^annfc^aft ^atte t^v Öager im Saflauto I)ergerid)tct,

unb i()r 2:eefoc^er brannte (nftig giDifc^en ben ©engtnfäffern. 5(ber (jcute

fangen bie (S^auffenve nirfjt, bic 5(nftvengungen be^ ^^age^ fjatten fic

iibermübet. (äiner üon itjnen, namens Öunbgren, voax fd)iDebifcf)er 5lbfunft,

an^ Umed, aber in ©eutfc^tanb geboren; bie anbern Ijiegen §ofmei[ter,

^ufd)fötter, Vubung unb ^obaf — lauter tüd)tige, prächtige SJ^änncr,

bie für fo(d) eine 9^eife luie gefd)affen waren.

3)er §iinmet fa^ bebenf(id) au^, nur ein einziger ©tern bullte

^mifc^en ben gerfe^ten SBotfen. 3d) lag nod) eine Seite ivac^ unb

faufd)te ber Ujunberbaren @titte ber Säfte, bie nur l)ier unb ba üon

§unbegebe(( in ber ^txnc ober t)on ben Öauten eine^ 9Jad)tuoge(§ unter*

brodien n^urbe. 3c^ ^örte meine U^r unter bem ^opffiffen tirfen unb

bie taugen, tiefen 5ttenqüge meiner beiben 9^eifefameraben. !Dann fd)ticf

aud) ic^ ein.

®egen 11 U^r aber ermadjte id) burc^ einen furd)tbarcn ©tur^-

regen. @d)iüere S^ropfen ptatfd)ten brausen in neu entftanbene Saffer-

tacken unb trommetten auf bie 3ettbaf}ncn. Unb ba^ SIrommetn bauerte

bie ganje 9kd)t mit uuüerminberter ipeftig!eit! @o oft id) crmadjte,

l]örte ic^ biefeö trofttofe Sftaufdjen, ha^ un§ minbeften^ auc^ für ben

näd)ften ^ag ben Seg nac^ Often oeriperren mu^te.

5tm SJJorgen fpannten U)ir bei immerfort ftrömenbem 9^egen bic

3clttür 3u einem ©acf) auf, ha^ oon jmei ©taugen getragen umrbe, unb

frü^ftürften auf biefer luftigen 3Seranba (5ier unb @d)infen, bie mx auf

einem ^rimuö!od)er gebaden I)atten. ))lad) 9brben gu tag bie freie ©teppe

oor un^, aber oon ben na^eu bergen tt>ar feine @pur me^r gu fe^cu.

©d;tüere Solfen fdjiüebtcn über ber (Srbe, unb mer \ia^ ^dt uerticj^,

fanf fu^ticf in ben roten @d)tamm ein.

®egen SJ^ittag ^brte ber 9^egen eine Seite auf. '^a famen aud;

fdjon bie S^orfteute neugierig tjcran, unb ein atte^ runjtige^ Seib bat

um SO^ebi^in für iljren @oI)n, ben feit einigen 2;agen ftarfcr Ä'o|3f^

idjuicrj unb g-ieber plagten. Dr. 9?eit^ gab il)r ctma^ für ben traufen.

^or fur3em mar in ^ir^baoa ber ^-Icdtljpljuö au!ggcbrod)en unb (jatte

üon ben fünfunbbrei^ig C5inmol)ucrn fieben meggerafft. j^üx ®elb unb



2g '^xhm Äapitel.

gute Sorte bradjtc man un^ ctiua^ avmfeligeö 9kifig ju einem g-cucv,

beffen ©tut mx in einem eifernen Reffet in« 3c(t trugen, um in bcr

fcudjten tälte nur ein gewiffe« (^k]üi)[ üon Jöärme unb 2:rocfen()eit

3U geiüinnen. kleine jertumpte ^inber jammeltcn tonjeröenbüdjfcn unb

leere i^-tajdjen, unb bie S^orf^unbe mürben immer frecfjer auf ber ®ud)c

nad) ^Ibfällen. (Sogar eine SD^au« quartierte fid) unter unfern Giften

unb gätfen ein unb entunfdjte unö immer luieber, fo oft luir and) 3agb

auf fie madjten.

Sc^lie^üd) begann eö uneber ju regnen. dJlan l)örte unb fal), luie

ein 9?cgcnjd)auer nac^ beut anbern n)o(fenbrud)artig über bie ©tcppe

bat)crfam. Sogar in unferm ^üt tüaren wir nid)t me^r fieser. 3Dic

(i^auffeure mußten ring«f)erum einen ^anal graben unb einen (I-rbmad

aufraerfcn, um unö oor Überfc^memmung gu jd)ü^en. i^or bcm (Eingang

bauten fie eine ißrücfe au8 ^^(anfen beö ^aftautomobif«. X)a« gan^e

i^dh mar ein einziger ©uuipf, benn e« bauertc lange, biö ha^ 9icgen=^

maffer ben 2ci)\\\ burdjbrang, beffen Dberfläd)e glatt mar mie (Seife.

Ciin tragitomifdjeö Sdjaufpiet bot eine üorüber^ieljenbe fleine taramane

üon ä)ku(cfe(n: bie auf ben fc^mer bclabenen Saumfättcln filjcnbcn

^ilrabcr tjatkn iljrc fdjmar^* unb braungcränberten 2)iäntc( über ben

Ä'opf ge3ogen, unb ber 9?egen flo^ nur fo oon iljuen unb i^rcn Spieren

l)erunter. ®ie enblic^ ()ereinbred)enbe !iDämmerung mirfte faft mtc eine

tirrlbfung. 3Bir bereiteten mit mög(id)fter öangfamfeit unfer 5lbenbeffen

unb überüeBcn une! einer neuen Otad)t.

®egen 30^itternad)t mecfte mid) miebcrum ein faft tropifdjer 'Jiegen^

gufe au« bcm @d)(af. g-eine Saffertropfen fprüt)ten burd) ha<& ^dt--

tud) auf un« Ijcrab, unb einige @tunben fpäter regnete e« fo fräftig

l)ercin, ha^ Dr. 9?eit() in ha^ Uumctter I)inau« muj^tc, um ben

Sd)u^(appen be« ^eltfenfter« an ber Sinbfcite mieber feftjubinbcn, ber

aufgegangen mar.

3lm 5:age mürbe c« nidjt beffcr. iTie ^ditiix muj^te gcfdjloffcn

bleiben, benn ber 3Binb ftanb gerabe gegen fie;
mir früljftücften auf

meinem 43ctt unb faj^en ba mie Sd)iffbrüd)igc auf fleiner ^Uippe in

einem ^Di'ecr oon Sd)(amm; ber 3cÜgraben ftanb ebenfalls bi« an bie

'Jiänbcr üoll Saffer. Xie jdjuiul^igcn ij)unbe mürben immer tecter, ha

mir fie nidjt ucrfotgen tüunten. IDa^u fam bie erfdjrecfcnbe Oiadjridjt,
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i>c[i bcr r^VQiifc tion gcftcvn über ^lodjt ßcftovlicn fei
— \mx (jnttcn ai\o

bcn ^-(ctftljpiiu^ aU näd)[ten '}cad)(iavn!

(Später am Zai]c fa()en mir bcnn and), mie fid) ein fteincr ?eid)en*

^lU] nad) bem ^^riebljof bciiici]te, ber in einiger ©ntfernnng jüböftlid) tion

nnferm ^c^^ptalj (ag. 5(nf einer ^ntjre trng man bcn 3::otcn (angfam

ba()in. 5Im ©rabc fpradjen bie iöcg(eiter 3:otengebete; ha\h redten fic

bic §änbe in ber 9iid}tung nad) 5!}?ef!a empor, balb fanfen fie in bem

fürd)ter(id)cn (2d)(amm neben ber Öcidje nieber. (gnbtid) unirbe ber 3:ote

in bie (grbe gcfenft, abermals (^kbete gcjprod)en unb i^a^ (Brab ^n^

gefd)anfe(t. 3dj glaube, bie geremonie bauerte ein paar ©tnnben.

T)abci regnete e§ unauf()i3rlic^, unb bie groben SD^äntet ber ^e(lacf)en

gtänjten t)on Saffer. ^laä) üoUbradjter 3Irbeit ging ha^ 3:rauergefo(ge

ebenfo (angfam nad) §au§, mie e§ gefommen mar.

^äl)renb ber i^'(edtt)pl)u^-@pibemie in 5l(eppo l)aben beutfd)e tr^tc

bic 33cobad)tung gemad)t, ha^ (J-uropäer für 5lnftednng meit empfäng(id)er

finb aU (gingeborene. 5lnd) l)at fid) n)ä()renb be§ triegeö gegeigt, ha^

bie STranftjeit bei ruffifc^en ©otbaten unb ^ofafen einen milben 3>er(auf

nimmt, meit fie an Ungeziefer gemöljnt finb. 3e öfter ber ^atient ift,

nm fo fdjtnerer fommt er burd).

(ginem türlifc^en @o(baten, ber gen Seften ritt, gab ber SDflajor

einen 53ricf mit, morin er bie surüdgetaffenen (ifjauffeure über unfre

?age nntevridjtete. @onft geigte fid^ fein 9^eifenber, ber !ül)n genug

gemefen märe, ben tampf mit ben (Stementen aufzunehmen.

^ei ©unfclmerben l)örte ber 9^egen auf. ©a brachte „Öo^engrin"

— mie i^unbgren üon ben ^ameraben genannt mürbe — ha^ ^eemaffer

iu§ 3e(t unb melbete, im 9lorben fei eine 9tei^e ^^euer fic^tbar. 233a§

modjte ba§ fein? ^imaffener? ®od) nidjt etma ruffifd)e? 5Iber ba^

mar unmbgtid], bann I)ätten mir etmaö öon einem 9iüdgug ber fürten

merfen muffen. 3:)iete maren aber im 35ormarfc^. 9?ac^ ber tarte (ag

in jener 9i'id)tung, nur 10 ti(ometer entfernt, 3J?arbin, ba^ fict) feit

gcftcrn ()artnädig hinter bem 9tegenfd)(eier verborgen Ijatte; bie ?^euer

maren nid)ti^ anbere^ a(§ bie Öampen in ben Käufern biefer ©tabt.

Sir tonnten un§ a(fo oI)ne @orge in unfcrm ©efängniö gur 9hd)e

begeben unb ben 9iegenfd)auern (aufdjcn, bie am 5lbenb mit üermefjrter

§eftig!eit einfel^ten.
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5Iin nüd)ftcn ZaQ baßfelbc ^i(b! SDian [tc()t auf, \ü'd\d)t ]\ä), ffeibet

l'id) an, öffnet einen <Bpa{t bcr ScÜiiix, fvüljftücft nnb f)at bcn emig

langen Xaq üor ficf). 3cl) t)alie iöe^otbö „^Jiiniüe nnb S3abl)ton" nnb

„9J?o(tfeei Sviefc anci bcr dürfet 1835—39" bei mir, aber bie 9?nl)e

juni Vefcn fc^lt. 9Jian luartct in fef)nfücl)tiger Dual, ha^ irgenbctma^^

gejc^cl)c, nnö an« bicfer ()offnnngötofen Sage 3U befreien. 53o(f«tl)pen

gu gelegnen ift and) unmög(id); ?eute mit g(e(ftl)p()n« bringenbcn l^änfen

inö ^dt Ijcreinlaffen
— \>a^ fehlte nod)! 3m X^orfe gel)t t>a^ ^eben

feinen a(Itäg(id;en ®ang. ^ranen treiben Don ben gelbem ©c^afc nnb

Riegen l)erein ober I)o(en in Öe()mfrügen Saffer am ©rnnnen. !Der

$)imme( ift btaufdjmarj. 3"^^^^^^" 9^*o((t unglücfüerljei^enb nnb bnmpf

ber X)onner in ben 53ergen. Unb ha^ ift 9J?efo^otamien im 5lpri(, ino

id) ^•riil)ling«n)ärme erwartet tjatte, Xxodmfjcit unb ©forpione! 5lber

mir lüaren {a freiließ in einer §bl)e üon 550 9)?eter unb am ^n§

eine« Gebirge«, wo ber Sinter nod) nic^t gen)id)en mar. ^^iat^mittag«

um 5 Ul)r geigte ha^ !i:t)ermometer nur 10 ®rab, eine S^emperatnr, bie

mir nac^ ben marmcn «Sonnentagen in 5l(c|)po a(ö tälte empfanben.

rrei «Solbaten famen üon ^Jia«'e(>5lin gu 5ai§; fic Ratten unfre

uernngliicftcn *?(utomobile unb ha^ ^tit ber Ci^auffeure gefel)en. (5in

paar anbere gogen in entgegengefet^er i)iid)tung. «Sie maren fd)on 20

bi« 30 titometer öfttic^ üon O^efibin in ba« SD^oorbab geraten, ba«

bi« l)ierl)er reid)tc, unb fie gaben un« bie tri)ft(id)e ^erfid)erung, baj^

minbeften« gmei !i:age marmer ®onueuid)ein nötig feien, um ha^ Öanb

mieber gu trocfnen.

3lm ^iad)mittag trat einen 5Iugenb(icf bie Sonne l)croor, unb mit

il)r in 'Jiorbnorbmeft bie atte ^yeftung üon ayjarbin auf bem (53ipfe( be«

^ergfamme«; unmittelbar baruntcr bie §äufer mie Sd)ma(bennefter an

ben ^öfc^ungcn, bagmifc^en bie armenifd)en unb ft)rifd)en tird)en unb

meinen ^Dcinarette. 5lber haib üerfd)n)anb mieber alle« unter fd)margen

Solfcnmaffen unb neuen 9x'egenfd)aueru.

(5ine nergmeifette Sage! 2Bären mir nur einen STag früher auf=

gebrodjcn, fo mören mir bereit« in HJiofut! ::Die gange Strecfe ift nur

320 iiilometer taug, für ein 5{uto gmei S:age ^ya^rt. 9iun fa§cn mir

in biefem elenben (^efängni« unb tonnten meber üor^ uoc^ rüdmärt«.

^^roüiant l)atten mir ja noc^ für ad)t Sage, nur iörot unb Gaffer gingen
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3U Snbc. Mcx QU (elfterem mar la fein 9)iange(
—

tt»iv bvoucfitcn nur

ein (Bind ©egeltut^ auf^nfpannen, um bic Ä'anncn gefüllt jn er()QUen.

5(m,90^orgen beö 3. ^IpvU tuccfte unö bie 9J?e(bnng, bie @onne

fdjeinc. StBirflic^I ^ev tjalbc §inime( Uan unb ^e((, unb über bie

anbere :^^ä(ftc Regelten freunb(id)e tüeij^e ^rü()ting«it)o(fen. $ßir !(eibeten

un^ in aller d'ik an unb rafierten un« fogar au§ (auter ^tftftimmung.

i5ür üier ©otbaten, bie öon 9^iaö*el4lin bal)ergen)anbert famen, lauften mir

bei ber ®orfbeöö(!eruug einige ^rote, benn fie ()atten nic^tö md)x 3U

effen, ^a fie mä^renb ber 9^egentage l^atten tiegen bleiben muffen.

SRarbtn i^on ©üboftcn gefcf)cii.

®ann beobadjteten mir mit gune^menber «Spannung, mie bie 9^egen*

(ad)en ^ufammenfclirumpften unb bie 5Iderfd)ot(en ring§ um unfern

öagerptal^ immer beutlicber ^erüortraten. ^ur^ nac^ 9J?ittag mar alle«

Saffer auf ber (grboberfläc^e üerfdimunben. 9?ur um 3ett unb 5tuto«

t)erum mar ber öon un^ unb ben g^auffeuren gerftapfte Se^mfc^tamm

nod) fu^tief. 1)ie TOftfäfer aber fd)ienen bem guten Setter nod) fein

33ertrauen ^u fc^enfen, fo eilig rollten fie i^re (grbf(ümpd)en ba^er.

9]un geigte fic^ and) mieber öeben auf ber @tro§e. ©ne taramane

üon fünfzig mit aJZunition befabenen tamefen 50g nac^ 9lefibin, unb

ein türfifd)er Offizier fam mit feinem ^Diener tion Seften geritten.

mx luben i^n in unfer ^eü ein unb bemirteten i^n mit tafao unb
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M^. X^cx Züxk mar l^utnant ?(l)meb l^fdjcmal, üou fuvbifd)er ^Uifunft,

q(« tompaöniefüljvcr auf bem ^}ax\d) md) beut 3vaf; morgen fodtc er

in ^Jkfibin fein. S)er 9)?ajor bat i^n, eine 5)epefc^c nacl) ©djamaUan-^an

init',unef)nicn, bic (irfal3tci(c für bic ucrnngd'icften 9lutoinobi(e beftellte,

nnb nom 5iaimatam non '^icfibin nd)t 3ailcmagcn gn ucrtangcn, bic

fc^lennigft ()icrl}in fontmcn foüten, nm nnfer fci^mcrc« ®cpäcf s« t)olen.

3cber biefer ^Nagcn fonnte bei fd)(cd)tcm 5öeg 200 ^itooramni faffcn nnb

fo ha^ 5(nto mit feiner Saft uon 3000 ^itogramm nm bie ^paffte crlcidjtern.

^\U ber öentnant ()örte, t)(\^ nnfcr 33rot ^n (5nbc fei, fd^enfte er nn«

an^ feinem reichen 3Sorrat einige ^errtidje türÜfdje Kommißbrote, ^ai'ö

tarn and) feine i'iompagnie baf)crmarfd)iert, gegen 100 9)?ann, (eid)t bc*

padt nnb in üortreff(id)cr 5>erfaffung. 3I)ncn folgten eine ®tunbe

fpätcr 'ipacfpferbe mit Saffen, ÜJJunition nfm., nnb jutc^jt jwei ®cpä(f=

luagen. ^ie öeute maren bie üier Ütage im ^Matsregen marfdjicrt nnb

bi^ anf bic §aut burd)näJ3t; aber bi§ 33agbab nnirben fie uioI)( inieber

tvoifcn!

9(l)mcb I)fd)emat mar mit feiner Slruppe faum abmarfd)iert, a(^

fidj über ben bergen ncnc 55>o(fenmaffen fammetten. StBir (jattcn ^n

friil) gejnbelt. 5)ic blanen ^-(ede am §immc( üerfc^manben, nnb cö

nmrbe bnnfter nnb bnnftcr, nnb plöl^Iid) ftürstc ein neuer ^>(at3regen,

^nr 5(bmed)f(ung mit §age( üermifc^t, anf nn§ l)crab. 3n menigen

9!}?inntcn marcn ^(derfnrc^en nnb 3^1*9^'«^^" mieber mit Saffer gefütft

nnb ha^ gan^c ^^?anb ein unermegüc^cr Sumpf, d^ mürbe 3 lUjr,

5 U()r, 6 U^r
— ber D^cgen raufc^te mit (Erbitterung herunter. 5l(ö

er um 7 enbtid) auf^brte, l)atte fid) eine neue 5lad)t auf bie @rbc ge^

fcn!t unb nnfre Hoffnungen auf batbige iöefreiung begraben.

rbg(eid) e« am anbcrn borgen nid)t me()r regnete, mar bic (Straße

l)offnung«(oö. (Sin üorüberrcitenber türfifd)er 'Boitat Dcrfidjerte, ein fcfter

iiiet^meg am i^nß bc« Gebirge« entlang öerbinbe SQ^arbin mit ^3tefibin;

auf bicfem ^ii^cge l)ätten bic 2:ürfen nod) tjor fünf 3:agen (i^efd^ül^c nadj

£ften trauv^portiert; biefe ^ic^tung folltcn mir einfdjlagcn. &)c ber

füblid)e 2öeg troden merbc, fönntcn mir nod) einen 9)?onat ober länger

l)icr liegen bleiben! Sofort fd)idten mir bic ß^anffenre an«, nm hm

nürblid)en Scg ^,u nntcrfnd)en. Sic fanben il)n
— nod) fc^led)tcr ai^

bcn unfrigen!
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S)a ber (gd)(amm um un§ ^er (ebenggefäf)r(id) iimrbe, ticrtegten

iDtr unfer ^dt etwa 20 SD^eter novbmärt^ üon ber ^tra^e, jogen neue

4iQnäte unb 3Bä(Ie, bauten jmijrfien ^dt unb Sßogen eine ®rü(fe unb

(üben bie ^en^tnfäffer ou^, um fie beim erften @onnenj(i)ein über bic

gefä^rtt(f)e @en!ung 3U roüen, am Itebften g(etd) 6 titometer lüett, tia^

mit ha^ 5(uto (d)net(er öorlrärtö !omme.

33ergebnc^e^ 53emü^en! Um 5 U^r go§ eö luieber in @tri)men.

9Jlan fal), luie
ficf)

bie 9'^egen3entren am ©ebirgöranb im Dften unb

mciter jübüc^ bitbeten, naö) Seften ^ogen, über unfercm Sager I)alt*

madjten unb i()re Solfenmaffen über um ausbreiteten, (i^ irar, ats

beeile fidj jcht^ einzelne 2BaffcrmoIe!üt, ha^ auS bem QJJittetmeer unb

bem ^erfif(i)en SD^eerbufen aufftieg, auSgered)net noc^ ber ®egenb ^irijc^en

9kS*e(*5lin unb 9tefibin ^u !ommen unb bort nieber^uge^en, Wo tüir

in bem roten l^eljm, bem üor^ügtidjften 3::errafottamateriaf, fo etenb ge='

ftranbet iraren!

^fJac^bem Voxx noc^ einen Zac^ im @umpf gelegen Ratten, mar bic ®e=

butb beS SO^ajor« erfcf)bpft. 5(m 3}Zorgen beS 6« 5(pri(S fragte er mid) :p(ö^^

tid), ob i(^ öuft l^ätte, mit il^m allein nad) dla^-^d-Mm jurüdjufe^ren.

„3a, mit SBonne, menn mir nur öon ^ir^baöa fortfommen!"

„!Dann fahren tnir je^t gteid) mit bem ^eng unb net)mcn nur ha^

Unentbe^rtic^fte mit. SOöa« jurücfbteibt, (äffe ic^ nac^ 3}^ofu( unb iBag:=

t>ah {(Raffen, fobatb bie ©tragen beffer finb."

„^ber gtauben @ie, ha^ ha^ 5(uto in bem (Sd)(amm unb 9^egen

üormärtsfommt?" I

„Sßir mobitifieren jebeS X)orf bis gur (Sifenbal^n!"

Unb fo gefdia^ eS. Sßir (iegen bie (S^auffeure bis auf §ofmeifter

bei Dr. 9^eit() gurürf, ber n)o^( ober übe( fii^ in baS <Sd)idfa( ergeben

mujte, auf unfrer @c^(amminfe( bei bem 3urü(fge(affenen ®epä(f auS^

ju^arren. ^or unfern ^eng fpannten mir gunädjft bie männ(id)e 33e^

t3i3(ferung t)on ^ir^baöa, fomeit fie fid) anmerben (ieg, unb mit vereinten

Gräften gogen unb ftiegen mir unfern ^agen bis gum nä^ften 3^orf,

mo eine neue 5Jbtei(ung i^e((ac^en requiriert mürbe. (So ging eS gum

35er5meife(n (angfam, aber fid)er, üon Ort p Ort; benn 3w9tic^2 maren

nirgenbs aufzutreiben. 3ßo bie iöetiötferung ^^antaftifdien ^riegSto^n

forbertc, Ralfen uns tür!ifd)e ©olbaten aus ber SBerlegcn^eit.

^ e b i n. Saflbab. ^
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iÖi« 3u ben beiben üerungtürften öaftauto^ blieb bev Dicgen unjer

treuer iöegteiter. 3lm 8. 5lprK enbtid) flärte fic^ ba^ 3Better auf, bie

3Begc tDurbeu mieber fal)rbar, uub wir burften unfern SÖagen enbtic^

miebcr feiner eigenen 9)?otortrQft überfaffen, (Sdjiüierigfeiten mad)ten

nur noc^ bie beiben 5trme be^ !DfiJ)irbfd)ib, bie' burc^ ben tagetangen

^^(al^regen gu rei^enben ©trbmcn angefdjmollen ivoren. Über ben erften

bracl)te unö eine ^'ä^re, bie gum ^Truppentransport ^ur ©teile mar; unb

burc^ ben gleiten 30g un^ eine Poppet Ccfifen öon einer türfifrf)en 3:rain*

folonne. SJ^otor, Od)fcn unb ($l)auffeur Ratten babei aber ein fo grünb=

(id)eö ^ah genommen, ba^ menigftenS bie erfteren ftreiftcu. 5öir mußten

ba()er nod) einmal mititärifc^en SSorfpann nehmen, bieSmal Don "^ferben,

unb fo fuhren mx fec^'Sfpännig in ped}finftrer Oc'ac^t enbtid) mieber am

^öa^n^of öon ^J^aS-et^tin uor.



„>hipitän" Ü)iot)ammei) am ©teucrruöer. '-, Qy

9Rein neuer J?elbäug^^tatt>

ein
^etb3uggp(an im irörtütf)en <2inne mar c^ nun eigentlid) ntdit,

bcnn baran mar mir auf ben grunblofen ^elbtüegen nad) ©ir^bana

unb jurücf btc Öuft ticrgaugen. 5lu§ ben jmei S^agen, in bencn ic^ SOlojul

^atte erreidjen jollen, maren jmei Socken Ungemac^ geworben. 3Benn

boc^ einmal aüe^ gu Saffer merben fotUe
— marum fid) bann nidit

lieber biefem (Clement gan^ auöertrauen unb noc^ einmal fotc^ eine

frö^lic^e @tromfal)rt üerfud)en, mie id) [ie fc^on ^tneimal tior ^a^r unb

Xag im 3nnern %!\m\i auf ben fluten be« 3::arim unb be§ ^ralima-

putra unternommen ^atte?

ÜDer Cvup()rat mar mir nod) fo gut tt»ie fremb. 3m 9}?ai 188()

^atte id) i^n gum erftenmal geje^en. ^amalö mar ic^ auf bein eng^

(ifc^en :5)ampfer „5lffl)ria" üom ^erfifdjen 5Dcccrbu(en in ben @d)atte4^

5(rab hineingefahren unb einige 3;age fpäter nad) ^orna gefommcn, mo
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am ^ufantmcnftu^ be§ (gup^rat unb Xxqxx^ ba^ ^arabie^ gelegen ^abcn

jod. Dann mar ic^ im ^fiotiember 1905 bei einem furzen 5(ufent^a(t

in ©rferum big in bie 9^ä^e ber Oueüe beg graten ober @upl)rat ge==

ritten. 3e^t Ijatte mic^ mein ©c^idfal gnm bvittenmate an biefen ge^

waltigen @trom geführt, ber in ber (^ejcfiic^te ber SJlenfcti^eit älter ift

alg 9tit nnb iöra^maputra. öie^ ic^ bieje ®e(egen!^eit, i^n grünbltd)

fennen gu lernen, ungenn^t öorüberge^en
— lüer wei^, ob fie jemals

mieberle^rte!

5(m 9. 5(pri( fag ic^ lüieber in ber ^^afyx, bie mid) t)on ^[(eppo

nac^ 9?a6=e(*^in gebracht ^att-e, unb icf) füllte mirf) trie befreit au^

langer ®efangenfcl)aft, aU \d) enblidl) roieber bie mächtig trogenbe Saffer*

[tra^e üor mir fa^, bie mirf) je^t
—

baju mar id) feft entfrf)loffen
—

meinem ^id, ber (Biaht ber Kalifen, entgegenfü^ren follte. 3n !J)fc^e*

rablu^ üerabfc^iebete \ä) mic^ oon 9)cajor 'Jxeitl) unb mar balb mieber

in ber beutfc^eu SO^arineftation am (Sup^rat. Äapitänleutnant üon

3Jlüde mar t»or einigen Xagen nad) Honftantinopel gefaliren, ftatt feiner

empfingen mic^ nun fein 3Sertreter, «Srfiiffgbaumeifter ©c^neiber, unb

a^t bcutfc^e Flieger unb 51rtillerie=Dffixiere, bie fic^ in ben näd)ften

S^agen gur 6. Slrmee narf) ^agbab begeben follten.

(Sofort marf)te ic^ mirf) an bie ^Vorbereitung meiner (gup^ratfaljrt.

(vtappeninfpeftor Oberft üiuri iöei überlief mir einen ein^eimif^en

3^oppclfc^a^tur, unb balb fanben fic^ jmei @c^a^turtfd}i6, Ö^uberer, bei

mir ein, um bie Öö^nung für bie 9veife ju oereinbaren. ^em Uftab

ober Hapitän bemilligte id) ^mei türfifd^e ^funb, bie anberen ©c^iffer

erhielten je ein "pfunb unb gmar für bie @trede biö ©er^e^^Sor, mo

bie türüfc^e ^efa^ung üon Slrabern abgeloft merben follte. 211^ @id)er^

^eitgmad)e follte mic^ ein ®enbarm begleiten; gegen einen Überfall burd)

^ebuinen ^ättc ber aber mo^t fd)merli(^ öiel auggertd)tet.

51uf ber SÖcrft mor alleö in lebhafter 3:;ätig!eit. kräftige beutfd)e

SJlatrofenfäufte fc^mangen bie %te, dürfen unb 51raber fägten unb

l)ämmerten. (Sin ^oot naä) bem anbern mürbe fertiggeftellt, auf einen

SBagen gelaben, ^um Ufer l^inabgerollt unb bem @trom übergeben. 3ebe0

erl)ielt einen ^Jiamen nad) irgenbeinem berühmten (Sreigniö be§ Seltlriegö.

'?luf einer g-lottille foldjer ^oote ober ^^ä^ren öerftaute gerabe eine

^liegerabteilung i^re 2:^auben unb ^^oppelbecfer; balb fa^ id) fie ben
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@tvom ^innb fcf)tt)tinmen unb bei ber erften 33iepng uerf(f)Uiinben. 93hn

tjattt inid) fveunbüc^ft einciefaben ntit^ufo^ren ;
aber mir

ici\] jetjt Dor

dlcm bavan, meine üijüige Unab^ängigteit ^u bewahren.

3(uf anbeve i^ä^ren frfjob eine baijerifc^e Batterie unter yjtajor

üon ©c^rcnf, bercn STrain luir am !DfcI)irbf(i)ib begegnet maren, i^re

15=cm*§Qubi^cn unb DJ^unitionöwagen. 3ebe^ biefer plumpen, aber

praftifc^en g-a^rjeuge trug 25 Spönnen, mürbe aber nur bi§ ju 18 belaben

unb fapte üier üoKe 9J?unition^iuagen unb eine bebcutenbe 9J?enge (ofer

9)?unition. SOZe^rere S^age nod) foUte bie 3?er(abuug bauern, unb ber

iÖattcriefüljrer trollte tüarten, biö and) (ein le^ter @d)a()tur reifefertig mar.

i^ür meine i^a^rt ben (Sup^rat abmärt^ ^atte id) einen ftarfen türfi^

fd)en ^I'oppetfdja^tur, beffcn beibe ijätften mit ©triefen feft jufammen*

gcfoppett mürben, ©eine Vänge betrug 6,58 3}^eter, feine ©reite 5.

^pinten mürbe ein ©teuer angebracht, Dorn an jeber ©eite ein ^tuber,

Oieferüeruber burften natürüc^ aud) nid)t festen, ©emö^nlid) red)net

man auf bie i^a^rt bi^ ^5etubfd)a gmei Socken. 3d) brauchte aber

längere 3cit, ^ci id} bie 9ieifc t>a^ü benu^en modte, eine Ä'arte be6

©trome^ aufzunehmen; bie 'JJäd)te über mugte id) atfo üor 'änttx ge^en.

®e«^a(b moüte id) an ©orb einigermaßen bequem mo^nen, unb ber

3immermann 2y?urat mufete mir uac^ einem ^apiermobeü ba^ i^a^rjeug

cntfpredjenb einrid)ten. '^k tinfe §äl)re erhielt ein §)o(3berf, ha^ Dorn

unb hinten für Kapitän unb Sauberer 9xaum lieg. 5Iuf T^ed mürbe

eine 3 SDIeter lange unb 2 Wltkx breite .^ütte aufgefd)(agen, bereu

id)male i^orbermanb in ringeln ging unb fid) nad) oben aufflappen liefv

3:ag^über biente biefe ai^ ©onnenbad) für meinen 5lrbeit«tifd|; nadjt«^

mürbe fie ^erabgetaffen. ®a^ übrige 9)lobiliar beftanb au« B'^l^bett

unb jmei tiften. *i|>rot)iant, ben id) in !J)ft^erab(u« gefauft fjatte, murbc

unter 3)ecf üerftaut. (Sin ^-enfter in ber ©teuerborbfeite ermög(id)tc

mir im ©tel)en ben freien ^(uöblicf auf ben ©trom, ein gmeite« fleineree

Benfter mürbe gegenüber fo angebrad)t, ha^ \d) auc^ im öiegen l)inau«*

fe^en fonnte. iöeibe mürben mit ©arbinen üerfe^en. ©n nicbrige«?

9iega( unter bem i^enfter be« ©teuerborb« entI)ieU 2ßafd)gefc^irr, ©eifc

unb aüe« ba^, mag jur Pflege bc« äußeren SD^enfc^en unentbel)rti(^ ift.

(Sin Ouerbrett au ber fd)ma(cn Sßanb trug ^^-ernro^r, Sl^crmometer,

e(e!trifd)e \^ampe, 9)?etcrma^, ©tearinferjen, ^iQövetten, 3ünbl)b(5er unb
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meine !(etne ^ibliotlje!. öet^teve beftatib nur qu^ brei iöüc^ern, bie

aber jur 5^ot für ein gan^e^ 9JJenfc^en(e6en auöreid)ten: ber „^Ifftjrifc^en

unb 33abi)(onifc^en ®efd)id)te" üon AÖejolb, einer „'!|3raftifrf)en ©romniati!

ber o^mQnifc^=tür!ifcf)en @|)rad)e" üon Sa^rmunb unb bcm ^ud) ber

^üd)er, ber iöibel, bie id) noc^ nie mit (o(cf)em 3ntereffc i]e(efen Ijabe

aU auf biefer ^a^rt in ba^ 8anb ber babt}(onifd)en ^efangenfc^aft.

»uffein am ©teuerbotbruber

Munt greifen (SÜern Ratten fie mir bei meinem legten 3Ibfd)ieb üon

@to(!^otm mit auf bie D^eife gegeben.

3d) ^atU ben 12. 5lpri( at^ Xag ber 5lbreife beftimmt, nid)t ettna

um bem 13. auöguttjeic^en, benn biefe ^afji f)at mir auf meinen Reifen

in 5lfien immer (^iüd gebradjt, nur n^eit id| üor Ungebulb brennte,

enblic^ fort^ufommen. @^on frü^ am äJlorgen er!(angen bie §ammer^

jdjläge unb raffelte bie @äge; bie 3ßänbe ber ^iitit n)ud)fen an i^ren

^^foften {)inauf; et(id)e furje 53retter fügten fid) ju einem Stifc^ jufammen,
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unb ein bobenfeftcr ®tut)( baute [id) banebcn. %i^ alle« fertig wax,

jc^ien Dom l)eöen, wotfeufreien §immct bie unterge^enbe @onne auf

bcu (iupljrat ^etab. ®er ®tr.om mar md) ben t)eftigen 9iegenfälleu

ber letzten 2i>ocl)cu unb infolge bcr ©c^necic^melje, bie je^t Slag für Xag

5unal)nt, nod) immer im (Steigen. 3jie ilBaffcrmaffe, bie fic^ unter ber

^rütfe ^inburd)iüäl^te, berechnete mau auf 1200 tubifmeter in ber

<Se!unbe; ba« fonnte noc^ gauj anber« fommen, benn einmal in ben

legten 3a^ren l)atte man 2000 Scfunbenfubifmeter gemeffen. ^ic ^icije

luar atfo uid)t oljue ®efaf)r, and) u^enn mein tapferer ^enbarm alle

:>3cbuincu unb fonftigen 2öege(agerer in bie 'i^{nd)i trieb, unb üou ben

mandjcrtei 5(benteucrn auf ben Seilen unb an ben Ufern beö ©up^rat

barf id) bem l^ejcr in ben folgenbcn itapiteln einige« berid)ten.

Oiur nod) ein paar Sßorte über bie ^efatjung meiner ^vä^re. Wltin

„Kapitän" 3JJo^ammeb luar ein Slürfe au« öirebfdjif im ftatt(id)en

5((ter uon ac^t^cljn 3al)ren. Seit ad)t 3al)ren ^attc er, erft at« ®et)ilfe

feine« ^ater«, bann al« eigener ^perr, gegen l)unbert Steifen nad) T)er^

c«^Sor gemad)t, unb Slrabifc^ fprac^ er fo geläufig ttJte 3::ürfifc^. §uffein

am ©teucrborbruber xoax nod) brei 3a()re jünger, aber tro^ feiner 3ugenb

fdjon 3tüan3igma( ju Sd)iff in ^er-e«=Sor geluefen; ber fed)5el)niä^rige

ilerif am iktfborbruber nur ficbcnmat. iDiefe @tabt bejeidjnetc bie

®ren3e ber Ort«!enntni« bcr türfifc^en ®d)iffer. ^eibe 3ungen marcn

cbenfall« D«manen au« 43irebfd)if unb rabebrcc^ten uienigften« etum«

^^trabifc^. 3^er üierte im 6unbe ir»ar ber (S^enbarm 3J2al)mub, ein 3:ürfe

au« Urfa üon jireiunböier^ig 3al)ren, ber jiDan^ig 3al)re im §eer be«

©ro^juttan« gebient ^atte, feit beginn be« Settfriege« in iöircbfd)if

ftanb unb mit feinem grau gefprenfelten 3^art irie ein ®rci« au«fal).

3n feinem grauen, groben (Solbatenmantcl, ha^ (^tmljx über ber @d)ulter,

präfibierte er in martiaüfd)er Haltung auf ber ©teucrborbfäljre, tt)o fici)

bie fteine a)?annfd)aft einjuridjtcn l)atte. Sa« mir fehlte, mar nur

ein !5:olmetfd)er, um und) mit meinen eignen öeuten kid)t 5u üer^

ftänbigen
— ein ^eilfamer ^irang, mein nmngelljaftc« 2:ürtifcf) burd)

eifrigfte« 3tubium ju ncrttollfommnen.
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2luf bett ggBetten be^ (Snp^vat

^ irar ^L^Q U^r nad)mittag6, a(g ic^ micf) öon meinen beutfcf)en

greunben in '^\d)txaUm, öon 9^ittmei[ter t)on ^^bet, ber bienftlid)

t)ort^tn ge!ommen \vax, öon 93^aj[or öon @c^ren! unb feinen Offijieren,

unb t)on ^^uri ^ei t)erabfc{)iebete.

„3atta^! ^iömiKa^ ro^man erra^im!"

2luf biefeö ^ommanbo [tie^ meine i^ä^re üom Ufer ab, trurbe fogleid)

t)om @trom erfaßt, unb halb maren IDfi^erabtnö unb bie beutfc^e SJJarine^

ftation au§er ©e^ireite. Qd) war, luie fo oft auf meinen (!?ntbe(fungg=

fahrten, aüein mit meiner 5lrbeit unter wenigen eingeborenen Begleitern.

Unauf^altfam trägt bie ftarfe Strömung meine ^^ä^re gen ©üben.

^ie fdjmate 33orbermanb meiner ^ixtU tft aU ©onnenbad) ^od)ge!tappt;

^artenbtatt, ^ompag unb U()r uor mir, fi^e \6) on meinem ©c^reibtifcf)

unb geictjue unfere g-afjrtric^tung unb bie formen ber Ufer ein. ®ie

(teilen Bergfronten, bie stippen unb Sanbbänfe, bie gra^bewadfifenen
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3n]e(n, bie Siefcn, X^örfer unb 3fftc, ?ct)mljäuier unb §)üget, bie ßr^

gebniffe ber liefen* unb (5kjc^iDinbigfeit^mcf|ungen, fogar bie tueibenben

^perben, alle^ luirb in bie ^arte eingetragen. Letten ift bie 9äc^tung

fünf 3J?inuten long bie gleidje; gemö^n(irf) mu^ irf) md) ^wm, brei

9J2inuten neue ^kitungen madjen, unb id) fjnbe faum ^cit, 3U)ifc^en ben

einzelnen Beobachtungen eine 3i9'i^*^tte nnjubrennen. (Sin g-ernrof)!' er-

mi)glic^t mir, t>a^ öeben ber 9lomaben an ben Ufern gu bcobad)ten unb

bie (Sigentüm(id)feit be§ beftänbig iiied)fe(nben \^anbf^aft^bi(be§ genauer

gu ftubicrcn. .sileine öntenjc^aren flattern bid)t über ber Oberf(äd)e bei<

^•tuffe« üor un^ f)er. On ber %cxm fd)reit ber ^ucfutf, unb üon ben

Ufern l^er füngen bie ®(ocfen ber ®d]af^erben. Senn e^ ganj ru^ig ift,

^brt man an ber Oberfläche be^ Saffer^ ein 33robe(n unb Bif'ijc"/ ^^^^^^

luenn Saffcr eben ju foc^en beginnt. J)iejer l'aut begleitete mid) mel}rere

2^age unb öerfcfinjanb erft, a(« 8uft unb Saffer märmer gemorben maren.

XaQ unb Otad)t bin ic^ auf bem i^-(uffe; id) bin ein§ utit i^m, (ebe

fein Öeben unb füljle, tüie er arbeitet unb fid) rü^rt, um lueit im ©üben

bi« gur ^ufte Dorjubringcn unb im aj?eere feine ^i-'ei^eit ju getrinnen.

!^a« Öanb ringsum ift eine ungeljeure SJiiojänlalfftein^latte, bie bi«

unterbatb §it am Oiupljrat unb bi^ Samarra am Xigri^ reid)t unb nicf)t

nur iliorbft)rien bebecft, fonbern aud) e(=X)fcf)efire, bie 3nfe(, ober \>a^ Öanb

gu)ifd)en ben beiben Brüberftrömen, ^a^ ungefähr bem alten 5(fft)rien

entfprid)t. 3^re §öl)e beträgt biö 500 aJJeter, fo ba^ man öon einer

§od)cbene fpred)en fann. 2ßo im ©üben' bie tertiäre talffteinfd)ale aufl)ört,

beginnt reine« @d)wemmlanb, beffen^alluüiale 5(blagerungen eine beben*

teube 2:iefe erreichen. 3Serme^rt burct)^ben @c^lamm, ben beibe «Ströme mit

]id) füliren, fdjieben fic^ biefe 51blagerungen immer weiter in ben ^^erfifd)en

aJJeerbujen üor, 2000 3a^re üor unferer 3eitred)nung lag bie cl)albäitd)e

Stabt (Bnxxpat an ber tüfte, jefet finb i^re 9?uinen 210 .Hilomcter üon

i^r entfernt! ))lod) jur 3eit ©arbanapal« münbeten (5upl)rat unb 3:igri«

jeber für fic^ in ben ^^erfifcl)en ®olf. '^cx @c^att=el=?Irab, ju bem fid)

beibe je^t vereinen, ift alfo einer ber jüngften ©trbme ber Seit, ^ie«

^löuoiatlanb cntfpricf)t bem alten «abijlonien, bem 3raf*5lrabi ber ©egen-^

wart. 3n feinem fubtropifdjen Älima gebei^en ^nderro^r, 9^ei« unb

Datteln, unb in na^er 3u!unft foUen Ijier reidje Baunmollernten ein-

gebracht loerben.
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T)nxd) biefe tatfftetnplattc arbeitet ]id) ber ©u^^rat in 3at)t(ojen

fleinen Sinbungen naä) ©üboften. 2Öo ha^ ®eftein bem ^nfturm be^

Strome« getrost \)at, unb biefer fic^ ba^er auf ciX)^a 100 9)?eter breite

Sujamntenbrangt, foüen bie Ufer fc^roff ah; in ben oft atabaftermeiBen

^änben §at baö SSaffer in jo^rtaufenbelanger Slrbcit fd)Q(enförmigc

^Vertiefungen unb gigantifdje ^^elfentore, ©rotten unb §ö^(en, Oberer

unb stufte au§gemafcf)en, in benen 9?Qubt)i)ge( unb '^oljkn ^orften.

.^ier unb ha fc^eint bie ^Jktur mit ber Überlegung be« 9Jlenfd)engeifte^

gefd)Qffen gu fjoben; fteite S^reppen mit gemaUigen Stufen führen bie

Ufermänbe empor, ober man glaubt mächtige ^ai^ ^u erfennen, bie ha^

3Baffer einbämmen (ollen. äReift ift bie (grofion^terraffe bei fonfaoen

Uferftreifen ein ober mehrere 9J?eter \)oä), fenfrec^t unb fogar über=^

t)ängenb; SBur^elfafern üon Kräutern unb (gträudjern reichen in§ Saffer

()erunter, unb ah unb ^u ftürjen ßrbflumpen ftatfc^enb ah. Man ^ört

unb fie^t, tt)ie ber %in^ fein 33ett unabtäjfig formt, am fonfaoen

Ufer bridjt er ah unb rei^t er nieber, unb bie Sßetlen fd)äumen um

^etöblöde, bie l^erobgeftürgt unb an fei(i)ten Stellen liegen geblieben

finb; am fonoe^'en Ufer baut er auf, mandje fladjen, unfrud)tbaren

5(nfd)U)emmungen !bnncn erft geftern ober oorgeftern entftanben fein.

5(uf bicfen (gtreden taffen fic^ nur Ijter unb ha fc^mate Uferftreifen be*

mäffern unb bebauen.

!Dann n^ieber f^iebt fic^ bie £a(ffteinfc^a(e rec^t« unb tiuB mef)rere

^unbert 90^eter ^müd, fo ha^ ber @trom bei §oc^tüaffer eine breite

bi§ gu 800 QJJetern gewinnt unb fic^ tt)ie eine ^eereöbudit üor unö

auöbe^nt, bereu Seite unb ^^ic^tung faum erfennbar ift. 2)ie Gipfel

ber §5^en fd)immern grün, ^ier unb ta ift ^am brübergebreitet. Dft

tragen bie be^errfc^enben §ö^en auc^ D^uinen oon geftungen unb Stürmen,

üon benen au« bie 33bt!er be« Rittertum« ttja^rfc^eintid) ^eranna^enbe

^rteg^gefa^r melbeten. Sluf bem weiten Ufertanb njeiben Riegen, @d)afe

unb D^inber, ber Qf^et^tum ber 9^omaben; stippen unb Öanbgungen

fpringen aU fc^aumumirirbctte 3Beltenbred)er in ben «Strom öor, auf

breiten <Sd)(ammbän!en fi^en 9J^btt)en unb 3)2eerfd)n)alben n)ie Ferienreisen

unb fteigen bei unferem S)lat)m mit gettenben (Sdjreien in bie Öuft. Oft

teilt fid) auc^ ber @trom burc^ langgeftredte 3nfeln, bie ta^ §od)maffer

je^t überfpült; ©träuc^er unb Steinbutten, bie über bie Oberflädje
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I)crüorrngen, ücvraten bem Steuermann bcr gä^re i()re ^Mi)t, @rft

wenn bn^ ^Baffer fällt, luerben fie inieber ju richtigen 3nfe(n.

Säljrenb ber ganzen ®tvomfa()rt bietet bcr '4^ur^brud) be^ (Su^^rat

burc^ biefe tatffteinptatte eine g-üUe c^arafteriftifdjer i5ormen, unb id)

l^aht ha^ gro^artigfte 9^aturt^eater üor mir, baö [ic^ ben!en tagt; in

n)cd)tclnbcu (^3cncrien tommt mir bie Öanbfc^aft entgegen, inätjrenb ic^

felbft in tieffter 9tu^e ha^ föftlid)e @d)aufpiel genieße. iHetterte ic^

bie UfcruHinbe ^inan, fo fäf)c id) nur eine übe, enbtofe ©te^pe; man

braud)t fic^ nur mcnige titometcr üom (>up()rat 3U entfernen unb fieljt

feine ®pur mc^r üon ber 3^ä^e biefe« prächtigen gtu^tat«.

3n bcn erften klagen ging meine @tromfa^rt fo tangfam üor fid),

ba§ id) fd)on baran üer^iueifette, auf biefem Seg übertjaupt ^agbab gu

erreichen, (iin ober ^irei, ^öc^ftenö brei Tlcttx in bcr <Se!unbe mar

bei ruhigem 2öettcr bie !^urd)fc^nittögefc^minbigfeit meiner (^ö^re; bai^

nmd)te in ber @tunbc 4 bi« 7 fitometer, an fic^ ein gan^ erfreuliche«

2:cmpo. Ta aber meine Slrbeit an 33orb S^agegtid^t erforberte, mußten

mir bie ruljigen 9iäc^te über ftiti liegen; aujerbem madjten un« Oiebcl

unb bie B*vül)ling«boten, 9^egen unb ®turm, fo üiel ^u fd)affen, baf?

mir immer mieber in ben @d)ut3 ber fteilen Ufermänbe flüd)ten unb

^albe 2^age lang üor 51n!cr geljcn mußten, ^ci 13 unb 14 C^rab Öuft^^

märme fror id) im ©djatten meine« (gonnenbac^«. !l)er SSinb pfiff quer

burcf) meine §ütte, unb burc^ bie !Dac^rit^cn tropfte ber Stegen auf 33ett

unb @d)rcibtijd), bi« ic^ ein fleine«, grüne« 3^^^ barüber nagelte, ha^

id) auf meiner unglücflid)en ^utorcife non SJJajor dk\t\-) erhalten ^atte;

mein eigene« grope«, meifee« 3elt ^atte bei Dem übrigen ®epäd in Sir-baua

bleiben muffen. (5rft am 17. %px\{ imd)k fid) ber 5-rüI)ling«anfang

mit 24 ®rab Söärme bemerfbar. ^rol^ten mir bem Sföinb, fo trieb bie

i5äl)re regelto« üon einem Ufer 3um anbern, brel)te fid) mie eine ^Jtu§]d)alc,

fo ba^ Oiuberer unb ©teuermann macl)tlo« maren, trieb and) mo^l auf

erft in ber 'Diäfjc erfennbare (2d)lammbän!e, unb einmal mußten mir i'ie

fogar mieber in iljre beiben §älftcn gertcilcn, um nur mieber flott 3U

merbcn. Senig aber fehlte, unb fie l^ätte mitfamt il)rer iöefa^ung ein

üorfc^nelle« gnbe in ben ftrubelnbcn Saffern be« @upl)rat gefunben.

3:a« mar am 18. 5(prit, al« mir ^)iaffa hinter un« Ratten unb

eine ©trecfe meit unterhalb ha^ X)orf Säbc^a am aubc ber Äalfmanb



"äni beu ScÜcu bct^ (iuptjrat. 45

in @ic^t tarn. ®äbc^a ift eine ^oftftation auf bem Sßege öon Ke^po

nac| ^agbab.

!Der @trom tcar in ben legten STagen übev einen 3JZeter geftiegen.

@eit einer Seile tt)e^te DfüDinb. 5)ie @onne üerfcfimanb hinter un^

bnrd)bnng(ic^em ®ett)i)(f, nnb über un^ begann ber 3)onner ju großen

in immer fürjeren 3^^^fc^^i^^'öunien nnb immer lanter. X)ie önft njar

brüdenb (c^trüt, nnb alle ^njeidien beuteten barauf^in, ba§ eine rafenbe

(gntlabung beoorftanb. ®ie 5(rbeiter an ben ed)öpftnerfen büdten prüfenb

^um §imme(, fpannten bie Od)fen au§ unb trieben [ie ju ben 3ctten-

(Scf)on begann auc^ ber ^fJegen auf ha^ ®atf) meiner §ütte unb |baö

ötgeträntte grüne ^cU nieber3upraffe(n.

@« fehlten gerabe noc^ üier 9}iinuten an ^26- ^^ W^^ c^"^

neue Reifung genommen, bie geigte, ha^ mir @403ß ful^ren. ^angfam

glitten mir am recf)ten Ufer ^in unb ftreiften eine tkine, graöbemac^fene

3nfet, bie fic^ bei niebrigem Safferftanb mit bem g^efttanb vereinigen

mufte. 3n einer 35ierte(ftunbe ^offte id) am §an, bem "^foftmirtö^au^,

oon <Bäb^a gu fein.

!^a ()örte ganj p(ötjlid) ber 9kgen auf. 3)er 3^onner üerftummte,

unb einen 5lugenbü(f ^errfc^te unheimliche <Stiüe. ^Dtur einen 5(ugenbftd!

®ie nun fotgenben gtnanjig 3)?inuten aber merbe ic^ niemals üergeffen.

@ie brachten baö fürc^terüd)fte, tnitbcfte 'Otaturfc^aufpiel, ha^ xä) jematö

ertebt f)abe, unb id) tjaht boc^ jiemlid) üiet bergleic^en mitgemad)t. (Srft

fielen öereinjette, fc^trere S^ropfen, bann fd)metterte ein 'Platzregen herunter,

tt)ie t^n nur bie Zxoptxi fennen. ©letc^jeitig braufte ein betäubenber

Drfan über ben @trom. S)ie ^^ä^re ftu^te tt)ie üor @d)red, ftanb einen

Slugenblid ftill, bann breite fie fid) fo, baß bie Sacfborb^älfte mit ber

§ütte leeinärt^ lag unb fomit al^ Sßinbfang unb @egel linr!te. Unb

fofort trieben mir in reijenber «S^nelligfeit quer burc^ bie ©trömung gum

linfen Ufer ^in. ®er ©up^rat mod)te ^ier ttW)a üier^unbert 2)^eter breit

fein, unb biefe meite }^iä6)t ^atte fic^ in menigen TOnuten mit gemaltigen,

fd)aumge!rönten Sßogen bebedt, bereu ^ämme immer p^er em^orfpri^ten

unb über bie 9?eling ber leeren 8uöfä!^re ftür^ten. 3n biejer §älfte unfrei

g-a^rjeugeg ftteg ha^ 3ßaffer beunruljigenb an, unb id) bered)nete fc^on mit

(äntfe^en ben ^lugenblid, ha fie unterfinfen unb bie anbere §älfte nebft

^ütte unb allem mit fid) in bie 3Iiefc reiben mu^te.
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'^cx furchtbare 5^ruc! be« ©türm« auf bie §ütte trieb augerbem

bie ^adborbfätire fo fjart (ectüärt^, ba§ bic didinQ gang auf bie SBaffer*

oberftäd)e 3U liegen fauu ':)tur noc^ ein paar ginger breit tiefer, unb

mx waxtn verloren! d^ fnncfte unb fnallte in bem bünnen ^ot^merf

ber §ütte, a(ö lüoütc fie jeben 3(ugenblicf berften unb in bie Öuft fliegen,

unb ^wijc^en ben ^(anfen ber öuütüanb fpri^te ber fturmgepeitfc^te biegen

in luagercdjten @traf)(en herein. 30) raffte harten, ^üd}er ufin. sujautmen

auf^ ^ett unb barg fie unter 5}e(fe unb 'J^egenmantel. ^ann ftennnte

id) mic^ mit aüer ^raft gegen bie l^uüwanb, um i^rcn Siberftanb gegen

ben 355inb ju öerftärfen. ^in heftiger fnall — tia^ 3^tttuc^ brnu§en

ift loögeriffcn! (Iben flattert ein 3ipfct ^^ i^enfter Dorüber; ic^ greife

^u unb l)abe i^n feft. 9Ja6 biö auf bie ipaut ^alte id) nun t>a^ wk

ein ^JJotfignat ^in unb ^er ftatfdjenbe ^dt, ftemme babei bie ©c^ultern

immerfort gegen bie Sanb, obg(eid) ic^ unter bem Öuftbrucf !aum atmen

fann, unb jage fo mit ber ^^Jä^re in rafenbem Xempo — ja, mo^inV

^cine 3J?ögtid)feit einer Orientierung! :4)urd)ö i^enfter fal) ic^ nur in

ein grauet ß^aos^ oon Sogen unb ^d)aumfümmen, .
bie mit erbitterter

Sut gegen bie §ütte jammerten unb bie 's^unfäl^re mit 3Baffer ju füllen

broljten. Ob mir mo^t nod) ein Ufer erreichten, elje bie i^ä^re bi^ gum

Oianbe üoll mar unb fanf ober üon ben SÖogen 3erfd)mettert mürbe?

2;rieben mir parallel mit ber i^auptric^tung be« @trome^, bann mutete

fie untergeben, et)e mir an ii^anb maren. J)er ©türm mar au^ eübmeft

gefommen, unb in berfelben ^)iicl)tung ftrömte biefer Zcxi be^ i5(uffe^.

Später geigte fic^ glüdtidjermeife, ha^ bie ®(eitfraft ber äöaffermaffe

eine ?lb(enfung ^eruorrief, moburc^ unfere 9?i(f)tung genau öftüc^ mürbe.

33ctäubenbe^ Bonnern unb 3:ofen ringsum; ber 9^egen getjt in

§agel über, (Siöttumpen fnaüen gegen bie bünne SBanb ber §ütte, atö

mürben mir üon einer aj?enjc^enmenge mit Steinmürfen bombarbiert.

Die ipagetförner sifc^en in^ Saffcr mie |\-(intenfuge(n unb baden fid)

auf ber g-ä^re ju f(einen meinen 3nfe(n sufamincn; einige, bie id) fpäter

umfe, f)atten einen Durcf)meffer öon ad}t]d)n bi« gtüanjig SJ^iKimeter.

Der ?(ufentl)a(t im freien muffte leben^gcfä^rtid) fein. 9)?eine Öeutc

maren fc^on bei hm erften 5>orboten be^ Sturme unter Decf gefrod)en;

ging bie 5-ät)re unter, fo mußten alle üier 9!Kann mie in einer üJJaufc

fade ertrinfen.



5(uf ben 3Setten be§ @itpl)rat.

3lraber mit feiner iungeit grau.
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(Snbüd) trat ettua^ 3^unf(c« au^ bcm 'Diebel ^erüov: Xamaxx^kn^

büfd)e am (infen Ufer. 3ßir traren atfo quer über ben (Sup^rat gejagt^

nic^t aufwärts gegen ben @trom. @bcn froc^ mein Kapitän SD^ot)ammeb

au^ feinem i^erftec! f)erüor unb brachte burd) fein edjreien and) bie

anberen auf bie Seine, d^ wax aud) bie !)i3d)fte 3^^^! 3n wenigen

Sefunben mußten unr an !i^anb gefdjteubert inerbeu — ha^ ^orberteit

ber gä^re jerrife fd)on bie SS^urgeln bcr 2^amari^fen, bie luie 5>orI)ängc

üon ber glrei 9J?eter f)o^en, fentrec^ten (Jrofion^terraffe ^erabljingen unb

ha^ Tiad) ber ipütte fegten. 9}?af)mub fd)tüang fid) an einer Xamariöfe

auf^ Ufer f)inauf, 5^erit folgte i^m, rutfc^te aber au^ unb biö an bie

@d)u(tern im SBaffer Ijinetn. 3m felben 2)ioment prallte bie g-ä^re

()eftig auf, ber @tog iDurbe aber üon bem Sßur^eürer! aufgefangen.

@c^on war auc^ S)uffctn ein 8anb unb (erlang ein @ei( um einen feften

5lft. T;k ^ä^re fd)au!e(te unb fd)(ingerte, rij fic^ aber nid)t mel)r lo^.

@d)neü mar baö ^dt gerettet unb jufammengepadt.

^Oiun lieg bie §eftigfeit bee (Sturme^ batb nad). 9^egen unb §age(

^örten ebenfo plijt^^lid) auf, luie fie gefommen maren. Ta^ 3^"^^'"^^ ^^^

Uniüetterö gog in norbmeftü^er 9xid)tung n)citer. (i§ mar breigeljn 3[Rinuten

uor 6; bie gange ©efdjic^te ^atte nur gtrangig 9Jiinuten gebauert. 5)a^

X^ermometer geigte 22 (^rab. !^ie (irbe mar nod) meife üon §age(==

törnern, bie jebod) haih megfd)moIgen.

@ö bauerte eine Sßeile, bi« mir un§ üon bcm @d)red erI)o(t I)atten.

^yiaä) unb nad) mürbe bie ßuft gang rul)ig, glättete fid) bie eben nod)

fo aufgeregte SBafferfläd)e, unb man l)brte nur ha^ ftille Traufen ber

erfterbenben Sßogen. SJJa^mub begab fid) nac^ bem näd)ftcn ^Diomaben-

gelt, um §olg, 33rot unb 3og^urt gu l)olen. ^ie anberen fammelten

2;amariö!engmeige unb mad)ten mit ijieler SJ^ü^c ein t^-euer an; bann

entfteibeten fie fid) unb trocfneten i^re @ad)en. 5(ud) in meiner §ütte

mar alle^ fo burd)nö§t, ha^ Settgeug unb Sieden an ©langen um^

^euer gum S^rodnen aufgehängt merben mußten. @d)liei;lic^ fd)bpften

meine ^eute ba^ Sßaffer auö ber ©teuerborbfä^re. Selc^ ein (^lüd,

bag id) gmei gufammcngebunbene (Sc^al)tur fjatte! (Siner allein mit freier

§ütte märe ol)ne 3^^^^'^^ gefentert. 3^ie leere (2teuerborbfäl)re f)atit

meinem i^al)rgeug bie nötige j^eftigfeit gegeben, um einen fold)en @turm

au^gu^alten.
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tSö bunfette. 5(m norbbftütf)en §imme( flammten unter einer ^ec^=

frfimarjcn, am §interranb fi^arf begrenzten Sßolfenbanf blaue iöti^e

unb erhellten ben @trom unb bte 2:amari§!en am Ufer, ba^ fie mie frieb=

lofc @eiftcr mit bittenb au^geftrcdten ^rmen erf(i)ienen. ^lafi) bem

Öärm, ber eben nod) uujere Ol)ren erfüllt l^att'e, lag mir bie frieböoüe

@tiüc ber 9tad)t gerabe^u be!(emmenb auf ber ^ruft. 3c^ atmete auf,

a(^ enbtic^ bie ^d)atak iijx übtic^eg SIbenblieb anftimmten, ha^ auf bem

einen Ufer mit (anggegogenem (^e^eut begann, gteic^fam im ^ogen auf

ba^ anberc übcrfprang unb batb lüie §)o^ngeläcI)ter, batb U)ie ber §)i(fe=

ruf bangenber tinber ftang, unb bajinifctien ber traurige @(^rei eineö

(Sjel^ üom anbcren Ufer f)erüberti3nte.

S)ie(e 3l)f(onartigen ©türme, bie üon ^dt ju 3eit über SO^efopotamien

^ingie^en, finb ber ©c^iffa^rt auf bem (gu^^rat auf erft gefä^rüc^, unb njenn

xd) weiterhin an mraden booten Dorüberfam, begriff icf) nur gu gut, irie

(o(rf)e @(^iprü(i)e t)or fid) gegangen inaren. ^od) öor einigen SBoc^en

mürbe Kapitän Pfeffer, einer meiner :^e!annten am ^(c^erablu^, a(g er mit

(einer g-Iottiüe üon großen, mit SJiunition unb ©etre^ren belabenen ^ä^ren

bei dlaita öor 5tnfer tag, öon einem S^tlon überrajc^t. ®er @turm !am

of)ne jebeö marnenbe 53or3eic^en tt)ie ein^^ieb in ber 3ia(f)t, meter^o^e Söeüen

füüten bie t^-a^rgeuge mit Saffer, unb brei baöon fan!en; ein 3Deutfd^er, ein

$^otograp§ aue Mti^, ertran! babei. (Sin äl)nücf)eg @d)i(ffa( fonnte auc^

ber ^üegerabteilung, bie jmei S^age üor mir ^atta oertaffen ^atte, ober ber

bal)rif(i)en 53atterie be^ |3)iaiorö öon @cf)renf, bie ungefähr am 15. Slprit

üon S)fc()erab(uö ^atte aufbred)en follen, bejcJ)ieben fein, ^ie ic^ aber

fpäter t)brte, erreichte fie ber @turm, ber meine i^ä^re faft gum tentern

gebracf)t i)atk, nic^t; fein 3entrum mar aI(o gan^ fc^arf begrenzt gemefen.

5lucl) am älterer 3eit finbe id) fol^ ein (greigniö befc^rieben, ha^

mit meinem (ärlebniö bie größte 4i^nlid)feit fjat 3n ben Sauren

1835/37 unterfuc^te Dberft ^5-ranci^ ^tambon (S^eönel) im Sluftrag ber

englifd)en 9^egierung bie @d)iffa^rt^oer^ältniffe auf bem ©up^rat unb

Xtgri^. 5lm 21. 9)^ai 1836, mittag^ ^^2 U^r, mürbe feine (g^pebition

öon einem 3t)flon überfallen, ber ebenfo plb^tid) ba^erbraufte, mie ber

üon mir erlebte, ebenfo mit plö^lid)er g-infternig einfette, nur fünfunb^

Smansig TOnuten bauerte unb einen ber beiben ©ampfer (S^egnet)^, ben

„3:igriö", oerfenfte, mobei oier Offiziere, elf Slrtitleriften unb 9}Zatrofen
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unb fünf (Eingeborene nm§ öeben famen. ©er ©turnt preßte ben !5)ampfer

jo itaxt nieber, ha^ bie offenen tajütenfenfter unter 3Baffer gerieten. @c^on

mar ber ^efe^t gegeben: 9^ette fic^ wer fann! ai^ ftd) für einen ^ugenbürf

bie X)unfe(^eit erl)et(te unb ba^ Ufer ganj nalje jc^ien. «Sofort ^ieß e^

lieber: 3eber auf feinen Soften! 3lber im nädjften Slugenbüd tjerrfc^te

tüieber jc^war^e )!fla^t, unb eine DJlinute jpäter mar ba^ @c^iff gefunfen.

(gbenfo fc^netf mie er tarn, war ber 3i)^ton raieber üorüöer, unb feine Spur

war ebenfo ](i)mai geiüefcn, n»ie iil) e^ beobachtet ^atte. (Sfie^net), ber fic^

mit 3iüan3ig 3Jlann öon bem finfenben Schiffe ^atte retten
;
fönnen, mü

§agetfbrner oon anbertf)a(b 3of( ^i"^^ gemeffen ()aben; ha^ erfcfieint mir

etwag übertrieben, unb feine 'JD^einung, fotc^e 39^*^0"^ ^^^^ ^^^^ @up()rat

feien „anwerft fetten", wtbertegt fic^ voof)i burc^ meine (Srfafjrungen.

&}t^mt}^ Sc^itberungen lieft man noc^ §eute mit größtem 3ntereffe.

1)a§ bamat^ an ben Ufern be^ ©up^rat noc^ Ööwen oorfamen, I)ört

man mit einigem (Srftaunen; im übrigen ift noct) alle^ fo, wie er e^

befc^rieb; man erfennt bie Orte !Der=eg*@or, 3lna unb §it beuttic^ wieber,

fogar ben §)üge( Don ^abä, wo bamat^ noif) feinertei 2(u^grabungen

begonnen waren, unb bie ^arte^be^ (5upl)rat, bie fic^ in feinem Sßßer!

„Expedition for the survey of the rivers Euphrates and Tigris in the

years 1835—1837" (öonbon, 1850—68) finbet, ift fo gewiffen^aft an^^^

geführt, ha^ fie nod) wä^renb biefe^ Settfriege^ benu^bar war; man brauchte

nur in bie ücrgrö^erte ^opie bie ^Inberungen be« ©tromlaufö wä^renb ber

testen actit^ig 3a^re ein^u^eic^nen. ®ie oon il)m angegebenen 9^amen ber

^erge, §üget, 9^uinen, Öanb^ungen ufw. ftimmten alle, nur bie Ortsnamen

waren anbere; benn man nennt bie Orte am Ufer nac^ bem Sc^eic^ be^

Stammet, ber bort geltet. ®ie 'Jiamen wedjfetn ba^er aik 9)ienfcl)ena(ter.

(^^eönet^ö (gj:pebition t)atte bie^lufgabe, bie SOlöglic^ feit einer fc^nelteren

Übertanboerbinbung mit Snbien ^n untcrfuc|en. X)er ©up^rat würbe bi^

9)^e^!ene fdjiffbar gefunben, für nirf)t ^u tief ge^enbe ©ampfer fogar bi§

^irebfd)i!; big 3um ®oIf üon 2(te^-anbrette wäre bann nur norf) eine furge

Strecfe 3u überwinben gewefen. (S^e^net) öerfidjert, bie 5(raber an ben Ufern

be^ (gup^rat unb ebenfo bie türüfc^e Regierung fjätten bie geplante (Sr^

Öffnung eines neuen §anbe(SwegeS gwifdien Onbien unb (Europa freubig be*

grügt. %btx ein 30^enfc{)en alter blieb ha^ ^^Projeft unausgeführt, unb bann

machte ber ©au beS SuealanalS bie (Eup^ratftra^e für (Englanb überflüffig.
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ünUv S^omabett nnt> armenifcä^ett g^tüd^tttttgen*

^(T>enn ©türm ober ©egenirinb mid) jixiangeti, aud) am Stogcjben

"^^V @d)u^ fteilev Ufenränbe auf3ufud)en ober am ^ax\hc feftguiiiadjcn,

gaben mir biefe meift unfreiunüigen ^lufent^alte, bie meine @cbnlb auf

^arte ^^roben fteüten, g(eid)iro^( tnidfommene ®e (egenljeit, meinen fnotiiant

gu öerüoüftänbigen unb babei t>a^ öeben ber 9iomaben an ben Ufern be^

(Sup^rat au« näcfifter S'Jä^e fennen 3U lernen.

®(eic^ am giueiten S^age bcr ©tromfaljrt mußten n)ir bei bem ^dU
borf §ammam längere ^c\t liegen bleiben, unb in ißegleilung ^erit«,

ber a(« arabifcfier 5)o(metfd) bientc, unb be« ® cnbarmcn SKa^mub begab

id) mid; ju ben jtDanjig fc^uiarjen Reiten am %u^ ber Ufer^ö^e, bie

ha^ T)oxi bitbeten, ^rei ^atbiinlbe ipunbe empfingen un«, bie (Sinlnol^ner

felbft aber üerjc^ftianben lr»ie 9^atten in i^ren ^eücn. ,
^ürdjteten fie^fid)

t)or un«? 3a, erftärte 9)Ja^mub, „fie galten nn^ für S5}erber, bie

Oiefruten fammeln". Unb mit biefer i^crmutung fdjien er red)t ju l)aben.

ÜDenn alö id) auf ba« ttorne^mfte ^dt, ha^ be« Häuptling«, Suging,

traten mir jtvei 5lraber in offenbarer ^eftürgung entgegen, unb biejc
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mirf) erft, aU fte ^örten, ba§ mx ntc^tg anbere« im @d)ttbe führten, a(6

(Sgttiaren gu faufen. (Sie waren üom Stamm ber ^eni^^Saib^Slraber,

bie in biefer ®egenb fcc^gc^n !^örfer f)atten. X)u SJ^änncr trugen treibe,

meite ©einfteiber, über bcn Schultern bunte 5D^änte( unb auf ben topfen

fdimarje Öappen, bie öon gmei treidjen Dringen auf bem Scheitet feft*

ge!(emmt mürben. Sluf tiffen unb jertumpten SDJatten fagen fünf mürbige

SÖßeigbärte inmitten be^ großen (äng(i(f)en 3ctte§ unb rauchten 9^argile^

unb 3i9ti^ctten, bie fte fetber breiten. 3Jiit üorne^mer Öäffigfeit erhoben

fie fid) unb (üben micf) ein, unter i^nen ^(a^ ju nehmen. 9la(J)bem

mir ung eine Seile unterhatten unb unö gegenfeitig mit gleidjem 3n*

tereffe angeftaunt Ratten, bradjte id) mein 5In(iegen oor: ob fie une

(Sier unb faure SD^i(d) öertaufen moßten? (Srft mai^ten fie @d))Dierig*

feiten unb oerfidjerten, fie braud)ten i^ren färg(i(^en 3Sorrat felber; bie

t)erfü^rerifd)en S^öne einiger türüfc^er Silbermüngen {o(ften aber ba(b

bie grauen au^ ;i^rem 3Serfte(f ^erüor. 3c^ tat natürlich fo, a(§ fä^e

i^ fie gar nid)t, fonbern tnibmete meine gange 5Iufmer!famfeit bem, \va^

fie ^erbeifc^afften. §ier (am eine mit gmei, bort eine mit fünf, eine

britte mit einem gangen Raufen ©er; ic^ !aufte fünfgig unb bega^lte

für Je brei ben Derlangtcn ^reig öon gmei ^ttaitiU. 5lnbere brachten

9JJi(c^ unb 3ogl)urt in 8üc^fen, unb eö geigte fid) batb, 'ipai bie öeute

oiet me^r entbel^ren fonnten, aU mir braud)ten.

T)tx grauen anfäng(id)e @d)eu mar nac^ 2lbfd)(u§ be^ ^anbelö

fpurlo^ üerfc^munben, unb ic^ fonnte nun fie unb i^re grellfarbige,

ma(erifd)e tteibung mit SO^^u^e betrad)ten. 3^re bun!e(b(auen 90^änte(,

bie gemö^nlic^ ein baufd)iger @toffgürte( um ben öeib ^ielt, maren nac^

üorn gu offen unb ließen ein rote§ ober meißeö meftenartigeö Unter=

fleib öorfd)immern. güße unb 5lrme maren frei. T>ic 51rmgelen!e

gierten ^übjdje ©ilbei'^ ober aJieffingringe, ben §)al« mertlofe ^erlen^

fc^nüre. 31)r §aar mar in ftarfe ^öpfc geflochten, unb um ben Scheitel

jc^langen fid) fc^marge Jturbanfdjleier. 51üe grauen Ratten bie Untere

lippe blaugrün bemalt, ebenfo ha^ tinn. X)ieje -53emalung entftellte

fie feine^meg^, im ^3egenteil »ermittelte ha^ fräftige iölaugrün üor*

trefflich ha^ 3)unlelblau ber 30?äntel mit bem brongenen ®raun ber

®efid)ter. Sol)er biefe Sitte? 5(uf biefe grage antmorteten fie nur:

„3)ag ift bei un6 oon alter^^er fo 33rauc^." Einige grauen trugen !leine
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braungebrannte tinber auf beut )HMm ober an ber ^ruft. Unter ben

jüngeren fielen mehrere burc^ ec^te, ungepflegte SOßüftenfrf)ön^eit auf.

5ln ben iretten Ufern beg (gup^rot genießen biefe 5lomaben eine

unbegrenzte ^vrci^eit. Senn bie (Steppe ring« um ha^ ^ox\ abgegraft

ift, aie^en fie mit 3cJ^ten unb iperben ju neuen 5Öeibegrünben. ©ie

ftarren öon @cf)mu^ unb Ungeziefer, grauen lüie 9)?ilnncr; unb i^re

buntftfiecfige ^teibung ift üerfd)liffen unb jertumpt, üoüer ^^tcden üon

gett unb @rf)afb(ut unb üom 9iUB beö Sagerfeuers gefdimärat. !J)a«

Üimmcrt fie nic^t. 5lbge^ärtet Don SBinb unb SBetter füllten fie firf)

ftarf unb gefunb; i^re ©ebürfniötofigfeit mactit fie Ieid)tcu unb froren

©inneS; bod) ber ^)teugier I)u(bigten fie mit naiücr Unbefangenheit, unb

fetbft bie tinber tt>aren unö mitbfremben (Säften gegenüber gar nid)t btbbe;

Knaben unb 9)iäbd)en fprangen übermütig au§ unb ein unb trieben il)rcn

@d)erz mit uns. g-ä^ren mie bie meinige fal)en fie ja alle 2^age üorbei*

treiben; ^öcJ)ftenS \)a^ i^nen fold) eine §ütte barauf neu irar. 9)?cl)rfad)

fd;on Ijatte fie fpielenben Knaben als ^^clfd^eibe für ifjre (Sdjtcubcr ge*

bient, unb bie f(einen barfüßigen SJJäbdjen am ©tranbe pflegten o^ne

@c^üc^tern^eit nad) bem So^er unb So^in unfcrer ^^a^rt ^u fragen,

^^tur einmal, bei bem X)orf ®ebfd)erc, am 15. 5(pri(, madjten mir 5Iuffe()en

unb ftbrten fogar ein 8eid)enbegängniö: ba^ gauje (befolge überließ ben

2^oten fid) felbft unb eilte ans Ufer, um unS üorüberfa^ren ju feljen.

!5^ie 3^ittüd)er ber ^lomaben finb aus grober, fdjmarjer ^i^öfni^^oüe;

fie rul^en auf mehreren in einer 9?ei^e aufgefteüten, fenfred)ten ©taugen,

falten nad) beiben ©eiten ab unb finb mit ©triefen feftgemadjt. 9iingS^

um ift baS ^dt mit 9^eifigbünbeln umgeben, bie als Brennmaterial hc-

nul^^t unb immer erneuert merben. £)aS innere ift burd) Sänbc t)on

©d)ilfmatten in üerfcl)iebene 9?äume eingeteilt. :©er Dornel)mfte, baS

Empfangs* unb touDerfationSzimmer, liegt in ber 9D^itte, linfS ber ©tall

für ©d)afe unb tölber, red^ts 3SorratSraum unb tüd)e. !r)ort bereitete

eine alte grau in einem S^opf über bem geuer baS erfrijdjenbe (^^eträn!

„^iran" aus Sßaffer unb gegorener SDlild). 3:)ie SJJild) mirb in 3iegen==

feilen aufbeu)al)rt, bie an ben ^eltftangen fingen. W\ä) unb Brot ift bie

Hauptnahrung biefer 3^omaben; feltener mirb ein ©c^af auS ber §erbe

geopfert. DJlit biefem i^rem ^eid)tum finb fie fe^r fparfam, mie id)

am nädjften ZaQc erfahren follte.
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'^k Slbenbbämntevung l^atte meiner Irbeit ein ^ki gefegt, unb tdj

üeg meine %ä^xt bei bret fc^tüargen 3e(ten am ünfen Ufer Rotten. 3^re

^eiüo^ner famen nn§ entgegen unb begrüBten un^ auf euro^äifc^e 2lrt

burtf) §anbfc^(ag. ^ir

fotgten i^rer (lintabung

unb üeBen un^ in einem

ber 3^^^^ ^1^^ Greife um

ha^ ^euer nieber, ba§ mit

ftac^ügen ^f^afenftücfen ge^

nä()rt würbe, bie brausen

aufgehäuft iraren. @o oft

ein neuer 5(rm öoll in

bie (^(ut geluorfen tnurbe

flammte bie ÖoI)e Ijod) cm=

por unb t)e(eu(i)tete präc^=

tig biefe £inber ber ^üfte,

bie mettergebräunten §ir^

ten, bie bunfelbtauen 2^rad)=

ten ber 253eiber unb ta^

jertumpte ®ur(i)einonber

ber (ärmenben 2inber. @i e

maren t»om Stamme aU

9J^urat; i^re 9iacf)barn

auf bem anberen Ufer ge*

f)brten jum «Stamm ber

^obani. ®er Sinter

1915/16, er^ä^Iten fie, fei

fe^r ^art gelüefen, unb e§

fei reic^üc^ ©c^nee gefal-

len; üor fünf Sauren IjaU

ba§ ^(u§ei^ fogar SO^enfc^en

unb Xiere getragen. Unfere neugierigen Sirte tüurben nic^t mübe, fic^

über unferen ^efuc^ ^u lüunbern, uuö anpftarren unb auszufragen, unb

als ic^ am 5Ibenb in meiner ^üttz Zct trau!, (eifteten fie mir oom

Ufer am ®e(ellfc^aft. 3c^ faufte üon i§nen tt)eic^e§ 53rot unb 3og^urt,
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aber ein ^ettfrf)man3]'cf)af lüoHtcn fie mdjt ijtxanMidzn , b.
f). fie öer^

langten bafür 150 ®rüt]d) ober anbert[)a(b türfi|d)e ^funb (faft 30 3Kar!),

einen brei= ober öiermal jn ^o^en ^rei^, ber jcben §anbe( unmög*

üd) ma(i)te.

3tt)ei S^age fpäter ()otte irf) bamit me^r (^(ücf. Sir iüaren beim

^orfe X)ib(e oorübergefa()ren, beffen 9?uinc aud) unter bem Flamen ^U

^urb|d)i, b.
(). bie :33urg, befannt ift. §ier lag in atter ^txt bic be*

rühmte @tabt 3:^apfacu^^, bie ef)ema(§ bie Dftgrenje beg ©atomonifc^en

^eic^e« bezeichnete (1. 'löud) ber tönige, 4, 24). (^k\d) oberhalb be§

SIraberiimcn üor einem 3elt.

Orte« ift notf) f)eutc eine tametfurt, burdj bie feiner^eit ber jüngere

iSljxm unb 5l(e^-anber ber ©roge ben (vupbrat überfdjrittcn. §inter

T)\h]c waren wix an einer ©teile gelanbet, bie ben '3iamen Dafta führte.

§ier iiiot)nten bie Araber be« rälbäftanime«. 3^nen gegenüber foKen

bie §amibije^m-aber i^rc Sßeibeplätje I)aben, unb njeiter abmärtö am

rechten Ufer folgt ber (Stamm C)ameb-et=Seratid). ^odigemadjfene Wäxmn
in braun* unb n)ei6geränberten, (adäljulidjen 9)?änte(n empfingen un§ mit

bem ®ru§e „@a(am". (Sie ern^arteten ha^ bie^jä^rige 5)od)tDaffer erft

in mx]d)n ülagen; nad) ^mi Wonatm fd)rumpfe bann ber B'fufe sur

^ebeutungötofigfeit gufammen. 3^re (Sc^aff)erben fdjeren fie mtk Wai;
bann fommen bie §änb(er öon 5((eppo ^iertjer, um bie Solte auf^ufaufen.
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güv füngenbe« türfijii)e§ Silber crftonb ic^ f)iev ein präd)tige§ gett^

fc^man3fd)af; einer bev 'äxahcx 30g fofort btan! unb fd}nitt mit einem

§teb bie 2ßeid)tei(c bi§ ^u bcn ^polötüirbetn burc^, ha^ ba§ ^(ut über

\)a^ (^xa^ fpvi^te. terit taudite bie §anb in t^a^ rauc^cnbe AÖlut unb

matte ein ^aax breite, rote (Streifen über boö S^orberteit ber ^-öljre
—

jebenfaHö ein uralter Opferbraud^, ber bie un()eim(ic^en SQ^äc^te be§

Safferö befänftigen unb ben (Schiffern eine g(üd(id)e i5a^rt fd)en!en fott.

9[J?it [idjcrer §)anb jog ber ^Iraber bci^ (Sc^af ah, entfernte bie (Jin^

gemeibc unb serfd)nitt funftooK \ia^ Steife^; ^ett, Stiere, .Sperj unb ?ebcr

luurbcn für fid) gelegt. 5^ie i^(eifd)ftücfe (ie^ ic^ an ber Äpintertüanb

meiner §ütte auffjängen, mit 5Iugna^me berer, bie gum abenblic^en ©aft--

ma^( meiner iöcfat^ung bcftimmt inaren.

9kd)bcm bie un§ begleitenben 5Iraber ju iljrcn 3'^ften gurücfgefe^rt

tuarcn, madjten meine ?cute am Ufer ^eucr, unb nun begann ein emfigeö

^odjen unb @d)morcn. giir mid) mürben bie @d)af§nieren am @pie^

über ber ©tut gebraten. 3ebc Sd)afid}tad)tung ift in 5lficn ein fcfttic^cö

(Sreigni^. !^ic S02änner bleiben tänger ai^ gcmötjntid) fi^en, tiergetjrcn

ungtaubtidje 3J?engen j^Ui^d), ptaubern unb fingen unb fd)Uicigen b(o§,

fo tauge fie effen.
—

Oceben ben fc^inar^en 3^^^^" ber 5traber seigten fid) an bcn Ufern

be§ Öup^rat oft §unberte ireigcr ^cik. ®a6 umren bie Öager ber

armenifd)en B'tüdjttinge. 3J?e^rfad) mar ic^ biefen Ungtüdtidjen fd)on

begegnet, menn idj tagsüber ober am Hbeub an öanb ging, tiin-'

mat, in ber ^Diätje ber ^^eftung ^fdjabar, ^atte ic^ eine (2d)ar üon

i^nen, mcift grauen unb finber, bie auf bem Sege nad) !Der*e§'@or

unb 9)^ofut maren, mit attem bcmirtet, \va^ fid) an ®rot, ßiern unb

Bleifd) an ^orb meiner gii^re fanb. Genauer lernte id) i^r (ftenb erft

fenneu, at« ic^ am 18. 5lprit t>ix^ @täbtd)en 9^affa erreid)te, ha^ am

gufe einer ifotierten, fünfgipfügen ©ebirg^partie tiegt.

3mifd)en 3nfetn ^inburd), bie halb auö (Scf)tamm beftanben, haih

mit ©ra« bemad)fen ober mit g-tugfanbbünen bebecft maren, nätjerten

mir un« bem größten Ort, ben id) bisher am (Sup^rat angetroffen l)atic.

^ei d^atta erreicht eine ^aramanenftrafee üon Urfa I)er ben @trom, ber

t)ier fet)r breit ift unb fo gcrabe läuft, ba|3 bie Ufer feine (Jrofionöterraffen

tjaben. ©iefe entfielen nur bei Sinbuugen, mo ber bcftänbige feittic^e
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X)ru(f beö Safferö fie bitbet. 5luf bcm red)ten Ufer raeibetc eine §erbe

oon etiua ^unbevt l^ameten; tDa^rjd)einUd) tüar fie für bie Eitransport*

folonncn beftimmt, bie bie ^erbinbung mit ber mefopotamifdjen B'^'ont

Qufred)ter^icltcn.

5tm ünfen Ufer waren jafjtreidie ^-rauen bei ber 5öäfd)e bejdjäftigt,

mäf)renb tinber im SBaffer planjdjten, unb @affa«J, 3B äfferträger, i^re

Öebertä(^e füllten unb auf (Sfeln nad) ber @tabt befbrberten, bie einzige

Safferleitung, bie 9^affa befi^t.

3Irmenifd)e 8lüd)tlinge bei meiner %äi)xt.

3}?o^ammeb unb §uffein blieben bei ber ^ä^re als ^ac^e, U)äl)renb

3)iat)mub, ha^ ®en3et)r am stiemen über ber ©c^ulter, unb ^erit mic^

nac^ ber @tabt begleiteten. ®ie liegt ^njölf aJiinuten üom Ufer entfernt,

bamit ha^ ipod)n)affer, bem baS flache Öanb auSgefeljt ift, nidjt bis 3U

ben §äujern bringt.

SDlein 3^^^ ^^^^ ^^^ ^ImtS^immer beS ^aimafam. ©enbarmen

empfingen unS am Zox unb führten uns über ben inneren, üieredigen

vpof bie Sireppe l)inauf ^u einer ©alerie ober 35eranba unb üou bort in

baS (JmpfangS.^immer beS (^ouöerneurS. (5s n^ar mit einfad)en 3)2atten

belegt unb mit @ofaS unb @tüt)len möbliert, ^iele ©efuc^er warteten,

2}ZilitärS unb ^^^^t^fte"- ®^^ ^aimafam, ein alter 9i)?ann mit luei^em
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35oübart, f(obiger i)la\c, freunb(irf) träuinerifc^en ^ugen unb rotem ^-eö,

fa§ t)or einem mit bergen tion Briefen unb 5lften befobenen @d)reibtt(c^«

@ein !Do(met|d) ftanb baneben inie ein ange3ünbete^ Öic^t.

3^ad)bem bev ^atmafam meinen türfi]d)en ^a^ burc^gefe^en, fid) über

meine ^eifep(äne unterridjtet unb mir bic neueftcn '^iac^ric^ten Dom

Hriegöfc^aupta^ mitgeteilt ^attc, bat idj um bie (5r(aubni§, 5(ntiquitäten

tion dxatta taufen ju bürfcn. ®ie !(eine @tabt, bie je^t 3um großen

^^eit üon itjrem ipanbet mit ben in ber Umgegenb lüo^nenben 3(neje^5lrabern

(ebt, liegt auf bem ^iai^, wo e^emalö bie a(tc ^eftung ?iicepf)orium ftanb.

^auptftrajje in 9tafta.

"äH Stüibiu« (Saffiu« im 3a^re 164 n. S^r. gegen ba^ ^^arttjerreid) üor*

rüdte, fanb er an ber @upt)ratlinie ^artnäcfigen Sßiberftanb, bod) fonnten

(vuropu^, ^Jicfibin, jelbft bie ij^uptftabt ber ^]3artl)er, Ä'tefip[)on, unb üietc

anbere ©täbte, barunter bie ^t\U 9^icep^orium, ber überlegenen 5ltieg^=

fünft ber iHömcr nid)t iüibcrftct)en. dlatta ift auc^ baburc^ berü()mt,

baB ber ^alif ^parun'-er^ykfdjib l^ier ben ©ommer 3U üerbringen pflegte.

9)Zeinem Söunfd) nad) 2(ttcrtümern burfte übrigen^ ber ÖJouuerneur nid)t

ftattgeben, ha bie 5lu^ful)r verboten ift.

3Bät)rcnb ein atter Offizier mit bem taimafam eitige (^efd)äfte

erlebigtc, untcrt)ie(t id; mid) mit bem frangöfifdien ^^^otmetfdjer. iäx

mar ein Armenier am Äonftantinopet unb mit einer großen ^d)ar üon
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Öanb^feuten über 5I(ep^o unb 9JZe^!ene nac^ diatta gefommen, wo [ie

{eit fcc^^untbreigig Zacken feftge^atten umrben. SBir fa^en if)re ^dtt

am red)ten ©tromufer, baö Don i^rauen unb 5linbevn mimmeUe. ^an

fdlä^te i^rc 3^^)^ auf 5000; [ie maren au« ©egenben an bei* !aufa[ifc^en

?^ront auögeunefen inorben. !5)er iDolmetfd), ber ein treffüd)eg gvan^öfifd)

fprac^, ^atte bcm Ä'aimafam feine !Dienfte angeboten unb mar fofort

angeftellt irorben.

i^or 3tt)an3ig Sagen, erjä^Ite er mir, fei ein beutfcf)er affigier auf

einem ©dja^tur angetommen unb ^abc um bie (5r(aubniö gebeten, an bie

ärmften Armenier 30 ^^funb in ©ttber aufteilen gu bürfen; ber Mmafam

fei felber bei ber 33ertei(ung gugegen geraefen. 5luf meine S3itte, bem

8eifpie( beö 3^eutfd)en folgen gu bürfen, eriüiberte aber ber ^aimafam,

er fei für ba^ 5lngebot Ijergüd) banfbar unb ijaU an fid) nic^t« bagegen.

3lber er Ijabe tiom Sali in Urfa gerabe ein !Xe(egramm crl)a(ten, ba^

verbiete, oI)ne beffen (Srtaubni« @aben an bie Sluögeiüiefenen gu öertciten,

3d) Juckte nun ben ^afar auf, um meinen ^roDiant mit ^rot,

^äfe, 3lpfelfinen unb ©alj ju bereidjcrn. (Sin armenifc^er 5lr3t au«

(Sriman, ber feit üielcn 3al)ren in ^a!fa anfäffig mar, begleitete mid)

burd) bie ftaubigen ©trafen ber langweiligen l^leinftabt. Tiad) feiner

S3erfii:^erung gä^tte bie armenifd)e Kolonie öon O^affa gegen anbertl)alb

S^aufenb ^erfonen.

5luf unferem 2öege folgte unö ein §eer armer ^inber unb j^i-'ciuen

auf ben Werfen, lauter 5lrmenier, unb alö id} an einem ^äderlaben

üorüberfam, auf beffen 3:ifd)en groge Raufen frifd)cr, runber ^rote

aufgeftapelt lagen, tonnte ic^ mir ha^ 23ergnügen nid^t üerfagen, ben

gangen l^abcninljalt aufzulaufen unb an bie §ungernben gu ücrteilen.

@ie [türmten üon allen Seiten auf mid) ein, [tiefen [id), fd)rieen, fielen

gu ^oben, traten aufeinanber unb gerrtcn an meinen tleibern, um nur

i^reg Anteil« nid)t üerluftig gu ge^en, bann ger[treuten fie fidj, jeber mit

feinem g-ang gufrieben. (S« mar eine §ergenöfreube fie effcn gu feigen, unb

mit fd)merglid)er Seilna^me bad)te id) an bie ^ünftaufenb, bie auf bem

anbcren Ufer ücrfc^madjteten. 5lber menn ic^ aud) alle«, maö ic^ l^atte,

an bie ärmften üerteilte — für fo niele l)ätte e« bod; uidjt entfernt gereid)t.
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^ic 33erfo(gungcn ber 5(rmcmer, üov allem bie (^n-aufnmfciten gegen

unfc^ulbige ^-vauen unb itinber, gepren gu ben bun!etften Äapitetn be«

Söeltfriegeg. (Sie übertrifft nur bie ®raufain!eit, mit ber gmei 9)^iüionen

in ^Ju^tonb nnfäffiger :4^cut(d)en bei Ärieg^au^brud) in bie ^^eft^öl)(cn

(Sibirien^ t)erid)(eppt unirben, um bort ha^ (£cf)i(ffa( ber unglüdüdjen

Opfev ou« Cftpreugcn 3U teilen. Sag aber bie (Sugtänber über bie

armenij(^en 3JZaf^

His^^lr^x fafer in bie 3BeIt

I)inau§po|aunen, ift

ungel^euer übertrie*

ben unb forbert

ben Sibcriprud)

(jeraug. 3n feiner

Ober^au^rebe üom

Ö.Oftober 1915 be-

hauptet !^orb :ört)ce,

bie!J;ürfeiuioüeit)re

nic^tmo^ammeba^

nifdje S3eüb(terung

ausrotten, meit fie

bie @int)eit beö

©taateö ftbre unb

fid) nic^t immer ber

Unterbrüdung füge.

:©ie Xürfei 3ä()(t

über 21 9)2iI(ionen

(vinmo^ner; me^r

a(ö ein S>iertel ha--

Don finb (S^riften unb 3uben. '^k 3uben, bie faft eine 3)2iÜion gä()Ien,

l^aben üon ben Ütürfen nid)tö au^^ufte^en geljabt, im (^egenfal^ 3U ^luplanb,

wo fie ber empbrcnbften 3>erfo(gung auögefel^t maren, unb bie (it)riften

in (Sl)rien unb anberen Steilen ber 3;^ürfei leben mit ben §)erren beö

l^anbe« in gutem (Jinüerne^men, finb n^enigftenö U)äf)renb biefe^ ^riegei^

in feiner SBeife uon itjnen beljeltigt ivorben. T^k 5(rmenier bitbcn nur

etma ben inerten ^Icil ber gefamten Cil)riftent)cit beö türfifc^en 9iei(^g.

**55Sj(e55»6^

-Xs-rt^'

^üloü SSadjraotöiau, 14iäljriflc 3(rnie«ierin ow^ (Srferum.
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Öorb iörl)ce leugnet, bn§ fic^ bie Slvmenier jemat^ ungefe^lic^ gegen

\t)xc 9icgierung gezeigt Ratten. 3lber eine 33ro]'d)üre üon 3lrno(b 3. 5:oljnbee

in Cj:forb, bie eben jene 9?ebe be§ Öorbö enthält, üev)'id)evt, ba^ 250000

3(rmenier über bie ruf[ifd)e ©ren^e beievtiert feien,^
bie je^t „bie einzige

Hoffnung unb (^tiii^t bev avmenifii)en 9taffe" bilbeten! 2^ie 750000

Slrmeniev, bie (nad) einer anbern ©teile berfelben ^rofcfiüre!) in Strand*

faufafien leben unb ruffifdje Untertanen finb, gehören wotji niä)t ^ur

armenifc^en 9?af|e? ^ladj ber ^uüertäjiigften ^eüölferunggftattfti! t)on

5(rmenien in „^etermann^ 9}iittei(ungen" (42. 33b. 1896) finb e§ fogar

958000. 8orb -53ri)ce tDÜt nur.üon „üereinjelten" ©ejerteuren gehört

^Qben unb bef)auptet, ha^ g-reiiinüigenforpö, ha^ gu 5tniang be§ ^riege^

bem ruffifc^en §eer (o uiertooöe X)ien[te (ciftete, Ijahc nur au^ ruffi((i)en,

im ^aufafu^ mo^nenben 3lrmeniern beftanben. X^arüber !bnnen nur

bie türfifd)en ^e^örben guüertäffige ^(ufttärung geben. @o ^armlo^,

wk ber Öorb fie fd^itbert, (jaben fid) bie Slrmenier bei früheren ®e(egen*

Reiten nic^t eriüiefen, lüeber, int türüjdjcn nod) im rui[ifd)en Elften. ®ie

3}hffa!er be§ 3a^re§ 1896 üerurfad)tc ber inaljnfinnige 33erfud) ber

5(rmenier, bie Ottomani]d)e ^ant in ^onftantinopet ju [türmen, unb

ha^ 23(utbab, ha^ 1903 bie S;ataren in ^atn unter ben Slrmeniern

anrid)teten, ivar bie ^o(ge ber ^otitifdjen 9)^orbe, bie (entere an ruffifd)en

Beamten öerübt f)atten. S)ie 3:;ataren glaubten, fi^ burd) §in(d)(ad)tung

ber Slrmenier einen 3janE üon 9tu§(anb üerbienen ju fönnen; biefe^ üe§

fie aud) gcmä^ren, unb aU e§ enblic^ eingriff, luaren bie ©reuet fdjon

üorüber. %U id) @nbe 9böember 1905 in 9iad)itfd)eman tt^eitte, Ratten

bie ^trmenier, mie ic^ in meinem ^uc^e „3u i^anb nac^ 3nbien" (l.^b.,

@. 95 f.) berichtet ^abe, im ^atarenborf 3!ran mx^XQ 9)?änner, ^^rauen

unb Äinber niebergemac^t, unb in 9^ad)itfc^en)an fetbft mar ein Xatar

öon i^nen erfc^offen tvorben, ,at^ er unter freiem §immet fein 5lbenb'

gebet oerric^tete. S^arauf töteten bie bortigen Si^ataren einen Slrmenier,

imb nun ging bie ^(utrad)e iDeiter.

Sorb ^r^ce ift jmeifeKo^ ein (5f)renmann
— so are they all, all

honourable men! 5lber xoa^ er üon ben fdjredüc^en ®raufam!eiten

bei 9?äumung be§ faufafifc^en ^rieg«gebiet§ üor ber ^efe^ung burc^

bie 9iuffen erjä^tt, ftimmt fd}led)t gu ben übrigen eingaben ber genannten

®rofd)üre. 800000 5Irmenier, fagt Öorb ^rl^ce, Ratten bei bem ^Iran^port

^ebin. SSagbab. 5
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nacf) füblic^even (^egenben ben Zob gefunben. 3n bev ^rofc^üre aber I)et§t

e§ (®. 15 ber bäntid)eu Uberje^ung) oon ben 1200000 5trmcniern beö

türftfc^en Wid)^ fei gut siebte ipätfte „fi)ftematiidj niebergcme^elt" tüorben.

2öenn nun mxtlxd) 250000 nad) &Ju§(anb f(oI)en unb btc §ä(fte ber

3urücfb(ei5cnben getötet würbe, fo ergöbe bo« etwa 475000, aber

feineömeg^ 800000! ©anj abgefel)en bation, bog 5000 fid) nad) ^ßort

@atb retteten unb gat)lrcic^e in türfifc^en ^ienften blieben. ^Utein au§

ber (Stabt üJlerfina foßen nac^ Öorb ^rl^ce« iÖrief an bie 'ißreffe öoin

26. 'JJooember 1915 25000 Slrmenier nar^ ©üben öerfd)i(ft morben fein!

9lur fd)abe, ha^ biefe @tabt bei £negöou§bruJ) b(oB 22000 @imüol)ner

gä^tte, unter benen — nac^ ^acbefer unb ,,^etermann§ 90^ittei(ungen"
—

überhaupt feine ^h'inenier waren!

Sbenfo Ieid)tfertig ift bie ©tatiftif, bie ha^ armenifdje '!)3atriard)at

ber ^ofleftiünote ber europäifc^en (^efanbten beifügte, um nad) ^Irtifel Gl

bc8 berliner 5>ertrag« bie !^urc^fü^rung oon 9?eformen in ben üon

3trmeniern bewol^nten Sitajet^ gu errieten, !Darnac^ foltten in ben

betreffenben (Gebieten ebenfooiete 5lrmenier (780700) luie 9Jio^ammebaner

(776500) ttjo^nen. 2^atfäd)tic^ bitbeten bie crfteren nur ben fec^ften S^eit

ber ©eöblferung.

©er ^med biefer ^^atfc^melbungen ift ja ftar: bie 5)eutfd)en fölten

bie ©c^utbigen fein! (Sie ^aben ja niemals etwa« gegen biefe ^raufam-

feiten getan, obgleich ficft bie 5:ürfei ber 3(utorität ©eutfc^tanb^ ol)ne

meitereö gefügt t)ätte! 3Bo^er meiß ber 3Serfaffer jener ^rofc^üre, ha^

T)eutfc^lanb niemat« einen fo(d)en (Sd)ritt getan ()at? 3d) fann i^m

öerfic^ern, ba^ er in einem fürc^ter(id)en Irrtum befangen ift, unb

cbenfo fa(fd) ift fein staube, aU ob !^eutfd)fanb in ber 2;ürfei nur fo

5U befehlen l)cihc\ T)it XixxWi ift au« eigenem @ntf(^Iu^, ibrer eigenen

(Sid)er()eit wegen in ben trieg eingetreten, nid)t 1)eutf(^(anb ^u Gefallen.

!:Dic fd)änb(ic^e ^e^anbtung ©riec^entanb« bewetft ja, ba^ fie beim beften

Söillen nid)t einmal neutral f)ätte bleiben fönnen!

3Son gleid)en ^fißiberfprüc^en wimmelt eine ©entfc^rift üon 700 Seiten,

bie im Oftober 1916 bem englifc^cn Parlament juging: „The Treat-

ment of Armenians in the Ottoman Empire 1915—1916. Docu-

ments presented to Viscount Grey of Fallodon by Viscount Bryce".

§ier ^ören wir plö^lic^ au« bem 33lunbe be« amerifanifc^en 3^itung«>
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fovvefponbcnteii .pcnri) iv?oob — wa^ 2oxii 33vi)cc bei (einer O^ebe üom

(). Oftober 1915 feinc^megö norf) unbefannt umr — , bn^ bie ^Iriuenier

in offenem 5tufrnl)r gegen bie 2;ürfen ftanbeit, 25} an unb mehrere anberc

«Stäbte bcie(5t l)atten nnb eine fetbftänbige 9^egierung ju bilben bcah'

fic^tigten! W\t ooücm 9krf)t ^atte bie türfifdje 9icgiernng bie Ärieg^gcfct^c

gegen bie Empörer angeinonbt, bie fie obcnbrcin nod) üorijcr gemarnt Ijatte!

Slu« (Srfernm, S^rnpefunt, ©iira«, litjarput, 33itti^ nnb '^xaxhdx finb nnd)

jener X)enfid)rift ((g. 12) etma eine 93?i{Iion ^Irmenicr beporticrt morben.

5(ber biefe Silajet« Ijatten oor bcm Kriege überljnnpt nur gegen 600000

nrmenijdje ^eiiioI)ncr! !t)ie Silajctö (grierum, 23it(iö unb San, bie jct^t

im ^ereic^ ber ruffifd)en Öinien Uegen, jollen und) ben Unterindjungen

beö •$atrinrd}nt§ im 3Ql)re 1912 580000 5(rmenier gc3äf)(t ()abcnr

tatjädiüdj uiaren eg nur 331000! 3m dJlai 19U) foH e^ [waß) @. 664

beö ^laubud)^ oon ^ri)cei nur nod) 1150000 überfebenbe $lrmenier

gegeben unb bie ^alji ber §ingejd)(ad)tcten minbeftenö 600000 betragen

I)aben, a(]o nic^t mef)r 800000, mie er ein 3aljr üor^er be()auptete!

^a§ armeniid)c "ißatriarc^at jätjtt in^gcjamt 2100000 5(rmenier im

türfifd)en 9?eid), bie türfifdie Üiegierung nur 1100000! Öorb ®rl)cc

nimmt atjo einen 3}^ittc(mert tion etma 1600000 an, neigt aber me^r

in 2000000, wcii er fie für feine obige 9^ed)uung braud)t! ^3iad) ber

<£d)ö^ung tionöljnd) gab eö aber in gan^ 5Ifien nur 2 100000 touenier;

unb nad) ber öon @e(enot)*@ei)bü^ auö bem 3a()re 1896 2600000.

!t)a« ergäbe einen 2J?ittelmert üon 2350000. !Dat)on muffen aber bie

958000 3lrmenier, bie in 9iu^(anb, unb bie 50000, bie in ^erfien mofjuen,

abgezogen tverben. bleiben atfo für bie Ziixhi nur 1350000 übrig.

150000 ^Irmeuier mo[)nen auj^erbem in Äonftantinopet unb (Smljrna;

biefe 5lnnal)me öorb ^rl)ce^ ftimmt mit fieberen Oueüen überein. Ta^ er^

gäbe ^ufammen 1500000 5Irmenier im gongen türtifd)en 9ieic^, eine 3U"f^^^

bie aud) in ber '3)cn!fd)rift Don ?orb ^rl)ce (ß. 11) angeführt mirb unb gan^

mit ber 53erec^nung ^^^rofeffor ^^^itippfon^ im 3af)rc 1915 übcreinftimmt.

3iel)t man t»on biefcr ®efamt3a^( bie ber übertcbenben 1 150000

([b, fo fönnen nid)t 6 ober 800000 ober gar über eine SJlidion Armenier

umgefommen fein, fonbern nur ettra 350000. !5^ie üon ben (Sngtänbern

behaupteten S^W^ beftcf)en atfo in feiner 5Beife ju ^ed)t. ^ur ba^

moüte id) bamit bemiefen t)aben.
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;d^it[(!^amt ^ambuc^iau,
20 jährige 9lrmemertu au§ (Srfcrum. j
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(^vaujanifeitcn finb DcrabjdjeuciK^iucvt, luo, üon trem unb xoaxnm

l'ic and) oerübt mcrbcn, unb fein (vf)vcnmann fnnn [ie biltigen. 5Ibcr

tuenu man 311 il)vev i>3c(cud)tung bic (gtntiftif l)cvnn5ic()t, i[t hci^ trcnigfte,

maß man ücvlongcn imiB, bcvcn 9i'icf)tigfcit!

Unb f)nbcn obcnbvein nidjt gcvabe bic CSngUInbcr ba^ dkd]t iKxmxtt,

bic Armenier üov bcr Seit 3U üertrctcn? i^orb titd^cner bcvid)tcte mir

cinft, lüie er bic diu^c im ©ubon nur baburd) {)erftet(tc, txi^ er bic

ganjc n)ancnfä()ige ^eüölferung beö öanbe« ausrottete, unb fran^bjifdjc

Oue((en entfjatten t)navfträubenbe ©über non ben Konzentrationslagern in

2:ranSoaa(, wo ^öurcnfrauen unb 4inber ^n ^c^jiitaujenbcn üerl)ungerten!

Unb jcf)rett nid)t tia^ ©c^idfat 3r(anbS 3um §imme(? 3n einem un=

bariufjer^igcn Krieg, ber 150 3a()re lang bauerte, unirben jmei 3^ritte(

bcr irifd)en ^eoötferung ausgerottet. '?tur if)re große ^^ruc^tbarfeit rettete

bic irifc^c Oiaffe üor oolligem Untergang. „2t(S bic (?ng(änber", fagte

fürjlid^ ber 3re Georges ß^atterton^^iß in ber 3citfd)rift „Ord och Bild"

(1916, @. 561 ff.) „fic nic^t bnrd) bireften 3}?orb oernidjten fonntcn ober

burd) Ö^efe^e, bic bic ganjc ÜJation aufeer i^anbcS treiben follten, t)cr(ud)ten

fic eine anberc 9)?ct^obe, bic fie aud) in 3nbien erprobt f)aben: ben

organifierten junger. Unb biefe 3)?et()obe ermieS fic^ a(S fe^r mirffam.

3n fiebrig 3al)ren, Don 1841—1911, fan! bic 8eüö(fcrungS3iffer 3r(anbS

Don 8196597 auf 4381951! Sßä^rcnb ber brei 3al)rc ber fogenannten

großen §ungcrSnot (1846—1848) ftarbcn über eine 9)?il(ion 90^enfd)en

in 3r(anb an junger inmitten (adjenbcr ©ctreibefelbcr! 3n biejen brei

3a^vcn mürbe an^ 3r(anb on 91aI)rungSiuittc(n ((betreibe unb 9iinb*

t)icl)) für nid)t meniger atS 50 9J?i((ionen ^>funb unter bem (2cf)u^

cngüfc^cr Bajonette nad) öngtanb auSgefü()rt, um (Steuern für ben

cng(ijcf)cn (Staat unb '^adjt für bie abuiefenbcn engtifdjen ®runbbefi^cr

3u be3alj(cn. ^ic fotgenben brei 3af)re (1849—1851) ftarbcn mciterf)in

ctina 400000 SJJcnfc^cn an (5ntbcf)rungen."

Senn bie angebtid)en „iöefd}üt^er ber fteinen Aktionen" unter ben

380 2J?il(ioncn 3)2enfd)en, bie burd) bie Öaune bcS ®efd)i(fS unter i[)rcn

„(Bd)ü^'' gefommen finb, nid)t gcnügcnb (Spietraum für i()re mcnfdjcn*

freunblid)c iöctätigung finben, (0 follten fic bod; mcnigftcnS, ftatt bei ben

ü)?itte(mäd)tcn, 3uerft bei [i^ren :näd)ftcn 35crbünbeten anftopfen! 3n

9?u§(anb ift meit mcf)r 3U beffern als in bcr 2:ürfci! T^aS 5:ctegramm,
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ba^ ber (^eneralfefretär beö 23evbaube§ ber untevbrücften 3Sbl!ev ^u^tatib^,

^aron ^riebrid) ^op\\ nm 21* ©egember 1916 an 8(ol)b ©eorge ri^tete,

fanb biejen offenbar ^u fe^r mit anbeten !^ingen befc^äfttgt! 33ieUei(^t

irtrb bie renotuttonäve 9^egtevung 9iu^(anb§ fefbft auf biefen erfdjiitternben

9^otfd)rci I)bren'?

SJartitcr $^ambu(f)ian, 18 jährige Slnnenierin au§ (gr[erunt,

5lud) in neutralen Cäubern I}at man ^rofd)üren unb iöüd)er über

bie Öeiben ber 5Irmenier gejdirieben unb bie O^egierungen interpelliert.

3d) gmcifte nur, ob I)icr bie reine, uniierfcilfd)te 3)^cnfd)en(iebe am Ser!e

ift. S)enn bieje madjt feinen Unter]d)icb gtnifc^en SIrmeniern unb iöefgiern

einerfeitg unb — Cftpreu^en, ^^olen unb ruffifdien 3uben anbrerfeit«!

9^cben ber 9^e(igiongl)eud)eIei ift nid)tö fo t»erabfd)euenguiert wie ber
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@cf)minbe(, ber unter bcv 9)k^fe ber ;öarmf)er^igfeit iiic^t^ anbercö ai^

po(iti|rf)e 6^e|d)äfte treibt unb bic Veiben anbcrer ruc^to^ ouebeutet, mit

potittjc^c Gegner, bie ZMm unb i^re 3>erbünbcten, öer^agt 3u marf)en!

®ie !rtegcri](^en i^orgäuge an ber faufafifcf)en ^vront t)aben bQ3n

gejtttungen, bie ^tüilbcuölfcrung ju entfernen, befonber^ weit biefe fid)

offen mit bem i^einbe «erbünbete unb gegen bie eigene 'Jtegierung auf-

ftanb. brutaler (äifer untergeorbneter ^e^örben ift 3U ©raufamfeiten

Quegeortet, 3U benen — boran jmeifle id) nidjt
— bie üicgierung in

^onftantinopel feine iöefel)(e gegeben ^atte. !5^ie gebilbete 3Bc(t barf

aber ermartcn, ha^ bie türtijc^e '^Regierung tpeiterem ^(utöergiegen ein

@nbe mad)t, burd) nad)brücfüd)en ec^u^ bco ung(ücf(id)cn armenifd^en

33o(fe!^ fid) unt)crgäng(id)cn dluljm. erunrbt, il}re fvcinbe baburd) cntuioffnet

unb ii)re ^reunbe mit nod) ftärfercn S3anbcn an fid) fnüpft. 2ic mu^

bafür forgen, baj? bie klagen in ben :öergen Strmenienö t)erftummen.

I
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biird) ^^cvficn ^nttcn biivd)id)(ai3cn fömicn, in (gäbdja aiiöelangt. ©ie

tjnttcn meine (S-Q^ve nufommcn )c{)en, imb bn be a}?nvc übevseugt irav,

ba^ ic^ mid) bnvauf befänbc, I]atte er feine ©egtciter nad) 3J?e§fene unb

5(leppo t)orauöffl{)ven (offen. !4^ann bradj ber Crfnn quo, unb meine

^•ät)re mar im ©turmnebet ücrfdjmunben. 9J?it einem perfifc^en Wiener

Ijatte fid) ber 3)?nior in einem cjebred)(id)cn i^afjrjeug aufgemad)t, um

meine (e^tc <Bpnx gu fuc^cn, unb er mar ie^t nid)t lucnig erftaunt,

mic^ üöllig mo()(be^a(ten in meiner §üttc ju finben, bie er ()i)d)fteui^

a(^ ein traurigeiJ Sracf anzutreffen gefürchtet ^atte.

3d) üeß bem mififouimenen @aft auftifd^en, maö bai^ §au^ Der^

mod)tc. !5^aö u^ar nun (eiber menig, unb 5(pfe(finen unb 3^9^^'^''-'^^

mußten bie -Türftigfeit unfcreö 9J?al)(e§ üergotben. Te Sisare mar auf ber

ijeimreife nad) ©djireben; er fjatte ben Oiücf^ug über ^irmanfd)al) nad)

Sf)anifin mitgemacht unb in ben kämpfen mit bcn nad)brängenben 9iuffen

fo uiet erlebt, ^a^ bie ©tunben unfere^ ^eifammenfein^ nur fo üerftogen.

Um 4 lU)r nad)mittag§ fa^en mir nod) immer über feine perfifd)en

^artenffi^.^en gebeugt, al^ plöMid) 9)la^mub l)erbeigefprungen fam mit

ber S0?c(bung, eine gro^e beutfc^e ^^-ö^re fei im ^(npg. Unb richtig!

'3iur meni.qe t)unbert 9}?eter fluf^aufmärt« fam ein groger, fd)merer ^ra^rn

im I)eftigen Söinb gerabe auf un§ jn, alö ob er mein (cid)te« i^al)r5eug

in ben ®runb bohren mottte. 2(ber er fteuerte mit tabcltofer @id)erl)eit

m^c uorbei unb (anbete unter bid)tem S^amariöfengebüfd) ein @tüc!

meitcr abmärt^. ?(uf ber fi^öngöfcite ber ^•ä()re ftanb in großen ^ud)-^

ftabcn if)r t^camc „SOJbue". Sic mar alfo bie 53orf)Ut ber bal)rifc^en

Batterie, bie einige Sage nac^ mir S^fd)erab(uö oer(affen ()atte. ^^aib

fam and) bie gange ^-(ottitte an ber letzten iöiegung be« ©tromeö üor,

bie „(vmbcn'' mit i^ren üerbecften 9)iunitionömagen, bie „S)c((a" unter

©efang i^rer ©efa^ung, „9)?of)ammcb S\efd)ib V." mit ftarfem 3:iefgang

infotge feiner fd)mcren ?aft an ®efd)üt?en unb ©ranaten, unb fd)(ieg^

(id) ein türfifd)er ^roppc(fd)al)tur non ber (?»n'öge be« meinigen, ha^

5lbmira(fd)iff beß 9)?aior8 üon <gd)renf, i>a^ unter {vtaggengrug, Sinfen

unb Hurrarufen ber Cffigiere an mir üorüberful)r. 2Benige 9}Hnuten

fpäter burfte id) bcn 9}?ajor unb feine ^ameraben üor meiner ^iitk be*

grüben, unb am 3(benb fü()rte ii^eutnant (Sd)mibt mid) unb meinen

Öanb^mann mit einer Laterne burd) ftad)lige« Ütamari^fengebüfd) gum
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l^agcrptQl;^ bcv ®eutfcl)en, wo mir ung beim Öic()t bc^ 3D^onbe§ unb einer

K'arbtblQinpc jum gemeinfamen Slbenbbrot niebcrtiegen unb im ^uö*

taufd) unjrer (5r(ebnif[e trä^renb ber letzten ^oc^e rei^enbc (^tunben

oerbracl)tcn, '5}c 9}?Qre üernbjc^iebete \id) um 9 ll!^r, um mit feinem

pcrfifc^en S^iener nad) (Bäbdja jurüd^ufeljren; er fonnte aber fein S3oot

im ®un!eln nid)t finben unb üerbrac^te baljer bie 9lQd)t, in meinen 9)iante(

ge[)ü((t, nm Sogerfencr, um am frühen SO^orgen enbgültig auf3ubred]en.

2?ier tion ben neun^eljn beulfc^en gafjrgeugen feljiten nod); fie innren

in ber '^cä^e non dlaUa auf (gnnbbänfe getrieben, unb ber dJlajox luollte

nun I)ier innrten, bi^ er alU inieber beifammen Ijatte. ^a nm nnbern

^?orgen ber ^Mub nod) ebenfo fjeftig inerte, ber ©upfjrat in uieiprnunen

2Bogen rollte unb ha^ 5Better [0 rnul) mar, ha^ man fidj feiner 3Binter^

tteiber unb be§ öebermantet^ nufrid)tig freute, befdjtofe nuc^ id) ben

jtag in ®efeßfd)aft meiner beutfd)en greunbe jugubringen.

5(m Vormittag iimrben auf einer 5(nl)i)l]c in ber 9int)e bc^ l^ager^

jtnet 9)^aften aufgeftellt, um ben ^cadj^üglern (Signale ju geben, unb ein

9^unbblicffernrot)r fd)aute und) ifjuen nu^. ^\im türfifc^c !Dop|3etfäI)ren

!amen balb in (gic^t unb crfjielten i()re $(nl^^c am Ufer angetniefen.

33on ben jmei übrigen beutfdjen madjte bie „^aüaria" am meiften

@orge. (Sie mar fdjiner bcfradjtct, unb ba ber ©upl^rat in ber T{.aii)t

bebeutenb gefun!en mar, fag fie ma^rfd)ein(idj auf i^rcr (gnnbbanf um

fo fefter unb mu^te enttaben merben, um nur mieber lo^gufommen.

9kdj [tunbenlangem 5(u^fpä()en metbete enbtic^ Leutnant Wa^ U\xä)ma\x,

bo^ über ber ^eik üon 3;;amariö!en unb Saffcrmerfen, bie in bem

flad)en Snnbe bie 25}inbungen beg ©upl^rat fennttic^ madjtcn, eine beutfdje

flagge tangfam üorrüdenb gu fc^en fei. (Sie fam niiljer unb nä^er, unb

enblic^ mürbe t>a^ g^a^rgeug fetbft fid)tbar: e§ mar „^aifer SÖJit^etm IL"

dm (Seit flog an§ öanb, unb mit ftarfen ^Taucn mürbe ba^ fcbmere

^a^rgeug feftgemadjt.

9^od) einer mciteren (Stunbe fam enblid) aud) bie „^aoaria" in (Sidjt.

33on bem ftarfen (Strom getrieben, fd)ien fie auf if)ren 33orgängcr an^

rennen gu motten. T)n fprang ein Wiann ber ^cfa^ung, ein (Seit in ber

$)nnb, in ba§ mcljrcre 90?eter tiefe Sßaffer, nerfd}manb einen 5lugenblicf

unter ber Cberflädje, taud)te bann mieber auf unb fc^mamm ftug§ anö

Öanb, um bie „^aoaria" oberI}ntb be§ „Haifer Sitfjetm" gu oertäuen.
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@o Ratten fic^ bie neim^efjn bcutjdjen ivnl)r5eiii}e iinc (5c()i(bfvöten

am ?anbc feftoebiffen, unb in beut ^amariefcn^ unb ^mjcborngebüid)

be^ Ufer^ entiDitfettc firf) ein öagerleben, beffcnijteidjeu bic Station eäbclja

\vo{)[ jc^werüd) üortjev gefe^en f)atte. :5)cutfd)e 5(rti({eriften tagen gvuppen*

lueife nm bie ^yencv, ptaubcrtcii unb iangen bei fiebenben ^effcfn unb

jd)i3pften mit gvoBen mieden Snppe in i()re (ij^id)ii||e(n. :rn3mijd)cn

bilbeten türfi[d)e ^otbaten unb ^Jubever, bie (eb^oft über bie beöor*

fte^enbe ^aljxt md) I^er^e^^Sor berieten, mit ifjver ovientaliid)en ^ku

bung bunte ^-arbentledfe. Untcroffi3iere gingen I}in nnb f)er nnb er-

teilten :üefe()(e für ben 5(benb, bie Otad)t nnb ben 5(nfbrnc^ am nubern

SDlorgen. ^ei ben ^-a^rjeugen, mo mandjcrtci inftanb ]n jel^en luar,

erflang ber ©c^tag ber ipämmer unb t>a^ A'\]d)cn ber ^ägen, unb %tc

gerjpütterten bie S^amari^fenftämme, bie ben I)imme(au lobernben

^(ammen ber Lagerfeuer üerfaden maren.

9)?aior üon ^direnf« @d}af)tur mar überaus praftifd) eingeridjtet.

3n feiner Ü^citte ftanben ^mei türfifdje 3'''tte mit je brei Letten; am

2:age mürben bie Letten jufammengcpad't, bie ^dk abgenommen, nur

ha^ @tangengerippe blieb fielen. 5(uf (eid)ten 3^ifd)en tagen iJ3üd)cr,

harten unb ^ernftec^er, unb 3^ftftüf)(e forgtcn für auv^rcidjenbe ^e*

qncmlid)!eit.

5(m näd)ften ^DJorgen modten mir jnfammen aufbredjen. (i'ö mar

Karfreitag, ber 21. 5(pri(. ^er 5'tiiB ^^a^' ^^^^ '^^W iuicbcr 20, in ber

i)lad)i 42 Zentimeter geftiegen. <Sd)on tm*3 uor ^l^b UI)r liefe idi bie

§a(tetaue meiner
^i^^)!-'«^ löfcn unb futjr Dorau^. Äur^ üor 5 U()r ging bie

(Sonne in ftra()(enber t(art)eit auf unb bc(eud)tete auf ben ^Baffern be^

@upf)rat ba^ ungemöl)nüc^e (5d)aufpie(, mie fid) bie ^"vatjr^euge ber

beutfdjen '^(rtilleriften ein« nad) bem anbcrn uom Ufer töften, ftromab^

märte 3ogen nnb bei ber näd)ftcn 43icgung ncrfdjmanbcu; bnö 'iJtbmirat*

fc^iff bitbete mieber ben 2d)tu|i\

5luf ben 9^at üorüberfatjrenber ?traber mor id) in einen fdjumtcn

@unb eingebogen, ber bie erfte ©tromminbung abfc^uitt. eo übert)ottc

id) bie beutjd)en ^oote biö auf jmei. iöei einer fdjarfcn :öiegung nad)

©üboften trieb mid) aber ber tjortnärfige 3S>inb in einem ridid)t über^

1d)memmter S^amari^fen am linfen Ufer auf Örunb, unb bei ber näd)ften

äöinbung nadj '}Jorbmeften preßte er meine ^-ü^re gegen eine Lanb^unge

I
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nm vedjtcn Ufer. 5)uf|ein ocvfu(i)tc frampfljaft mit bcm 9?uber ab3u^

fto§en; mit gcmattigem Üxadj gerbrad) e^, unb bo^ ]d)ncii gefaxte 9^e^

jerticvubcr btied im gä^en ©runbfc^tamm ftccfcn. Sä()renb biefe« 5luf*

cntljaltö fd)iiiQmm bie gnnge beutfdje ^(ottitte an mir vorüber; a(§ lüir

bann aber bcn iffiinb im 9?ü(fen Ratten, übcrf)o(te id) iDieber gnjet

©ruppen metner beutfd)en 9?eifege(e(((d)aft, bie anf ber fonft eintönigen

^af)rt eine angenehme,
^-Zj^"^-^

fpannenbe 5Iblt>ed)f(nng ^^f^^^i^--
\^x^d){t. 3^ie am fc^tncr^

[tcn belabcnen g-aljr*

gcuge fuljren am fdjncd--

[tcn, benn [ic tjattcn

bcbcutenben S^icfgang

nnbtvnrbcntion ilBaffer*

jd)id)ten getragen, bie

ber Sinb nid)t be*

cinftugte. 9)?eine (eid)te

i5ä'f)re jdjiramm mie

eine '^^uBid)a(c auf ber

Cberftädie, ein ©piet*

geug iebe^ Sinbe^; oft

menn id) am ®d)reib*

tifd) fa^, breite fic^ bie

Öanbfdjaft um mid)

^erum mie eine @d)eibe

um i^re 5Id)fe. 5tu^er*

bem Ratten bie !3^eut=

fdjen ftämmige Kanoniere an 33orb, bie ben eingeborenen 9^uberern

fleißig l)a(fen. @o mu^te id) e^ balb aufgeben, mit ben 33oraufeitenben

g(eid)en ©c^rttt gu Ratten. ^I^afür fonnte aber mein fleinereö ^a^rgeug

fd)ma(e «Seitenarme benu^en unb feinen Seg me^rfa^ abfürgen.

5(u^ ben (^ebüfdjen am Ufer erhoben fid) ga^treidje trä^enfc^irärme

mit Reiferem (^efi^rei; 'Sdjafgerben unb tiiele 3^f^^örfcr beberften '^^^

Uferlanb. @ine jeittang fc^tramm eine (Gruppe ftotger ^elifane üor un^

^er; bie 3:iere ließen un§ nid)t o^x^ ben 5lugen; fobalb mir i^nen aber

SRein neuer „tapitän" «Salc 5lI3bul 3)io^ammeb

(in ber ©onne ^ioA ©efid^t üerjiel^enb).
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nö^crfoinen, erfjobcn fic ]\d} mit f(atfd)enben ^-tügcljdjlägcn unb ftreutcn

einen ^J^egcn üon üBaffevtropfen tjerab. 5(n biefem S:ai] fa^en mir auc^

bie crftc .v>euid)vccfc ; fic (ie^ fid) auf bcn ^anb ber %ä\}xc nieber, 2evit

fc^tug fie tot unb fd)a(t lüie ein 9?oI)r(pa^ auf bn^ Ungeziefer, ba§ ba^

^rot be« 3>o(feß auffreffe; bann aber fanicn fie 5U ipunbertcn, unb terit

mu^te fie iüof)( ober übel fitzen laffen.

3n ber ©egenb C^-^§amma burd))d)neibet ber (I-upI)rat ben fleinen

^ergrücfen i(*iöifd)ri, unb bie jät) abfadenben ^ergmänbe rücfen erft

auf beut red)ten, bann and) auf bem Unten Ufer mieber eng an ben

g(u^ t)eran, nur fdjmate Streifen Sßiefe ober bebautet '^dh an il)rem

^u§c freilaffenb. 3n biefem irunberfc^bnen §o^(n)eg brängt fid) ber

^up^rat auf etma 100 DJIeter breite jufammen. ^ed)t§ auf ber S^'ö^c

ftcfjen bie alten 5)oppe(mauern unb 2;ürme ber ^yefte §)a(ebije, unb auf

bem 33erggipfe( brüben bie ftot^en ^<Huinen beS ^aftell^ «Selebije. !4^er

®runbri§ uon :pa(ebiie ift ein ^reiecf, beffen eine (Seite bireft am

Ufer liegt; bie beiben anbern treffen in einem Xurm zufammen, beffen

Rinnen fid) f)od) über bie gan^e i5eftung er()eben.

5l((5u fd)nel( treten bie ^atffteintränbe mieber jnrüif, unb ber ^(u^

üerbrcitcrt fic^. 9?ed)t^ liegt bie ^oftftation Ütibni, über i^r auf einem

§ügel bie 9?uine gleichen 9tameng; ber Ort ift ein „ ^ifd)(a", eine

(S^ornifon mit geringer ^efa^ung. 5luf einer ftcinen 3nfe( prangen bie

3Qi?eibcn in frifd)em grü^üng^grün, unb bei bem ;Dorf 3ffi)f ^afd)a am

(infen Ufer fte^en lieber ^dtt armenifc^er 5(üd)t(inge.

@o n)ed)fe(n bie Öanbid)aft«bitber unauf^örüd). !5)er 3:ag ge^t jur

Oieigc, unb bie ^erge breiten tiefe (Sd)atten über ha^ STat. §eute aber

bente id) nod) nid)t an Öanbung; bie „?lteman", öerfid}ert mir ein

5(rabcr am Ufer, meine beutfd)cn 9^eifegefä()rten, feien meit oorau«. ^ern

in Dftfüboft bti^t ein l)e((e^ öid)t; jebenfaü^ ber @d)eimt)erfer ber

bcutfd)en «Schiffe, ber un« ben 2öeg i^eigcn fott. @r gibt mir bie 9)?ög*

(id)feit, fid)ere 'ißcitungen ju mad)en, unb üon ©tunbe ju ©tunbe fommeu

lüir bem 8id)tjeic^en näfier. (5« ift ^2^ UI)r. '^a bonnert ha^ 9J?ega=

p^on un« bie 3Barnung üor einer ©anbban! entgegen, lüir foltten ben

^ur« bireft auf eine fd)Wimmenbe öaterne ju Ratten. T)k 9^uber

fnirfc^en, a(« bie ?^-äf)re über bcn @trom ^inübergesiuungen tüirb. 5lber

e« gelingt, unb mx (anben g(ücflid) unter ben beutfd)en ivat)rjeugen, üon
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benen nur iwti norf) fef)(en. Der tüc^eniüagen an ©orb ber „^büe"

brobelt nod) unb kmivtet mic^ mit treff(id)er ©rbfenjuppe.

3Im anbern ÜKorgen \mxm bte ir)eut)c^en üor Sonnenaufgang auf^^

gebrod^en. 3c^ tüartete nod) auf 3ßtnbftt(lc, jxl^ ba^ ffetne Stoifoboot

„8(i^" mit jmei 3(rti((eriften an 53orb ^eranjaufte, um ^rlunbigungen

über bie 5öeiterfa^rt ber ^(ottitte ein^ujie^en. lä« !am öon ber ,,^a^

oaria", bic in einem fc^mafen ^(u^arm feftgelaufen mar, wo ber Sßinb

audj meine i^äf)re im toife gebre^t \:jatk, 3ßäl)renb bie beiben ®äfte

mit mir frül)ftü(ften, fam bie ,,33at)aria" mit bem noc^ oermigtcn

X)er»e§=@or.

Doppetfc^a^tur fcf)on oorübergefa'^ren unb oerfc^manb f^inter bem na()en

Dorf (g(^53u(era. „^li^" machte fogteic^ tüieber fertig unb jagte iljr nad).

Um 9 U^r [tiefen auc^ mir oom Sanbe ab. !5)ie beutfd)en tameraben fat)

ic^ aber erft am 5Ibenb mieber hei ben ^ettbraunen öe^m^ufern unb ben

fünf treiben aJiinarett^ ber fteinen arabifc^en @tabt X)er*e§*@or, bie fid)

in bem üppigen ®rün oon 3Beiben unb ^(atanen, ^aftanien unb 3Ba(^

nu^bäumen mit i^ren ja^treic^en $öaffer]'d)öpfn)erfen unb ibrcr auf (Stein*

Pfeilern ru^enben, oerfe^röreic^en ^otjbrüde überau« fc^mucf aufnimmt.

^Diefem ^\d ber heutigen 3::agerei]e ^atte id) mit «Spannung ent*

gegengefe^en. !^enn ^ier mar eine 2:e(egrap^enftation. 29Je(c^e 9cac^*

rid)tcn au§ ber (ärmüotten Seit mod)ten bort üortiegen?
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Äcinc etege^funbc empfing m\d) jum Cftevfeft 191(), lüo()l aber

eine eiid)ütternbe 2:rnuevbot(cf)nff: i^or bvci Za^cn, am 19. 9Ipri(, mar

T^elbmavi'djan üon bev ®o(ts nad) [ber 9iücffel)v üon einer Onfpeftionö-

reife nac^ i5{iit-el=5(mara, in 33agbab am g-fecftljpljui? geftorbcn!
—

^cr--e^^^^or ift ber offizielle türfifd)e ^Oiame ber ^tabt; getnöfjnUd)

fagt man nur (Jb-!5^er, b.(). ba^ ttofter. (gor begeidinet ha^ Öanb gtnifdjen

^^atmijra, (^b=5^er, Cljabur, Sinbfdjar, ^kfibin unb Üiaffa. ^}aä) ^ad)a]X

beträgt bic Cinuioljner^al)! gegen 5 biö 6000, nad) Wl. üon Tppenljcim

gegen ober TOOo 9}io{)ammebaner unb 700 (>f)riften. !^ie «Stabt,

^^i;.v^v

Strafjc in Tcrsc0=^or.

bereu (Strafen in befferem ^uftanb mareu a(ö bic ^agbab^, unb ba^

gan^e 5^ebiet ^inifdjen dxatta unb 5(na unrb üon einem 90?uteffarrif,

einem ©ouDerncur, regiert, ber unmittetbar bem SD^inifterium be« 3nnern

in fionftantinopel unterfte^t. 3n ^rieben^^citen lagen in !5)er*e6^<Sor

ein Bataillon regulärer, auf SJ^aulefeln berittener Infanterie unb eine

gri3Berc 3lbtctlung (gaptije ju ^^fcrb; biefe Gruppen muBten bie 51nefe^

öebuinen in ber fi)rifc^en 3Büftc unb ben ©djammarftamm in a^efo*

potamicn im Raunte Ijalten. ^a« ^tnberte nid)t, ha^ mit biefen ein

(ebl)after §anbcl getrieben uuirbe, unb S^cr^eö^Sor ift ein und)tiger

Änotenpunft auf ben .Viaratnancnftra^cn 3Unjc^en 511eppo unb Aöagbab,

:rama«fuö unb SO^oful.
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9^iac^bcm ic^ ein 3:e(egvamm unb einen ©rief na^ ^aufe auf bie

^oft gegeben Ijotte, futfjte \d) einen bei* größeren §an§ ber @tnbt auf,

wo, \vk \d) erfahren ^atte, eine öanb^männin, }^xan Wla'iox (Erüjon,

iüo^nte. 30) fanb bie junge, (ieben^iDürbige 3)ame in ©efellfc^aft t)on

üier beutfc()en §erren au« ^>ev[ien, bie fie oon 23agbab auf ber üblichen

^aramanenftra^e ben (^up^rat entlang nad) ^onftantinopel begleiteten,

©ie ^eife biö :I)er^e«'@or luar fe^r befc^iDerüd) unb (angtnierig ge^

njefen. Überfcf)memmungen Ratten ju treiten Ummegen auf ungebahntem

SJlQJor üon Sd^renf wirbt in !l)erse§-<&or 9luberer.

©elänbe gegmungcn, unb an einigen stellen ^atte man bie ^^ferbe,

9J?auIcfet unb ^agen auf i^äf)ren über Ijinbernbe Sß^affertäufe beförbern

muffen, g-rau (S-rüfon pflegte bie ^Vdd)k in i^rem tnoljtüerfc^loffenen

Sagen gujubringen, auf beffen ^utfdjerbod ein großer ftuger statten*

fänger grimmig 3BacIje ^ie(t.

^en Stbenb bicfc^ ereigniSüotlen S^^age« uerbrac^ten mir in einem

türfijdien Sirt^fjaug in (Sjefcüidjaft be« a}2a|or§ üon @cl)renf unb feiner

Offiziere, fomie ber ber gtiegerabteitung, bie \ä) ebenfadö ()icr getroffen

I)atte. ©eim 5Ibfd)ieb übergab mir grau Griffen einen ©rief an i^ren

(hatten, ber in beutfdjen I)ienften bamatö in Ä'afr''i=@d)irin ftanb; beim

i^orrücfen ber ü^uffen fam er aümä()lid) nac^ S()anifin an ber perfifd)^

^^ebin. iöagbab. 6
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tür!tfcl)en (^renje. X)a xd) i^n ntc^t traf, fi^icfte ic^ i^m ben ^rtef

burd) einen bentfc^en Cffijier. (Srft md) meiner 5Ibrei(e tarn aud)

SD^ajor ©riffon noc^ ^agbab — bod) nur um ju fterben. (Sr liegt auf

beut c^riftüdjen ^^rieb^of üor ber ^atifenftnbt begraben, feine irbifc^e

§ü(Ie foü aber feiner^eit nac^ @d)meben gebracht merben.

3n S)er=e8^@or tüed)fc(tcn bie 3^eutfd)en unb id) bie tür!ifd)e ©e*

gleitung. 3d) mietete brei junge, taum 5n)an3igiä^rige 5lraber, alle brei

ftattlid)e, gut gcfleibete, fonnenuerbrannte ^erle üon fräftigem ^ör^er=

bau. ©0 juuerläjfig n)ie bie ZüxUn n)oren fie md)t, aber — tuenn fie

mollten — in i^rem ^anbirerf überaus geiüanbt, tioll §eiterleit, ja

Übermut unb ^u allerljanb <Streid)en aufgelegt, bie mancherlei ^ur^meil

gaben. 9J?ein neuer „Kapitän" ^cik 5lbbul 9J?ol)ammeb trug feinen

fd)öncn Äopf mit bem roten, gelbgcpunftetcn Slurbau ftolg lüie ein

tönigöfo^n, fang ben ganzen S^ag unb ^ielt unter feinen ^ameraben

SOIannö^uc^t luie ein 5(lter. 3Benn feine (Sitelfeit mit im @piele mar,

arbeitete er mufterljaft. T)k beiben Oiuberer, ^aib 2ll)meb unb ipuffein

511i, erfdjicnen in langen, bünnen ^aftan^, baufd)igcn meinen iöein=

fleibern, Öeibgürteln au« 3:uc^ unb fpi^en ^^antoffeln. 3^r ganjc^ (^e*

päcf beftanb au« einem ^ünbel mit iörot, ßiern unb (Surfen, ^er

neue ©enbarm I)ie6 §)uffein :33en 3JJol)ammeb, unb ein i^rcipaffagier

namen« 51fi« ^en 3bral)im fanb fid) aud) nod) Ijin^u; er mugte fic^

natürlid) oerpflidjten, mit zuzugreifen, wenn ^^ot an SD^ann mar. X)ie

ein^eimifdje iöefaljung ber beutfdjen ^rieg^fä^re erhielt leine ööljnung,

fonbcrn genügte an ^orb i^rer militärifd)en !r)ienftpflid)t. •Die 2:ürt*en

alö 21ngel)i)rige einer friegerifd)en 9?ation fügten fid) bem o^ne meitere«;

bie ?lraber aber fniffen mit 35orliebe au«, unb e« mad)te nic^t geringe

Wdjc, bie nötige ^In^aljl lunbigcr @d)iffer aufzutreiben. Unb al« mir

am Dfterfonntag bie 5(nfer lid)teteu, gab e« für bie fur^e Steife nac^

'am, ha^ jmeite drittel ber f^lugfaljrt, ein tränenrcidje« 5lbfd)iebne^men

üon ben Slnge^örigen, al« ginge e« bireft in ben @d)ü^engraben unb

in« (^H'anatfcuer.
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^V\od) giDci Xaqt ^ic(t id) mit beut beutfd)en ©efdjtuaber gleichen

'V^V
(gc^vitt, bann aber gab irf) ba§ 9iennen auf unb tie^ bie fo

angenehme O^eijcgejeÜidjaft im @tid). 3^r log baran, fo f(i)nel( mie

mögüc^ flu^obmävt^ gu fommen, unb fie fonnte bie gefeüigeu Slbenb^

ftunben burc^ @d)tQfen am ZaQC einOringeu. 9)?eine 5Irbeit aber erfovbevte

angeftrengte ^lufmcrffamfcit über S^og unb 9?u^e bei ^lad]t iBei bem

'4^orf !^o=er üerabfdjiebeten mir un§, unb am 9)?orgen beö 25. 5lpri(^

(ag meine %äl)xc iDteber einfam am Ufer. 5((§ bie @onne über beut

§)ori3ont I)eraufftieg, ftanb id) auf bcm (i^ipfel beö nädjftcn ta(fftein=

felfen^. 33or mir breitete fid) bie Sßüfte an^, flad), öbe unb unfrudjtbar.

kleine @tücfe Ijübjd) gcfdjUffenen ^^-cucrftein^ tagen überall umtjer. fein

tebenbe^ ^efen mar ^u feljen. ^aih trieb mic^ bie guneljmenbe ^pit^c

inieber t)inab p bem !ü()(cn ©troni unter ben ©diatten meinet 3^^^^^*^^)^^-

•X)er Bvüt)(ing ^atte cnbtid) gefiegt; geftern DJZittag jeigte ba^ 2:t)ermomcter

über 25 ®rab im ©djatten, unb bei ber tteincn (^taht aJ^ejabin I)atten
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un« bie erften ^^afmen baran erinnert, bag mir nn^ tnärmeren ^cgcnben

näf)crten. O^oc^ ftonbcn fie ucrcin^ett, nOcr am fotgcnbcn ^Tage geigten

fid) bei beut Torfe Oiotna bic erften ^^o(mcn()aine, nnb abiuärt^ üon

?lnQ, baö id) am 27. 5{prit errcict)te, bitben bicjc föfttic^en Oofen ben

t)errli(i)en, ba^ 5(ugc immer tincbcr ent^ücfenben (Sd)mucE beö (^up^rat^

uferö. 2)^it it)rem 3tnftrcten mirb jugteirf) bie ^d)iffat)rt gefäl)rtid)er,

benn bie ^elüäfferung ber ^^^atmengärtcn erforbert umfangreid)e, oft lueit

in ben etrom üorftof^enbe, bic ga^vftra^e einengenbe 3Bafferfc^öpfiucr!e.

3)a§ crftc 5ß>afjcr)d)üpfiücrt.

@d)on am fünften Xac^ meiner (vupr)rQtfa^rt, bann am 18. 5lpri(

fur5 oor bem !r)orfe eäbd)a, umr id) an ben erften, nod) primitiven

(Scf)bpfuierfen, ÜDenfmiKern einer ton|cnbiät)rigen STrabition, üorüber*

gefommen. Tamit fidj ba^j ^eriefetung^^iuaffer über ba^ Ufer verbreiten

fann, mu{^ e^ jicmtid) f)od) f)inanfbeförbert luerbcn; ba^u eignet fid) nur

ein Ufer, ha^ fid) etiua brei ^?eter über ben Safferfpieget ergebt unb

fenfred)t au«gciiiafd)en ift. So c« fef)(t, mnj^ eö fünft(id) gefc^affen

merben. Tie Sd)öpfcinrid)tung beftel)t au§ einem fnnftlofen §)o(3gerüft, in

beffen Tbertcit ein Seit über eine Oiode tauft, ^^ilad) bem 3ßaffer ^u

()ängt baran ein grof^er W'berjarf; ha^ innere Seitenbe tuirb oon einem

3ugtier
—

rd)fc ober %^cxt>
— ober burd) 9D2enid)enfraft tanbeinträrt«
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i|e3ogen unb fo ber 353afferfacf emporgeinunben. Seine Öffnung ift

burc^ ein ^po(5fvcug Qufgef^iannt, bamit er fic^ orbenttic^ fiiüen fann,

unb mcnn er oben anfounnt, ergießt er burdj einen rüffelartigen, burd)

eine jlveite dloik unb ein bünnere^ Seit regulierten Sortfa^ feinen Sn-

^att in ben Stnfang be^ il3en)äfferungöfQnatö, ein flcineö, au^ 2Öeiben=

ruten geflodjteneö, mit Öeljm gebic^tete^ ^eden. ')lad) fünf^etju ober

gtt)an5tg Schritt fe^rt baö 3^9^^^^ wm, ber (Bad fin!t burd) feine Sc^trere

lieber ^inab unb füllt fic^ auf^ neue. So gc^t ba^ ben ganzen Xaq,

3)o8 SPaffer wirb mit §ilfe oon Oc^fcn ober ^ferbcn gefiobeit.

§äufig ^tüingt bie öaune be§ i^luffe^ baju, bie Sd)öpfmafd)ine p üerlegen.

Steigt ber Strom unb überfdiiremmt er bie Ufer, fo !bnnen 2;iere unb

2J?enfc^en ru^en; bie befrud)tenbe ^iüi finbet oon felbft i^ren Seg ^u

ben ä(fern, unb bie eigentlidjen ^etüäfferungöfanäle fte^en bann luie

fc^male §)afenbämme über ber tüeiten 3ßafferfläd)e.

2)ie fnarrenbe 3J?ufif biefer äÖaffer^ebemerfe ^atte mid; oon Xa^

5U 3:ag begleitet, unb i()re berben §ol3gerüfte glidjen befonber^ bei 9Jad)t

ben Sfeletten t)orn)eltlid)er :Xiere. ^alb fal) id) ouc^ gluei, brei Säd'c

an iebem ^oljgeftell auf^ unb abmürtg fteigen; jeber Sad ^atte fein

Zugtier unb feine menfd)lid)e 33ebicnung, unb jcbe 9^olle fnirfc^te i^re

eigene SD^elobie.
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3m «e^ir! (^fjrctn (al) ic^ t^a^ crftc ^^atemoftcrtrerf. ^fcvbe mit

ncrbiinbcnen klugen brcljen ein it>Qgcvcd)te^ diah; bcffcn 3ä()ne greifen

in ein fentvcd)te^ 9iab, über ba^ bie tette mit ben 3Ba[feveimern (änft.

(Boid) eine (5inricl)tnng Reifet Tiäuxa ober ^otab, mä^renb bie cinfQd)ere

mit ben Vebeiiörfen ^frf)irb genannt mirb. 5cicl)t meit hinter 3Do^er

ftonb mitten in ber (Strömung ein ptn]'nmer ^^>fei(er quo gebrannten

3iege(n. <Bak be^aup==

tete, ha^ fei ber ^eft

eine§ alten stürme«;

tDa^rfc^einüd)er abenrar

e^ ha^ Überbteibfel eine«

ber großen 3ßafferfc{)i)pf^

merfe, mt id) fie balb

in tioltem S3etrieb ju

fel)en be!am.

5lm SD^orgen be«

26. 5Ipri(« rcar ber g'tufe

wieber um 20 Zentimeter

geftiegen, unb üon ben

überfc^memmten SÖ^eijen*

fetbern itjaren am 5lbenb

feurf)te 9kbe( unb 9Jil)*

riaben oon 3J?ücfen auf*

geftiegen, fo haf, id) jum

erftenmal mein SD^oö^

titone^ ^atte gebraud)en

muffen. 5Cnr glitten in

rut)igcr 5'obrt an ber fd)roffcn 53ergir)anb ^^agl)u§ norüber unb famen

bann an eine gro^e, mit ©raö unb @ebüfd) bemai^fene 3nfe(, bie ben

(vupl)rat in ^mei 5lrme teilte. Sir bogen tin!« ein unb fa^en I)ier gum

erftenmnt bie 35}afferfraft felbft jum §eben M äöaffer« au^genutjt.

Crine Steinmauer mar in ben %[n^ l)ineingebaut; i^re «Spille bilbete ein

groge« 9iab uon etma a(i)t SJietcr ^urcf)mcffer. 3n ber ^erip^erie beö

^^lahc^ l^ingen (ängüdje Xontöpfe, bie bei ber Umbre^ung ha^ Gaffer

fd)öpften unb in eine ^inne entteerten, bie red)tn)in!(ig oon bem über

^Bajferfd^öpfwcrt.
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ben Umm ber üJ^auer taufenben tanat ausging. 3e^t ftanb baö Stob

ftiü, tt)et( ba§ Saffer über feine 2ld)fe geftiegen tüor; fliegt e^ unter

ber 5((l)fe, bann bre^t ber «Strom ha^ dlah ZaQ unb 9^arf)t, unb un*

crmübtic^ ergießen bie @d)öpfeimer i^ren foftbaren Sn^olt in bie tanat*

rinne, menn and) immer etn^a^ boneben fliegt, fobalb \\d) ber @d)öpf==

eimer bei ber Umbre^ung ju neigen beginnt. !5^aö '^at^ ift auö ro^em

3;;reib^o(^ jufammenge^immert, bie @p€irf)en finb !rumm unb fc^ief, aber

mnn e^ nur ^atbnjeg« runb ift, erfüßt e§ feine 5Iufgabe.

/b3 vi 5

2^H^^ -^^^S^S '

©in ^aternoilerwerl unter einem SJlaulBeerbaum am Supl^tatufcr.

Solcher 3ßafferf(^öpfir>er!e ober ©otab« fa^ ic^ auf meiner 3ßeiter*

fa^rt im S^^eic^ ber ^almen eine Unja^t. 3e nac^ i^rer Öänge finb bie

9)iauern burct) ^ogennjötbungen unterbrochen, bamit fie bem ungeheuren

Drud befonberö bei §)ocI)maffer ftanb^alten unb ber @trom ungefjinbert

^inburcf) fann. 3cf) 3ä()(te bi§ ju fieb^etju folctier 9)Zauerbogen unb biö

5U üier an Heineren 9)huerarmen untergebrachten 9?äbern an einem

3)otab. äl^auern unb 9?äber finb im Öaufe ber 3^^^ grünfc^marg ge^

lüorben üon g-(ed)ten unb ÜJJoofen. Oft finb fie aucf) nur noc^ 9^uinen;

ber (Strom ^at bie D^äber, manchmal and) nur bie Zöf]c jerbroc^en

ober mit fic^ geführt, bie a)?auern ^erftört, unb nur einzelne Pfeifer

galten fic^ noc{) inmitten ber braufenben Strubel. 5luf einem fotcf)en
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einfamcn, üor 9inubticrcu fid)evu f\c\Ux niftete ein ©tordjcnpaar. ^^(m

Einfang bcr ^hucr am Ufer ftel)t mcift eine ']?a(me ober niefjrere luie

eine ^d)i(buiac^e.

SBaffcrrab etne§ '^olaU im ®ang.

@inb mehrere ^äber am felben 3J?auerra^men im ®ang, jo

entfte()t ein fürdjtertic^eö .ton^ert luie öon gerfeln, tat^en unb §l)äncn.

(Sin l^olab mit öict 9löbern.

3(bcr ben 5c((ad)en ift biefer o^renbetäubenbe ?örm bie (iebfte 3JJu[if;

ha ftrbmt Öeben auf bie Scfev, ba gibt eö üppige SÖßei^encrnten unb
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^rot für bie ^amiüe, unb [ie legen i^r ©orte unter unb fingen mit.

3)ie Eingeborenen fönnten mit üerbunbenen klugen eine @trecfe ben i^-(u^

f)inabfaf)ren, bie i^nen vertraute 2}^ufif ber einzelnen !Do(abg öerriete

i^nen, wo fie fid) befänben. 2Bo bie @c^i3pfmßrfe jerfaHen finb, !ann

ber Stderban am Ufer nidjt gebei^en.

3)ie 3)o(abö irerben mi)g(ic^ft biö in bie ftär!fte Strömung l)inein*

geführt unb treten gern

paarmeife auf, gleich*

zeitig auf beiben Ufern.

!l)a^ öerfd)mä(ert bie

^a^rftra^e oft beben*

tenb,fteigert bie (Strom*

fcl)nel(e, bie ^efc^tüin*

bigfeit ber 9?äber unb

bamit bie SD^affe M
^inaufbeförberten

SBafferö; man merft

beuttic^, trie gmifrfien

glvei foldjen SD^auer*

fpi^en ber ©trübet 3U*

nimmt unb ber (Sup^rat

in ftärferen @c^(ag*

leiten ge^t, unb ic^

!onnte noc^ oon (BiM

fagen, bag mir bei ber

häufigen Unaufmerf*

famfeit @ate§ o§ne

ernfttic^en ©c^iffbrud)

ha^ X)ox\ 5lna erreichten, ba^ \xä) am gu6 ber rechten Uferfetfen, t)on

^almen befd)attet, unenbüc^ taug auöbe^nte. Q^ waxm fpannenbe

5lugenbli(fe, bi§ e§ <Bak unb ben 9?uberern enbüc^ gelang, ^mifc^en gmei

;©oIab«, bie l)ier bic^t ^intereinanber bie ^^o^rftrage einengten, au§ bcr

rei^enben Strömung fjerauögufommen unb, o^ne gegen bie nä^fte 9Hauer

getrieben gu tt»erben, am Ufer ju (anben.

(Solange toir mit ben 2)eut(d)en^^ jujammengefa^ren ujaren, ^atte

Sole mit einem Shiber auf ber „.^ommanboBriidEe".

2inU- bie .düttc mit bem Slrfieit^tifd^.
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(BaU feinen (Stolj barein tjefe^t, bnrc^ (^3cid)icfüd)!eit unb ^Dienftfertigfeit

feine tameraben au^ ^er*e«*®or ^u überftva[)(en. 3e^t, q(« niemanb

nief)r \>a mar, nov bcm er parabieren fonnte, f)atte fein tSifer nierfüd)

nadjgetaffen. Oiur feine an3cit frof)e ?aune unb feine @nnge§(uft maren

auf g(eid)er §bf)e geblieben, '^m ganzen 2:ag fdjafiten bie gutturaten

Saute unb ftingenben 5)o!a(e feiner a}?utterfpra($e nur fo über ben

(Supt)rat. Senn er aber gerabe nidjt fang, fein ^elte« Sachen nid)t

üon ben Reifen tt)tber()a((te ober er feine ©efä^rten nid)t burc^ SD^ärd)en

'>A

©traßc in Ulm.

unb ®efc^id)ten erweiterte, mufete id) Cbad)t geben, benn bann fd)tief

mein tapitän gernig in aller ©emüt^rulje am (Steuerruber unb liefe

bie t^ä^re treiben, troljin ber Strom fie führte, ©a^en mir bann auf

einer @d)lammbanf ober in beut biegten ^^amariöfengebüfc^ eiue^ fd)malen

(Seitenarme^ feft, ober brcl)tc fid) bie %ä^xc über einem faugenben

(Strubel, fo tobte unb fl"cl)te er im fdjönften ^Irabifc^ auf bie armen

5lameraben, bie feinen @d)laf mit boppelter Slrbeit bejaljlen mugten.

tamcn mir aber glücflic^ loö, fofort mar er mieber eitel ©onnenfc^ein

unb fang unoerbroffen feine lieber. aJZad)te id) t^m bann 33ormürfe,
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er fei ein jc^kdjter tapitän unb fo cüt)a§ märe feinem 33orgänger, bem

3:ür!en 9}2o^annncb, nie n^ibcrfa^ren, fo (ad)te er t)o(( glücfüdjen Über^

umt^ unb beiDteö mir mit fprnbetnber ^erebfamfeit, feine .Wurden feien

9)?ufter üon ®efc{)icf(icl)feit unb (glegan^.

(gine§ XaQC^ begann er bie öeute am Ufer anzurufen: „§abt 3f}r

etoa« öon ©en SJJurat gehört?" ober „§abt 3^r iöen 3)Jurat gefeljen?

@agt i^m, ha^ \ä) in a(J)t 3^agen

jurüdfomme!" 5'^iemanb fannte

^en Wmat, unb @ale§ ^ameraben

n)onten fic^ jebeömal tot(acf)en.

(Sc^üe^üd) fragte ic^, trer benn ber

öielberufene ^en äJiurat fei. X)a

mugte er fetbft fo (ac^en, ha^ er ba§

©teuer fahren üeß unb in einer dät

^ufammenfan!. 5((ö er enblic^ n)ie*

ber ^u 5ltem !am, vertraute er mir

an: feinet ^iffenö gebe eö in ber

ganjen ®egenb feinea ^en a}Zurat;

er treibe nur mit ben Uferteuten

@pag. aJie^rere Xaqt fpufte ^en

^üxat an ^orb unb beruhigte

fi(i) erft, a(§ tnir 5(na erreid)ten.
'^

'^

^enn ^ier n)ec^fe(te icf) gum testen*

ma( meine iBefa^ung für bie ©trede

bi§ geüibfc^a.

!t)er neue Kapitän Wax ein si^meb 3ipti.

d^rei^ üon fiebrig 3af)ren, fe()r mort*

farg unb ernft, aber er l)atte fein Öeben (ang ben (Sup^rat befahren, fannte,

\vu bie neuen Sauberer 3§mai( ^en Spaüi unb !iDfd)emi ^en Omar

ücrfic^erten, |ebe 33iegung, jebc 3nfe(, lebe (Sanbban! im @trom, ja lc\)c

"palme am Ufer, fo baf^ eö in ganj SD^efopotamien feinen (Sd)iffer gebe,

ber mit i^m ^u t)erg(eid)en fei. <Bak ^atte mid) gebeten, i^m ben S^raum

feinet Öebenö gu erfüllen unb i^n nad) ber berühmten (Stabt ^agbab

mitzunehmen; aud) fönne ic^, meinte er, einen tod) gut gebrauchen,

ptete fid) aber einjugefte^en, ba§ er üon ^od)funft feine 5l^nung f^atU.

P
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3cl) lieg if)u ocmä^rcn, iinb ba meine neue ^efal^ung fein Sort 3:üvfifcl)

üerftanb, (eiftete er mir aU !l}o(mctid)er tncrtDoKe ^ienfte. 5luj^er bem

neuen ©enbormen namens @aa(man, einem 5(raber an^ 9)2o|u(, ber (eine

iWutter in ©agbab bejudjen moüte, erfjielten mir aber nod) einen "paffagier,

unb i\mx bie^mol einen (golbaten üon Maiox üon @rf)renfö Batterie,

bic, lüie ic^ jetjt erfuhr, nur 3U)öIf @tunben üorauö war, 5U)meb 5Ipti,

fo ^te6 er, njar auf un=^

erf(är(id)e Seife 3urüif^

geblieben unb bat mid)

^immel^oct), i^n boc^

ja mit3unel)men, bamit

er nod) rechtzeitig feine

Vameraben einI)olen

fönne.

beträ^rte fid) benn auc^

glänjenb fdjon in bem

üi)U)ierigen SJ^oment, alö

lüir 5(na üertie^en unb

um bie näd)ften !5)o(ab'

mauern ^erum bie ^^ä^re

mit einer furjen, aber

gemaltigen 3lnftrengung

inieber in ben @trom

(jineinbugfieren mußten.

^lU^ig unb feiner <Bad)c

i'idjcx ftanb er am Steuer*

ruber, unb feine braunen galfenangen bemerften jebe ZMc be«

(Strome« unb jebe Öäffigfeit ober !5Dumm^eit ber SJ^annfc^aft. !5Der

(vup^rat ftanb je^t 3,23 9J?eter über bem normalen ::)iiebermaffer*

ftanb, unb unfer leidjte« B'aljr^eug mürbe oon ber braufenben gtut

fo pfeilfc^nell entführt, \)ai bie munberbare Sc^ön^eit ber Ufer bei %m
mit il)rer ^^almenprad)t mie ein :ii:raum an mir oorüberflog. ^Jlid;t

miuber nmlerifd) maren flcine 3nfeln, bie jum @d)uti gegen ha^ §oc^*

maffer runb^erum mit Steinmauern umjäunt maren; bei tiefem ^Baffer»

Jlapttün SIU am «Stcucrrubcr.
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ftanb mußten fic iDte fleine ^"veftungen au§fc()en. ^ireft an 5(na fd)(o^

fid) ha^ !©orf X)fc^emt(e, unb bte ununterbrod)enen ^almengärten

fc^ienen fein (5nbe 511 nel)tnen. @rft Oei Söabi ®afer ^örten fie njtcber

auf. 3^er ^cid)tum an 3^tten, ber oberhalb ®er=cö''@or bte Ufer be*

lebte, luar je^t ööKtg t)erfd)munben, l)ter gab e^ nur fefte X)örfer mit

^>a(menf)ainen unb i^etbern unb ^ßaffermerfen ober lüüftenftiße Ufer. 91o*

mabcn, bte gettmeife am ^^(uffe Rauften, Ratten fic^, tpie td) in 5lna ^brte,

in bie @teppe jurüdbegeben. 5luf einer jäl)en getfenfpi^e be§ (in!en

Ufer^ tag bo§ §eiügeiigrab §nbtbi 9leb|d)ar. 3)ort (iege ber ^an--

meifter ber 5lrd)e 9]oa^ begraben, erflärte mir %ü, ber in ber Zat jebe

(Singel^eit an ben Ufern fannte, unb @a(e fügte ^in^u, bie 5lrd)e fei ein

©dja^tur getnefen gan^ mie ber unfrige, aber mof)! ein paar tilometer

lang. „Sann tnar t>a^?'' fragte ic^. „^a^ ift minbeftenö fc^on gtpei^

^unbert 3a^re ^er", antlüortete (Sa(e in tiefftem ^rnft.

SOfJe^rfac^ bemerkte ic^ auf ber SÖL^affeifIäd)e (angc, bunfte «Streifen,

bie fid) teilten unb mieber vereinten, über Safferftrubet ()in5ogen unb

3n(e(n bilbeten. ßrft glaubte ic^, eg feien üerwefte ^flangen. S)ann

aber jeigte fic^, ha^ e^ (auter §eufd)re(fen iraren, tote unb (ebenbe,

bie in Derfd)iebenen ©tabien ber (Ermattung ^itftoö im 3Baffer jappetten

unb fd)tüammen. Stuf if)ren 9^aub* unb grejfa^rten ()atten fie fic^ t)er*

flogen unb tparen ein Opfer beö ©trome« geworben. %nä) meiner ^ä^re

^atte ftc^ ha^ ®efinbe( batb bemäd)tigt; in ^atailtonen fag e« auf ben

9^e(ingen unb beut 3cltbad); e§ irar nic^t burd) bie ?uft gelommen, fonbern

ein 3:ei( ber ung(üd(id)en ©(^lüimmer ^atte fid) an bie ^ä^re angeftammert

unb mar an ber 9^eling emporgeflettert. §ier trodneten fie nun an ber

@onne unb fd)öpften neue l^raft nad) biefem unbehaglichen Slbenteuer.

:4^ie §i^e ()atte in ben testen 2^agen mächtig jugenoittmen; am

28. 5lprit geigte ba^ 3:l}ennometer faft 53 ®rab, unb ma^ auf meinem

<Sd)reibtifd) ber (2onneng(ut au^gefe^t mar, begann 3U brennen. 5ln

biefent 3^age erfuf)r id) burd) einen tür!ifd)en Offizier, ber öor fünf

Tagen ^agbab ocrtaffen unb bei 3^manije am Ufer fein ^tit auf*

gefd)(agen I)attc, ha^ bie (5-ng(änber bei tut^el=5lmara rettungslos ein*

ge(d)toffen feien unb ha^ Begräbnis beS ge(bmarjd)a((S unter großem

iiiilitärifc^en '^>onip ftattgefunben ^aht. <So brang ha^ ©d)0 ber großen

Settereigniffe and) in biefe meine @tromeinfam!eit.
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?lm 29. xHpril lanbetcu unr bei beut I)err(tc^cn 53Qrten 9}2i§ban,

beffen ©cfi^er, ein meitbcvürjmter 9}?ann, feinen ©o^n fanbte, um mict)

gum @aftma^( einjuloben. T)a eö aber |d)on ju fpät am ^Ibenb mar,

madjte \d) biefem «einen 9)(ärcI)enfcI)(o6 erft am anberen 9J?orgen einen

SDurd) einen (anggeftrecftcn 3Sot^of famen mir gunäd^ft in einen

(Stall, luo einige braune 5?onb(utftuten an ben trippen ftanben, unb

:d)atci-, Uiäljviiier ^ihaber ciuo %na.

bann in ben eigentüd^en §oi, luo 9)2iöbanö (Sol)n unb Wiener mid)

empfingen unb in^ .v^auö geleiteten. 3n einem großen präd)tigen 3^1"^

mer fall ein unirbiger ^Hfter, ber trüber beö ipau^^errn, mit getreusten

deinen auf einem 2:eppicf) unb (a^ laut, mit fuarrenber, eintöniger

Stimme, in einem Sudje, lüobei er ben törper auf unb ah Uüegte.

3e^t ftanb er auf, I)ie§ mid) U)illfommen unb führte mic^ an ben er^

^ö^'ten @l)renpla^, üon mo man burd) üergitterte ^-enfter eine l)errlid)e

meitc :^luöfid)t auf ben majeftätifdjen ®trom l)atte.
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S)a8 gon^c 3^011^^^^ ^^'ö^' i^^t 2^eppi(f)en ktegt. 3n feiner 3JJttte

er^ob fid) ein öierediger §erb, Quf bem ^olmen^ot^ glühte unb bie

Slaffeefanne brobette. t)iacf) einer 3Jlinute trat and) Wx^han fetber her-

ein, üorne^m unb unirbig tvie ein §errjd)er, in. meinem, gotbgefäumtem

SJJantel, ein tveiBfeibene^ Zndj mit @i(berringen um ben ^opf. 9J?it

ber üerbinblic^cn ipöf(td)feit eine^ reid)en ^Irober^ erfunbigte er fid)

nad) meiner ^al^rt unb er^äljüe bann bei Äaffee unb 3^9'i^^ttcn üon

[ic^ unb feiner ^e*

fi^ung.

©ein 33ater ^at

bie Oofe öor fiebjig

3a^ren angelegt; feit

jmanjig 3a()ren be-

inirtfdjoftet er fie

fetbft. »Sein t)üüftän==

biger 5lame ift 9JK§^

bau 3bn @d)ofa. (ix

^at oier (Söljue unb

fed)§ 3)icncr, bie mit

i()ren ^^amiüen, ing*

gefamt breifeig $er*

fönen, l)ier Jt)o!^nen.

dx befi^t taufenb

^T^ahnen unb ift ha^

bei, feine Plantagen nod) gu erweitern. 3d) fa^ gerabe eine g-ä^re mit

"paünenfd)ö6üngen lanben, bie angepflan3t merben follten.

®er ©pajiergang burd) ben ®arten njar föftlid). 2:reib^au^niarm,

fd)mer unb ftill ^ing bie Öuft gtuifdien 3)^anbe(^, Drange* unb ^anU

beerbäumen, unb bie fd)5nen jadigen iölätter ber ^^almen unb i^re garten,

noc^ njeifeen 5)atte(trauben l^obcn fid) fdjarf öon bem blauen §imme(

ah. SDaö ftorn ftanb ^od) unb foüte in einigen Sod)en gefd)nitten

merben, einen a^onat fpäter ber Seigen. (5rft im (September gtängen

bie Datteln braungelb mie ^ernftein unb finb bann reif gur (grnte.

3n 9)Höban gebieten aud) ^ndtx^ unb Saffermelonen, mehrere toen

Strauben, 3^ißt)eln unb ;öol}nen unb üiete anbere üüc^engartengemäd^fe.

Slii^ban unb fein 5Örubct.
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1)ic ßinÜinftc bcr Cafe [inb fc^monfenb, aber im allgemeinen gut.

X)ic :r)attc(cvntc allein beträgt im 4^urd)1djnitt üier^ig tamellaftcn, jebe

jiuei türfifcl)e ^\mt> in Öblb ober etiua nicrjig Wlaxt tuert. ^ie ge=

famte (irntc bered)netc bcr ^efit^er, -allc^ cingercdjnct, auf iiierl)unbert

^^funb. 5lber nur bie .v^älfte baüon umrbe alljäljrlic^ ncrfauft, bie anbcre

an Ort unb ©teile t)erbraud)t.

üüiigbait Sbn Sc^ofo.

3)2i^banö (harten mar fein ^{aüelT)ane, fein $Birt^l)an«, wo man

einfeljrte, um fid) ein ^Ibcnbbrot ^u beftellen. Slber trer uorübcrfu^r,

luar 9)iii2ibauö lüillfommencr ®aft, unb e« öcrging faum ein STag, an

bem nid)t jemanb eine Sßeile auf bcn bequemen ®ofa§ uorne am tai

raftctc, bi^ bie <Sonne unterging unb iHbcnbfü^le eintrat, ^w^^^^ilcn

famen jogar bie Äaramanenlcute üon ber einige ©tnnbcn entfernten grof^en

Sanbftra^e giui|d)en ^agbab unb HIeppo I)crüber, um I)ier auö3urul)en
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unb t^re filtere gu tränten. 5ln glü^enben ©ommertagen, tnenn bte

§i^c über ber trocfenen Süfte jittert nnb ber feine ©taub öon ben

Mtten ber Kamele ouftDirbett, mu6 e§ atterbing^ ein §o(^genu§ fein,

oon ber Ufer^b^e an^ SD^töbonö "ipalmen i^re fronen über reifenben

tcfern luiegen ^u fc^en. ®a minft dlnijc, ba !ann man
ficf) fatt trinfen

unb im !ü^(en @cf)atten bie 3}?üf)fa( ber SBüftc üergeffen!
—

dxn^ ber frfjönften Öanbfc^aftöbilber, ha^ ber (gup^rat ^u bieten l)at,

ift bie ffeine (Stobt ^it, ein uralter Drt, beffen 5lfp^altquet(en üor

SafjrtQ'Ufenben ba^ @rbped) lieferten, ba^ bie 33numeifter ber bab^lonifdjen

Sin ©^al^tnr lanbet am Ufer ber Oa[e 9)ti§ljan.

Äönig^patäfte braucf)ten. Über einem mogenben ^almenmeer tI)ront fie

auf einem §üge(, an beffen g-ug ein TOnarett trotzig feine inei^e @pi^e

ergebt. @ie ift bie erfte arabifdje @tabt, bie ©ee^anbel treibt unb

an beren ^ai fid) ein rege(red)te§ @d)iff^leben entmicfett. 5lm ^o^f ber

<Sc^iffbrü(fe, bie beibe Ufer tierbinbet, liegen gal)treic^e arabifdje „9}?el)ei(e",

gro^e ^ä^ne mit fpil^en 3Sorber= unb ^interftencn, fd)räg ftel)enben

9Jtaften unb taugen ^ufammengerodten 9?a^efegcln Dor 5(nfer, bie in

öoüer i^a^rt mit Dom 2öinb gcb(äf)tcn meinen Segeln, Sdjaum am

55orberfte\3en, üon überaus materifc^er SBirfung finb. 9!Jiatrofen iraten

im Ufermaffer gefdjäftig ^in unb ^er. SJZädjtige Schotten 3ä^flüffige§

(grbpec^ liegen U)ie %t)^)^\6)t auf beut Ufer ausgebreitet, irerben jufammen*

^ebtn. Sagbab. 7
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gerodt unb auf fxaijwK öcmovfen. ^^ec^geftan! crriidt bie Suft. g-rauen

in bunfetn 3J^Qnte(n balancieren mit ^ec^ gebidjtete Xöp\c auf beut

^opf, füllen fie am £ai mit SBaffer unb plaubern mit il)ren 9lad)barinnen,

bic eifrig i^re Säfcljc in bcn ^tutcn bc^ (Jup^rat fpülen.

(^k\6) unterhalb be^ 3}2inarcttö (anbete id) nn einem offenen Ufer=

ptatj. Sine ®c{)ar fpictcnber ©üben [türmte balb ^erbei, unb ein fteincr

Xürfe in buntem ^emb rief mir ju: „ö^eftern ift tut-e(=5Imara gefaücn.

ipeute ift t)a^ Xctegramm gefommcn!"

,,©ift bu bcffen audj fid)cr?"

fragte id).

„3a", antiuortete er, „bcr §err

fann ja auf bcm 2^c(cgrapl)cuanit nad;-

fragen."

(gd)ön, bad)te id), bnnn ift 43agbab

anf^er ®efa[)r, and) ber Scg nad) 33a-

bl)(on nod) offen, unb begab mid) mit

meiner gen)öl)n(id)en Begleitung, bem

(SJenbarm unb ®ale, in bie ©tabt l)in==

auf. (5ng bie teiliueife mit 5lf^^alt be==

legten ©äffen, grau bie SJiauern, arm-

lic^ bie öe^m= unb @teinl)äufer. ÜDunfle

Orange fül)rten burc^ offene 2:ore jn

§ütten unb auf fd)mu^ige §öfe. 253affer-

träger mit tropfcnben Öeberjäcfcn auf

bem ühicfen, (5fel mit grudjtlaften, Heine

^'äben mit (Sonnenbäd)ern ober offener

5lu^lage oon S3rot, (grbfen, ÖH'anaten

unb anbern (vgiuaren; auf ben §ol3fc^n)ellen an ben (Waffen tinber

mit (Sd)mul3nafen, t)a^ (^kfid)t mit 5-liegen|d)Uiärmen bebecft; an einer

9)Zauer 51uöjä^ige oon abjd)recfenbem tufeeren
—

meld)er (^egenfatj ^u

bcm lieb(id)en :iMlb, t^a^ ^\t bem 5(n!ömmling 3u ^^affer üortöujc^t!

5luf bie braunen ^-(uten beg (Strome öffnete fid) in ben rainfligen Waffen

nur feiten ein flüd)tiger 5luciblicf.

3um SDiarftpla^ mußten luir luieber l)inabftcigen biö bid)t an ben

(Straub. 5^ort [tauben giuei ftattlidjcre ^äufer; in bereu einem n)of)nte

Oienbavm (snalman.
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ber 9Jlubtr öon §tt, ein ^(raber, beffen fortfd}rtttfid) euvopäifdje ^(ci*

bung mit jeiner bebenüid) ^uvüdgebliebenen Öntedigen^ auffadenb ton^

traftierte. ^Ta^ nnbere \mx ba§ Xetegrapfjenamt, wo mir ber ^-alt t)on

^ut^el^toara beftätigt mürbe. !^er eng(iid)e 5rberbefet)(^f)Qber General

S^oirne^enb mar mit 13000 '^ann gefangen
— ein bebeutenber (Sieg

atfo, beffen Jlunbe bie gan^e mol)ammebanifd)e 3S}c(t burdjlaufen unb bie

302ad)t beö (guttan^ fräftigen mußte. ^2Im 29. ?lpri( fjattc ber ^*einb

feine ®teüungen räumen muffen
—

^e^n STage üortjer mar ge(bmarfd)aU

8anbitiu]§pla^ in

öon ber ®o(l^ geftorben! @in graufame^ Sd)idfa( Ijotte e§ i^m üermeljrt,

biefcn (Sicgeötag ^u erteben, ben fein ^knk unb feine llmfidjt an ber

@pi|e ber 6. 5(rmee er3mungen f)attcn.

$ßäf)renb id) auf ber "^oft mci(tc, mar ein ftcincr 5^oppe(fd)a()tur

bei meiner g-äfjre angefommen mit einem fat()o(ifd)en 'ißriefter nn 53orb

unb einem ^meitcn iungcn '4}eutfc^en namens Lettner. 3ßir üerbradjtcn

ben 5lbenb jufammen unb uerabrcbeten un§ für ben fotgenben JXag ju

gemcinfamer 5*«f)vt.

§it üerließ id) am 1. 30^ai, unb nun näherte fid) meine ©tromfa^rt

itjrcm (gnbe. aj^ein (5-reipaffagier ^lfi§ mar in §it jurücfgeblieben; ba^

7*
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er fic^ auf ^^ranjöfifd^ gcbrücft ^atte, tüunbertc micf) nic^t, tro^t ober,

ba^ er ücrbuftet mar, o^ne ein —
^rin!ge(b für feine D^^eifebegteitung

3U forbern.

Ta^ (in!e @upl)ratufer I)ei^t üon Ijier ah bei ben 5lrabern (iUT)\ä)t*

firc (3nfcl), ein 33egriff, ber fid) ungefiifjr mit 9}lefopotamien becft; bo^

red)te (S]dy'^d)am. X)k\t beiben "Dkmcn traten nun immerfort in 33er=

binbung mit ©trömimg, Sinb unb öanbung^pla^ auf. 5(m ©djamufer

fuhren luir nn ben nicbrigen i^-c(^abf)ängcn üon öeguba entlang unb

teuften bann f)intcr ber tamariöfenbetnadjfcnen Snfel 5lbu !J:iban nad)

!iDfdjefirc Ijinüber. i>3eim ^>a(menl)ain ^leü'-effueb s^ang unö tjeftiger

mx lanbcn bei 3:eU=gffueb.

(güboft luieber tängere 3eit ftitl ju liegen, unb üoü 9^eib fat) id) bie

ftol^en S0?et)eile in bcm i()nen günftigen Sinb mit nollen Regeln an

unt^ üoriiber ftromaufiinirt^ faljren. Sätjrcnb ein 5(raber geiüanbt am

«Stamm uieiblid)cr "ipalmen I)inauff(ettertc, i^r ©amenge^äufe mit bem

Staub ber männlidjen ^Müten bcftveute unb bann bie ^(attbütd)e( mit

©aft ^^ufammcnbanb, uertricben fid) meine Öcute bie 3eit mit i^ogctfang

unb mit bem ^au fteincr Sd)iffd)en au§ ^>a(mbtättern. !l^ann üerfudjten

mir bie 5-iif)rc am Ufer entlang DonDärt^^ju^ietien; bei offenem ©tranb

ging c^; m aber (Mcftrüpp ben l^einpfab uniuegfam madjte, famen mir

iier3meife(t (angfam uormärt^.
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3n biefev ®egenb üoü^^ie^t [ic^ bev Übergang ber §oif)ebene in \ia^

üoßftänbtg ebene @(i)wcunu(anb, bn§ 3ur ^ni bev af[ljnfd)en nnb babt)=

(onifc^en tönigveic^e öon getualtigen tanäten burd)fd)nttten unb mit

üppigen ®ärten unb 5irfern bebed't mar. 3}ie iüei^en l^alffteinraänbe

tierfdjtrinben, nur nocf) üevein3e(te 5(n^(äufev ^ieljen fic^ bi^ an ben @trom

fjeran. S^er ^origont rücf't in miit ^tvne, unb ber ©up^rat benu^t

)cine neu gewonnene grei^eit, um fid) mäd)tig au^jubei^nen.

I

v-

\\ r\ /

Unfer Saget bei 3:eU=e[fucti.

5Iud) am 2. SJ^ai fämpften mir üergebenö mit ^egenminb, unb bie

ja^treic^en @d)i3pfmer!e
—

^ier tnieber üon bem primitiven S^t^p
—

madjten e^ faft unmbgtic^, bie ^-äljre üom Öanbe auö nieiter ju bugfieren.

@o !rod)en mir mit unenblidjer ^Jliiljc bi§ 9kmabiie. 5In biefem 2^ag

begegnete unö bie erfte ®uffa, eineö ber runben afp^a(tbe!(eibeten ^orb^

boote öon groj^er !öeid)tig!eit unb 2:ragfäf)ig!eit, bie fdjon an« affljrifc^er

3eit begannt [inb. T)tx 9^uberer mar fetbft SD^aft unb @egc(, er ftanb

in ber SJlitte be« ^ooteö, unb fein Wlanki mar aU ^inbfang auö*

gebreitet.
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5lm näc^ftcn Ülog fanbcn mir bic Ufer auf iveitc (gtrccfcn über=

fd)Uicmnit. Tcx Cvupl)rat inad)t I)ier grof^c, oft faft frci^fbrmige Sin--

bungcn, iinb boö in bicjcn (Sdjicifcn (icgciibc l^onb lunr Don bcm eigcnttid)en

(Strom faimi nod} 311 untcrid)eiben, fo i>a^ eö bie gan^c fünft meine«

^npitän^ crforbcrte, fid) ^tuijdjcn bicfen unter Saffer liegcnbcu öanb-

jungen, Onjctn unb Sdjlanunbanfen, in fteincn unb grojjen (Seitenarmen

juredjtjufinben. 5}a ftanben "ipalmeutjaine mitten im (Strom; bann mieber

9Kef)cilc an] Dem (Suphrat.

marcn ^ider mit reifenben ©rnten üon bcr g-tnt Derfdjont, unb Sd)af^ unb

OiMnberl)erben, §üttcn unb ^ette ftanben mie auf ber 5Bafferf(äd)e. '^^ic 5In=

mol)ner Ijier mußten gerabe^u ein ampf)ibienartige« S^afcin füf}ren, jebcn

^nugenblicf gewärtig, üon ben (aunifdjen 3Be((en überrafd}t ju merben.

Cft mar and) ha^, ma§ id) für 3e(te l)ie(t, nic^t« Leiter a(« bie (Seget

ber 2J?et)ci(eboote, bie redjt^^ ober linf« über ber $C^afferfläd)e emporragten
unb benen mir bann in grof^cm iBogen, ben ber (5upf)rat befc^rieb, begeg--

neten. SD^eine l'cute nuigten fd)(iep(ic^ nacft in« 5S5affer hinein, um
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iin^ nur norunirt« 511 bringen. 3)abet \mx bie Snfeftcnptmjc faft un*

evträglid). ^knn mir obenbö an einem oben @tranb nertäntcn, burftc

ic^ mein Öirf)t nur für mein fc^nelleö 5lbenbbrot brennen (äffen. Überall

fdjiDirrte unb furrte eö öon 3nfc!tcnfd)tt)ärmen, "bie in biefer @umpf=

gcgenb unb bei ber tro^nfdjen §il^e mljriobenmeife gebief)en. Tja^ innere

'3^a6) meiner §ütte mar mit einer fdjmarjen, fribbetnben ^ede belogen,

p(um|3e ^äfer fliegen gegen bie 353änbe, törid)te ^ad)tfa(ter taumelten

in bie ^^-tamme unb stumpften mit oerbrannten klügeln in mein C^^gefc^irr.

©ie ©riüen girpten um bie Sctte, bie gröfdje quollen im (Sumpf

2:orf in bcv ©egenö t»ou cI=S3cfd)ui.

unb ha^ ^b^nifd)e Öadjen unb langgezogene §eulen ber «Sc^afale ging in

unl)eimlid)en Söellen über bie ©teppe. S^ie fdjlimmften Ouälgeifter aber

moren SJ^üden unb 9)loöfito^, üon benen immer einige burc^ bie SJiafdjen

be§ 9)Jo§!itonel3eg fdjlüpften. (Sin brennenbeö 3uden lief über ben

ganzen törper, unb an @d)laf mar in biefem ^dt üon S^renneffeln

nur menig ju beulen. 5Im 9}?orgen, menn fie bidgefreffen unb ju faul

maren, mieber hinauszufliegen, \)ixitt id) menigftenS bie ^reube, blutige 9?adje

nehmen jn fönnen. S^ie 30^orgenfül)le pflegte ha^ 3uden in befeitigcn.

51m 4. 90^ai erfd)icn enblid) über ber glatten Steppe ha^ SJJinarett

oon ^elubfdjo, erft im ©üboften, bann im i)lorboften, benn ber ©upljrat
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ma(i)t ^icr trieber einen mäd)tigen öogen noc^ ©üben. ^U w\x ben

^^anbungöptafe evreidjten, \mx \)a^ erftc, ma« id) \a\), ein @d)Q^tur üon

@d;vcnf^ 33attcrte; bie 5lbtei(nng beö 9i'oten ^reuge^ war noc^ ^ier unb

foÜte am nöd)ften Slag aufbvcd)en.

33ci i5ctubid)a ift bcr (>-upl)rat uugclüöljnüd) fdjinnl. tiefem Um=

ftanb Ijat bcr Drt feine Sntftc^ung 3U üerban!cn. ®enn l)ier gel)t bie

grofee ^aranjancnftrage über ben (gtrom. !5)ie ©rüde wax aber M
5)od}maffer§ tuegcn eingcjogen; bie *i)3ontonö tagen am Ufer unb [olUen

aud) nid}t mc^r uermcnbct merbcn, ha bie iörüde für bie %iil)xcn nad)

ÜJi^üanije ein gefäf)rUd)ee §inbcrniv^ mar. !5)ie Oicifenbcn muffen fid)

baljer bamit abfinben, ha^ fie unb iljr (^cpäd auf einzelnen $ral)men

über ben @upf)rat gcfefjt merbcn.

25on ^etubfdja auö fonnte id) nun ju Sagen auf ber ^aramanen*

[trage nac^ ber ©tabt ber kaufen gelangen ober gu ©djiff biö 9^iööanije

meiterfa^rcn, ha^ burc^ eine fleinc ^yetbba^n mit iöagbab öcrbunben ift.

53ei ruhigem Setter redjuet man gu Saffer bi§ ^i^üanije ac^t ©tunben.

Od) entfdjlog mid; ba^er, auf ber ^-ätjre ju bleiben, mugte aber halb

biefen (?ntfc^(ug bereuen, ©egenminb unb ®emitterregen, ba^u ein tüc^^»

tiger Seftfturm, jmangen un§ immer mieber ftiß^uüegen unb behüten

bie ad)t (gtunben gu me^r a(^ einem 2^ag. 5)ie 5Iraber finb gegen

nidjte empfinblic^er al§ gegen ^egen; üor jebem fleinen @d)auer lieg

meine ©efa^ung bie 9?uber im ©tic^, flüdjtete unter ^DecE unb mar erft

mieber aufzutreiben, menn mir gu fentern breiten. @inma( mären bie

Öeute, a(g fie bie gä^re in« @d)Iepptau nehmen moüten, beinahe alle

im (Sd)(amm ertrunfen. 3d) atmete ba^er erteid)tert auf, a(« ic^ enbüd)

am 5. SDki Diieöanije erveid)te unb mein tüchtiger jDoppelfc^a^tur feine

9?eife üon 1040 Kilometern o^ne fdjmere Unfäüe öolIbrad)t l)atte.



/2je regnete in ©trbmen, n(§ \d) meine i5äl)re Derlieg. 5Im Ufer er*

Vi warteten mtd) §)err Lettner unb ber t^tugjeugmonteur Mtter, ber

3ur ^(iegerabteitung beö §)auptntann6 ^f^iema^er gefjörte. Scf) tarn gerabc

red)t, ein 3"9 ^on gmetunb^man^ig SBogen foßte natf) ©agbab abgeben,

jobatb ber Siegen anff)örte. 3d) eilte bQt)er gum ^ontmanbanten öon

9ti§üaniie, bem tnrben 5l^meb 'jSlntfjiax an^ ©uteimanije, einem gemanbten,

§öf(icf)en 3D^ann, ber in ber fran^öfifc^en 90^iffion§f(^nte jn iöagbab bie

üongtioüe (Spraii)e ber ^on(eöarb§ gelernt ^atte. 5löe§ ging mä) SBnnfc^ :

^cr 3u9 joüte märten, bi§ irf) reifefertig fei.

3cf) fpeifte alfo mit ben S)eutfd)en ju SHittag unb trän! 2:ee bei

5l^meb ^nt^tax. 9Jlitt(ernjei(e pa(fte @a(e meine @ac^en. :i)ie gö^rc,

auf ber ic^ unöerge§titf)e (^tunben öerbrad)t t)otte, fteüte ic^ unter bca

(Sc^u| bee tommanbanten. 35ie(Ieicftt fonnte fie gur i^a^rt mä) ^ah\)ii n

noc| gute !Dienfte teiften.
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ta^ ®(ci^ bcr ^ctbOaljn fül)vt biv< ^um (Stranb (jinuntcr. '^k

Söagcn finb auö (fifcn iinb f)abcn bicfelbc ^'vovm inie bic (d)Uicbijd)en

(Srjmageu auf bcv ^^inic ^^iitcd — 9?eid)«greu5e, finb aber t)ic( ffcinev.

X)ic ^otomottücn waren nod) nidjt fertig; ha^ einzige 3"9"^ittcl mar

^J)?enfd)enfraft; 5(raber unirben jum (2d)tebcn ber 3Bagen au^gcljoben.

©iö ^agbab unirben bie öeute (ed)öma( öemedjfelt, iebeömat füttfS^O

2Rann. @ie er()ielten brei iörote am ZaQ unb gujammen ein Öamm.

3()r (golb mar unbebeutenb, unb oft genug riffen fie mieber au^. !iDcm*

näd)ft follten aber bie ^^ofouiotioen fertig unb bamit bie ^eiftungöfä()igfeit

ber ^atju bebeutcnb geftcigcrt werben. 3cber ^^ageu fofUe ätnei Spönnen.

jDie ®üter, bie mit meinem 3"9 befbrbert mürben, marcn Ä'riegömateriat

unb ^^roinant. Wnn (^kpäcf mürbe auf ben (etjten Sagen getaben;

oben brauf tljronten id) fctbft unb mein T)knn @a(e.

Um 3 U^r ^atte ber 'Jiegen aufgeljiirt. ^ie ßuft mar frifd) unb

!ü^(. 5lüe 'D2ann ftanben an itjren SBagen bereit, unb auf ein gegebene«

3eid)en begann ber munbcrtidje (vifenbal)njug fid) in S3emcgung ju fersen,

i^djued ging c8 nid)t, unb mir al« (e^te mußten moI)( ober übet jeben

?(ufent()att mitmad)en, ben einer ber oorberen Sagen oerurfac^te.

3u beiben (Seiten ber ^aljn breiteten fidi Seiten*, torn^ unb

ijaferfelbcr au«, benen ein tanal Saffer au« bem ^up^rat gufütjrte.

"^^ie ganje (^egenb l)ei§t 9^i«oaniie ober i)la«raniie, mie man e« aud)

au«(prid)t. ^iTer angebaute i^etbftrcifen mar aber nur fd)ma(, unb ba(b

fuhren mir mieber burd) bie Süfte. 3" beiben leiten ber ©djienen

l)atten bie ^n^c ber jdjiebenben 5(raber in ben graugelben 5U(ut)ia(*

(e{)m 'Oiinnen getreten, bie je^t üoll Saffer ftanben.

3n ber 9lä^e be« Ufer« maren mir burd) eine !aum ein paar

9J?eter anfteigenbe §i3l)e gefaljren. (Sin gmciter *oo()(mcg biefer 2(rt bei

3u«fiie lie^ oermuten, ba^ biefe §öf)en nidjt« anbcrc« maren, a(« ^ämmc

ju beiben (Seiten uralter Kanäle, ^in!« oom Sege tag, tion einigen

grauen Oiuinen umgeben, bie (IH*abmofc^ee ©ral)im'et'-§a(i( 3nmm, auf

ber anbcrcn (Seite eine fleine 5(nl)bl)e namen« 2:el(=acl)ilen. §)ier crl)ic(t

ber gan^c 3ug iöefcl)( gu I)a(ten, unb mein Sagen mürbe auf einem

'^iebeng(ei« an bie (Spitze gejd)oben. So f)attc id) nun freie 53al)n

unb freie 5lu«fid)t, unb mir tiefen ben übrigen 3»9 ^"^i^ ^^^^^

bintcr un«.
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3Die 33Ql)n läuft fdjnurgerabc nadj ^agbab. 3^ic gan^c (Entfernung

beträgt nur 45 IJilonicter; fie ift bic fürgeftc junfdjcn (Eupfjrot unb Z\qx\^

an ber (^ren^e gmifdjcn 9)?cfopotamien unb bcm 3raf.

^ur^ nad) 5 U^r erreichten luir bie erftc «Station ^aVat Ü^iöüamje,

mo neue ^Irober a(ö (gd}Ieppcr eintraten unb ein neuer ©enbarm ^u unö

ftic^. tiefer t)crid}tete mit bebenfüdjcr ^^iene, in ber üorigen 5iad)t fei

^lüifc^en ber erften unb gtneiten ©tation ein ^uq üon 9?äubern angefallen

lüorben. ®urd) (^3ett)e^rfd)üffe ^aht man gmar bie ?lngreifer in bie ^^tuc^t

gejagt. 3mmer^in fei e§ gut, an ber gefährlichen ^egenb fo fd)neü U)ie

mi3g(id) üorbei^ufommen, benn man fönne nie iitiffcn ! Unter biefen Um*

[täuben tüäre e§ jmeifeKo^ öorfidjtigcr geuiefen, bei ben anbern Sagen

ju bleiben, bie eine türüfc^e unb beutfdje ©Pforte Ratten. 5lber ha \d)

ben 5(rabern fct)on ein tücl)tige^ 2^rinfge(b öerfproi^en \)aik, trenn fie

orbentlic^ liefen, mocf)te e§ nun aud) babei bleiben.

®er ®enbarm Ijatte e^ fo eilig, ha^ er felber mit fd)ob. 33or

jeber 51nl)ö^e aber rannte er mit einer unermüblicben 51u^bauer, obgleid)

il)n SD^antel unb (^kmeljr beim kaufen ^inberten, üorauf, um bie ^al)n

entlang ^u fpä^en; \vax nid)tö ^eunru^igenbe^ in @id)t, fo gab er

üon oben ein 3^^^"/ ^^^ ^^^^^ legten fiel) !räftiger in^ S^^Q^ wnb er

felbft !am atemlog uncber ^erbeigefprungen. 3}er gefä^rlicf)fte $un!t luar

eine ©teile, mo ber 3ug i^ieber einen alten ^analbamm freu^te: ^ier

^atte bie D^äuberbanbe ^eute 9lacl)t auf ber Sauer gelegen. Sßir !amen

aber unbeläftigt aud) burc^ biefen §o^ltreg ^inburcf) unb an bem ^ügel

3:ell $ßabo tiorüber. 9ted)t§ t)on ber ©trage er^ob fid) in ber i^-crne

^amubija, eine fleine, an ber ^aramanenftrage gmifc^en 33o;.]bab unb

§illc gelegene 51nl)ö^e.

3}ann ful^ren it3ir über ein ^elb, ba^ mit ja^lreiclien 3ic9clfcl)cvben

bebcdt wax, Sßelc^e ©cliä^e au§ ber S^xt babt)lonifd)er (^ri3fe mod)te

niof)l biefe (Erbe im ©c^oge bergen! Über bem ^orijont inurben bie

einfadjen §ütten beö S^orfeö 3:albama fidjtbar, unb oor 6 U^r njaren

unr bort, ©cim ©tation^gebäube lagerte eine ©c^ar 51raber auf ©tro^-

matten; fie karteten barauf, il)re ^amerabcu an ben Sßagen absulöfen.

3n ber 9Hl)e [tauben fiinfunb3iüan3ig ^dk, ©c^male, neuangetegte

Kanäle mit fleinen ^rürfen füljrten ben i^clbern SÖaffer ju, aber offen*

bar gu lüenig, benn ha^ 9ioxn \a^ fümmcrlic^ au§. ^eufc^reden inaren
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^ier laljixddjf unb t)ie(e üon i^nen fonben auf ben (£d)ienen einen

jc^neHen Stob.

2)?eine 5lraber liefen, \va^ \>a^ 3cug Rotten iDoüte; ber ed)irei^

tropfte if)nen oon ber (Stirn, unb [ie fcudjten luie atenüofc §unbe.

5((« einmnt jmci teere Sagen bie Strccfe jperrten, ^oben fie t>a^ ipinberniö

einfad) Dom (^teiö t)erunter unb liefen e^ baneben fte^en.

!iDie ©onne \vax btutrot untergegangen, unb bie 5)ämmerungöftunbe

na^te. Über Sagbab ftammten btäuüdie ^li^e. 3lm iporijont mar ber

§innnet ftar. '4^ie Sterne traten ^eroor, unb ber DJ^onb jeigte (eine

§örner. 3m 9torben ftacferten bie gcuer arabi(d)er 9?omaben bei bem

ipüget 3lbu :panta.

Ta^ (gtationögebäube bei ZciUQi]mb ^atte ein auf ^^foften rutjenbe^

®d)uljbad), unter bem bie ^Iraber lagen unb fd)(iefen ober i^re 3Baffer*

pfeifen rouc^ten. §ier njurbe $Haft gemacht, im „9J?onga(", bem ^of)(en*

becfen, geuer angejünbet, unb (Säte mu^te 5:ee foc^en ju einem fc^neüen

2lbenbeffen am ^rot unb (Siern. Äurj üor ^^9 begann bie tiierte Segftrecfc.

!5)er 9)bnb ^attc fic^ I)inter Sotten uerfroc^en. Über ^agbab ober

leuchtete e« tnie ber Siberfc^ein heftigen 3lrttßeriefcuerö. X)ie ®efa^r

eine^ Überfall« fd)ien je^t vorüber ju fein, ttjenigften« mürbe nic^t me^r

baöon gefprod)en. ^n beiben Seiten lag bie Süfte ftiü unb bun!e(.

©ie fünfte Segftrerfe reid)te biö 3e§r e(=g^er. a:cx 2)knn(d)aft«*

medifet baucrte ein paar 3)2inuten; bie atten öeute empfingen i^ren

^a(fjd)ifc^, unb bie neuen fa^en fid) baburd) angefpornt, bie fec^fte unb

(c^te (Strede biö ^um 5:igriö mit größter ®efd)tt)inbigfeit gu nehmen.

3luf einer (Sifenba^nbrüde überfd)ritten mir ben großen ^anal 3e«r e(*(5^er.

T)ann mieber eine le^te ©trede i^etb, unb (c^on tauchten Siebter unb

öaternen auf, bie immer gatjlreic^er mürben, ^atmen traten au« bem

!4)unfet mte gejpenftige Sdjatten ^eroor. 9^ebeng(eife gmeigten fic^ ah,

©üterjüge mit Kriegsmaterial ftanben ^ier unb bort, unb fd)on l)ie(ten

mir am Ufer be« Xigri«. §amma(c, ?aftträger, famen gefprungen, bc*

mädjtigten fid) meine« (^epäd« unb fc^teppten e« ju einer 2:reppe, an

bereu ^«6 eine gemattige ®uffa üertäut tag.

Sir ftiegen an Sorb, unb brei 9)knn ergriffen i^re furjen, breit*

b(attigen 9?uber. Sie ftanben im 35orbertei( ber ®uffa, fomeit man

bei einem ^oot, ba« mie ein frei«runber Korb ift,
öon Berber* unb
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§interteit reben fann, ftieBcn bie ^}^uber mit beiben §änben jotueit tüte

iiiögüc^ üor bem ®oot in§ Saffer uhb arbeiteten fit^ ittit fc^neüen unb

itnmer gleichmäßigen 0^uber]d)(ägen tjoritjärtö. 33}även nur jtrei 9?uberer

ba, fo umrbe bQ^5 ^oot fid) batb im Äreije bre^eti; be'S^alb arbeitete ber

mittlere balb mit bem Unfen, balb mit bem rechten ^~)kd)bar, o^ne beim

$Bec^fe(n tjon ber einen <Seite jur anbcrn Seite ben 5:^aft gu öerüeren.

^0 jrfiaufelte ba^ originelle ^va^r^eug über ben 3^tgri§, ©agbab entgegen.
—

^agbab jc^tief bei meiner 2(nfunft. 92ur ^ier unb ba brannte in

einem i5enfter nod) ein ^^\d)t ober eine Cttampe. 3m übrigen war ha^ ünfe

S;igrt^ufer ftocfbunfet. ^etm (gemein ber ^li^e ttjaren nur l^in unb njteber

(gc^attenrtffe t)on ^!"auebäcf)ern , SD^inaretten unb ^^atmen ju erfennen.

So^in nun? 2I(ö bie ©uffa an bem janft abfallenben Ufer ge=

lanbet niar, fragte ic^ bie O^uberer, ob fie ein S)au« lüügten, lüo beutfdie

Cffijiere wohnten, ^reilid)! ©ie fcf)ulterten meine (Sarfjen unb Riegen

midi i^nen folgen. (Jiner oon i^nen mußte mid) führen, benn (Straßen*

be(eud)tung gab ee nidjt, unb man fonnte bie §anb nid)t üor ben 3(ugen

je^en; man merfte nur, ba^ man burc^ fürc^terlid)en Sd)(amm waktt.

(^nblic^ hielten meine gü^rer tjor einem 2:or. 5Iuf breimaüge«

Klopfen mit bem ßijenring öffnete ein 4^iener.

„5ßer mo^nt ^ier?" fragte id).

„Einige beutfd)e sperren. 5Iber fie finb fd)on alle gu ^ttt bi^ auf

einen, ber noc^ nidjt ^u §)au§ ift."

„3ft noc^ ein 3^^^^!^^^* frei?"

„3a, ein§."

„i^ü^r mic^ ba^in!"

33om 5^of ging eö eine S^reppe hinauf über eine offene ®a(erie in

ba^ ^mmtx. (5in Öic^t tnurbe angejünbet, mein i5etbbett mit bem

9)^o§fitone^ aufgefteüt unb mein ®epä(f auf Z\\^ unb Stufte gelegt.

(i^ toax gegen 1 U^r. ^ei lüem id) mid^ einquartiert l^atte, a^nte ic^

nid)t. 5lber id) mad)te mir barüber aud) feine ©emiffenebiffe. Xenn bie

ga^rt auf (^up^rat unb Xigri» an einem 2:ag unb auf ber merfiimrbigen

(Jifenba^n l]atte mid) ermübet, unb id) feinte mid) nad) O^u^e.

3t(ö getreuer 25}äc^ter ^atte fid) Safe nor meiner 3inii^^^l"^* auf

ben ^oben gelegt. (Sben iriotlte ic^ unter ba^ Tcct3 friec^en, ba erüangen

fefte Schritte auf ber ©alerie, unb ein beutfc^er ^elbgrauer trat herein.
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3tl« er mid) crbltcfte, ftu^te er unb ftanb ba mie ein flcifc^gemorbcuesJ

^^rogc^eic^cn. Üx Ijatte ba^ öid)t brennen je^en unb gcgUubt, ber red)t=

mäßige ^efi^er bc« 3ii"J"<^i^^ f^^ 3urüc!gcfcl)rt.

„3Ber ift bcnn bcr?" fragte Ic^.

„Ttx Jibetforjc^er ^^>rofef|or 'Xa\d an^ Stuttgart."

.Mk, ZaUV^ 3)?cin alter greunb au« ber berliner 9?ic^tt)ofen=3fit!"

„3a, eben ber. (5r

mar einige 2:age !ranf

unb ift in ^e^anblung

bei Dr. §er(e."

@o I)atte ber 3"*

fad mid), ber id) bei

ftotfbunfter '^}ad)t 53ag*

bah betrat, o^ne ha^

j ^^ -; ^/j ] i^f^SBS^J
\ jenianb üon meiner 5(n=

/^ 3^iifcc..„^^_ ^\V "^iT n. fünft mupte, nid)t nur

in ba^ §au«, fonbern

aud) in ba« 3i"^iii^^' 9^*

fü^rt, ba« au«gered}net

ein 3:ibetfor(d)er bf

ipof)nte, unb noc^ ba^u

einer, ben id) fd)on feit

Dieten 3a^ren fannte!

'D?ad)bem mid) §aupt^

nmnn 9}Jü(Ier — benn

ba« mar ber i5'etbgrauc
—

nod) eine Seite über bie

ii>erl)ättniffe in :öag^

bab unterridjtet l)atte,

uuiujd)te er mir gute O^adjt unb übcrtie^ mid) bem (Sd)(af.
5tm a^orgcn bc« i). SKai« ermadjte id) bei einem maf)rf)aft tropifd)en

Setter. Lv« m i" Strömen; mie ®(a« ftanb ber Ü^-gen öor bem genfter,
er f(ntfd)te auf bie ftcifcu, btanfcn ^atmeubtätter, er fd)äumte au« ben

i:ad)rinncn, riefelte bie i^eranben l)erein unb brobette in Strömen über
ben

.sjof. Ter Bonner rollte burd) fd)U)erc, blaufd)mar3e Solfen. 01)nc

^IbburiQbnmau (iJiUmi, 5RaIib in iPaflbab.
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3)a§ SJiiuarett @uf=el*®afl in SSagbab.
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3u^ife( tat ta^ tüditige ©tm^bab ber nid)t gerabe faubcren ©tabt rec^t

gut: aber fac^funbige Öeutc meinten, e« !äme niet ju fpät; 9^egen im

aifJai fei eine ungen)bf)ntic^e t^rfd)einung.

5I(« ha^ Unwetter einigermaßen üorüber mar, machte ic^ micf) fertig,

burd) ben (gtragenfdjmu^ nad) bem §aufe bee früheren bcntfc^en tonfut«

0Jid)ar3 gu manbern, m ^erjog 5tbotf ^riebrid) 3U 9)?ecf(enburg, mein

liebcneiunirbigcr JBirt oon ©apaume, feit einiger 3eit fein 3e(t auf*

gefdjlagcn fjatte. '^k 25?ed)fe(fät(e be« triegcig Ratten if)n jc^t nad)

9{fien geführt; fein SBunfci^, at« gü§rer einer eigenen fteinen 5lrmee=

gruppc an einer ber türfifc^en fronten fömpfen ju bürfen, mar jeboc^

^u feinem 43ebaueru nidjt in (Erfüllung gegangen. Übrigen« mar er

fein 'lieuliug in biefem tobe, benn in feiner 3ugenb, tior ungefähr

jman-ig 3a^rcn, mar er öon 3erufa(em nac^ ©erlin geritten.

Oben trat ic^ au« meinem 3^J^^ii^cr auf bie ©aterie ^inau«, ha

fam mir ber ^erjog fdjon entgegen, frifd) unb munter mie gcmö^ntid).

(5r ^attc üon meinem näd)tlidjen C^injug gel)ört unb moüte ber erfte fein,

ber mid) miUfommen l^ieg. 3n unfere 9?egenmänte( gefüllt manberten

mir über bie üorncf)mftc «Straße ©agbab«, bie §a(i( ^afc^a« 9?amen

trägt, 3um .spaufe be« ^5errn Oiidjar^, einem gcmaltigen 33iere(f, t>a^

ein fc^attenfpenbenber (^5artcn umgab. Offene, überbad)te Materien, bie

auf gefd)nit^ten unb buntbemalten, aber üermittertcn (Säulen ruhten,

boten freie 3lu«fid)t über Üiad)barl)öfe unb enge (Shffen, auf ben großen

töniglid)en Strom unb fein anberc« Ufer.

§err Oiidjarg mar 1894 bi« 1907 beutfdjer tonful in ^Qt^at)

unb öon 1912 bi« 1914 ameri!anifd)er. ^^ann ^atte er feinen 5lbfd)ieb

genommen, mar aber l)ier motjnen geblieben; er mod)te fein §au« nid)t

im Stic^ taffen, e« aud) nid)t mä^renb be« Kriege« 3U einem (Spottprei«

uertaufcn. 5(ußerbcm liebte er S&aQitah unb l)atte fid) im 8auf ber

3al)re an fein eigenartige« fllima gemöljut unb fic^ in biefe bunte

orientalifd)c 5Belt, i^re Sitten unb Sprad)en
—

^üd)ar3 beljerrfc^tc

fließeub it)rer elf
—

fo eingelebt, baß er mit feinen fedijig Sauren
biefe« rul)ige, forgenlofe 5^afcin nid)t oljue 3mang aufgeben mollte,

SÖJie bunfel unb farblo« maren bie Straßen «erlin« unb Hamburg«
ücrglidicn mit ben ©äffen «agbab«! $mit ber ©enauigfeit eine« U^r.
merfc« ^atte er fein Jagemerf geregelt; pün!tlid) gur Setebe na^m
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®raf SBilamoioitj uiib Sonful Üli^arj auf bcffen Änt in SBai]baö

|>ebtn. aSttjbnb. Ö
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er feine SQIa^tjetten, feine ©aber, mad)te er feine (Spa3iergänge, laö er

feine ftar! üerfpätet einlaufenden 3c^^""9^n ober bie (Srf)ä^e feiner

Sibüot^ef, unb ebenfo regelmä^tg t)errict)tete er feine 5Irbeiten für ben

beutfd)en 'i)Ja(^rid)tenbienft. (Saton, ^Irbeit^gimmer, ^ibIiot{)ef unb @peife*

faot gingen auf bie ©aterie I)inau§, bie um ben §of tief. 3m ©oton

ftanb ein über 90?eer unb @tröme beförberter Btüget, beffen 3nnerm fein

^efi^er fc^öne 90?c(obien cnttocfte, benn er mar fe^r mufifalifct) unb fanb

in einfamen (Stunben am Älaoier bie befte ^efellfc^aft.

9?egelmä^ig @nbe 9}lai, bei beginn ber großen §i^e, pflegte ^äc^arj

feine SBintermo^nung ju öertaffen unb auf ,,(5ommerfrifcI)e" gu gietjen.

®er Umjug wax nid)! meit, bebeutete aber boc^ in feinem Öeben einen

jä^rtid) lüteberfe^renben iüic^tigen 5Ibfd)nitt: dx begab fid) cinfad) gmei

Ülreppen tiefer in fein „©arbab", einen ^üt)(raum, in ben fein «Sonnenftra^l

brang. §ier unter ber (Jrbe üerbrac^te er ben ganzen ©ommer, unb mer

an ben fteinen öu!en be^ ©ärbab öorüber fam, fonnte am ^eüic^ten S:age

bie f)immlifd)en 5tf!orbe t)on ^eetljoüenö SJZonbfc^einfonate au^ ber Leiter*

tiefe t)erauftönen l)ören.

^ei bem §errn be§ §aufe§ traf id) aud) meinen :präc^ttgen ^reunb

öon ber beutfd)en SBeftfront ^ittmeifter @^ö(üind, ben 5(biutanten be^

ipergog^. 3(n ber gemeinfamen ^rü^ftürfötafel auf ber 33eranba be^

^onfutg in ber regenfrifc^en 9)?orgen(uft gab e§ fo ein be^aglic^e^

^taubem; im 9)?ittelpunft ber Untergattung ftanben natürtic^ ber öor

einei Sodie gemetbete ^att üon ^ut*et4Iinara unb feine t)orau^fic^ttid)en

r^otgen.

(Später am 2:age faf) id) aud) meinen tieben 9f?eife!ameraben ®raf

Sßitamoiüi^ tüteber, ber öon feinem 800*^itometerritt öon 5tteppo ^er

manc^ertei ju erjagten Wn^it. Unb nad)bem id) ben 5tbenb iineber in

l^onfut ^lidjarg' (Saton t)erbrad)t ^attc, fu^r id) im 3luto be§ ^crgogö

nad) $)aufe. 3m Sic^t ber btenbenben ©c^eintüerfer l)atten ©agbab«

enge (Strafen- ein pt)antaftifd)eö 5tugfet)en; bie getben öe^mt)äufer mit

it)ren fteinen, feften (^tra^entüren unb bie feiertid)en ^otmen, beren

T^ebern über bie |)ofmauern btidten, gtic^en ben llutiffen einer ^üt)ne.

5tuf ben nod) naffen @traj;en tungerten I)errentofe g)unbe f)erum, bie

ben O^äbern be§ 5lutog nur gi^gernb unb unter grimmigem knurren i^ren

angewärmten (Sd)tafpta^ preisgaben.
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äJian tjattc mir mitttemeile eine anbere SBo^niing ^utjemiejen. ®a^

^auö, in ha^ mici) am 3(6enb ^uüov ber S^jaU geführt l)atte, ht]a^ ein

Dr. (5nbrudö öom beutfd)cn Gtappcnmefen in 'Sl^efo^jotomien. (i-r xoax

feit fünf 3a^ren ^ier anfäffitj im 3)ienft ber ^ngbabba^n. 3e^t empfing

mid) ein großer ^aai im ®ebäubc be^ Oberfommanboö ber 6. Slrmee.

@eine gange (Einrichtung beftanb au§ einem @tu^(, einem 2:ifd), einer

53aben)anne unb bem gttbbett; aber unter ber 33eranba flo^ ber Xigri^

Dorüber, unb \va^ biefem Oiaum feine Söei^e gab, mar ha^ 5Inben!en

an ben ^tlbmarfc^aK, meinen groBcn g-reunb üon ber ®o(^, ber ^icr

gewohnt [)attc.



Sc^nte^ 5tapitel.

^agbab cinft unt> jc^t

®ci-
cii3cnt(irf)c ^öegvünbcr bev 5ibbQifiben*§evrjd)aft xoax %bn !iDid)afav

5lbbnÜQl) Q(*3)Mnfur. Qx befticg im 3a^re 754 bcn 2;()ron ber

Xalifcn, bcv "i)tac^foti3cv 33^o^annncb^, unb criuavb fid) einen bev berül)nu

tcftcii Oinmen in bcr mol)ammcbnniid)cn 3Be(t. ©ein 9ieid) luar größer

a(d ta^ rbmiid)c in jciner (s)(an5periobe; eö erftvcdte ftd) Don (S^oroffan,

ilanbnbav nnb bem 3nbuö biß 5(ben, ^Utjier unb Ätcinafien. Sßötjrcnb

bic Cmaiinbcn, bie erfte mo^ammebanijc^e li^aüfenbljnQftie, i()re ü^efibenj

in ^amaßfuig ^ntten, »erlegten bie 5lbbQJ[iben [ie md) iöabt)(onien.

©äbrenb jciner crftcn 9{egierungßja()re iDoljnte SDIonfur in §ajd)iinija

bei Äufa; ,',ur 3?erl)err(id)ung feine« 9?amen« aber be]d)(o^ er eine neue

i>aupt[tabt in grünbcn nnb iüäf)(te einen günftig gelegenen ^unft am

vcd)tcn Ufer be« Jigrit^. '5^ürt lag ein fleiner, jd)on feit ber bäht)'

lonijdjcn 3eit befannter Ort, genannt ©agbab.

3m 5riil)iat)r 702 begann bie neue Slalifenftabt au« ber Süfte

cmporiumad)ien. *ikad)tüolle 'i^aläfte unb g}^oid)een, 9^egicrung«gebäube
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unb ^'eftunööiücrle mürben evridjtet, bie ^anäte, bie ben Xigri^ mit

bem (gupljvat ücvbanben, mürben oerbeffert unb ^rücfen über [te angelegt,

^'aufteute, .v>nnbn)erfcr unb totontfteu ftrömten' (jer^u, gafjüoje ^UQtU

Käufer mürben gebaut, unb bereite Dier 3al)re fpäter mar Sagbab eine

Settftnbt, bie größte in biefcm 3^ei( 5l[ten^, unb uod) [)eute ift fie eine ber

bebeutenbften ©täbte im größten ©ultanat be^ 3j(am. 3m 3al)re 768

mar bie ©tabtmauer fertig,

^ie §auptmaffc ber neuen

@cl}bpfung (ag auf bem

recljten Ufer. SIber ber J!alif

(icB aud) ha^ linfe Ufer

bebauen, mo()in ftd) ^eute

ber ©c^merpunft be^ ^ei(i^

gen ^agbab Dertegt ^at.

©ort refibierte fein (go^n

unb 9]ad)fo(ger 9}?a^bi.

33on ber neuen §)aupt=

ftabt auö, bie er S^ar^eö^

©ataam, (gtabt beö §ei(^,

ober äJJanfurije, Sl^anfurö

@tabt, nannte, leitete ber

l!a(if mit eiferner §anb

fein unermepüc^eö 9ieirf}.

(5r bradjte Drbnung in bie

innere ^Sermaltung unb er*

fticfte graufam ade 5(uf*

ru^ruerfudie. gür fid) mar

er fparfam, aber für ^agbab opferte er unerprte ^^eic^tüiner.

3Den Beinamen a(*9Jkniur CJdmanfor), ber (Siegreiche, trug er

mit dicdi)t dx regierte mit rüdfic^t^tofer traft unb regierte f etbft,

nic^t burd) anbere. deiner feiner ilkd)fo(ger ^at il)u an §errfc^ergaben

übertroffen, ©einem @of}n gab er einmal ben 9?at: ,,@d)(afe nic^t;

bein 5>ater Ijat and) nid)t gefc^tafen, feit er ba§ l^aüfat errang. @o

oft auc^ ber 'Sdjtaf feine Singen bejdimerte, ift fein @eift bod) mad)

geblieben." (ix mar t)on größter QJiä^igfeit, nid)t ^um menigften in

®ac()terraffe beim ©uf el=®afl.
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feinem i^crf)ältui^ 311 grauen; 5Bein tranf er nie, unb er bulbcte am

5)of roeber (i^cjang nod) 3)?u[if, ha beibe« jur Vicberüd)feit ücrfüt)rc.

(vr fonntc mic ein milbcö !Iier gegen 5lufrü()rer unb ücrbäd)tigc ^un*^

Jonen rajcn, mar aber mi(b unb frcunbHd) 3U itinbern unb 5 flauen.

(Sr mirb aliS ein groj^er,

<':::::.^;r:;-;r.-.-* magerer SQ^ann gcjdjilbert

üon I)c(Ibron5cbranner @e^

fic^tetfarbe mit bünnem

^art unb gilt ali^ ber

gröfue arabijd)C diebncr.

ric jäl)rlidjen ^Ballfaljr^

/ . ten nad) yjJcffa leitete er

]. gern felbft, unb auf (otc^

} einer ^•al)rt ftarb er, mel)r
'

: ! alö fcd)3ig 3al)rc alt, am

// 7. Oftober 775 etma eine

b; 2.1?egftnnbe üon ber l]eiü*

gen ^tabt entfernt, ber

ipeimat feinet (5^eid)(ed}tc^;

i I _. in i^rer ')uil)e liegt er

|^J^^_-.- and) begraben. '^Iber ;>^ag*

bab ift ba^ üorncljmftc

^enfmal, baci er fid) cr^

rid)tet f)at.

,;
: . V

, 9J?aniur^ (Jnfcl y)arun

'i ',:•[(' i er:^9^a(d)ib (ber ®ered)te)

regierte breiunbjman^ig

oK.u^c .u;fm m i^naboD. ^«^^^ (786— 809) unb

fül)rte bie ^Mjnaftie ber

^;>(bba)iiben auf bic .^bt)c il)rer aßadjt. Ta^ dkid) bliil)te, bod) me^r
bQuf ber meifcn Oiegicrnng be^ C^'oßoateri^, al« bem eigenen 55erbienft
bci5 Ctntclö. %[^ er 803 bic periifdje gamilie ber «armefiben, beren

a)hd)t er fürd)tctc, f|attc ermorben laffen, fül)lte er fid) in ida^hab nid)t

mer)r |id)cr unb oerlegte feine >Kefiben3 nad| mtta am tinpfirat. (^e^

meinfamc 3ntercffcn in (Spanien unb bcm balmlonifd)en ^Jteid) braditen

i
r
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i^n mit ilav( bem ^roBcn in 33erbinbunt3. ®o brang fein ^üijm aud)

md) (iuropa. ^}iod) ()cutc ftraf)(t fein '3iamc in fcücncm ©tan^, bcnn

er luar ein iöeMü^cr bcr ftunft unb bor Siffcnfcljoft, unb ^gagen unb

Öegcnbcn, uor allem bic 9)?ärd)cn nuö S^^aufenbnnbcincv ^Udjt [idjern

il)m bic llnfterb(id)feit.

S^avun cr^'Jiajdjibi^ Soljii l^tamiui mu^tc :i)abi)lonicn .^urüderobcrn,

ba ci bnxd) iBürcjerfriegc ncvtorcn tjcijangcn umr, unb refibievte fcitbcm

luiebcr in iöagbab. ®ein 3iac^fo(ger unb Vorüber 9}^uta]'im (833
—842)

aber i'djcntc bie
))lä\:)t ber aufrü{)rcriid)cn '']3evfer unb grünbete aU neue

Oicfibcn] (gamarva, ba^ tü'ix jpätcr befuc^en mcrben. (5r war e§, ber

5ur :)ücbcriücriung Don 5lufi'tänben türfiid)c ©ötbnerfc^arcn marb, bie

üon ha an 5U immer mäd)tigcrcm (5inf(u§ getaugten. (iErft bcr ^aüf

iDhitabib fel)rtc 891 miebcr nad) ^öagbab jurücf, ba^ bann bi^ jum

Untergang be^ itatifatiJ bie .v^auptftabt blieb.

Ter 3SerfalI be^ mäd)tigen Ä'alifcnrcicl)^ begann fd)on in ber jiüeiten

.v^älfte be« 9. 3al)rl)unbcrti<. 2lm 17. 3anuar 1258 mürbe ^agbab öon

bcn iOJongolcn unter X)id)ingi^=(Sl)an^ (Snfel $)u(agu erobert, geplünbert

unb nicbcrgebrannt, bann aber mieber aufgebaut unb 3um ©ilj eincö

@tattl)altcr^ erhoben. X)ie ®räber ber ^Ibbaffiben ^atte §ulagu gerftiiren

lafi'cn, unb aud) ein anbcrciJ foftbarc^ Älcinob, ber 3)Zantel be^ ^ro-

pl)eten ilKoljammeb, ging in biejcn ilämpfcn uerloren.

-nad) mel)r alö l)albtauienbjä^rigcm :öeftanb mar fo bie aj^ac^t M
Äalifot^ ücrnidjtet, unb 33agbab mar unb blieb feitbem eine ^rot)in3*

ftabt. epäter mürbe eö üieiibcn^ ber 31=d)aner, bie ha^ 9)Zongolcnreid)

für ben (in-ojjdjan ücrmalteten. 3m 3al)re 1401 ftanb ber furchtbare

3:imur*!^cnt, Samerlan, uor feinen ^oren; er nal)m bie ©tabt im @turm,
plünbcrte unb üernidjtctc alleiJ au^er bcn 9)lofd)een, lief^ bie «eüötfe*

rung nicbcrnu-v^fn unb bniitc >Sicgeöpl)ramiben am 90000 93?enfc^en=

fc^äbcln

X)ann folgte eine Seit medjfclnbcr kämpfe smifclien Sataren unb
fürten. 3m 3a^rc 1534 naljm ©ultan ®ulciman bie ©tabt oljue

^d)mcrtftrcicl|. 1623 murfce fie üom Sc^at) üon ^erfien, 21bba^ bem
©roßen, surücferobcrt. (irft nac^ mel)reren erfolgtofen S^orftöBcn festen
fid) bie Xufrcn m 53agbab mieber feft; 1638 belagerte ©ultan 2«urab IV.
an bcr apit3c ctir>? gemaltigcn .S>ere^ bie Stabt unb erftürmte fie trofe
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©trage im g^riftenmcrtel ton SSagbot),
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ungc{)cuvcr 5$cvluftc. Civ licj^ alle ^^crjcr töten mib baö Xox jumoucrn,

burd) bae er atö Sieger (einen (Sin^ug gct)alten Ijattc.

3m 3nf)re 1732 Ing Ocabir ^djai), bcr (ivobcrer 3nbien^, aci)t

SDJoHQtc long ücrgebenö üor ^agbnb, bci€ bev tapfere 3ll)meb ^^afc^a

^artnäcfig uertcibigte. ü^ann iimrbc cö mel)rma(^ üon Sal)[)abiten unb

9)(untefif=5lrabern bcbrol)t unb gcno^ erft feit 1800 eine ^dt jiemtidjer

9iufje, bic jeboc^ öftere

burd) 'il.H'ft, Übcrfd)iuem^

nmngen, ^cbuinenan^

griffe, ^^'^^ngerenöte unb

5D?if;iinrtfd)aft aüer 5lrt

geftbrt umrbe. 3m 3Qt)re

ISoT bered)nete man bte

(iiniüoljncr^at)^ auf nur

40000. 9)Zib()at<i)Nafd)a,

ber in bcn fcdj^igcr unb

fiebriger 3al)rcn beö uori--

gen 3al)rl)unbert!3 ©e--

neratgouucrueur mar,

brad)tc Crbnung in bie

il^eriuattung unb fül)rte

iöagbab ^u neuer ^tüte.

X'a trat im 3al)re

1917 3um erftcnmal ein

X^oit beö Ct^ibentö auf

TunthT ^.Maünhmr.cl.
^<''" ed)aup(at3. Sogbob

iiuirbc üon ben (Jnglän*

bcrn erobert, (iö gibt juiar naiue Vcute, bie üerfidjern, uunmeljr mcrbe bie

isniric bcö iiricgcö nie me{)r über 9J?anfur« Stabt bal)iubraufen unb 33agbab

crft jctjt unb für alle 3eiten mit 9ied)t feinen (5I)rennamcn X ar^e«*®a(aam,
etobt bc« ipcil^, bcö g-rieben^, fül)ren. 5(ber il)re Stimmen finb mt
eprcu üor bem iliMnb. Senn ber nädjfte Settfrieg über bie (5rbe

[türmt, finb bie (Mräbcr biefer ^ropI)cten uon tieute üiel(eid)t längft üer=

gcffcn, unb niemanb fragt mel)r nad) iljrcm (Glauben. (Jugtanb^ ?lb*

[id)t, über ^ü^perfien l)imvcg feine il>crbinbung mit 3nbicn ^u bcfeftigcn,
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fonn nid)t üenrirt(id)t uievbcn ol)ne einen neuen Ä'ampf auf ^eben unb

2:0b mit ^eulfdjtanb unb bcv S^ürfei, beven ^kk buvd) bie iöagbabba^n

feftgelegt finb.
—

ÜBnö id) im tiorigen Kapitel eqäfilte, wax mein gti^eiter (^'injug

in bic ®tabt ber taufen, bie el)ema(§ a(§ ^^an\it eine§ mädjtigcn 9^eic^e§,

a(§ Siege ber 9}?ärd)en auö Slaufenbunbeincr ')^ad)t ]o wdihmi^mt

wax unb ^eutc aU 3icl beutjdjcn Unternefjumng^geifteö, aU Änotenpunft

ber ©agbnbbalju nid)t weniger in aller 9}?unbe ift S^rei^ig lange 3a^re

oor^er (jatte id) i^r meinen erften ftüd)tigen ©efud) abgeftattet. 3Ser

f)ätte bamalö af)nen fönneU; ba^ ic^ brei ^a^r^efjute (päter gurücffeljren

irürbc 3U einer 3cit, in ber bie 35?e(t öom ©teppenbranb be^ größten a((er

Kriege Tjeimgefuc^t mürbe! 3^ama(ö lüar ic^ burd) ^^crfien üon 53ui'c^e^r

auö mit beul großen engüfdjcn galjr^eug „5([|'l)ria" nad) ^a^ra unb

Hon bort mit bem ^-(uBbampfer ,,90lebid)ibiie" über ^oxna, (g§ra§ ®rab,

3(mara, ^nUd-Mmaxa, £tei'ip()on unb «Seleucia nad) iöagbab gel'ommen.

"am Slbenb be§ 4. 3uni^ 1886 mar bie „SJ^ebfc^ibiie" üor bem S^iU

gebäube öor 5(nfer gegangen. 33om jd)mu(fen ipauö be§ fran^bfifc^en

l?on]u(at§ f)atte bie STrifotorc geinc^t. •33ei Sonnenaufgang mar tc^

an^ l^anb gerubert, unb ber atte eng(ifd)e taufmann §t(pcrn mit feiner

ef)rmürbigen Gattin — ober mar id) bamatö nur fo jung?
—

^atk

mid) mit auögefudjter ©aftfreunbfc^aft aufgenommen. :l)rei nad) inbifc^er

5(rt möblierte 3tnimer ftanben mir 3ur i^erfügung, unb fein türfifd)er

@e!retär 3Sabib @d)i!a führte mic^ uml)er, fo ba^ id) tro^ ber mörberifd)en

§)i^e unb ber ueröbeten unb ftaubigen @traßen mäl)renb beö 9?amafan

alle (Se^enömürbig!eiten ^agbab« grünblid) betrad)ten fonnte. 3Bo mögen

bie ^reunbe öon bamalö ie^t fein? Sa^rfd)einlid) tot. 2lber auf bcn

treujen be« c^riftlic^en i^rieb^ofö fud)te ic^ i^re ^^kmen ücrgeblic^.

3c^t manberte in 33agbab§ Straßen ein neue§ ®efc^Ied)t, eine neue

Generation. 3^ie tinber, bie id) bamal^ on ben Ufern be« Xigri«

fpielen fa^, ftanben jel^t in ber ©tüte i{)rer Sa^re, unb mer bamal« bie

9}]ittag§^ö()e be§ Öeben« erreid)t ^atte, beugte fid) ki^t unter ber Sürbe

bc§ 2llter§.

Sluc^ bie Stabt ^atte mandie 33eränberungen erfahren, (gigcntltc^

mar alle« neu; benn auc^ bie befferen §äufer ^ier galten fid) feiten me^r

a(« fünfzig 3a^re, ba txx^ 3i^9et^^c""^" primitio nnb fd)led)t gefd)iel)t.
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>3tifir ^-cr,

^•>i 5Rd;cilc ialjit an. Ufer

Vlni Ufer bcg 3:igne.

entlang. ,^„ t,cr Jerne bog englifc^e ftonfulat.
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3m Sinter fe^en 9?egcn, im g-rü()fommer Überfc^iüemmungen beö Z\qx\^

ben ®ebäuben arg ju. 5In AÖauraerfen, bie mir üor brei^ig 3at)ren

bemcrfeneiraert erfdjienen maren, ftanben noc^ ha^ 9}^inarett <Bnhth(^a\[,

@obetb6 ®rab, eine aüt Slaraiuanjeret im 55nfnr unb ha^ 9)?i|[ion§=

(jauö ber franp[ifd)en 3Säter. Unter ben neuen am Ufer be§ ^-fuffe^

fielen je^t öor allen bie ®ebäube auf, bie gur ^agbabbal)n gel)i3rten;

bann ha^ neue englifctie ^on^

futat, ha^ fdjbnfte iöaumer!

ber ©tabt, ha^ offenbar hain

auöerfeljen ift, einen mäc^^

tigen (Sinbrutf auf bie um==

lüoljnenben 5lraber unb bie

na(J)terbe(aunb9cebic^efniat(-

fa^renben ^erfer gu mad)en.

3)ie a(te @c^iffbrüdc iDar

nod) gang inie frül)cr. Slber

bie Sßaffcrräber marcn au^

ber ')tä()e ber (gtabt öer^

fc^trunben unb burd) 9}lotorc

erfe^t, bie in iljre afiatifd)c

Umgebung gar ni^t [)incin

^a^ten.

SDcr §aupttei( ^agbab^?

(iegt auf bem ünfen 5^igri§=

Ufer. '4^ie üürnct)m[tcn §äu*

fer, barunter alle Üonfu*

täte, ftel)en unmittelbar am

Sßaffer; unter i()ren langen,

offenen 33eranben flutet ber lautloö bat)ingleitcnbe Strom. )Hnx ha^ eng*

lifc^e ^onfulat ift burc^ einen fd)malcn §of üon (einem ^ai unb feiner

Sanbunggtreppe getrennt. ®eit ber 33au ber ®agbabbal)n benenn,

njudjfcn aud) am rechten Ufer 9leubauten empor, unb matjrfdjeinlid)

njirb fid) ber @d)iDerpun!t Sagbabö in 3^^^uiift bortfjin oerfdjieben.

S)er @trom burt^flutet bie @tabt üon ^corbmcften nad) ©üboften, bo«

xcdjtt Ufer l)at bal)er mäljrenb ber ^ei^cftcn ©tunbcn be^ 2^ogeö

5lm liuten ^igri§u[cr.
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®d)attcn, iiiät)rcnb bic Sßcranbcn bcö linfcn Ufcr^ fnft immer in praflcr

«Sonne liegen.

2S?enn abenb^ bie uiagerecl}ten (gtva()fen ber nntevgc^enben (Sonne

\>a^ ®emirr oon 23agbabö grauen .v^äujcrn purpurn färben, unb bic

Stämme bcr '^.Midnen unter bcm 5^cmö([ic ber ;lMattfronen feuerrot (eud)ten,

fdjeint bai^ mic ein 3(bgtan3 nü ber «vcrrlidjfcit, bie einft 9)taniurö Stabt

umgab; mnn (ebt auf^ neue in ben 90?ärd)en anö S^aufenbunbeiner '^Jac^t,

benft ber irunberbaren 'Jieifcn beig Seefa^rerö Sinbbab unb ber Vieber,

bic bic '4^id)ter ju i^rer i^ijxc fangen, unb glaubt ha^ alte ^agbab ^u

feinen yyü^^cn ]n fel)en, hc[^ Syx] beö lueitcn Äalifcnrcidjeö, beut Äaramanen

uon €ften unb 5Beftcn ^uftrömtcn unb beffen @affcn §)arun er'9iafd)ib

ocrüeibet mit feinem Scfir Tfdjafar burd^iuanbcrte, um ben hieben beö

i^olfö 3U lnufd)cn unb feine 5Bünfd)e ^u erforfdjcn. 5(bcr bann ge(}t bie

Sonne unter, ber ©lanj ocrlifdjt, .'önnöbädjcr, kuppeln unb 9)iinarette

crl)alten uncbcr il)rcn gleid)mä§igcn fd}mnl,ngen i^'fli^benton, unb bic fronen

bcr ^^almcn ballen fid} ^u bunflen 3Bolfen über ber Stabt jnfammen.

'^a^ ift bie ©egenmart — bie^ §äuflein Steine ift ber bürftigc r)icft,

ber nod) non bcr Stnbt bcr 9)^ärd)cn übrigblieb! 93lan mag im Staub

nad) Spuren bcij 511ten fndjcn, nad) iHn-gcffcncn Erinnerungen an bic

3eit ber Kalifen
—

ocrgcbcnö! iKic^ti^ alö 3^^'ftöning! (>-ingeborenc

fammeln unb t»erfaufen 51ntiquitäten, aber ^n cr5äl)ten miffen fic nic^tö

me^r. Man waxkt gerabe^u barauf, ha^ irgenbctiüa^ eintrete, maö

an bic i^ergangcnl)eit erinnert — Dcrgcbenö! ^agbab liegt öbe ba

in fc^läfrigcm !Iraum am Ufer bcö 3;:igri^. 'K^a^ man lyöxt finb nur

bie 9D^äd)te ber 3cvftürung, bic niemals mübe merbcn, 3D^enfd)cnmer!

;5U t)ernid)ten.

51ud) bic 9](cnfd)cn fclbft tragen jum i^crbcrbcn bei. M ;>3agbab

gibt e« nur noc^ mcnig ^u jerftören, aber fclbft biei5 mcnigc ift bcm

Untergang oerfallen, ^ie türfifd^cn ^outicrncurc fd)einen non uner*

fättlid)em ^ebürfni^ nad) Stabtrcgulicrungen bcfeffcn ju fein. 3^urd) bie

alten Stäbtc ©abl}lonicn^ merben breite, gerabe Strafen gebogen, bie

alle^, traß im Scgc ftel)t, bcm ©oben gleid) madjcn. So and) in ©agbab.

2)2it ttjclc^em Eifer nmrben bic ^^äufer niebergcriffen, alö für bie nac^

$)alil ^afd)a genannte Strafe ^^lat,^ gcfd)afft murbc! (i€ mar lebend*

gcfäl)rlic^, in bic "i)cäl)c ^u fommcn, unb mächtige 'Bolten Äalfftaub
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üerfünbetcn (d)on auö ber ^evne bie ^ä^Iidjc ä^^'ftötung. Senn man

uienigftcnö neue §äufer an «Steüe ber alten gebaut \)ätkl Ibev bamit

f]atte man feine (§i(e. Sic bie neuen ©trafen 'in 5l(eppo unb 9)?ofu(

jaf) aud) biefe au^: aU ptte ein (grblieben if)r 33a^n gcbvod)en. d^

raar geluig nid^t öief bamit üerloren, unb befonber^ bie (Strafe §oIi(

^^afc^a^ ^atte be§ Drtöt)cr!ef)rö megen i^re 33cred}tigung. ^Iber bie engen

(Strafen finb einer ber d)arafteriftifd)ften ^üqc Sagbab^; [ie [inb ah^

[id)t(id) luie fc^mate ^orribore angelegt, nid)t an^ einem 33ebürfni^ bcö

engeren Bufnntmemro^nen^, fonbern um bie @onne aug3ufd)(ie^en uub

(^änge ju fd)a[fen, wo ber «Schatten bleibt unb bie füf)(c ?uft nidjt

Sie §aupt[traf5c üon iöagbab mit §aUI ^^3afc^a« ^anc> (ltiit§),

burc^ leben SBinbgug micbcr tjcrtriebeu mirb. X)iefe Bauart ^at na==

tür(id) aud^ ben ^Jadjteit, baj^ ber 9xegen im Sßinter unb ba^ Überfd)mem=

mung^maffer im ^rü^jal)r fc^iner trodnen unb einen furd)tbaren 9J?oraft

ücrurfa^en.

'^tx fonft fo !(uge äJiib^at ^ßafdia lieg bie otte ©tabtmauer au^

ber 3eit ber tatifen, eine« ber üorne^mften 'Denfmäter ©agbabö, nieber^

reiben, mii eine moberne cStabt in itjrcr (gntmidtung burd) eine 90^auer

ge^inbert merbe. 5(tö ob neue @tabtei(e nid)t, U)ie in 3erufa(em, auger-

f)alb angefegt lüerben fbunten! S5on atterö^er irar biefe alte 90?auer

ber befte @d^u^ gegen Überidjinemmungen; feitbem fie befeitigt ift, liegen

.Viebin. Sßagbob. 9
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Üwc^i ®affc im d^riftentiicttcl.
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mehrere 3:et(e ber @tabt offen ha. 3m $i?tnter 1914 umrbe ^agbab

tion einer gan^ unenrortetcn Überfc^iremmung ^eimgefuc^t, bcnn ber

(Strom fteigt jonft nur im grü^ja^r; ber <Stabttet( ®ab^efc^=@d)eif

ftanb metertief unter SBaffer, ganje «StraBen fielen in krümmer unb

(ogen oerfaffen t>a, barunter bic ©trage, bie nacf) 3Ibb*e(*^aber^ ftatt*

(id)er (^rabmofc^ee fü^rt, unb man fu^r burc^ bie @tabt auf Iä[)nen,

inie in SSenebig. "©iegmal ^atte bie Überfdimemmung gmar bie @tabt

fetbft üerfc^ont, aber bie gelber norböftücf) bation in einen uferlofen «See

Dcrtvanbelt unb baburc^ bie ^peerftra6e über ^afuba nad^ (^^anifin unb

I J
>

'^l)Ot.: SdjölüincL

SaßselsS^Qlefin, dnt^ ber alten Stabttorc üon 53ngbab.

^erfien abgefefinitten, fo ha^ man bie 3:ruppcnnac^icf)übe auf gä^ren unb

g-lößen, booten unb ®uffa« über bie treite @trerfe fei(i)ten unb (umpfigen

Saffer« bringen mugte. 23on ^agbab« ©tabtmauer finb l)eute nur nocl)

unbebeutenbe Fragmente übrig, barunter bie feften Stürme an ben alten 2^oren

!öab^efc^-'(Scl)ergi, bem Ofttor, S3ab*et*®^erbi, bem3Befttor,^ab*el*^aftani,

bem SD^itteltor, unb 53ab^e^2:alefm, bem 2:aliömantor, ha^ oon einem ber

alten ^tbbaffiben-^alifen su 3lnfang be« 13. 3al)r^unbert« ftammt.

^agbab ^t fec^^ ^riftltc^c tird)en: bie c^albäif^e
— bie t)or-

ne^mfte unb jugleic^ tat^ebralc
—

, bic fljrifc^e, bie lateinifcf)e, bie

jafobitifcl)e, bie armcnifc^4"at^otiicf)C unb bic armeni]c^*ortt)oboj:c.
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Vk tatI)cbvQle fü()rt bcn 9hmen „5^ic ficben ©djmer^en" ober

,,Mater doloroScV. X)er ®otte«bicnft wirb in cf)a(bäifd)ci% uid)t in

(ateinifcfier Spracf)e Qbgel;Q(ten. :^ic (^emeinbc mn^ 3iein(id) nermögenb

jein, benn ber ^ricftev, bcr ntidj ^erumfü()vte, kvic^tete, bcr iöau ber

^irdjc, ber 1898 ooüenbct trurbc, Ijahc 16000 tüvfifd)c ^^.^fnnb gefoftet;

für eine v^iotfjcbratc ift bQ§ nic^t üic(, mo^( aber für eine Keine (^emcinb»*

in bem abgelegenen

^agbab. <vin *!Prac^t*

bnu fonntc bafür nid)t

gcjdjaffcnirerben; foiüoljt

innen tt>ie au^en ift bie

^lat^ebrale einfad) unb

anfprudj^fo^. 3}ie alte

d)a(bäifd)e ^iird)e au^

bem 3a^r 1843, bie id>

1886 beind)te, ift jel^t

eine (2d)u(e. ^eibe finb

burd) einen fteinen, mit

3iegern gepf(aftertcn §of

getrennt. 3?on an§en

fallen fie ebcnfoit>enig anf

une bie übrigen Äird)en;

fic liegen alle in bem

am bidjteften bebauten

<Stabttcit,uio bie (Strafen

jo eng luie ^iorriborc

finb.

X)ie c^albäifdje 6kmciube ^,LÜ)(t etmn 7000 ^^foncn unb .verfällt

in ^mei ^^arteien; bie eine nennt fid) nad) ^agbab, bie anbere nadi bem T)Drf

JeK^feif bei SD^oful. 5:ie !j:e(14eif4Hirtei I)at ber ^agbab-^^artei ^e^be

angefagt unb null fid) bcr >spcrrid)aft in ber (Memeinbe benmd)tigen. 5(1^

ber c^albäijc^e 53ifd)of auf feinem 9ied)t beftanb, uerflagte fie ben ad)t3ig-

iäl)rigen I)arm(ofen ®rei« beim ^^atriardjen in SDIdjuI, er moüe ^ag==

bab bcr 9)?ad)tfpl)äre bc« 'ipatriord)en ent3iel)en unb ein unabl)ängigeö

^^atriarc^at grünben. ^Ter (Streit ging nod) immer meiter, alö menn

/^

5Rabiiba unb Wäna, lOjäörigc ^albiiifd^c SRäbcljeii.
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man au bem Söeltfrieo nodj iiidjt genug Tjätte! SBie überall im Dvient

geiuiunt umn mcuig 5ld)tuug üov bem (S^riftentum, ta^ ben tinbern

biejc^ l^anbee geboten luivb. X)tx ^\\d)o\ »o^ute tu einem gan^ unan=

fe^n(id)en §)au]e. 5)ort jolüeu, rok man mir fagte, engUfc^c Offiziere

üom 9)kiorögvab an aufwärts eine ^-rciftatt irä^renb bcr erften ^age

i[)rer ®cfangenid}aft fiubcn.
—

Tcx jl)viid)c (irjbifdjDf i^oit Sagbnö.

3)er fl}rifd)e (vr^biidjof üon 33agbab, 5lt^auaie ©eorge^ l^aiiai, ift

ein üorne()iner, irürbigcr ^n'ätat. «Sein Sluöfefjcn erinnert an bie ]t)xu

jd)en Könige auf ben alten Oiclief^: gerabe, fräftige ^^Jafe unb bid)ter,

Tabeujdjiüar^er ^art. (5r trägt einen buuüen 9}^autel mit ^ammet^

fragen, ben eine flcine tcttc am §)alfe jufammen^ält. 'an biefer ^ängt

ta^ treu^, ba^ jeine l)o^e Sürbe be^eic^net. @eine topfbebecfung gleid)t

einem umge!cl)rteu ^ijlinber^ut; bie ber griec^ifdjen ©eiftli^en ift ebenfo,

nur fe^lt l)icr bie obere .Qrcmpc. & mljnt in einem fauberen §aufe
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Cn-^tijc, 6(tiä[)riiicr aiabbincv iit U^agöaö.
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ort^übüd)eu eti(^, beffcn tlciucu gepflaftevtcu 5pof offene (inilevien um*

geben. T}k 3tmmev finb gvo^, fül)( nnb gut möbliert mit orten*

tnüfdjen @ofa^ unb 3:ep|3id)en , ]d)öncn tron(eud)tern |unb 3Ql)h-cid)en

^;|?orträt^ üerftorbener (vr3bifd)b|e.

§od)tr»ürben Ratten bie (^^ütc, mir fctbft bie Äirdje bcr ,;Unbcflcdtcn

(vmpfängni^"3U3ei==

gen. (^ie ift in I)a(b

nrabifc^cm @ti( öor

einunbfünf^ig Gaf)-

ren erbaut unb f)at

brct niebrige ^öU

bungen, bie auf ad)t

Säulen ru()en. Üfe*

ben bem .V)aupta(tar

im (Si)ox fteljt ju

beibcn Seiten je

ein fleinerer. I^a^u

fommen met}rere

(^cbct^3nifd)en. 3^cr

fd)bnftc iöefitj ift

ein t)o(^gcjd}mtUcö

Xor, eine (^obe au^

3nbicn auö bem

3a^re 1863. ^a^

ganje ©ebilube ()at

]cf)r unter ^yeuc^tig^

feit gelitten, bcfon=

ber^ burd) eine un=

geuiöl)nüd) ftarfc

ÜOcrjd)ir»emmung t>or adjt^clju 3a()rcn, unb man miü e^ je^t einer grünb*

lid)en 5(u^beffcrung untermerfen, eine 9(rbeit, bie luoljt auf 15000 ^raufen

ju ftcl)en !ommt. 3^er ®runb ift aufgciDeidjt, bie Säulen l}aben fid>

wad) au^märtö O^neigt, unb bie Seitcngemötbe geigen breite 9^iffe. S^ie

x5nnenfcitcn ber SJ^auern maren mit 5((abafterp(atten belegt, bie bem

übrigen uieniger l)oltbaren iBaumaterial einigermaßen Sd)u^ boten.

m '
:; . ZW:

9)ic!^fü, GOiiiljriiie (Sljalbäcriu (xwi 2:ell=tcif
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5lber aud) bcr ^(abaftev üevunttert, trotjbem er mit Dlfavbe gcftvidjen

ift. t)ie alten 5lf|l)ner oerftanben bic timft be^ iöauen^ beffer.

5luf beut 5Utar lag ba« alte (ioangcttum in arabifd)er Spradje,

aber in (l)ri(d)er <2c^rift, bamit bie i^nmelitifc^en 5lraber e« nic^t tefen

fönncn — ein f)öd)ft mcrfanirbtger ®runb. ^(ö S5erfcl}röiprad)c ift

ba« (gl)rijd)e faft ueric^iuunben; nur in einigen Dörfern bei 9Jtoiu( joU

e^ [ic^ nod) ermatten fjaben.

^rüljer trar ber (är^bijdpi üon SJJojut aud) 33i(d)of üon iÖagbab.

i>or i'ec^jig 3a()ren aber inurbe in ^agbab ein eigene^ Gr^bi^tum er*

ridjtet, \)a^ bem jijrijd^en ^^atriardjen in 5(ntiod)ia, beffen i)k|iben3 jebod)

Beirut ift, unterftef)t. !i:^'iefer gebietet alfo ben ßrjbifdjiJfen uon 5((eppp,

2)?ofuf, ^amaefue unb ^agbab, foiuie benen üon §om^ unb §ama,

riarbefr, 5:ri|)o(i«, IHgljpten unb Urfa. 3}ie fl^rifdje fatfjoüfdje tirc^e

©agbab«^ 3äl)(t 250 Familien mit Ijbdjften« 2000, nad) anberen 5(n*

gaben 1250 ^^erfonen. 3n 5(mara beftet)t eine !(eine fi)rijc^e ®emeinbe

non 70 ober 75 *i|3crJonen, unb in (Sd)ar unb 33aöra (eben etwa 100

fijrifdje i^amiüen. :4^ie unierte fljrijdje ilird)e gä()(t 60000 3(nl)änger,

bie nidjtunierte 400000; üon letzteren luoljnt bie eine ipätfte in ber 3:ürfei,

bie anbcre in 9)h(abar in Snbien. 3Sor fünff)unbert unb me^r 3a()ren

^attc bie fi)riid)e ^^irdje mctjvcrc 9[Rinioncn 5lnt)ängcr.

!Die jel,>t auegeunefencn fran^öfijdjcn iUriuetitcrpatreö in •33agbab

()aben eine ^^^farrei mit ed)u(e unb 3BaifenI)au§. ^n if)rer ©emeinbe

gelibrcn aud) sioan^ig ^^ominifanerfdjiüeftern, üon benen tiier^efjn ^xaiu

jöfinnen, bic übrigen arabifd)er 5lbftammung finb. 5(uc^ in toara,

^^a^x([ unb :DJto^ammera I)aben bie Karmeliter fleine (^jemcinben unb

einige (Sd)n)efiern. l^M 3rrenl)auö in 5(mara iDurbc oon iljuen errid)tct.

Xie uerid)icbenen Crbcn f)aben ben uorberen Drient unter fic^ tierteilt,

^en Karmelitern ift hai> ganje (Gebiet gmifdjen ^agbab unb bem ^^er*

fi(d)en ©olf gugemiefen, uiäl)renb bie gran^i^faner ganj i^aläftina fomie

(iljarput unb 5lleppo übernommen ^aben. 3n SO^oful refibieren bie

S^ominifaner, in Urfa unb ^^iarbefr bie Kapuziner, in 5^ama^fu§ bic

Vajariften unb in ;>3eirut Gefuitcn.

TM präd)tige vt)auö bcr Karmeliteroätcr mit feinem füllen 53ogcn''

tjang um einen gepflaftertcn, länglidjen §of f)erum l)aben bie Xürtcn

in eine 2d)ulc umgcumubelt. '^{{^ \d} oor mel)r al^ breiBig v^nbren alö
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frifctigeDacfncr @lubent biefciS §au^ befiidjte, uatjiu luicf) ein alter, lueig*

öävtigev ^ater fo fvcunb(id) auf, ba^ id) mid) nod) Ijeute feiner luftigen

^erfnd)e erinnere, einige fdjiuebifc^e «Sä^e ju 'rabeOredjen. SDie^maf

ir»ot)ute id) in ber ^armefiterfirdje einem .podjamt ki, ha^ mein ^^reunb

tjon ber Ci'upfjratfatjrt, ber

fatr)o(ifd)e ^riefter, uor beut=

jd)en @o(baten unb Offizieren

unb fl)rifd)en g-rauen unb

m^äbc^en [)ie(t. ®ie (eichten,

t)on ber @tirn biö auf bie

^-ü^e reidjenben, meift l)elt*

roten ober f)enb(auen @c^(eier,

bie fdjiüar^en klugen, bunfeln

g-ted)ten unb roten iHppen ber

2:öd)ter be^ Oriente boten

einen prädjtigen fünft(erifd}en

<Segenfa^ 3U ben braun*

gebrannten fe(bgrauen beut=^

fd)en Megern, bie ha^ in

treujform gebaute, u onx)rgef=

tönen burdjbraufte ©otte^*

I)au^ biö auf ben (elften

''l^iai^ füllten.

'^a^ t (öfter ber ^^o--

minifanerfdjiüeftern ift ein

ungciuöljnüd) gcbiegen gebaut

tcr Äompte^ uon §öfen,

Säulengängen, SKtanen, Xcx^

raffen unb berauben. SJ^itten

auf einem ber §)öfe unic^ft eine f)crr(ic^e 3^atte(patme, umgeben non

SOiaufbeerbäumcn unb anberen @en)äd)fen. 3^a^ Ätoftcr iDurbe 1880

gegriiubet, mä^renb bie 9}(iffion ber tarmeüteroäter in S3agbab fdjou

ein paar (junbert 3al)rc alt ift. S3on ben 3U)an3ig (Sdjineftern uniren

t3ier bereits uor beut l^rieg „Soeurs de charite" im bürgerlidjen

Äranfenl)auv% ctf taten l^icnft in aJJititärCa^arettcn, unb fünf nahmen

§abuba, Slialbäetiii anS- 'XäUtd\.
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fidj bcv (Sisieljumjenuftaücn bcö illoftcriJ au, bcv „Ecole arabe'V

t)cr „Ecole professionelle" unb bcv^ 3i>Qi]cnI)aiiiei£^. .v>iev incvben imv

93Mbct)en untcvvid)tct; in bcr (^ciucrbejd;u(c (erneu fic nilljen, t"lbppc(n,.

[tiefen unb luebcn. (Einige bcv incnitjcn beutfcljcu X)amcn in ^agbab'

taffen i()ve tieibev bei i()ncn mad)en; e^ mar rüljvenb, fic bei bev 9(rbeit

in fe^en. X>ox beut ilricg (ernten uid)t menigcr q(ö fünfunbbreiBtg junge

arabifdje :4^auten in bcr (Bdjnk bcr ^djuicftcrn ^(ai)icr]pic(eu. ^^ater^

unb luutterfoje 9)Kibdjcu, alle arm une ^irdjeninäuje, ujo^ncn im ^(ofter;.

lüo fie n((e^ bcfouuucu, \\)a^ fic bebürfen. 3ur ^cit umrcu c^ cinunbfünfsig^

'4:()ot. : Sdjülüuict.

I)cr J^evjoa, Siittmciitcv Sd)ülüiitc£ unb öcv iunfaffcr im öel'prcict)

mit ftaiijöfifc^cu !I)omiiiitanevinneu.

m\h bic (iiufiinftc marcu auf eine uubebcutcubc euiumc Ijcrabgejuntcu.

(iiuigcu i^crbienft bradjtc nur ctiua^ i)tä()arbeit für curopäijdie !^aiucu.

5lber unter bcr §ut bcr (vr3ic()criuuen ir»ad)fcn unb gcbeif)cn fie, unb

bic >Sd)ivcftcrn tun, lüaö fic fbnucn, um fic an rcdjtjdjaffcne d)rift(id)e

3üng(iugc ju uer^ciraten, bie (^c(cgcn(}cit gehabt (jabcit, bic ä)?äbdjen

fennen 3U (erneu. %nd) iunlobuug unb ^od^^eit luerben im Ä(ofter

gefeiert. 3ii^^^ci(cu aber fcljrt aud) bav^ junge ^^^aar nacf) einiger ^dt

\\m\d, um .v^i(fe 3U erbitten.

ou ben Sc()cnöiDürbigfeiten ^agbab^^ gc()i3rt aud} bie f(einc «Stabt

>üiiimcu auf bcm rcdjtcn 3^igri^ufcr mit einer nou ben (Sd)iitcu forgjam
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gepflegten ^rabmojdjcc für ^inom 9}?uja=c(^^Q[im (geftorben 801 n. (2^r.)

unb feinen (5nfe(. 3^ev pev|itd)c ^Mlgevuerfc^v bort^in ift fo jaljt-

reid), ba^ Wihfjat ^aidja auf bcr glDifdjcn üppigen ^atmen^ainen ^in^

fü^rcnben l^anbftra^e eine ^^fcvbctjn^n anlegen üc^, beven jtveiftöcfige,

fc^r abgenu^te Sagen gepfropft üoll maren. 5luc^ tafiinen ^at feine

^afare, ^oratnanfereien unb ^'afernen. S^ie ©rabmofdjec felbft fonnte

id) aber nur üon einem Vadjt au§ feljen unb burd} ha^ (vingang^tor

einen f{üd)tigen ^M in ben 3:empct()of inerfen, bcffcn 3nncnfnffabe mit

moberner ^ai)cnce farbenpräd)==

tig aufgelegt mar. 9(uf bem

^Jiüdmeg befuc^te ic^ ^itte «So-

betb, ein 9)Muto(eum, baö §)a*

run^er*9^iaf(^ib feiner Sieb(ing§*

gema{)(in ©obei'b errid)tetc.

t)a§ urfprünglii^e ®rabmat

mürbe im 3a^re 1051 ^erftört,

unb ber je^ige iöau mit feinem

pl)ramibenf5rmigen 3:^urm jeigt

jmar ben @ti( beö 11. 3al)r= LI. . ^ft 'W,-

^nnbert^, ift aber !aum ^un-

bert 3a^re alt, ^a^xddjc neue

Gräber mit einfad)en ©teiii-

platten umgeben i^n, unb in

]
einer 9^a^e ftef)t unter ^hiU

'

men bie fleine fc^öne (^rabmofdjee @d)eif 9[Ra'ruf*e(*^a[d)i.

3)ie eingaben über bie ©eübtferungöjat)! ^agbab§ fdjmanfen jmifdjen

120 unb 300000. Europäer, bie lange in iöagbab gemofjnt, unb frembe

©efuc^er, bie e§ nac^ allen 9^id)tungen burdjmanbert unb Don l^odjgelegenen

?lugf{d)t^pun!tcn au^ fein ^äufermeer betrachtet l)aben, finb ber Über^

geugung, ha^ bie 3^^!^ 120000 ber $Bir!lid)feit am näc^ften fommt.

(äinen brauchbaren 5Inl)alt§pun!t für bie ^eredjuung ergibt ber 33er!el)r

in ben ^afaren ber öerfd)iebenen @täbte; bie oon !Dama«!u6 3. ®., t}a^

etma 300000 ©inmobner t)at, finb oiel meitläufiger unb befucl)ter. ®er

ft)rifc^e @r3bifcl)of oon ©agbab berechnet bie ^af^i ber iöemoljuer auf

230000: 150000 aJZol)ammebaner in jmeiunbbreigig üerfc^icbenen heften
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mit etiüa l)unbevt 53?oid)Ccn, uon bcnen nur ein ^J^rittet kuppet unb

932iiiarett ^at, HO—80000 3uben, bic fünfaio ®i)nagogen \jahm unb

neun 3c^nte( bc^ *pnnbcl« be^errfc^en (narf) europai(c^en eingaben l)ö(I)ftenö

40000), 7000 C5I)n(bäcv, 2000 ^Xjxkx, je 4—500 armenifc^*fQtl)oIif^e

unb Qrmcnifc^=ortl)obo^-c, ct(id)c römijc^e Äatljoltfen, unb ba^u bie lücntgen

Würben, bic nur üon ^ch ju ^cit bie (Stabt beW^"- ^vm 3Ql)re 1900

bcrcdjnetc 9)k^' üon Oppcn()cim bic (vintt)ol)ncr5a[)( auf 200000, baoon

150000 üKofjammcbancr (cin(d)rteß(id) 90000 (Sd)iiten), 10000 (>t)viften

unb 40000 x'^ubcn.

51(8 id) iöagbab üor brcißig 3a^vcn bcjudjte, njof^ntcn nur mcuige

(vuvopücr bort, i^or 5(u§brud) bc8 2i?c(tfricge§ 5ä()(te man bercn mef)rere

ipunbcrt. ^}icuc ^auf^äufer unb hänfen tuaren fcitbem entftanben,

bcfonber^ Ijatte bic ^aobnbba()n uiefc ^^cutfc^e fjerbeige^ogen, unb uniljrcnb

meine« jc^igcn 5lufcntf)Qltc§ Ijattcn bic 5(ufgabcn bc« Mege« 5al)lreicf)c

(Europäer, barunter Dick !5^cutfd)c, ^i^rägcr bcrüfjutter "^lamcn, unb

mcr)rcrc meiner ü^anböteute in bcutfdjen X^ienften nad) ^agbab gefütjrt.

C5-iuigc, bie ju meinem näd)ften ^-rcnnbeöfrci« gcljörtcn, nannte id) be=

reit«, ^ci Dr. Syxk jal) id) ben f)cniorragenben 5lr3t '!|>roicf|*or 9ieid),

bcr auf ber 9iü(freiie uon 'ipcri'ten am B(ec^ti)pl)n« erfranft mar; er

fd)icn bcm 2^obc naf)c, übertnanb jebod) bie £ri[i« unb fonnte Einfang

3unt nac^ '5)cutfc^(anb f)eimfel)ren* ^ie ard)äo(ogifd)e g-orjc^ung mar

glänjcnb üertretcn burd) bic *i|3rofc[iorcn 5lnbrae unb 3orban, bic l^citcr bcr

Ausgrabungen in 5t[fur, unb burc^ ^rofeffor ©arre, bcr gemeinsam mit

Dr. 5)cr5fctb ha^ (^ef)eimni« öon ©amarra bloßlegte. 33eiben Oiuincn*

ftäbten finb fpatcre flapitd meine« ^uc^c« gemibmet. X;ic 2(rc^äo(ogen

Dr. 8üf)re unb 33ad)mann maren bienftüd) an bcr 3raffront bcfd)äftigt.

5Bic !l^cutfd)(anb in allen großen ftäbten 3Sorbcra[icn« übcrau«

tüchtige tonfuln befi^t, fo aud) in ^agbab, mo Dr. ipeffe« üielfeitige

^^enntniffe aud) für bic ^riegfül)rung uon größtem Oiu^cn maren. i^rül)cr

mar bcr cng(ifd)c ®enera(fon)ul ber mäd)tigftc 3(u«(änbcr ^ier; er unter-

ftanb bcm C^efanbten in tonftantinopcl, mar aber aud) a(« politifdicr

5(gent unb Oicfibcnt bcr inbiid)en 9iegicrung tätig. (Sine G^fortc üon

@epoi)« unb ein eigene« (2d)iff be3eid)netcn nad)brürflic^ feine 9!J?ad)t-

ftcUung. 3c^t maren bie englifd)cn, fran3öfiid)en unb ruffifcfien tonfuln

»erfd)munben, nur bie Don Cfterreid), 5(merifa unb ^^erften nod) auf beut
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"^poften. X)em pevj'ifc^cn ^onfiit mndjtcn bic ^M(gcr feiner ipcimot üie(

git fc^affcn, bie (ebcnben imb uoc^ nict)v bie toten, bte in !Detfen tjc-

f)üßt auf 3[)?au(e(e(n nad) Ucxhzia übevfiil)rt iDerben muBten.

3m (Stak bc§ §er3og5 traf id) 9iittmei[tcv 2:f^irner iricbev, bcm

id) an bev Oftfront bei ©umatü begegnet mar. @taböd)ef mar 93iajor

t»on Poppen. 3n einem ^ranfentjauje tag in bcbcnf(icl)cni 3"ft^i^'^''' ^c^'

>beutfd)c @c^rlftfte((cr

?(rmin Z, Segner,

(lefannt burd) feine

^üc^er „3^^ii'i)cn

3iriei ©täbten", „©e--

iic^te in ^rofa" unb

anbere. !5)er beutfdje

Hr^t Dr. (2d)ad)t

füfirtc @c()ö(mn(^ unb

mtc^ an fein @d)mer--

^enötager, tno \mx

dne unöergeBüc^e

©tuube ücrbrac^ten.

Wit einer gc^

wattigen .^laramane

t)on yD^autefetn unb

^crfifd)en !l)ienern

lam oou Xcf)cran ber

t)ortigc beutfc^e ©e-

ianbte Dr. 35affel'unb

mietete für fid) unb

fein befolge ein (BtM üor ber (Stabt ein §auö. §ier uiol)nte aud)

^Bitamotüi^ a(§ beutfd)er ^J)?i(itärattad)e in ^^erfien. 5((ö ic^ meinen

IReifefameraben ha^ (e^te Wiai faf), ^atte er ^o^e^ lieber, mar aber uid)t

'ba^u gu bemcgen, ba^ ^ett auf^ufuc^en. & mar gerabe 5Ü?aior gemorbeu,

itub nad) Dr. 3Saffet§ ?Ibreife mar er beutfd)er Charge d'affaires. ßr

hoffte, bcn fiegreidjen tür!ifd)en Gruppen nad) ^^erficn folgen unb enbtid)

t)cr erfticfenben §i^e entflietjen ,^u tonnen. (Seine ^ranftjeit aber ncr^

fd)(immcrte fid) ptöt^tid), unb er ftnrb TOtte 3u(i, eine traucrnbc 5i^itme,

.^afimen.
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geborene Freifrau uon ^50:!, imb eine tk'mc Zodjkx I)intev(anciib, bie

je^t in (Stccfi)o(in inoljnen.

5ln ^ivcftor 5i}urft Ijottc bie rcutjdjc iöanf in ^ogbab einen uov^

trefflidien i^ertretcv, beffen Slvbeitöloft fic^ unge^ener ocvmeI)ven inivb,

inenn bie ©agbabbnljn einmal fertig ift. §err ^roum, e()ef cineö großen

bcut]cl)cn 5pnnbe(^l)Qnie^, ^otte nd)t 3a()re lang nn ber "ißiratenfüfte be^

'l.^erfiidjen C^jolf^ nnter mcnig bekannten ^rrabcrftämmen gelebt; bnrd)

i3)anbel^Dcrbinbnngen, bie er mit iljnen nnb ben ^ebuinen in 9)2efopctamien

nnfnüpfte, bejnR er einen großen (5-infln|l anf bicfc 5>ölfer. (ir er5äl)lte

Straße in '^^agönb.

mir üon bcm mäd)tigen ?lrQberf)QnptntQnn 3bn 9xcid)ib fiiblid) öon §ille,

ber mit einer Streitmodjt öon 30000 9J?ann ber tnrfifdjen (Bad)c tren

ergeben ift, nnb üon onbern (Stämmen weiter nnten am ©olf, bie auf

i^ren ihMcg^^iigen bie nornel)mften grauen in fd)immernbev fxaä^t auf

^romebaren üoranreiten Inffen, um ben 90^nt ber Kämpfer anzufeuern.

53ei ©roiun moljntc ber junge ^^iplomat ^err 1^icff)off üon ber 5:;eutfd)en

(^kfanbtfd)aft in Se^eran. ^sjei^og 51bolf gviebrid) mit befolge, ®raf

Silamoiuit} nnb id) n^arcn oft in iH'on^n« §au« gu @afte, bcfonber^

an 9J2onbfd)einabenben, mcnn man of)ne l^ampe auf ber ^^adjterraffc filmen

unb ben 3(nblicf be^^ fitberblanfen «Strome nnb ber feltfam belend)tetcn

*i|?atmen genießen formte.
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^|%agbab§ (Se^en^mürbigfetten, b. \ '^^^, ma^ 1258 üon ben §orben

^^-^ §u(agu§ unb ^unbertfünf^ig 3a^re fpäter üon %^\mx\^y\ öerfcfioiit

mürbe, taffen [id) an einem S^age beftd)tigen. Unb boc^
— iDie gern

ücrirettt man ein paar ^oc^en ^ier, um ben unöerfälfc^ten Orient unb

\i^^ farbenjatte ©tra^enteben ^u genieBen. !t)ie @tabt ^at eigenttid) nur

eine ©tra^e, bie biefen "Dramen üerbient. §ier !ann man fogar !l)rofd)fe

fat)ren, luenn man nidjt geraDc in einem unentiptrrbaren ^näuet üon

^aratnanentieren, Leitern unb 2Sagen fteden bleibt. @te fe|t bie ©tra^e

§alit ^afd)a§ nac^ ^orbiueftcn fort unb läuft paracet bem 3:igri§ burd)

bie gan^e @tabt, burd) bie üorneI)mfte ^^utöaber beö ^afarS unb treiter

am Ä-opf ber ^ontonbriid'e öorüber auf bem (infen Ufer nac^ ber 3itabelte

l^ata, einem mauerumfdjtoffenen 8loc! üon 3iöi(* unb SJZititärgebäuben,

@erai(, ^^ona! unb ^aferne.

5luf biefer ©trage mögt ein bunter Harneöat ber 9^affen
— ©emiten,

ai)Zongoten, Girier, fetbft 3^eger
—

, ber Derfd)iebenften 9^eIigionen, ©efc^ted)^

ter unb ©täube. ^In ben ©den fi^en bie Firmen, bie übrigen^ mä^renb

^ebiu. aSagbab. . 10
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bc« ^U-iege« lüett minbcr jQljd'eid) iDoren, a(e man entarten fodtc. 5Iuf

iiiei§cn SO^nu(e|e(n ober foftbaren arabifdjen (Stuten reiten bie (Stnnbe^=

l)crrcn. Wit iinbcumfUcr i)}tQJcftät, bie tjeborencn 5lriftofratcn ^ßorbcr^

Qfiene', tragen bie cdjten Slraber, bie Süftcnbebuinen, ifjrc tucifeen, ^aU

ternben ^opftüdjer unter ben (Stirnreifen unb i^re meitcn, bi^ gu bcn

B'üj^en reidjcnben iWäntel. 3ubcn übcroll, in orientolifdjcn S^radjtcn

unb (eid)t erfcnnbnr an if)ren ausgeprägten 3"9^Ji- ^unfctblau ge^

!(cibcte Slraberinncn ncrftedcn bie ®(ut i^rer 5lugen hinter unburdi»

bringüdjen @c^(eicrn. ^Tie tür!i|d}en !l)amen gc()en gemö^ntid) fdjiuar^

gefleibct, oft in «Seibe, unb taffen cbenfaü« feinen (Schimmer i^rer ©e*

fic^tSjüge fe!)cn. X)k (S^riftinnen ^agbabö: eijrierinnen, (5f)albäerinnen,

3lrmenierinnen, tragen ^elle, leichte ©etüänber, bie mie gufammen-

gefallene 33aüonf)ü(Ien itjrc ^yormcn üerbergen, i^re fdjutucfen ©efidjter

aber bcn klugen bcr SQ^änncr freigeben. 2(ud) bie Sradjten ber 3übinnen

gtcid)en benen bcr 90^ol)aminebanerinnen, nur ber @d)(cicr öerrät {ofort

bie 9taffe, ein ftcine« {djiuar^eS, gotbgeränberte« (Sonnenbad), ha^ üon

ber Stirne mageredjt üorfpringt ober \d)\vad} abfäüt unb baS ®e[id)t

nid)t üerbirgt, fonbern nur bcjdjattet.

Überall malerifdje ^itber unb (Gruppen! Siel) nur bort bie arabifc^e

ayjutter, bie i^r !(eine« Hinb auf ber redjten Sd)u(ter trägt unb i^ren
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^uben nn ber (infcn §anb fü^rt; ober ^ier bie in bunfelbtaue @ii)(eter

ge^üdten aj^äbdjen, bic ^um @tranb ^iimO eilen, um in fdjönen 8e^m*

frügen ober Äupferfannen ^iJaffer ju l)o(en. 5(ud) im 3nncrn ber ®tabt

trifft man fie, luenn man an ben ffeinen Safferbe^ättern unter ben

fcf)ü^enben 3if9cf^^ö(bungen fteljen bleibt; ^ier (äffen fie fid) abenb^

nieber, treffen ifjre Otadjbarinnen, ptanbern unb tragen bie mitbeften

iSafargerüd}tc lueiter.

^on ber ^auptftrape führen mehrere fteine Ouergaffen ober fd)ma(e

®änge ^lüifdjen ben Käufern ^um

3:igrieufer l)\nab, wo 53oote unb

©uffa^ i^re Öanbung^plä^c ^aben.

X^ort^in luanbern barfuß auc^ bic

^atta^, bie 5ß äffertrag er; in

fdimar^en, meieren, tropfenben

3iegenfefltädcn tragen fie Saffer

in bie .V)au«^a(tungen unb gu ben

burftigenJBan*

^5t>-
^_-<c-^ berern in ben

iBafaren, ober

fie fprengen ba*

mit bie trocfenen (Strafen. !Der

^ac! ^ängt auf ber redeten «Seite,

mit ber red)ten §anb ^aikn fie

i()n in, tra^renb bie linfe eine

ffeine, biö jum ü^anb gefüllte

^ol^fc^ale barreic^t. 33efonbere

®efd)icflid)leit gehört baju, ben

leeren 2cid in füllen; ein an boppeltem 'J^iemen befeftigter Öebereimer

tt)irb in ben ^luß l)inabgelaffen, o^ne tai ber 9)lann fic^ büdt, bann

mit einer eleganten Beilegung ^erau^ge^oben unb in bie offene 90^ün*

bung beö 2iuU Ijinein entleert.

5ln einzelnen Stellen laffen Käufer ober ©arten einen fd)ma(en

Uferftreifen frei. vV)ierl)in fommen bie Safferträger, bie i^re großen

Säcfe auig Cd)fenl)aut paariueife üon (Sjeln tragen (äffen fönnen. §ier

füllen bie ^xamn il)rc .^iriige, mafc^en Ä'leiber ober ^tinber; bie @d)leier

5affa (2i?afferträger).



©ommertagc in „©ar^cg^Salaam' 149



150 elfte« Mapitcl.

finb gurücfgefd)(agcn, bic weiten rocfä^nücI)en pofen biö über^ tnie herauf*

gebogen, unb barfuß ge^tö ein ©tücf in ha^ feierte 3Bnf]er f)inein. I^ann

(äffen fie fid) in (>nuippen am Stranbc nicbev, um 3u fd)n)a^en, unb

festen fd)lieB(id) in i^vc §äujer suvücf, anmutig it)re ^rüge balb auf

ben <Sd)u(tern, batb

auf bem ^opf ba*

tancievenb.

Knaben, 3üttg*

finge unb erirac^*

jene SJiönner be==

nu^en bcnfctben

'^iai^ 5um ©oben.

Sc^mimmen fönnen

fie aik, fie finb ja

an bem gewaltigen

@trom geboren, oon

i^m abl)ängig, mit

il)m üertraut. ®e^

fc^meibig wie ^a^en

ftettcrn fie am M
l)inauf, fpringen

lüieber in^ Saffer,

fdiwimmen um^er,

tauchen unb ringen

mit ber Strömung,

fc^reien unb (ad)en.

(5ö ift ein Gummen

wie im ^ienenforb,

ein ©pri^en unb

^(antfd)en, at« jöge eine <Bdjax ^elpfjine üorüber. O^ne ®efa^r ift

fold) ein i&ah nid)t; am bem $erfifd)en (^o(f gefjen ah unb ju §aififd)e

tigri^aufwärt« bi6 nad) Sagbab, ja fogar biö @amarra.

T)od) gurücf in ha^ ®ewimme( ber (Straften, unter bie üorne^men

^aufteute unb bie $)aufierer, bie (SüBigfeiten, 53rot ober ^rüd)te feil*

bieten, bie :öeamten in fjafbeuropäifdjcr jd)war5er fleibung mit rotem

aJlaricm, 15iät)iicici5 ct)albäi|c()c§ 3)iöDd}cn nu^ SUfofd).
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gc^, bie (Si^rier, bie oft eine europäijc^e Sacfe über lueiilen ovientattfdjcn

§embcn tragen, bie fcievlidjen 'pviefter in meinen 2:uvbanen unb mciten

^iJiäntetn, bie $itger, bie 23cbninen unb bie anatolifd^en ©olbaten, bie

ouf bem 2öcge gur g-vont finb, ^um 3ra! nuter{)a(b ^ut>et'5Imara ober

nad) 'ißerfien. äBäfjvcnb meineö 2IufentI)a(te§ in iöagbab jogen einc§

^ogcö bie Xruppen ein, bie icl) einen DJ^onat üorljev bei iljvem ^nfbrucl)

nm 5}fd)irbfdjib gefe^en

f)atte. (Sinen langen 3Beg

burd) trocfenc Siiftengegen=

bcn I)atten fie I)intev ficf),

tro^bem maven [ie in befter

'i^erfaffung, glänzten öon

2d)UieiB unb Sonnenbvanb

unb fangen munter jn ifjrer

93?ufif. 3t)r fd)mcre^ ®e«=

päd", befteljenb anö (^eiueljr

unb Oian^en, Spaten, 3ctt*

baf)n unb anberem mef)r,

fd)ien fie nid)t ,^u brücfen.

(Sie fal)en munter auö, unb

il)re Schritte Ijallten taftfeft

miber. Sie marfd)ierten in

einer Staubmotfe, aber über

it)ren meidjen Sd)irmmülien

luiegten bie ^^atmen if)re

§äiuci mit isxtcxn. JÖtattfroucn.

'A^k uorneljmen ^xU

natl)äufer 33agbnbö finb alle nad) bemfetben SiJ^ufter gebaut, mögen fie

nun ?(rabern ober C5l)riften gcl)bren. 3d} befud)te einige üon i^nen.

^Jlujierlid) finb fie tel)r unanfct)nlic^. ^lan bemerft fie t'aum üon ber

engen (^affe (jer, bie oon grauen, uid)t^fagenben 9)?auern eingefaßt ift.

Ta^ ^paupttor ift ftein, aber meift öon gcfdjmadüoU be()anenen Steinen

umraljutt. A^nxd) einen engen, tunne(ät)nüd) getrölbten (^ang gelangt

man in einen niered'igen, ftctö mit 3^cge(n gepflafterten S^o], mo^in

fein 'M\d tipu ber ^(nijcn\rc(t bringt. ,V)ier tiiad)icn 5(pfe(finen^ unb
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5l^rifojenbäume, oft [inbet man and) ein mit Steinen eingefügtem SS^affer-

beden. SSom §of fü^rt eine fteinerne ^Innentreppe jur 3Sevanba ober

Materie t)inanf, bie um bom ganje §an§ (änft.
'

®äfte merben im (giöan

ober 3öan empfangen, einer 3(rt 'D^ifc^e auf gteid)er ^(äc^e mit bem §of.

§ier ^errfd)t immer (S(i)atten, unb man mirb auf n^eic^en, roten ©ofa«

unb ©imang mit Zigaretten, taffee unb (Siölimonabe beiuirtet. 3m erften

@to(fn)er! ^at bie arabifc^c ^^amifie i^r ©taat^^immer mit bunter 9J?ofai!*

bede, ©piegelgtaööeranba unb teppid)be(egtem :53oben — perfifc^er @ti(

unb inbifc^e Wohtl 3m (Sommer fc^tafen and) bie Eingeborenen auf

bem T)ad} mit ober oI)ne 9)iü(fenne^. 3" ^^^^^ öoüftanbigen §)au« ge*

^ören ein ober mefirere @ärbab, bie unterirbifc^en @e(affe, bie mä^renb

ber tüarmen 3:age«3eit aU 25>o^nräume ober auc^ aU 3Sorratgfeüer bienen.

3ln ber 3)ecfe f)ängen a(terf)anb ©inge, bie bcn hatten eine ledere ®c^nabe(=

n^eibc bieten njürben, unb an Statten ift in ©agbob fein 9}^angcL

3n ber §auptftrage be« -Q3afarg I)atte ber @^rier Slntonl) ©am^iri^

im ©rbgefdjo^ eineö fleinen, einfad)en §aufem feinen ^jefdjöftöraum.

§ier münben aud^ ein paar anberc ©äffen, '^cx tcb()afte l^notenpunft

^eiBt ^aö^el^^^ariie^. 33ei ©am^irl) fa^ id) lange ©tunben unb fa^

ha^ bunte Öeben üorüberjie^en, balb (angfam träumenb im S^aft be^

(Spaziergängers, balb eilig unb ftogenb, menn e§ ©efdjäften nad)ging.

(Sfelfaramanen tragen in Seibenförben ober auf Saumfätteln ©emüfe

unb alle möglidjen Sßaren, bie für bie taufenb fleinen, offenen ^auf-

laben beftimmt finb. ©olbatcn unb tür!ifd)e Offiziere in felbgrauer

Uniform ge^en vorüber, ^riefter ber iierjd)iebenen d}riftlid)en ^irclien

in langen jdjraargen 3:alaren unb fonberbar ^ot)en ^opfbebedungen,

5lrbeiter unb 2:räger, ebenljolsJdjiDar^e 9leger, perfifc^e ^ilger auf

bem Sßeg nad) ben Ijeiligen Stätten terbela, 9lebfd)ef ober tafimen.

3)^and)mal eilt eine ^ran!enfd)mefter oorbei in i^rer großen, meinen

^oppe mit bem 3eid)en beö 9?oten treu^eö. öaute 9tufe ertönen: ein

^utfd)er tierlangt für feine 3:)rofcl)fe ober feinen Slerbelattjagen freien

2Beg; er bringt ^eijenbc, bie in einer ber taramanfereien beS ^afar«

Unterfunft jucken. 31^^^^^^" werben auc^ oermunbete ober franfe

Solbaten auf ®al)ren nod) einem ber oielen Öaaarette getragen; ja, c«

oergeI)t lein S^ag, an bem man nid}t einem 2:oten auf bem 2öeg jum

^egräbnigpla^ begegnet. 5ll§ Öeidjenmagen bienen oft bie ttjenigen
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;DrojcI)fcn bcv ^tnbt, imb bcv frembe 3(nfömmling unrb bcö^alO üor

i^rer iöcnut^ung geinavnt.

3Bo(}in trid bic malerijdje 9^eiter]cl)Qr, bie ba in (angfamem Xrab

buvd) ben ^ajav bie 53viicfc ^evauffommt? 3cbenfa((^ nac^ bcm ic^iitifd)en

Heiligtum ^afinicn an} bcni rcdjten ^igriöufev, benn eö [inb Werfer.

33oran reitet auf einem großen, lueiBen 3}2aiitefe( ein oorneljiner Alfter,

©attel* unb äfiinu^cng ift mit ®i(berp(atten belegt, bie !Decfe üon rotem

©QUimet. 3()n begleiten ein junger ü)hnn, iuQt)rjcf)ein(ic^ fein (So^n,

unb 3n^treid)e Vkuex mit ber d)arn!teriftifd)en Öocfe am O^r unb ber

Hü IV

iüM'

.§ü[ einer MoraiDaiiferei in 53agbab.

großen, runbcn 5it.)inü^c auf bem topf. 3u(eljt !ommen 9)ku(efe( unb

^ferbe mit bem ©epacf; bie 5:fd)arn3abQre tf)ronen I)oc^ auf ben i^ergen

uon Giften unb €äcfen, Öebertafc^en unb 9}?atten. X)ie 3nl)t ber per^

fifdjen liaufteute in ben 33afaren ift nuffnüciib gro{;\ (Sin (ebfjafter

ipnnbet mit ifjrer §)eimat gcl)t über 53ngbab; bie engüfdje (finfuljr au^

3nbien ift am größten, ^oik, betreibe unb ;4}atte(n finb bie n)ic^>

tigften Stu^fufjrartifet.

^er auf bem ünfcn Ufer gelegene ©tabtteil, in bem aud) bie Ort^*

beworben il)ren @il^ ()aben, ift breimat fo groß une ber auf bem rechten

Ufer. SSorauöfidittid) mirb, mie fdjon crmät)nt, bie ^öagbabba^n bereinft

ben @d)nierpunft auf ha^ ^^eftufer 3urüc!üer(egen, mo fic^ e^ematö bie
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$rad)tgebäube ber Kalifen erhoben. 3)ann unvb fic^ bcr uutcvne^mung^^

(uftigc beutfc^e §anbe( 9)?etopotamien unb m'ik ©cbiete 5Ivabienö bicnft*

bar madjen. !Dag ^agbab jurjctt in engüjdjcn §änben ift, fpiett babei

feine 9^o((e. ®aö eiferne ^anb ber neuen ^o^n n^irb and) ba§ türÜidje

9^ei(f) feft jufamntenfc^meigen. 3m SBettreic^ ber taufen ging bie

bcbeutenbfte ^anbetöftra^e md) 3nbien nnb iäijim über ^agbab nnb ben

^^Jerfij'c^en ®o(f; fie Derfiet mit

bem Untergang beö tolifat^, ,r,^

tt)irb aber öon ber ^agbobbafjn

tüieber aufgenommen n^erbcn.

'änd) bie ^afare, bie je^t tüät)*

renb be§ triege^ ein fümmer*

tid)e§ Öeben friften, luerben

bann aufblühen mie nie juoor.

2ln ben größten ®afar*

[trafen (iegen bie §an§ ober

taratranfereien; burc^ !(eine

^ore unb bunf(e ®änge ge==

langt man auf i^re §)öfe. ipier

fte^en bie "^^ferbe unb 9J^au(e[c(

ber ^u^rleute an öe^mftänber

angebunben; eine offene Materie

fü^rt in bie @aft3immer. 3)ie

üornef}mfte Ä'arainanferei fjeigt

§an el^Ortme; fie flammt

hja^rfc^einlid) noc^ au^ ber

5eit ber Kalifen unb ift eine

gemaltige §a(fe mit gemi3(btem ©adj; bie ^itofter unb 3^^9^^"i'^i^^^"

finb au§ bauer^afterem 3[Rateria(, aU man Ijeutc (jer^ufteKcn öer^

mag. 3m 3nnern gel)t eine freiftef)enbe ^ot^treppe 3u einer offenen

®a(erie fjinauf; !^ier finb in bun!(en Kammern bie .Kontore ber

taufleute. (Sine 3:;reppe ^ö^er !ommt man auf ba^ ®ac^, oon

beffen f(einen, ]iad)tn ©r^ebungen fic^ eine ^errtidje SUi^fic^t auf bie

@tabt barbietet: gerabe unter un§ bie iöafare ober üielmefjr ifjre

!5)äc^er au^ ©taugen unb ^fäf)(en, ©trofjmatten ober ^Matten, unb

CsnncveS tc§ ^an elsCrtmc.
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ringsum hai> üöUig fladje, graue Gewirr ber §äu(cr. 9^ur ^ier unb

ba rccft eine 9J?oict)ee i^re jd)öne tuppel unb i^ve ]rf)(anfen 3)?inarette

empor. X)ort ücgt ber §)aibar=!^ane mit feiner frf)immernben, grünen

tuppel, bie gejdjmacfiiolle „Slora((cnmofc()ee" ®jd)ami 9)^erbid)an unb

@ut'-ct''®af(, i)ap mäd)tige, alte TOnarett, ber einjige 9?eft einer ^o\d}ct,

bie SInfang be« 13. Sa^r^unbert^ oom tatifen 9)?uftanfir errid)tet mürbe.

^or breißig Sauren fc^on f)abc

\d) fie abge3ei(i)net; je^t machte

ic^ üon i{)r ein paar pl^oto*

grap^ifrf)e 2(ufna^men.

3Som ®ac^ beö §an^e(*

Ortme am gefe^cn ift ©agbab

eine fc^öne @tabt. 5)ie grünen

"Palmengürtet unb ^gruppen

innerhalb ber Se^mmauern,,

bie grün unb blau frfjimmern*

bcn kuppeln unb bie bünfenben

Sinbungen be^ ©tromeö ^eben

[idj fc^arf Don ber grauen

^(äc^e ah, ))lnx ein fc^mad)e«

i^djo be^ (ärmDoüen gebend

unten in ben ©äffen bringt

herauf, unb ööüig fidier ift

man ^ier üor ben lüften,

bie ben 5(ufent^a(t in ben

überbaditcn Safaren nic^t eben

uerfdjbnern.

3m (Stabttei( ber Sängerinnen finb bie ©äffen fo eng, tia^ man

mit au^geftrecften Firmen beibe ^äufcr^eiten berühren fann. :pier ^errfdien

Öärm unb S:runfen^eit, Ieid)tfertige :Söurfd)en unb mitbe ©efeüen ftretfen

tjier um()er, aber ba^ ^^uge bc« ©efe^eö in ©eftatt ber ©enbarmen toad^t

3n ben Suren locfen bunt unb (eid)t geffeibete 3J^äbd)en mit ipa(«* unb

?(rmbänbern unb Ohrringen au^ bünfenbem 5D^etaü.

5Iud) ^agbab befi^t ein ®^etto unb 3mar ein rect)t geräumige^;

benn bie 3uben finb l)ier fe^r 5a()(rcid). 3n ben größeren ©trafen

B^ -

X'luvliil;i
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f)ahm bie ^äufev smet, manchmal brei ©tocfroerfe. 3^a^ (i^avaftenfti)c^fte

bavan finb bie auf halfen ru^enben tiovfpvingenben @vfer, ^tnter beren

£itrbif(i^c 2:änjerin in Sagbab.

etfenoergitterten ^enftern bie 3:öc^ter öfraet^, oft fc^ön mc bie 9iac^t,

mit ^Iboffenen, fcfjtreren 5lugen(ibern unb müben dürfen ba^ Öeben
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auf bcv (gtrape beobadjten. ®ie öäben unb ^afarftänbe fd)ü^t man

gegen ^onne unb üxegcn burc^ f(einc üieredtge §o(3bäd)cr, bic burc^

fc^räggeftelltc Staugen gef)a(ten merben. S^iefe Silben [inb etenbe l^öc^er,

unb ^intev bem Krämer, ber mit gefreu3ten ^Seinen unter feinen Saren

auf bem Öabentifd) ft^t, gäf)nt ein a(ifd)rec!enbe^ !5)unfeL '^odj anfprud^«*

(ofere §)anbe(^leute, bie feinen feften ^tanh ^aben, (äffen fic^ einfad)

an ben ^äufermauern nie*

ber unb bieten auö grogen

körben 5(prifofen, ^firfic^e,

Surfen, 53rot unb @ü§ig*

feiten feit. 2(ud) i^-rauen

beteiligen fid| am §anbel;

fie fauern in faltenreiche

@d)(eier gefüllt am ^oben,

ber fteine fdjinar^e, gotb^

geronberte ©itterlappen ift

fjeraufgejogen unb gibt i^re

^u-'^Tne ^^^^mrii IZTAT
•

«^
'

rä (^efidjtö^üge frei.

H '^'

'^^^^K^'^^yll ' lH „^iixan bog, ^iran

3f '^jj^^^^^^l^-f^iVl j ^B bo«!" flingt e§ ab unb gu

üon ber näc^ften (^tragen*

ecfe Ijtx in gellenbem ^ton.

„5liran" ^ei^t auf 2;ürfifc^

bie gegorene, mit Saffcr

üermifdjte 3)2ilc^; „bog"

bebeutet (5ig. 5luf einem

§o(3geftelI fte^t ein grogeg

©efiig mit bem crquid'cnbcn 5:ranf, in bem flnre (>-igftücfd)en fdjmimmen.

gür ben 53rud)tei( ciucö ':|3iafterg befommt nmn einen Sedier üott.

X^ag ©ebränge in ben ^tragen beg (iHjettog ift un()eim(ic^, unb

man barf nidjt empfinbtid) fein, menn ein mit einem querliegenben

^;o(5fo(j(enfacf bctabener @fe( baf)crgetrippe(t fommt, ober aertumpte ^inber

in btogem fd)mu^igcn §emb fic^ mit ben (Sdenbogen ben 2ßeg bahnen.

3eber, ber nad) ^agbab fommt, befudjt lüenigfteng bie ^auptftrage be«

(^^ettog, C^atbäcr unb (gt^rier, 5(raber unb Slrmenier, ^erfer unb

2:rcppe unb ©alcrie be« .§au et=Cvtme.
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3:ürfcn, Siibancicn, ^^ccgcv oiiß eanfibar iinb bcm :^ev3en üon :>lirifa, unb

fogav cnglijdje (golbatcn unb Oni^iere, bie i{)rc überflüffigcn (gffeftcn

uerfaufen, nadjbcm fic crfaljrcn tioOen, \vk fna'pp bie Ivniu^portmtttet

auf bciu tieüorftcljcnben Seg nacf) tonia unb ^Ingora [inb.

2(bcv bie 3ubcn Ijerrfdien bei lucitem Dor. (iv§ riecht gcrabe^u nad)

3ubentum, unb c^ vicd)t fd)Iec^t, obgleid) cö ^ier luftiger ift, a(g in

ben ©aJQven ber 9}io^amuiebaner, wo bie üblen 5)ünfte burd) bie !t)ädjev

feftgef)a(tcn mcrben unb ba^ 2:age§(ic^t nur burd) 'T'ödjer Ijerciiibringt.

^^:

®af[e im 3iibcii»icrtcl.

!Die ^auptftra^c be§ ^tjettog ift uid}t überbad)t, fonbcru unter freiem

§immel, nur @rfer unb bie fteinen (£d)u^bäc^er bämpfcn ha^ ?id)t.

5)er @d)mut^ ift furd)tbar, unb irenn bie ©QÜaö mit i^ren Öeberfäden

fprengen, matet man burd) ©d)tamm. 5l((er 5lbfa(I au^ ben Käufern

fliegt einfad) auf ben gu^fteig, unb bie SSernjanbten ber <Sd)afa(e, bie

gelben §unbe, tnü^Ien barin ^erum.

Sßl'xt meinem ftjrifc^en ^ü^rer befudjte ic^ ein einfad)c^ jübtfd)e§

§au^ in einer 'Dkbenftra^e. !l)er Keine oierecfige §of, tagsüber ber

Slufent^att^ort ber |)au^beU)o^ner, mar, mic gemöfjnüc^, mit quabratifd)en

3iegetp(atten gepftaftert, mie man fie etma in 33abt)(on finbet. 5In ber

C>ebiii. Sagbat). 11
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^'mi^^^s^
^s}:. \.^^Sai^^^«^p:^:^" .4^^.Ä^
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9D^auer mar ein Brunnen, au§ bem man ba^ SBaffev mit §i(fe eine«

Öebeveimer« heraufholte, ßinf« üom Eingang führten menigc 2^reppen*

ftufen in ein mit ^erfe^ten SJJatten unb etlichen (S(i)eme(n möblierte«

Öoc^, beffen ®itterfenfter auf eine !(eine offene ^ade, ben (Siöan, ^inau«*

gingen. 3m übrigen ^atte ^a^ §au« nur eine ^o^nung, beren bunfte

Kammern mef)rere ^^amiüen befjerbergten. "Die 3uben finb arm unb

öübi)"ct)c ^igötetteniöidEleviit in 53agbab.

brängen fid) ftet« auf mögticbft engen Ü^aum ^ufammen. ^Dlur i^rauen

unb ^inber maren ba^eim. 5)ie grauen tragen nic{)t« meiter a(« ein

3tt)ifd)enbing jtDijdjen tteib unb ^^kc^t^emb. ®ie ^inber maren niemat«

mit Saffer, @eife ober Äamm in 53erü^rung gefommen, unb i^re (S^efic^ter

unb ^^rme geigten bie S^iejennarben bcr mibcrmäriigen 33agbabgef(i)tt)ure;

biefe rühren üon einer giftigen i^liege ^er, beren Stid) eine jahrelang

offene SBunbe ^eruorruft unb eine cntftedenbe, unocrtifgbare ^^krbe jurücf*

(äfet. 5Iuc^ ein paar alte Seiber fa^cn ha, gvaucnf)aft an^ufc^cn. 3^re
11*
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lyinger inü^ltm in bciu mirren §aar auf bcv iloöb uad) Unge3iefcr, bniJ

t^nen feine ^u^c lie^.

5(uc^ bici'eö cinfad)e ,spau« (}atte einen „©ärbab", einen unterirbi(cl)en

$Kaum, mo^in man f(üd)tet, menn bie gro§e §il,^e fommt, ein miberlic^eö,

fcl)um^itje« ßocl), eine ^cimftätte für ©fovpionc nnb S^oufcnbfügkr.

5!)ort [tanb ein \?c^mfrun mit füllen: ^öoffcv, nnb üoü (l)nftfvennbid)Qft

bot man mir einen S^vunf. 3(ber icl) (cljnte banfcnb ab nnb eilte anö

S^xdjt nnb auf bie ©trage l^inau^, wo bie l^uft borf) nocf) etiuaö beffer

mar, a{<!> in bicjcn [urdjtbavcn 2i^ot)n(öd)ern bcr armen 3nben.

-'^^^Sr^sli^^^-'f'

l>afjert)ülepla|j.

^ie ard)ite!toni(d) fo anjiel^enbe (^^ettoftra^e mit i()rem bunten

33crfe^r trollte id) nic^t tierlaffen, o^ne [ie, trenn aud) [nur flüdjtig,

fü^^iert gu ^aben. -Taö tüax jebod) nic^t fo leidjt ju mad)en. Sie

ijäufer ftanben gtuar ftiü, aber alle« anberc inar in fteter 33en)cgnng

unb tonnte nur ^aftig in Umriffen angebeutet tnerben. to unbequemften

tttar liaQ (^c\\)iii){, \)aQ id) felbft üerurfadjte. 5tl(eö blieb fte^en nnb

brängte fid) ^eran, um ju fe^en, tva^ ic^ t)orl)abe. i5reunb(id)e 5^rämer

boten mir einen ©d)eme( an, um mir freie 5luöfid)t über bie topfe ber

9)?engc ^u üerfdjaffen; fic oerfaljen mid) mit ?imonabe nnb 3i9Q^*^tten

unb I)ieltcn nad) S[Rög(id)feit bie 3ubring(id)cn fern. 3Sergeben^! !Die
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SSevfe^r^ftotfung luurbe fo ftarf, ba^ td) ba(b bie 5(ufmerffam!e{t ber

3teüterpoIi3et erregte.

(^in ©c^Li^manu baljnte fid) plb^üc^ ben 'sEßeg burd)§ ©ebränge

unb fragte niid) in barfc^cm 2:on, \m^ \d) l)ter ju jeidjnen ^abc; id)

iiiüffe bod) lütffen, ha^ c§ mä^renb be§ ^rtcgeö ftreng öerbotcn fei, im

Hauptquartier gu 5eid)uen unb gu p^otograpf)icrcn. S^a id) ruf)ig fort*

arbeitete, fragte er lueiter, ob

id) mid) auf bie 33cfanntjd)aft

mit einem Ijeroorragenben tür^

üfc^en Offizier berufen !bnne.

3d) nannte SD^e^ruriöei. S^iefen

9^amen ^ahc er niemals ge^

^ört, erklärte ber 93hnn be§

^cfet^eö. 3d) antwortete, er

muffe bod) bcn ^ommanbanten

t)on ^agbab !ennen, unb bie

'5Po(i3ei muffe obenbrein miffen,

ha^ id) midj fdjon feit einigen

äöoc^cn in ber ^taU auff)a(te.

!4^arauf eutidjulbigte fid) ber

SJ^ann, aber ha id) nidjt in

feinem ^e^irf iro^ne, erfud)te

er mid) I)öflid), mit auf bie

näd)fte ^oli^citrac^e ^u fommen.

3d) beenbete meine ^Irbeit

unb folgte i^m. T'ic ^ad)t

Xüax eine fteinc, offene ^eranba an einer ©tra^enecfe. X)ort unter*

tüarf mid) ein ^otigeioffi^ier einem einge^enben 33crpr. 5lßeö mürbe

notiert. 'A^ann er[)ielt id) meine g'^'eibeit ol)ne Bürgen
— aber nur

für bie 'Dkd)t.

5tm näc^ften 9}^orgcn mürbe ic^ üon gmei ®enbarmerieoffi3ieren ah*

geholt unb uor ben ^ofigeimeifter fetbft geführt, dx mar fel)r ^5f(id),

bot mir taffee unb ^igi^^'etten an, ging meine Rapiere genau burc^ unb

üergüc^ it)ren 3n^a(t mit bem ^^oü^eirapport t»om 5:age üor^er. dx

merfte g(üd(id)ermeife nid)t, ba§ id) mit ber au^getaffenften ipeiterfeit

§abibe, 70jä^rige Sübtn in S3agbab.
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!ämpfte
—

id), bev ^reunb S^aüi ^ajdjoö, in bem(c(ben 53njav ncrljoftet,

in bem cngtijrtjc Cffeicvc unb (golbntcn in größter greiljeit umljcvftrciften!

dm ftnvfc^ (Stiicf, aber bn^ 5(bcntcuer mar gu luftig, n(^ ba^ id) c§ buvc^

einen ernftljaftcn ^H'oteft f)Qtte ftövcn foKen.

©djlieglid) aber nmdjtc id) einen 53ovfd}lQg, bev fogleidj £lQvl)eit in

bic bunflc ^ad)C bringen niüffe: mir folUcn ux\^ gu iWe^rnr ©ei be*

geben, bcffen ?lnit^räumc im

felben $>nufe tagen. üTa^ (cudj*

tete beut ^^oligeigeuiattigen ein.

3tüei ©cnbarmcn unb ein Cffi*

gier begleiteten nn^. 80 traten

nur in ^a^ ^inrnux M ^oin^

nianbantcn.

33on Untergebenen nnb

©cfudjcrn umringt, faj^ 9}?eö*

rur S3ci an
;
(einem (gd)vcib=

tifd). 5t(ö er mid) fo ptö^lid)

a(g ©cfai^Gcnen üor feinem

9iidjterftul)( fal), brad; er gu*

nädjft in fdjaüenbc« (^eläd)ter

au«. 5U« er fid) bann erljott

Ijattc, rief er: „3Ba«, ®ie arre*

ticrt? 3)ann bitte idi barum,

3f)nen fofort irieber bic ^rei*

()eit fdjenfcn gu bürfen." (Sine

üorneljmc ©ebärbc gab meiner

a^toxk ha^ ^cidjen, gu öer*

id)nnnben, unb alö fie abgog, grüßte id) l)öf(id) gum 5lbfd)ieb. 3:)ie türfi^

fc^en ©cnbarmcn Ratten mir ja ®e(egenl)eit gegeben gu jcficn, ba^ fic ir)re

3nftruftion genau befolgten.

mn man im Orient fein ©figgcnbud) mit i^oIf«tl)pen ;bereid)crn,

fo bieten nur bic grauen faft unüberminb(id)c ©d)mierigfeiten. T)tx

freunbtic^en Sßcrmittlung ber frangbfifd)en 3:ominifanerfd)meftern üer^-

bonfe ic^ c«, menn ic^ g(cid)tDo^I eine 5Inga()( c^araftcriftifc^er grauen*

bilber barbieten fann. 3ebe fafe eine ©tunbe für if)r Porträt unb

aJiC^ntv 33ci.'

I



©ommevtage in „®ar*c§*@a(aam' 167

SDhmte^a, 15jä^rtcje§ Scbulnenntätic^en »om ©tanime ber SJiufarrib.
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crijicü Q(e Öof)n einen b(nnten ^JDkbjdjibije; bic ^djiueftern riefen h\]n

bejonbevvS 2(rme in^ iifoftcr, für bie nicv 9J?arf ein fleineö 3>ermö[|en

bebeuteten.

Üinige @(i|Uieftern nnb niefjvere it)ver junQen Sd)ül;(inge luo^ntcn beu

»Si^ungen mit gefponnter 5Iufinerffamfeit bei, nnb eineiS ber SOiäbdien

fächelte mir mit ^^alm'enbfättern ^Ki()(uiig 311, ina^ in einem 3^^"^"^^

mit etma oS H^h'ah Sageö*

temperntnr fel)r miltfont-

men mar. eo ^eic^nete

id) eine teidjt nerjcf)(eierte

junge 3:ürfin, bic [id) träu^

menb anö g'cnfter lc()nt

(;>3i(b (2. 120), ipnbuba,

eine fed)^unbgmnn3igjäl)=

rige G^albiierin auö '^dU

fcif, bie i()re ^^tirn mit

Silbermünjcn nnb i^re

'l)n\\t mit bunten Letten

gefdjmüdt l)atte (^ilb

®. 137), unb i[)re Öanbö-

männin, bie fünfgeljujäl)^

rige 9}hriem an^ 5Uto)d}.

3'crner 3übinnen uerjdjie^

benen Öebcn^alterö. 2tud}

uon ben ^djül^lingen bc«t

iHofter^ mußten einige

9)ioben fitzen, (getbft eine

moljammebanijdje 5(raberin, bie fünfscljujäljvige ä)2untelja Dom ®tamm

DJ^nfarribj auö @obeib, (ieJ3 fid) nad) uielen il^enn unb 2lber basu

bemegen, i()ren ^djteier 3urü(f5u(d)(agen unb il)re Don ber SBüftenjonne

gebräunten ^ügc unb bie fd)mar3en, brennenben ^Hugen gu jeigen. %m
redjten Oiafenflüget trug fie einen fitbernen i){ing, unb ^Jiinge uom fetben

2)?etaH fdjmücften ifjre .V)anbgetenfe. @ie tnm in Begleitung einer

(gdjiuefter unb einer ^-rennbin, ber adjtseljujärjrigen Baljije am §iüe,
bie id) mit bcm d)arnfteriftiid)en -^fi^afferfrug porträtierte (Bilb ®. 223).

$I)üt.: £d)öit)iiicf.

Unfcr olter Sarbier.
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Unter meinen männtidjcn 23(obellen wax bnö evgö^(ic()[tc ein alter

inotjamuiebonifcljer barbier, bcr in bcm ^perjog 5lbo(f ^viebrii^ unb

feinen i5'i'cunben getreue Glauben bejap.

SDie ^eüölfernno üon ^agbab ift im ©egenja^ gu ben (Sinn)ol)nern

t3on 5Ueppo g. 53. befonnt megen iljver Oiu()e unb il)rer freunbüdj'-frieb^

üdjen ^ej'innung gegen bie (Europäer. (Sin g-rember luirb in ©agbab nie

beläftigt, wenn er einfam burd) bie engen ©offen ftreift; nic^t einmal

bie ^ilrmen finb jubringlidj lüie fonft in ben @täbtenbe^, Oriente. T)a^

cxtVäxt fid) 3um 5:ei( auö bem .*oa^r bcr gmifdjcn ©unnitcn unb iSd)iiten

Jürttjc^c i^rc^ahippe an Eoiiful Sltc^arj' ^ai.

l}errfc^t unb bie Slbneigung gegen bie CS^riften lücit überfteigt. 3n rein

fd)titifd)en ©täbten lüie DJ^efdjeb^ipuffein ober ^erbeta, 9)2efi^eb'^ti, Tuh^

fcf)ef ober Ä^afimen bagegen finb bie (Europäer !eineöwegö fid)er.

iffier ba§ iBoIf^teben ^agbabg genauer ftubieren luiü, mup fid)

natür(id) längere ^dt unb ttor allem im ^rieben bort aufhalten. 9cur

bann Ijot er ©elegeuljeit, einer ber präd)tigen, mit Slängerinnen unb

@aitenfpiel gefeierten orientalifdjen §od}3eiten beigmuoljuen, an benen

aud) ^^riftcn teilneljmen, ober ein iübifdje^ ©egräbnixj bei näd)t(id)em

^adetfc^cin gu feljen. Unb irenn er sufällig gur >^c\t einer 2)^onb=^

finfterniö bort lueilt, fann er erleben, mie abcrgläubifd)e ^eutc burd)

2:rommclii»irbe(, flirren mit tafferollen unb anbcren (Spcftafel ben
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/,3D^onbt)unb" ju ücviagcn jucken. 3^ev ^uvdjreifcnbc I)ört üon all bem

nur ci3ä()(en.

TiCid) meiner 9iüc!fel)r üon 33aln)(on, non bem fpätere tnpitel meine«

©udje« beridjten merbcn, folgte \d} ber (iebeneunirbigen (Sinlabung be«

^per^ogö unb beö tonfufö ^lidjorj unb 30g in beö (et^eren ^qu«.

(Sd)ö(üinc! unb id) teilten uuö in ein geräumige« 3i"it^iCT^/ in ^em unfre

Giften, iUeibcr unb übrigen $!Qbfe(igfcitcn eine angenefjme Unorbnuug

)d)ufen, gegen bie ©uftaü, ber prächtige 5;:iener be« 9?ittmeifter«, einen

t»ergeb(ic^en ^ampf fü()rte. ^lad) bem ^rül}ftü(f pflegte id) in ben Öa*

^pllffi^i^i r«

Uferpartie in löagbab.

bl)rintl)eu ber Stabt gu üerfdjminbeu, ba^ 3)iittQgefien erfetjte id) mcift

im iöofar burd) i^rüdjte unb ^rot. 9^acf) 4 Uf)r üerfammelten iU^ir un«

3um gemeinfc^aftlidien !3:ee. X)arQn jd)(oB fid) oft eine ©ootfa^rt auf

bem Xigri«, um nad) ber §i^e beö Jage« etma« aufzuatmen. @otd)

eine 5(benbfa^rt fei ^ier befdjrieben.

Ükmo, ha^ i5a!totum be« llonfui«, ein ©tjrier mit ^e«, er^ätt

ben ^efel)I, ein iöetem ober 9?uberboot 3U befc^affen. Qx Derfd)tDinbet

auf ber .s!^aü( '^>afd)a^®traBe, unb noc^ ef)e mx bie Treppe be« tai«

l)inabgefticgen finb, tommt er mit bem gemieteten Soot angerubert.

•Der ^eraog nimmt am ©teuer ^(ais. Über unfern )ti5pfen f)ängt an

gtüet ©taugen ein aufgefpannte« ©onnenbac^.
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Tk beibcn Oiuberer (ctjcu (o^. 333iv woiUn ftromobiDärtö auf

baö rechte Ufer Ijiiiübcr, 5Uin .v^aiijc bcr bcutjdjcu S^hrincfotbaten. Die

Saffcrfläd)e unuimclt non ^^-nfjv^eugcii aller 3lrt. §)icr rät)rt ein Meiern

mit munteren ji^rifcljcn llltäbdjcn, bort einer mit beutidjcu unb türfifdjcn

Offigicren, bie bienftlid; untermeg^ finb. (ibcu freugt uor un^ö ein ^oot

mit franjöfifc^eu •Dominifanerldjinefteni, bie nadj fdjUicrcr 5:agev^^arbeit

bei ben tranfen nad; ipaufe jurüdfeljrcn. CS-in Md)t\k mirb quer über

ben (Strom gerubert; ha^ Spiegctbilb feinet l)ol)en li^Jtafteö gittert auf

ber 233a|7erf{äd)c.

(5t:i SlNQifcnücrt am Ufer.

))lnn fiub mir brübeu unb fal)ren au ben S^erraffeu be^ redjtcn UfcriJ

entlang. 2Be(d)e Oieilje amüjauter ^itber! (>3uffaö unb ^etemö merben

non Oiuberern an langen (Reiten bugftert. ilbera(t gefdjäftige Slätigfeit;

Kinber unb '•^^ferbc luerbeu gcmai'djen, ^Xijdje unb itteiber gereinigt. Unb

bieje luftige ^u'adjt ber meinen, grünen, gelben, Ijettroten unb Ijellbtaueu

Käufer mit fc^attigen i^eranbcn nor bem .s^intcrgrunb bcö tiefen (Bxilm

ber "ipatmen!

^alb merben bie S^äu\cx feüener, bie (iKüten jaljlrcidjer unb größer.

Öautio« treiben mir im Sdjatten ber S^attelbäume firomabmärtö; bie

(gd)iffer ruljen an il)reu Oiubern. :^a^ Stbljuen einer rampfmafd)inc,

bie Saffer in einen Äanat pumpt, unterbridjt bie (gtille. X)aneben

ift ein *i|3aterno[iermerf mit a(tel)rmürbigem ^^fcrbcgöpetbetrieb im ®ang.
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fotjar bic primitive Cvinridjtung mit ben QUf= unb abgcljcnben Öebcr*

iäcfcn, bic gcKenb i()r mctandjoüfdieö l^icb fingen, finbct fid) aud) l^ier

nod). ^ic iß>af|crincrfc am X\c\x\^ finb ober fcftcr gebaut a(g bie am

(äup()vat, fie vul)cn geuiö^nlid) auf runben ^>5icgelmaucrn, bic ben @d)tffern

)e{)r I)iuber(id) finb, tncnn fic üom Ufcv auö i^rc 5Qt)r3eugc ftrom*

oufiütivtö 3ief)cn.

33}iv Ijabcn cö m\&

auf ben '']?o(ftcrn bcv /V"/ .»^ \
iöän!e bequem gemad)t. /
^ein Sinbfjaud} regt /

'

fid). ®cv Zigaretten' / "/

rauc^ ftcigt in blauen
\

-

^^''''-v^,

fingen empor unb fte()t v^''
.

^ SV^ '^^
'- »^

Uiic ein ^iebctftrcif ^inter > p \\ \ \ \ i
.; \\ j' \' i 1 i '/ \

bem tioriuärtö glcitcnbcn ,

;

Y"\'\' / s \ f
^ /" J<w ,

SBoot in bcr Suft. fa(= -^ ;^>^ \'

'

Y/^^f^'
men breiten if)re frieb== sl V ^^^'^

'

rxT 1^ /-^ /

tidjcn Blätter über ben I V / ^(:h
'

'^V
"' '

./

©trom, Wan gerät inö
'

^ \\ ^«l\

träumen. 25>enne«bod) '^').\ V^'' ^'^^^'?1
fo iveitcr ginge bi§ tief -

' ' ''^' '

in bic Oiadjt! ©elbft / >

^ ^

ber l)ier überall unb
//"' i^\ ,

ftünb(id) brofienbe gted'* \i\ 'y j

ttipto()atjeine@d)rec!en ,

'

'/V /' vK--

tierforen.
.

'

\

'

3Sor un§ biegt nun

ber ©trom nac^ red)tv5
^artutt iliriio!e^v ISiä^rtgc e^albäeriii au§ ©anitat.

nb; inetter abwärts wnw-^

bet er fid) nad) ©eleucia, lltefipr)on, ^ut-el-^tmara. mitten f)inciti

in 'ti^^ Öager ber ^einbe. S^ort fte§en bic (S-ngtänber. 2S?ie märe c^,

lücnn n^ir bic ^•a()rt biö gu i^nen fortfc^tcn? 2Bic iDcit mürben mir n)o§(

mit I)eiter ipaut fommcn? SBir mären fein übter ^ang für fie.

Öieber bod) um!el)ren! Unfcre ^elemtfd)iö fpringcn an« Sanb unb

bugficren unjer ^oot ftromaufmärt«. ^?cod) cinmat jie^t txx^ reijoolte
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Uferbitb mit feinen ^^niünen, Snffenuerfen unb iMüen üoviibev. 5(n

einer offenen (StranbftcKc babet je^t eine Kompagnie tüvfifc^er (gotbaten,

nnb weiter oben f)o(cn farbige cnglifdje befangene Saffer.

X)ie ©onne gel)t nnter unb ergießt i^r rotefte^ ®o(b über ben

^trom. @c^on näf)ern wir unö ber ^d)iffbrü(fe, auf bercn unfirf)eren

^Hänfen ^agbabö «Sötjue unb 2:öd)tcr üon einem Ufer jum anbcrn

(uftn)onbe(n. (Sine ttcine g(ottille uon 9)?e()ei(eö ift am ©rüifenfopf

üertäut, fie I)at i^re Labung nod) nicf)t ge(öfd)t. (5in Knäuel enger ©äffen

münbet ()ier; e^ finb bie 3"föt)rt^ftra§cn ju ben ^afaren be^ rcd)tcn

^Q§ rcct)te gnbe ber iBrücfe.

Uferö. Überall ber g(eid)c (ebt)a ftc i^crfcl)r! 5(n einer {(einen l^mbung^^

brücfe liegen mcf)rere (^uffaö; itjre 53efi^er luarten gebulbig auf ^aljlungi^*

fähige ^unben.

5luppe(n, 9Jiinareüe unb iDiaften bi(ben ()errlid)e (Sd)attenriffe auf

beut $)intergrunb beö nod) Ijeden §ori3ontc^. 5lber bie !l)ämmerung

ift für] im Orient. 3n einer (Stunbe fdjläft 33agbab fd)on, aber nod)

finb bie ©affonc aüer ^affeefjüufer uod oon ®äften, nid)t ^um uienigften

tjon perfifdjen ^:|?itgcrn unb ^olbaten. ©ie trinfen Xee ober Slaffee,

raud)en 3igaretten ober O^irgi(cf), genießen i()ren ,,teif", il)re ©iefto,

nehmen ha^ geben in edjt orientatifdjer 9^u()e unb achten faum auf bo5

Traufen bcö 33ettfrieg«, ber bod) fo nal)e I)crantobt.
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3n)iicl)en ben $onton§ ^inbuvrf) menben mir gum (tnfen Ufer ^in=

über, um bie 53rü(fe bort noc^ einmal gu freu3cn unb un§ bann üom

@trom nac^ bem ^ai be^ £onju(§ treiben ^u (äffen, f^aft fönnte man

fid) ^ier nacfj 33enebtg träumen. 9^uberer fielen auf ben Käufen i^rcr

^oote unb fto^en tf)r ^^a^r^eug [mit §itfe ber ißatfen üorfpringenber

:33a(fone ftromaufmärt«^. ^n ben SJ^inbungen ber fteincn (Waffen fd)iepen

bie j^afjr^euge .l^in unb ^er. Öttampen merben ange3Ünbet, unb ^ier

unb ha ftra^tt fc^on in ben Käufern ein öic^t.

<;/-•
' -

aJlauul'c^c, 5lrmcuteiiii auö Siarbetr, 26 3af)re alt.

%m ^id angelangt, laffen mir uu^ in torbftü^le auf bem ^ai

nieber. ^Da^ 2cbcn am Ufer ift je^t gur !Kul)e gefommen, bie ^ladjt

l)ält i^ren (Sin^ug in bie @tabt. iDIitten auf bem @trom leucl)teu

nebeneinanber gmei min3ige Öämpc^cn; fie fcf)einen birett auf ber Saffer^

fläche 3U f(i)mimmen. grauen, bie eine^ 3)Zanne§ Siebe geminnen ober

il)re atjt mit llinbern gefegnet fel)en mollen, fetten foldje Öicljter auf

^rettcf)en unb übergeben fie ber «Strömung. 3)ann beobad)teu fie ge=

fpanut, lüo^in i()r l^idjtdjen treibt unb mie lauge e^ auf ben Sßelleu

i) rennt. Saugfam fd)mimmen bie beiben Öic^tpüuftd)eu bm ©trom l)in*

ah. ?l(lmät)lid) trennen fie fid) oon einanber. 5^aö eine mirb oon
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rafeueren ia>ivbc(n crfaBt unb fdjcint bcu 23oriprung 311 gctrinnen; aber

p(ö^ü(f) irirb e8 fleincr, flammt nod) einmal auf unb crtijc^t. ^(rmc

53etcrin! ^Inn gel)t fic ()eim mit finfenbcv Hoffnung, raö anbete

Sid)t ]X^t jcine mlp norl) eine 3.l^ci[e ruljig fort unb iicvid)nnnbet

fd)(ieöüd) aud).^

5luf bei* I)öd)ften :4^adjtciTafic luirb ber Z\]d) 3um ^5lbcnbbrot gc*

becft. T)k gvoBe ^^etvotcnmlanipe in feiner ^Väl)c (ocft gan^e 5d)iiHirme

ftiegcnber Sufeften an. 5iod) immer ift eö unerträglid) fjciß; id)(immer

a(ö bie 37 ®rab, bie \)a^ Jf)crmometer geigt, ift bie bicfe, icnd)tt

?uft, bie fo ftid ift, ^a]^ man ba^ Öidjt oljue (^lotfe brennen taffen

!bnnte. iDianc^mat me^t ein Vüftdjcn, aber ]o fd)\uad), baf^ man e^

nur an ben 33ett3egungcn bc« Xaba!raud)eö merft. 9J^an trinft in einem

fort oon bem gefüf)Iten, !ol)(enfäureI)aUigen ^Baffer, ba(5 inenigftenö einen

^(ugenblid (ang erquirft.

9)ki, 5luguft n\\\i «September gelten atö bie fd)(immften 9)^onate in

:^agbab; bejonberiJ ber Tlax ift furdjtbar infolge ber jdjireren, brücfenben^

fcud)ten, unbemegtidjen Öuft.

3m 3uni unb 3uU fteigt i^a^ 2:t)ermometer jiuar I)i)I)er, guiueiten

bi« 3U 50 @rab (Selfin^. 5(ber biejc ^il^e ift troden unb luirb üon

crfrijc^enben Stuben gemilbert. !Die ^ödjfte ©rabja^t, bie ic^ im SDki

erlebte, mar 42 @rab (Selfiu^. 3m 2Iuguft begibt fid) alle«, ma«

bagu in ber ?agc ift, (gingeborene mie Europäer, nad) @ärten unb

^atmen^ainen unterhalb ^agbab« unb inoljnt in luftigen ^dkn am

Ufer be« 2:igri«. Ser in ber ®tabt arbeitet, (ä6t fic^ be« 3)?or^

gen« nac^ 33agbab I)inautrubern unb följrt am 5(benb nadj ben ^^^^en

^urüd. X)ie)e (Sommerfrifd)e bauert bi« 51nfang "Dioüember. 3)anu ift

bie §t^e üorüber, unb ber regncrifdje, oft giemlid) falte SÖinter jie^t

ein. !Der Sinter 1915/16 brachte ©agbab fogar mehrere tüdjtige

(3d)neefälle.

5)a^ bei fotcfjem ^Itma bie gejunbl)eitlic^en 33cr^ältniffe ^agbab«

nid)t jonberlid) günftig finb, lä^t fic^ beuten. ®ie getübl)nlidjen ^ranf*

I)eiten finb 9ful)r, ^l)«cnterie, Cholera, 2:t)pl)u«, 51ecftt)pl)u« unb

ajlataria, bagu eine 'Jieil)e 3um Xeil neu entbccfter tropifdjer lieber

unb ein eigentümlidje« ^er^lciben, über ha^ \\ä) bie xHr3te nod) nid)t

im flaren maren. —
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@tatt [ic^ an"' bie §i^e ju gemöf)nen, trivb bcr (Europäer, tnic mir

tievfic^ert mürbe, mit jebem 3al)r bofür cmpfinblicljer. 3^en erftcn

Sommer erträgt er (eidjt; er erinnert fid) ber 'Objdjredcnben 33efd)rei=

Oungen ber infernaüfrf)en ®(ut, fie^t iljrem §erannagen mit einigem

^Sangen entgegen unb ift erftaunt, ba^ er bie^ Fegefeuer fo leidet über^

fte^t. ©er [jtneite ^Sommer mac^t fd)on empi'inbüc^er unb reizbarer, im

britten mirb man fd)taff unb

trittento^, unb ber öicrtc ift

eine Qua(. !4^el)nt fid) ber

^(ufent^att (ängcr au§, fo

iDirb man mol)! fdjiieg*

M) Orientale; bie ^ebuinen

fd)ü^en nur l!opf unb §at§

burd) ein (eidjte^ '^nd) öor

ben brennenben @onnen^

ftra^ten unb tonnen l^unbert

unb met)r llitometer gurüd--

legen o[)ne anbere 9ia^rung

a(^ eine §anboo(t «Datteln

unb ctwa^ Gaffer au§ bem

mitgefü()rten Öcl)mh*ug. ®er

(Europäer überjpringt am be^

ften einen @ommer unb gie^t

fid) in feine ipeimat, nad)

bem Libanon ober bem §ima=

(aja gurücf.

T)ie ©tunbe n)irf(id)en

iöe^agenö Wfägt erft, menn man fein 33ett auf bem '^adjc aufiud)t.

^ilig tnirft man bie tteiber ab unb friert öor[id)tig unter ha^

9)Züdenne^, beffen Tanten forgfältig unter bie 3J?atro^c gcftopft werben.

3m SUJai bringt aber felbft bie ^Mdjt nid)t immer Öinberung. S[J?on

üegt ba unb frümmt fid) irie in einem ©ampfbab. 2)Zan f^täft

fptitternadt , ober unerreidjbar ben 90^iicfcn unb 9J?oö!ito§, bie ba^

9te^ umfummen, unb fie^t bie endigen ©terne gu feinen Raupten bti^en,

@ine SBcite liegt man tuad) unb lan\d)t ben stimmen ber Tiodjt, 3n
12*

Süvlifc^e SJi3tf)e im öajavctt bc§ englif^en <i?oiifuIat8.
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einem OiadjOavgrunbftiicf unterhält [id) ein SJZann mit jeinev grau; üom

2:igrtö Ijev ftingen taftfefte 9inberi(^(äge eine« fpätcn ^ooteö, fie fommen

näf)er, tje^en vorüber unb üerftummen in ber i5crne. 5Ib unb ju I)i)rt

man btc g-tügelidjtäQe etneö 9tad)tüoge(ö ober bie metobifc^en ^^antaficn

einer 9iad)tiga(I. ©ie <^d)\vaibm jd)tafen in i()ren ^Dieftern; in ben

ficißeiten (gtnnbcn bcö Üageö pflegen fidj ctiua fünfzig in ben B^^cigen

cine^ großen 9Jhn(Deevbamneö auf unjercm ^pof im (gdjotten niebcv^

3u(nffen, um am 5lbenb lieber auö3uflicgen. Senn fie üon ber ipil^e

ermattet ganj ftid fi^eu, fiub fie ein ivunberljübjdjeö iopanifd)e6 ©emälbe.

3elit beginnt ein §unb gu bellen, anbere ermibern, unb plöl^lid) ge^t

ein C^kljeul mie eine 33}oge über bie etabt unb irecft ein Crd)o am anbcrn

Ufer. :Dann lägt eö nod), l)ört ebenjo plöl^lid) auf, unb (Stille breitet

fid) iricber über ^agbab. Heine ^urmul)r nerlunbct ^ier ben ®ang

ber (gtuuben, bie tirdjengloden fel)len ia, 21u^ ber gerne tönt nur

^in unb luieber ha^ (d)allenbe (^eläd)ter ber (Sd)afale Ijerüber.
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3^ei ©eutf(^e: t)on betr @ot^ uttb <aJlottte.

^|m Ütag nad^ meiner 3Infimft in ^agbab befudjtc idj mit bem ^evgog
^^^ bo§ ®rab beö ^yctbmarjdjallg. @§ log am 3:igvi§ufer in einem

runben SSovfprung ber ©rofion^terraffe, ben eine niebrige iöruftiüeljv nu§

3icge(fteinen einfaßte, nur irenige ©d^ritt unterl^alb beö C)au]e§, non

bem au§ ber cdit l^rieger bie Operationen ber 6. Slrmee geleitet unb

IDO er feine Stage befd)(offen ^attc.

üDcr Sote ru^te jwet SO^eter tief unter ber (^rbe in einem ^\nh

farg. ^ein Ä'reuj, fein SDcnfftein, feine ^rän^e gierten bie ©töttc; nidjt

einmal ®rag ^atte man auf bem §üge( gefät
—

nid)t§ at§ graner ©taut)

ber (Strafe. iDer einzige fidjtbare ^djmud maren einige cng(ifd)e 15 ^twii*

meter==®ranaten.

(Sollte biefc fpartanifdje (5infad)^eit fagen: ©anj iöagbab ift fein

(^rabbenfmot? 9?ein, ber S^ote ^atte tjier feine bteibenbe 9f?aft. (ginige

3:age fpäter mürbe ha^ (^rab 3ur 9iad)t3eit geöffnet, ber (Sarg ^eraug=

genommen, über bcn 2:igriö gefc^afft unb mit ber ©a^n nai^ Samarra

unb ireiter^in gu Sßagen bi« 9^a§^c(^^in beförbert. 35on \iOi ging bie
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g-Q^vt m^ ^onftautinopet unb Xfjcvapia, wo auf bcm fc^bnen .piiget

oberhalb ber ©ommerrefibens ber ^Tcutjc^en ©eianbtfdjaft ein ncuci^

(ikab bereitet war. 3)aö tüvtifdje (Jkneralfommanbo f)atte beu Sunfd)

au«ge]>rocI)en, feinen alten l^e^rev in ber Ärieg^funft beljalten ju bürfcn.

Unb biejc feine neue ©rabftätte ^at eine giüeifad)e iöebeutung: (Sie ift

eine (Erinnerung an bie i^ergangen^eit unb eine Sßarnung für bie

3ufunft, benn fie bürft

auf ben nbrb(id)en S^eit

be^ ©o^poru^ unb ta^

©djirar^e 93leer, eine

Safferftra^e, bie für ruf^

fifc^e ^rieg§fd)iffe uer^

fd)(offen ift unb oer^

fd)(offen bleiben njirb.

^n jenem fd)mu(f*

(ofen (Bxah, ba^ bie irbt*

fd)en Überrefte be^ gelb*

marfc^allö nur üorüber*

ge()enb barg, l)atte gleich

nad) bem ©iege Don ^ut=^

e(=^mara eine um fo ein*

brutföüonere geier ftatt*

gefunben, bei ber 9iefif

^ei, ber (5I)ef be« (Etappen-

luefen^ ber 6. ^Irmee, bie

folgcnben fdjönen Sßorte

fpvac^:

„9^u^mreidjer 2)^ärtt)rer, großer 9)larfd)a(l! 5ln bem Züq, ha bein

ftcrbüdjer 2:eit in bie o^manifd)e (Srbe unb bcin unucrgängtid)e« 2(n*

benfen in bie oömanifdjen ^er^en gefenft luurben, ba fprad) mit öor

9?üt)run9 jitternbcr «Stimme bein @cneralftab«c^ef Oberft ^iafim ^ei,

3U beinem Raupte fte^enb unb bein t)oI)e« 33itb üor Singen, biefe Sorte:

beine ficgreidje 9lrmee, bie bort unten mit bem geinbe fämpft, unrb

binnen fur^cm ^ut^el4(mara cinncljuicn unb ben Öorbeerfran3 beö Sieg^-

bir um bie Stirn flcdjtcn. '^tu^mreidjcr §eerfü()rer! 3)2ögc bie gliid^

.^^Jfiot.: tS. tViebet, Hicüin.

©cticralfelbmorfc^aU düu öct @ü
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ü^e ^otj(f)aft 3U beinern Dfjv bringen: beine 5lrmee fjat ben üeri)ei5cnen

(Sietj erfochten, ^utet^Slmara eingenommen nnb 5 ®enera(e, 500 £)ffi*

jiere unb 13000 engtifdje @o(baten ju ®efan3enen gemadjt Steine

5trmee ^at baö an ^a^i überlegene feinbüdje §eer gej^nngen, öor if)ren

Bajonetten gu fliegen. ®a^ ogmaniid)e §eer, baö bn üebteft, me bein

eigene^ Seben, mirb mit §ilfe be§ 5lümäcf)tigen ben ^einb an§ gan^

SJJefopotamien vertreiben. Unfterb(id)er Öe!^rmeifter beö o8manifif)en

§eere^! S[Öir geloben an beinern ®rab, bog beine 5lrmee barnad) ftreben

iüirb, beine «Seele mit neuen ©iegeSbotfctjaften p erfreuen. 9^u§e fanft,

geliebter großer §eerfü^rer!"

5It^ bann ber ©arg jenfeit^ be^ iBoöporug angelangt unb bei

!I^erapia beigefe^t njor, mürbe aud) in 53erün eine Ü^rauerfeier für t)on

ber ®oI^ öeranftattet. «Sie fanb am 18. 3uni 1916 in einem ber

großen @ä(e be^ D^eic^^tagggebäube^ ftatt. S^er ^^aat mar mit ^(aggen

unb ^almen gefdjmücft. §)inter bem 9tebnerpu(t ftanben iöüften be^

^aiferS, be^ alten ^oitk unb be^ S:oten fetbft. 3}?e^rere 9xebner er-

griffen ha^ Sort, a(te^ 3iöiliften. 5Ug ber te^te geenbet l)atte, er^ob

fic^
—

ganj unprogrammäßig
—

©eneratoberft §eümut^ üon SD^ottfe-

fc^ritt gum 9icbnerpu(t unb mibmete (einem otten ^ameraben fotgenbe

tiefempfunbenen 5Ibfdjieb^mortc :

„^oc^oere^rte Slnmefenbe! !^a§ Bitb beö a}^anne§, gu beffen ^t^

bäd)tni§feier mir un^ ^ier üerfammelt ^aben, ift in einer fo au^fü^r-

rid)en, glängenben unb ma^r^eitögetreuen Seife gefc^ilbert morben, ha^

@ic e§ t)on mir nidit a(ö 23ermeffen^eit anfeljcn motten, menn ic^ @ie

bitte, mir gu einem gang furzen äßorte ein geneigte^ Ot)r ju fd)en!en.

@§ finb ,^mei ©riinbe, bie mid) baju bemegen, gu 3§nen p fpred)en:

erften^ meine (angjä^rigen perjöntidjen, !amerabfd)aft(ic^en, id) barf mo^(

fagen, freunbfdjaft(id)en Bedienungen, bie mic^ mit beut 35erftorbenen

üerbunben ^aben, unb gmciten^ bie Gmpfinbung, ha^ an bem ®rabe

eineö ©olbaten aud) aug fotbatifdjcm 9J?unbe ein 3ßort für i^n err=

flingen muß; benn @o(bat mar er bo^ in erfter Öinie. ^c^ mar ein

junger Offizier, mie id) öon ber trieg^afabemie gum ®eneratftab !om==

manbiert mürbe unb mit bem bamatigen SWajor üon ber ®o(^ in Be^

gieljungen trat. (5r ^atte bie reid)en g-rfaljrungen, bie er im 33er(auf

M t^etbjugg 1870/71 bei ber 3(rmee be« ^Hingen i^riebrid) tarl
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gefaminett t)atte, bereite fcl)viftftc((en)c^ üeriDCvtet gum (Segen bcr 5(rmee,

unb ttjtr faljen fc^on mit einer geiüiffen fc^euen (gljrfurdjt ^u i()m auf.

©iefc (5I)vfurc^t md) aber balb einer aufridjitigen 33ere^rung unb §in=

gebung. SBie rafrf) (ernten tüir ben SD^onn fennen, ber un^ nid)t a(ö

35orgei'e^ter, fonbern ai^ £amerab entgegentrat, in bem ^eftrebcn: tuir

alle luoflen bagjelbe, lüir ade iroüen arbeiten für bie 5lrmee unb für

unjer Öanb. 3c^ glaube, menn auf irgcnb jemanb ber (ateini(cf)e @pru^:

,Homo sum, nihil humaiii mihi alienum esse puto' gutrifft, jo inar

eö bcr SSerftorbcne. @cine f)eröorragenben menjdjlidfjcn ©igenjc^aften,

feine .^cr^en^güte, gemannen i^m bie ^ergen aüer, bie mit i^m in ©e*

rüf)rung traten. !Diefe !outcrabfc^aft(id)en (^mpfinbungen finb alten ben^

jenigen geblieben, bie ha^ ®lü(f gehabt ^aben, mit il)m in perfbnlid^e

-©ejicljungen ju treten. Sei mir ^aben fie ongebauert bi« an fein (Snbe,

unb fie finb au§ge!lungen in einem Sriefiücdjfel, ber erft furge 3cit öor

bem STobe M Bclbmarfdjallö feinen 5lbfd)lu6 gefunben l)at. 932eine

]^od)üere^rten §errfc^aften, id) barf ha^ nid)t tnieber^olen, ira^ l)ier ge^

fagt morben ift. (Sie njiffen ja ben Öebenögang beö 33crftorbenen, (Sie

njiffen, bag er al« junger Offizier bereit« nad) ber 2;ürfci ging, ba^ er

bort 3tt)ölf 3al)re lang bem (Sultan gebient fjat, unb t>a^ er bamal« ben

©runbftein gelegt f)at gu ben frcunbfdjaftlidjcn ^^egicljungcn, bie l)eutc

ha^ Oömanifdje 9ici(^ unb ba^ ®cutfd)e 9^eic^ in gcmeinfamen ilrieg«^

unternef)mungen vereinigt. Sie miffen, ba§ er, Don bort gurücfgefeljrt,

bie ®ef(^äfte aU ©eneralinfpefteur ber Pioniere übernalim, unb alle

biejenigen, bie bamal« mit if)m gearbeitet l^aben, bcmaljren i^m nod)

^eute ein einbeulen, benn aud) biefe i^m frembe ÜJJatcrie mnfete er nac^

furgcr 3eit cntfprcdjenb gu be^errfd)en. ®ann fam feine fd)önfte ^dt,

aU er Don Sr. SJ^ajeftät jum tommanbiercnben ©eneral be§ 1. 5lrmee=

toxp^ berufen mürbe. Sie freute fid) fein ^erg, ha mar er in feinem

(Clement, unermüblidj im 3ufamntenlcben mit ber 2:ruppe, bie l)i3djften

^nforberungen an fic^ felbft ftellenb. Äcine 3}?ül)en fc^euenb, lebte er

mit feinen Solbaten ^ufammen, alö 33ater, greunb unb ^amerab. @r

mu§te bann bie Stellung eine« @eneralinfpe!teur« überneljuicn, bie it)m

bie !^ruppen in bie gerne rüdte, unb erft nad) (Eröffnung be« jetzigen

i^elb^ug«, al« iljm ha^ ©eneralgouüernement üon 53elgien übertragen

mürbe, trat er mieber in aftioc ^Jätigfeit. 3d) l)abe bamal« belegen*
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J)ett geljabt, bc0 öfteren mit i^m jujamtnen^utrcffen. SBenn ic^ nad)

©rüffct !am — iuä[)renb ber Belagerung tion Slnttnerpen
— man traf

il)n fetten ju §aufe; ftctg Ijieg cS: „S)er ge(bmarfd)afl ift brausen an

ber ?^-ront." d^ Ijielt tl}n nii^t an bem «Sc^reibtifdj, er mußte f)inauö,

unb biejenigen, bie mit il}m luaren, erjä^tten, mit metc^ unbefc^reibtic^er

Stapferfeit unb XobeSöerac^tung er mitten im ®efed)t ftanb in bcn 9^ei[)en

feiner (Sotbaten, al^ luenn er fid) auf bem ©^-er^ierpta^e befänbe, unb incnn

er abenb^ jurücüam, befprad) er bie ©reigniffe be^ Slag^, mie man ein

3J?anööcr befpridjt, mit öoüftänbiger Diu^e unb Objeltiuität, unb mand)er

üon bcnen, bie mit i^m im (Sd)ül3engraben maren, !el)rte nid)t me^r ju*

rüd; ber g-clbmarfdjall felbft tnarb audj üermunbet. 5lber menn er aud)

mit nnermüblidjer Sreue unb 3lufo|jferung burd) feinen fdjarfen S3erftanb

eö it)oI)( üerftanben I)at, bie jerrütteten 3;:ei(e be§ oüupierten Öanbeö gu*

näc^ft lüieber in georbnete 33er^ä(tniffe ju bringen, fo mar bod) fein

§erg nidjt bei ber (Bad)c, er mar ©otbat, unb id) glaube, er ift nidjt

nngern uon feinem fc^mierigen unb unbanfbaren '^^often jurüdgetreten,

at« er bann auf Sßunfc^ be§ @u(tan§ öon bort aU oberftcg 53inbegtieb

jmifdjen ber o^manifc^en nnb beutfdjen SIrmee nad) ber 2;ür!ei berufen

mürbe. (Sr erlebte ben gemattigen ^ampf nnfercr Bunbeögenoffen auf

^aüipoti, er fal) bie ^^rüdjte feiner jahrelangen 2^ätig!eit greifbar oor

fid), unb bann !am ber ^lugenblid, tia er felbft ha^ ^ommanbo über^

nef)men mußte unb tjinauSgog nad) S3agbab, um ben ^ampf gegen bie

^ngtänber aufguneljmen. 5l(§ er in Bagbab eintraf, fanb er bie @ng*

länber in ftarfer ©tellung bei ,<ilut*e(=5Imara. ©eine Slufgabe mar, fie

gurücf^ufdjtagen. Mit mie fd^mierigen 33cr^ä(tniffen, mit meld) fd)ted)ten

3ufa{)rtftraßen, mit einer mie großen (Entfernung mußte er rechnen, bie

überl)aupt 33crftärf"ungen l)erangefül)rt merben fonnten. 3)^eine üere^rten

§errfd)aften, e§ mieber^olt fid) in ber ®efd)id)te öftere, t)a^ 5)c(bentum

unb Ütragi! nebeneinanber fter)en. @o mar eö auc^ I)ier. @o, mie e§

9J?ofe§ einftmale ^mar ticrgönnt mar, einen Blid in t^a^ Gelobte Sanb

gu tun, ni^t aber e§ ^u betreten, fo mar eg aud) bem ®enera(fe(bmar^

fd)aa nid)t ücrgbnut, ben legten tampf feiner 5Irmee 3U erleben, aber

fein fd)arfer m\d Ijat miji ben 5lu«b(icf in ha^ Gelobte Sanb getan,

benn fid)er fjot er ben @ieg öon ^Ttut^ct-'^lmara üorau«gcfeI)en.

„iD^cine uere^rten §errfd)aften, id) r)abe bem Bitb be§ ^•elbmarfd)aße
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nur nod) eine perjönüd^e "Dtote f)in3ufügen fonucn. M) fjobc c^ getan,

rceif id) ötaube, ba§ tcf) in biefem ^aik mo^l im 'i)camen ber 5(rmec

unb namens beö ©cncrofftab^ fprecfjcn barf, bem \mx Oeibe lange 3o^re

angehört ^aben. 3cf) mill nid)! fpredjen oon bem tiefen ^djuierj, ber

aud) mid) ergriffen Ijat, ale bie ^unbe üon bem tragifdjen dnht be§

gelbmar)d)ang eintraf, unb id) mödjte nidjt, ha^ biejer Züq norüber*

ge^t, ofjue ha^ nur an biefem S^ag ein ^2orbcerb(att auf bie ^afjre ge*

legt fjaben."

'äi^ 9J?o(tfe geenbet, ftieg er Dom 9^ebnerpu(t ^erab, brüdte ber

i^reifrau t>on ber ®ot^ bie §anb unb fe^rte auf feinen ^lal^ neben

(^eneratoberft Don £(ud" guritd. T)a redte er fid) p(ö^(id;, fü()rte bie

§anb gum ^er^en, fanf sufammen unb mar binnen wenigen 3Jlinuten

eine Seiche. 5)ie 2:ragif, in ber ifjm noc^ joeben ha^ (Sdjidfat feinet

^reunbeö öon ber ©ot^ erfd)ienen inar, baf^ er njie 3J?ofeö ha^ (Gelobte

Sanb — ben @ieg
— nur au^ ber ^erne fc^aucn burfte, ^attc i^n

fetbft getroffen.

Unb biefe traurig^munberbare Bügung mor nid)t bie ein3ige bei biefem

erfd)ütternben S3orfa(I. (2oba(b bie (ärfranfung beö gclbmarfdjall^ in

33er(in befannt geirorben, ^atte man ^mi (Sd)iüeftern 3U feiner Pflege

nac^ iöagbab gefc^idt. 3n ^onftantinopef erreidjte fie bie ^kd)rid)t üon

feinem >tobe, barouf !ef)rten fie jurüd. 33eibe ivaren bei ber 3::rauer*

feier in -23er(in zugegen, aU 9JZottfe jene leiste Oiebe f^iett, unb eriinefen

nun i^m ben teilten Öiebe^bienft, ber feinem greunbe üerfagt geblieben

lüar. Unb \6) felbft
— \vax ic^ nidjt ber ®otc eineö ^^oten an einen

^oten geiuorben? SO^ottfe^ ©rief, ben er mir jum Geleit auf biefe

meine 9^eife mitgegeben ^atte, fanb feinen (Empfänger im (i3rabe; aber

eg foltte mir au^ nic^t me^r oergönnt fein, i^n ber S^anb feinet 5lb=^

fenberö jurüdjufteüen. ©ei meiner 9^üdfef)r nad) ©erün blieb mir bie

traurige '^^füdjt, i^n ber Sßitine be§ üon mir fo f)od)üeref)rtcn 9J?anneö

ju übergeben.

SD^erfiüürbig mar audi, ha^ ©räfin ^hiik mir bereite im Februar

1916 auüertraut Tratte, fie fürd)te, ha^ \f)x 9J?ann nod) uor (5nbe be^

3Se(tfrieg§ f)eimgcf)cn luerbe. 3n einem S^raumgefidjt tjatte fie \\)n be*

reitig auf ber ©al)re liegen feljen, öon ^^atmen unb ^anbelabern um*

geben in bemfelben 3intmcr, mo ber (Sarg beö gelbmarfdjall^ Tloitk
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Dor fünfunbsiDaujig Salven geftanbcn Ijattc. «Sie \mx boljcr auf bai5

<2d)Umm[te üoiDcrcitct, cilö fie
in ben (Saal be§ Otcidjötng^gebäubcg jur

I

«ß^ot.: SÄufluft Sc^err.
©cttcralobevft ^ellnmtl) üon 9JioIt!f.

\?eid)e ifjveö hatten cjefüljrt würbe, unb crtvuQ ifjren @rf)niev3 mit k=

lüunbevnöiDevter i^-affnng.
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2^Qg^ borauf ftanb bcnn nurfi bev möcfjtigc, fd)Uicre (Sirficnfavg mit

hm i]roJ3en filbcrncn ipnnbgriffcn bort, wo bcr g-clbmarfcljall nufgct)al)vt

niorbcn mar. ®ed)ö Ijotje ^anbetaber, jebcr mit fcd)3el)n Öidjtcn, brann*

tcn in einem Sn(b öon ^>a(mcn. 3:^oruia(bfeng ßf)riftu« [trccftc fcg^

nenb feine §änbc über t>a^ §QUpt beS entfdjüimmerten ^riegcr^, imb

beut 2;oten gegenüber ftanb eine 53üfte bcö Oljeimö. Offiziere trugen

ben (Sorg (jinau« nad) bem 3nt>n(ibenfvieb()of.

§e((mut() öon 30?o(tfe mar einer bcr tüdjtigften unb ebclftcn 9)^nnner

be§ jungen ÜDeutfdjfanb^ unb einer bcr üorncljmftcn (Sljarnftere, bie id)

fennen gelernt ()Qbe. 3n feiner 9^al)e nerfpürtc man bie Wadjt unb

gugleid) bie gro^e ^efdjciben^eit bcr überlegenen ^erfiintidjfcit. @r luor

einer ber Uiärmften Patrioten 5}eut|d)lQnb^, ma^ biet befagen \mü in

einer 3cit, in bcr ha^ gonjc 55o(f affcö für ha^ 93atcr(nnb opfert. T)ahci

h)or er ein frommer (Il^rift unb ftarb uiol)(üorbereitct in bcm klugen*

btid, a(ö er ben ^ranj auf ha^ ®rab be§ ^tameraben niebertegte.

«Seine rjcruorragenbften (Jigenfdjaftcn luaren unerfd)üttcrlid)e 9tnl)e

unb ein ©ruft, bcr aud) nid)t einem f(üd)tigcn Sdjcr] 9?aum gab. dx

mar niemals ^jcftig, unb Ijarte Sorte Ijbrtc man üon il)m nie. !Iabc(

unb §erabfct5ung 5lbmefcnber marcn i()m fremb. 3cbev (iebtc unb be^

uninberte ilju, unb mer (^etegenfjcit gef)abt Ijat, üiete ©täbe an ben Der-

fdjiebenen ^-rontftelten 3U befud)cn, bcr meij^, baf^ über 9)?o(tfc in bcr 9(rmce

nur ein Urteil I)errfd)te. dx mar mortfarg mie fein Onfef, aber ma«

er fagtc, mar ftar unb tief, unb mit menigen «Sassen mu^te er ?5"vagcn

gu beantmortcn, bie anbern lange gu fdjaffen madjten. 5((« t()n im

gmciten i{riegg|at)r ein amerifanifd)er 3<^ituug^mann über bie (Stimmung

®eutfc^(anb« gegen ?(merifa au§f)ord)en moWte, antmortcte er fur^ unb be=

ftimmt : „Söir finb in ber ^agc eincö 9)?annc§, ben brei Stra^enräuber

überfielen, (gr üerteibigt fidj tapfer unb fdjtägt einem nad) bem anbern

bie äBaffen an^ ber ^panb. §inter ben breien aber ftefjt ein vierter,

bcr i()ncn immer miebcr neue Saffen in bie §)änbc brüdt. tiefer

IMerte ift 9(merifa, baö ben iiampf üon 3aljr 5U 3al)r üerlängert."

2J?it 9icd)t mürben an l^}io(tfc§ :^a()re folgenbe Sßortc gefprod^cn:

„(So I)at er fein Serf a(§ einer ber intimften 30?itarbcitcr an ber (Seite

feineö geliebten faijertidjcn §errn gcleiftet. Seine Sebenötat mar, ba«

beutfdje ^peer auf ben gcmaltigftcn unb gröj^ten ^rieg, ben bie ©cfc^idjte
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fennt, üov3ukreiten, unb wir fönnen an (^eneratokrft dou 3D^o(tfe nic^t

benfen, o^ne un^ be^ 4. ^uguftö 1914 gu erinnern, beö 2^ag^, ba er^

ein Öäc^etn auf ben Sippen, fagen fonnte, nic^t eine einzige i^rage fei

an bcn ®ro§en ®enera(ftab gurüdgefommen. ;Die unerhörte ä)^a|d)inerie

arbeitete mit nnerfcf)üttertid)er Drbnung.

„@o (enfte er ha^ beutfc^e ©d^roert. @o bereitete er ben 5luf*

marjd) ber beut(ii)en 5ü*meen unb ben ^err(id)en ©iege^jug Dor, unb ba-

f)er benfen irir bei feinem ^Mmcn an bie munberoollen, übertt»ä(tigen*

ben, unüergefiüdjen 3:age, at^ in biefer fc^merften ^di ber 9JZut, bie

®iege!3getui§f)eit unb ba^ 3Sertrauen be^ ganzen beutjdjen 33o(feö fo

f)errlic^ erftarften. 3a, für biefeö ^oit arbeitete er, nnb biefe Silage-

frönten (ein ftilteö, gebutbigeö 3(rbeiten. ^üx biefeö ^iet bacf)te unb

ftrebte er. S^agu teufte unb ergog er ung, unb bie beutjc^en ^^elbfierrn,

©enerate unb Offiziere, bie an feiner @eite arbeiteten, benfen mit tief^

fter S)anfbarfeit an baö ®ro^e unb §err(id)e, tnaö Woitk für fie ge*

ttjefen ift."

Gelten ober nie finb n^ärmere unb ebtere Sßorte aufrichtiger S^rauer

einer ^^eber entftoffen at§ bie, metdje ber Haifer an bie (Gräfin nad; beut

S^obe i^re^ ®ema^f^ richtete, ®o fpridjt nur ber, ber meig, ba^ er

einen greunb üertoren l^at, auf beffen Streue er gu jeber @tunbe felfen^

feft bauen fonnte. 3c^ jraeifte nic^t, td^ bie 3"fii^ift SO^oftfe in bie erfte-

9^ei^e ber germanifdjen ©eftatten be« Sßettfrieg^ fteüen wirb.

3n feiner ©enfrebe auf üon ber (^oii^ erinnerte 9)?o(tfe an ben

3}iut bee ge(bmarfd)a(t§ unb feine 2:obeööerad)tung, öon ber auc^ id)

in meinem iöudje „(Sin 3Solf in Sßaffen" bemunbernb gefprod^en ^abe.

5tfg id) bamat^ üon ber ®o(tj mein ^nä) fanbte, antwortete er mir am

11. 3uni 1915 am tonftantinopet:

„3^re ^emerfung, bie mid) betrifft, f)at mic^ tief gerüf)rt unb in

ber ^at ben geljeimen Sunfd) getroffen, ben id) im ^ergen trug. 3öer

ber 3So(Ienbung feinet 72. Sebenöiat)re^ na^efte^t, wie id), unb eine

52iäl)rige aftiöe ©ienftjeit, bie fid) je^t noc^ um ein 3a^r oerlängert,.

fowie brei groje Kriege hinter fid) f)at, fann fid),
wie ©ie mit dltd)t

bemerfen, faum einen fd)öneren 2tbfd)(up benfen a(^ ben @ie erwäf)nen,

aber ba§ ©c^idfal ^at i§n mir biö^er ocrweigert; id) fonnte e§ nur bi^

3U einem (cidjten ©treiff^ug unter bem linfen 5Iuge bringen. !Da^
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®efd)o6, ganj in bcv 3iä()c auö einem cnglijcljcu (gcljülicnovobcu abgefeuert,

a(ö
irfj

über^ ivelb in bcu unfvigcn gel)en mottte, meinte e^ eljvtid), c^

Ijattc aber ben ^-cljter, einen ^oU ]n m\t nadj vcd)t^ 3U fliegen, luorübcr

id) i()m eigentlid) bbfe bin.

,/3?un Ijat eö aber bod) ml)l fo fommcn joden, unb Mai), mein

alter 33e)d)ül^er, üerfofgte noc^ einen 3^^^c(f babei. (Er moUte mir bie

(iJc(egenf)eit geben, midj an ber 3ßiebererl)ebung ber 2::ürtei, an bcr id)

in früljerer ^c'it 13 3al)re lang emfig mitgearbeitet f)abe, gu erfreuen.

SO^aö bie türfifd)en Gruppen fjeute teiften, ift 3ug(eid) bie befte 5lntU)ort

auf bie I)ä^lid)en Eingriffe gegen meine ^erfon, bie in gan^ ungcred)t=

fertigter Seife nad; bcm ung(üdlid)en 33a(fanfriege in be,uig auf meine

ältere I)iefigc 3:ätigfeit gegen mic^ unb meine ^amcraben gerid)tet mur=^

ben. ®ic Unterlegcnbeit in jenem ^rieg erKärt fid) burd) gan^ befon^

bcre Umftänbe, ber tüd)tige ^ern aber, ber im türüfdjen l^otfe ftedt,

!ann fidj (jcute, wo eö üon einer energijdjen unb U)oI)(gcfinntcn 9^egie^

rung geleitet mirb, fräftig enttmcfetn unb gute 7>TÜd)te tragen, bie in

ben kämpfen an ben S^arbanellen fidj gezeigt unb bie Seit, aber uid)t

bie ätten ^veunbe beö Sanbeö überrafdit Ijaben. 5Im enb(id)eu

@iegc unferer guten @ad)c jiüeifetn wix ade uid)t; wir tonnten immer

noc^ ein paar geinbe mel)r tiertragen. 3d) beifpiet^meifc erwarte fotdje

jur^eit leiber tiergebtid) mit meiner 5{rmee an ber ftarf bciiicl)rten Ä^üfte

be« Sc^iüar^en 9)?eere§
"

Einfang 5lpri( 1916 n^ar Don ber ^otlj auf einem ber Stigri^*

bampfer nad) :33agbab ^urücfgefeljrt. '^erfetbe Stampfer brad)te aud}

franfe ©olbaten fluBauftuärt^, baruntcr üiete, bie an i^(cdti}p^u§ bar=

nieberlagen; bie unteriuegö ftarbeu, mürben ben trüben äiJellen beö

Ütigriig übergeben. 5)ie Traufen lagen auf S^ed, unb ber Bet^i^ö^Woü

ging n)äf)renb ber ^at)rt iion einem 3um anbern, an aUe aufmunterube

Sorte rid)tenb. (5^ uümmelte üon Ungeziefer, aber er adjtete uid)t ber

®efal)r, bcr er fid) auöfe^te. Unb bie^mat fam er in if)r um; aud) er

erlag ber mi)rberifd)en tranft)eit unb ftarb in tuenigen S^agen.

©einen Suufd), ben ecl)ten ©otbatentob gu fterben, I)at il)m ba^

ucibifd)e ®d)idfa( nid)t erfüllt.
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^(Y^te ic^ fc^on ernannte, ^atte ic^ in metner 3ngenb einmal tnt:=

'^wV e(*5tmara bc(u(f)t, ha^ bamatö noc^ eine junge (^taht, ober ein

lüid)tiger §)anbe(gp(a^ für bie arolnfcljcn So(It)änbtcr bcr Umgegenb njar.

@eitl)cr ift e§ bebeutenb gen)ad)fen, nnb l)eute Ijat c§ obenbrein einen

i^iftorifdjcn '}hmen : cö begeidjnet einen ber f^önften @iege ber S:ür!en

oinb eine bcr größten 9^ieber(agen ber Sngtänber tnä^renb be§ Se(t!ricge«.

(^k'xdj in Äriegöbeginn Rotten bie (gnglänber ©a^ra befe^t. T)tx

Sau öon ^agbab, ©fc^aöib ^afd)a, Ijatte nur sufammengeraffte 5lraber

jur 3Serfügung, mit bencn ni^t§ au^guric^ten wax. (gin tapferer Offigtcr

in ^ida^bah, m 5t§!ari S3ei, gab jeboc^ bie §)offnnng auf Sßicbereroberung

t)er ©tabt nidjt auf. '^u ^neggleitung in tonftantinopel üeriprod),

i^m reguläre Gruppen jur Unterftü^ung ju fdjiden; aber er antwortete,

€r fönne fid) oljne fie bereifen. 3:atfäd)(id) gelang eg il)m, mehrere

Iraberftämme aufzubieten unb bie ,,mn\d}it^M'\ bie Ijo^e "Priefterjdjaft

t3on ^crbeta, für fein Unternefjmen gu getrinnen.
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Wut einem bunt juiammengetrürfctten ^pecr üon \vk e^ Ijk^

20000 SD^Qun, fo gut mte o^ne 5(rti((erie, 30g er gegen '^a^xa. Einige

junge I^eutjc^e nofjmen an biefem abenteuerlidjcn ^üqc teil, bie ^crrea

2iil)x^, 'Bdjabow unb OJJüder; ber 3u(e^t genannte führte SOlateriat mit fiel),

um im @d)att^e(*5(rab SJ^inea

3U (egen. 3lud) ein Öfter*

reidjer namens 33acf mar babei.

m^ 5l(i 5l^fari «ei mit

feinen @(i)oren ba^ !Dorf

@d)aibe bei 33aöra erreid)t

fjatte, lüurbe er üon ben (5ng=

(änbern angegriffen unb üöüig.

gefd)(agen, au^erbcm noc^ im.

9iüc!en öon einigen 5(raber=

ftämmen überfalten, berea

9}lut n)ud)^, al« fie fa^en,-

ba^ e^ ben S^ürfen fc^lec^t.

ging, ©er tapfere, aber et*

luaö unüorfid)tige «efel^l^-

l)aber luurbc üenuunbet unb'

in einen 2Bagcn gejdjafft unb

beging (Selbftmorb.^iDer^tüc!*

3ug feiner !J:ruppen t)oll3og„

fid) in weniger guter Drb*

nung, al^ ber .^enop^onö;

fie würben jerfprengt, unb-

nur ein Xdi erreid)te Slmara.

!Der ©eutfd;en unb'

i^re« öfterreidjifdjen Camera*

ben warteten auf ber B^uc^t

traurige (Sd)icffale. 5luf i^rer Säuberung tigriöaufwärtö fielen fie feinb*

lid)cn 5(rabern in bie §änbe unb würben bi« auf bie §aut au^geplünbert.

®ann gelang e« i^nen, fic^ bi« gu ^afil ^afd)a burd)3ufdjlagen, ber fie

üom 2:obe rettete unb mit allem 9^ötigen üerfa^, unb enblic^ erreicl)tem

fie «agbab, wo id) fpäler 3Wei biefcr unüerwüftlid)en 3}?änner traf.

^ctroc^ Csbn (iliauiie, lüidljv. (it)alDäer au8 <Sannat.



5(uf tt)rem ^^üif^ug oerfuc^ten bie tüvfifdjeu ^c^aren vergeben«,

fic^ in 5tmara unb ^nUtU'ämaxa 3U fiattcn. @te muBten [ic^ bt§ nad)

(Su(man ^^af gurüd^te^en, ba^ auf bem Itnfen 2:tgrt§ufer in ber 9läf)e

üon ^tefip^on, gerabe gegenüber ben 9^uinen öon @e(eucia, liegt Sjie

(Sngtänber rüdten nad) unb !amen im (Sommer 1915 bi§ ©utrnan ,^a!;

^ier entfc^Ioffen [ie fic^ iebod), [id) -gegenüber ben 2^ürfen einzugraben.

!^teie Ratten mittkriüeile 3Serftärfungen ermatten; S^aüi ^a[d)a mar üon

5lferbeibfd)an an ber !aufa[tfd)en gront ^er mit einer ÜDioii'ion gu i^nen

geftofien. 3J?itte S^oüember griff ber neue ^efe^t^^aber ^^^urebbin ^ei

bie engüfc^en Stellungen an. 5Infang§ ^atU er auc^ ©rfofg; ber Siber^

ftanb mar aber boc^ ^u ftar!, unb er bad)te fd)on baran, bie Cffenfiöe

aufzugeben, a(§ ^^alil burc^ einen träftigen gtanfenangriff öon Sorben

^er bie Sage rettete, ©ie ©nglänber räumten if)re ®räben unb jogen

fic^ in neue, ftarf gefc^ü^te Stellungen bei ^ut=et*^mara jurürf . 'JJurebbin

^ei folgte unb griff üon neuem an, mürbe aber mit großen 3Sertuften

jurürfgefc^tagen.

®a !am i^e(bmarfd)all öon ber (^o(^, ber gum (5^ef ber 6. 3lrmee

ernannt mar, in ^agbab an unb fu^r o^ne 5lufent^att nac^ ^ut*e(=

5lmara meiter. dx \ai} fog(eid), t)ai eine ^ortje^ung ber Eingriffe gmecf-

to§ mar, meit bie !i:ürfen nid)t genügenb 5Irtiüerie befagen. @o begann

aud) ^ier ber StellungSfrieg.

Ön^mifdien erhielten auc^ bie (Sngtänber SSerftärfungen. Sine neue

5irmee marfd)ierte gum (Sntfa^ nad) ^ut^et-Slmara tigri^aufmärt^. §ter

mar je^t §ati( ^afc|a Oberbefehlshaber, \)a man ^^urebbin ^et megen

eines ©ienftoerfe^ens gurüdgerufen ^atte. (Sin 2:eil ber ^Truppen §aIi(S

ging ben (5ng(änbern entgegen, unb beim Söabi ^tiai tarn eS Slnfang

3anuar 1916 gum ^ampf. ®er SluSgang üeranlaOte ben ^e(bmarfd)atl

zum 9^ü(fzug in bie Stellung bei ^ella^ije, bie fid) im ^lorben auf ein

Sumpfgebiet ftü^te. 3Serfc^iebene Eingriffe ber (gnglänber gegen fie

fd)eiterten an ber gut geleiteten 3Serteibigung.

SJJitte gebruar machte ber geinb beS^alb einen ^Serfuc^, auf bem

red)ten Sigrisufer üormärtSzu!ommen. (Sine neue türlifc^e ©iüifion, bie

ieboc^ brei Bataillone an bie perfiid)e ^ront l)atte abgeben muffen, mürbe

nun über ben 2:igris gefc^afft, um in einer Stellung bei Simfir bie

(gnglänber aufzuhalten, ^iefe griffen üom 8. bis 11. 9J?ärz z^^eimal

aebtn. Sagbob.
^^
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QU, unb bie Sage bcr Züxkn wärt inc^v a(^ frittjc^ geworben, f)'dm nictit

§aü( rechtzeitig bie ©efa^r bemerft unb alle verfügbaren S^ruppen narf)*

geid)ictt. (Sine Sioifion, gegen 4000 9)2ann, mürbe in einer einzigen

')lad)t auf g\iljren unb booten über bcn Z\Qxiii> gefegt, '^k ^cutfc^en

rühmten bicj^:^ Unternefjmen a(^ befonber« gut au^gefüljrt. !^ie (2d)neüig*

feit, mit bcr §)aü( feine überrafcf)enben ^einegungen au^fü^rte, brad)

bie Eingriffstraft ber (ing*

länber unb gUHing fie,

iijxm ^ormarfc^ auf bem

rcdjten ^^lugufer ganj

aufzugeben.

3m 5(pri( untere

na()men nun bie eng-

lifc^en Xruppen unauf-

l)ör(ic^e Eingriffe auf bie

©tcüung bei g'etlaljijc.

l^angc ot)ne (5rfo(g, uiib

i()rc ^erlufte luaren groR.

®d}IieB(ic^ aber räumten

bie !Xürfen il)re norbere

(Stellung, bie non ber

auf beiben ^-lupfern

aufgeftcllten englifd)en

51rtillerie flanfiert würbe.

'Zk Gnglänber bemerk

ten bie Bewegung erft

einen Xag fpäter unb

uerjdjuienbeten nod) 20000 (^e(d)offc auf bie leeren ed)ü^cngräben.

S^ann aber gingen fic gum @turm über unb brangcn biö gur l)interen l^inic

uor, bie üon ber ©ol^ inzraifdjen l)atte anlegen laffen. S^kx würben fie

mit mörberifdjem i^euer empfangen, unb nad) großen i^erluften gaben fie

auc^ biefen 3>ormarfd) auf. 'l^cx britifc^e i>3efe^löl)abcr l)ättc ganz ^^i^jt

feine 51bfid)t erreichen fönnen, wenn er, ftatt immer an ber gront an=

zugreifen, am Äanal (5c^att=el=§ai entlang, burd) ben ber Zxqx'x^ einen

Icil feinet 2«affer^ an bcn tvupi^vat abgibt, Dorgcrücft märe unb bie

(Sin
;]ild)cu 3ct)iücltevu.
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i^eüa^ijefteüung umfaßt I)ätte. ^lad) 5ln)'{d)t ber S^erteibiger beging bte

eng(if(J)e 5(rmee(eitung unbegretf(i(i)e SJii^griffe, @c^on bamal^ ^ätte fie

burcf) einen Üi^nen §anbftreid) 53agbab nehmen fönnen. 3n ber 9cad)t

üom 21. jum 22. 9Zoüembcr Ratten bie engtifc^en Gruppen obenbrein ben

©ijala überfc^ritten, unb i^re 25orpoften tvaxm nur 12 Kilometer Don

ber @tabt ber Kalifen entfernt, bie ^Zurebbin ©ei mit einer §anbüoß

Öeute befe^t ^ielt. SJZe^rere ^age ftanben bie feinb(id)en §)eere einanber

gegenüber. !l)ie Slu^fäde ber ©efa^ung mürben jurürfgefi^lagen , unb

Drei öotne^me ^^riefter auf bem ^ai i)c0 cngliit^en Äonlulat^.

bie @ng(änber rücften fc^on bebrol)ücl) uor. ®a mx^ fid) §aUl im

rec{)ten 5lugenbticf auf fie unb fif)(ug fie auf^ §aupt. @o würbe bie

®tabt für bieSmat gerettet.

©agbabg Bürger befanben fic^ in ben entfdjeibenben 2^agen in

grögter 5(ufregung; jeben 5tugenbticf fonnten ja feinb(irf)e 2:ruppen ein*

rü(!en« ®ie (Europäer Ratten i^re Sertfacf)en eingepacft, unb ^agen

ftanben bereit, fie nad) ^Ueppo gu fcf)affen. 9Jcit §a(t(^ CSTfcf)einen lüor

bie ®efal)r gebannt, man atmete mieber auf unb bikh.

Salb barauf, Anfang ©e^ember, würbe ©enerat 2:oU)n^I)enb mit

ungefähr anbert^atb engtifc^en 3^iüifionen in £ut^e(4(mara eingefd)(offen.
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^aö lähmte aud) bie übrigen Untcrnel)mungen ber (^nglänber auf bcn

tricggirf)auptä§en. 33er[tärfungcn mürben tropfen\üei[e ju Gutja^üeriudjen

eingejet^t, bie üon bcn 3:ürfen fämt(id) blutig abgemiefen trurben. @d)üe^*

lid), am 29. 5lpri( 1916, muBte Xotünöljenb bie 3öaffen ftreden. ^abet

fielen au^cr bem Oberbefehlshaber 5 Generale, gegen 500 Regiments*

unb tompagnicoffi5iere, fonne 13200 Unteroffiziere unb 3D^annfd)aften,

barnnter 4500 (^nglänber, in bie ijänbe ber ^türfen.

2:on3nöf)enb burfte feinen (Säbel be()atten unb mürbe fofort nad)

^agbab gejdjafft, mo man \\)n, xok alle übrigen Offiziere, mit ber

größten 5ld)tung unb @aftfreunbfc^aft bef)anbe(te. ^on bcn engüfd)cn

Dffijieren marcn brei t>or bem trieg bebeutenbe ^auffeute in 8agbab

gemefen. ^ei trieg«au«bruc^ l)atte man fie atS (befangene naci) 5l(eppo

gebracht; i^r ö^remuort, an g-cinbfeügfeiten gegen bie S;ürfei nid)t tcii^

pne^men, üerfc^affte i^nen aber bie ßrtaubni« gur §eimreije. Oiun

maren fie 3um jmeitenmat gefangen, unb man ^iett fie üon ben übrigen

getrennt. (SS ^te§, menn fie üor ein £riegSgcrid)t gefteüt mürben, fei

i^r ©djicffal beficgeU.

5lm 3(benb beö 7. SD^aiS gaben bie in ^a^M fic^ auf^altenbcn

beutfc^en Offiziere im ©arten be« beutfc^en Ä'onfutat« §a(i( ^afc^a unb

etma 3man3ig türfifc^en Offizieren ein i^eft ju (5^ren beö ©iegeS üon

Äut=el4(mara. 3n bcn ©äugen brannten gocfeln unb *^^ec^pfannen unb

unter ben ^atmen 3aI)((ofe bunte ii^aternen. ^er^og 5lbolf i5"i-*iebric^

feierte in pacfenber 9?ebe ben Sultan unb §atit ^afdja unb gebad)tc

babei aud) beS toten gclbmar)djallS uuD feiner ^o^en i^erbienfte. 3n

feiner meict)en fd)önen 9Jiuttcrfprac^e banftc §alit mit fernigen Sorten.

§ali( ''J3afd)a, ber nac^ üon ber ®o(^' S^obe unb in feinem ©eifte

Mc Operationen gegen ^ut*et^3tmara leitete unb je^t ber *i)lac^foIger bcS

i5etbmarfd)an§ a(« (Sljcf ber 6. 5lrmee mar, mol)nte an ber Dorne^mften

Strajje iöagbab^S in einem einfachen ^i^Ö^^fj^i"^' ^^^ ^^n fteiner §^of

umgab. 3m jugenbüdien 5l(ter Don breiunbbrcifeig 3at)ren ^atte er bicfe

^o^e Sürbe errungen unb einen D^u^m, ber feinen ^^tamen in ber ganzen

Seit befannt gcmad)t f)at. ,s^ati( *i)3afc^a ift ein großer, fd)(anfcr 2}?ann

Don ebenmäßigem Körperbau, fdjbnen, ft)mpatbifd)en ©efidjtSjügen unb

gellem, offenem ^licf. dx trägt fic^ äugerft einfach, bie if)n trefftid)

fteibenbe türfifc^e Offi^ierSmü^e aus öammfeü mit ftotger Siegeögemißbeit
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Filter cf)viftad)er Slrabcr in Sagbat).
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Ud 3urü(fge}cf)obcn; fein ^(b^etcficn »errät feinen ^o^en 9iang; auf ber

(Strafe fonnte man it)n für einen gemör)n(irf)cn Leutnant galten.

3(f« ic^ i[)n gum gaü üon ^ut*c(^2lniara beglücfirünjdjte, machte

er nic^t Diel Sefenö öon bem @rfo(g, ben er unb feine 2:ruppen er*

ftritten Ratten. 35on bem britifdjen ®efef)(ö^aber ®enera( 2:ott)n^^enb

fprac^ er mit befc^eibener ^^^ü^^^ttung, njunberte fic^ aber immer

mieber über bie Jlapitutation ,
ha bie (Jngtänber ungefäf)r fünfmal fo

ftar! gemefen maren, \mc bie 3:ür!en.

©erabe a(« mir §a(it $afc^a in t)ortrefftid)em ^rangöfifd) üon ben

testen 5:agen ber i^cftung ergä^ltc, mürbe unfere Untertjattung burc^ bie

fjo^c ^riefterfd)aft 53agbabö unterbrochen, bie in üotlem Ornat bem

gctb^errn i^re Slufroartung mad)te unb um bie ©rlaubni« bat, bie neu^'

gebaute *pauptftra^e nac^ i^m gu benennen. @ie läuft parallel mit bem

Ufer beö ©trom« unb erleichtert bie SCerbinbung gmifc^en bem oberen unb

unteren Steile ber @tabt. 3öf)treicf)e am Sege fte^enbe Käufer mürben

rü(fficf)t«lo§ niebergeriffen, unb man l)attc eö bamit fo eilig, ba§ il)ren

^efi^ern oft nur mcnige ^agc ^rift blieb, ein ncueö Unterlommcn 3U

fuc^en. 3}enn bicfc ©tra^e l)atte gugleid) audi eine ft)mbolifcf)e ^e*

beutung: fic ging quer burd) ba« ©runbftüd be« englifcfjen tonfulat^,

ba^ üor bem Kriege nicmonb ^ätte antaften bürfen; je^t maren feine

C^nglänber me^r ba, bie (Jinfprud) Ratten ergeben fönnen.'"

3tüei !^age nad) bem üorl)in ermähnten «Siegeöfeft ftanb id) mit

bem §er3og unb (Sc^ölüincf auf ber l)od)gemi)lbten, füllen 3Seranba be§

cnglifcfien ^onfulat« unb ermartetc bie 5lnfunft be« erften ülruppö englifd)cr

(befangenen. (5in frangöfifcfier ^(rgt unb mel)rerc frangöfifcfie l^ominifaner*

fc^meftern maren ebenfalls sugegen ; aud) fie maren Ö^efangene ber S'ürfen,

Ratten aber in 33agbab bleiben bürfen unter ber ^ebingung, hQ% fic in' ben

met)r al« breifeig ^ranfenf)Qufcrn, bie alle überfüllt maren, X)ienft taten.

(5§ ^ieg, 6 biö 7000 fiäi^c feien belegt, meift mit Jtjp^u^ unb 9?ul)r.

JXBä^renb mir un« mit ben franjöfifc^en (gc^meftern unb bem 5lr;t

unterhielten, fam ber 9iabbampfer „§amibijc" mit gmei booten, bie gu

beiben (Seiten an i^m feftgemadjt maren, langfam unb majeftätifc^ ben

(Strom Ijeraur. 2luf bem oberen "^Decf beö „$)amibije" fa§en englifdie

Offiziere in torbftü^len unb auf 33änfen, unb in ben beiben booten

meiße unb farbige Unteroffiziere.
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dlnn unirbc ba^ ©c^tff am islai feftgemac^t unb bie \5anbung«brücEc

aiiögeiüorfen. 2:üvfiid^e Offi3iere gingen an :33orb. ^m Ufer martete

ber 8tabtfommonbant, ber ftellüertretenbe (S^ef be^ XIII. 2tvmeeforp^ in

:öagbab, Oderft 3Q?ceiriir Sei. B^erft famen bie fünf ®enevate an

\^anb, unb ber fommanbant begrüßte feine ,,®äfte". (Siner üon it)nen

innr fran! unb ftü^te fid) auf einen <Sto(f unb auf bie @d)u(tcr cineö

'^tbjutanten. 3m <Bd}atkn einiger Säume würben @tü^(c für fie auf*

gefteüt, unb 9J?e«rur Sei ^unter^iett fid) mit i^nen ^öfüc^ in fran^sö*

fifc^er @prad)e.

Dann famen bie Oberften unb Obcrftleutnantö an bie 9^eil)e, bie

9)^ajorc, §aupt(eutc unb ii^eutnant^. 5(üe bem 9^ang nad) georbnet unb

aufgeftedt, um fofort in i^rc Quartiere geführt gu nierben.

3D2it me(d)en ©efü^ten mod)ten bie ßnglänber, bie früher in Sagbab

geuicjen luaren, ha^ pradjtüoKe Äonfutat lüieberfe^en, ha^ fid) a(^ ein

®t)mboI ber engli|d)en 9}?ad)t m Orient prunfüoU Dor i^nen crl)ob,

unb auf beffen 3:urm früher bie B^ogge be« größten 3ße(treic^ö Qtm\)t

l)otte. 9iun flatterte an bcmfclben Tla}t ber 9^ote §a(bmonb. 33on

9)^of)ammcbanern beficgt, al^ bereu ^errcn fie fic^ immer gefü^k t)atten,

betraten fie je^t nid)t me^r eigenen Soben, unb fein SSertreter ©rofe*

britannien^ l^ieg fie midfommen. @ie waren nid)t me^r wie fo oft

(^^äfte, fonbern (befangene ber S;ürfen. 5lber feine 9)^iene, feine Se*

wegung ücrriet if)re (^kbanfen. 9J?it ber iUner[d)ütter(id)en 9^u()e unb

ber ftotjen Spaltung, bie i^rcr 9taffe eigentümlich tft, fa^en fie 'bcn

Dingen entgegen, bie t>a fommcn foüten.

Die ©enerale ful)ren in Drofd)fen nac^ iljren neuen Sßoljnungen,

unb i^re Crbonnan5cn fd)afften it)r ®epäcf auf öaftwagen fort. 5((ö

id) mit SD^e^rur Sei bie gront ber SQZajore enttang fdjritt, ^örte id)

ptöt^tid) meinen OJamcn rufen unb erfannte 9)Zajor 9^t)bot, mit bem id)

im 3af)rc 1906 oft in ®im(a 3ufammen gewefen war. 92ac^bem wir

uuiS bie §anb gebrücft, hat and) 9)?eörur Sei, bem SSftalox üorgeftedt

gu werben; er lic^ ilju au« ber 9?eif|e treten unb lub unö ein, il)m in

eine Saube ju folgen, wo 5:ifc^e mit (5rfrifd)ungcn bereitftanben. 3n

ungcpüungcnfter Ilntcrbaltung üdcr 3raf unb SD^efopotamicn, über ben

i^erlauf be§ SBettfricgc'J unb nid)t gum wenigftcn über unfrc gemein^

famen Crinncvungcn nn 3nbicn ucrging unö ^ier eine inl)attreid)e ©tunbe.
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!Die engtifdjen Cfti^icrc iimrben non bcn Xnxkn mit ber größten

^ü(ffid)t unb .^ö[Iirf)feit bcl)anbc(t unb cjenoffen eine öreit)eit, bie gevobc^u

übevraf(i)enb mar. ^cnn gerobe bamatö ftanben bie 9tn[fen in ber

®cgenb üon Äa(r4^@(i)irin, faum 170 Slifometer üon Sagbob entfernt,

unb e« njärc für bie (befangenen nidit^ (eicf)ter gemefen, a(6 üerfleibet

3U flieljen unb i^ren ruffijc^en 3>erbünbeten n)i(i)tige 9lad)rid)ten über

bie öage ^agbab^ p bringen, ^e^rmnl^ crjä^ttc man nud) uon fo(d)en

(5ntn)eic^ungen, boc^ tnei§ ic^ nic^t, ob bie @erüd)te ber Sa^r^eit ent=

fprac^en. ©ic^er ift, ha^ man tägüd) cngüfd)en Offizieren begegnete,

ajiaior 9h)büt unb 9Jics<nir 58ct,

bie fid) in ben Majoren üöüig frei beiuegtcn. 5I(ö id) 5tuci Xage nad)

5lnfunft ber befangenen bem amcrifaniid)cn ^onful 9Jh'. griffet einen

33ejud) abftattete unb mir un§ gerabc über iS^na unterhielten, erfdjienen

t)ier eng(ifd)c Offiziere o^ne jebe türüfc^e ^emadjung. ®ie geigten noc^

immer bie gleid)e Sürbe unb rul)ige 9D^icne, aU ob nid)tg ge)d)el)en

unb ^ut=ct*5Imara nur eine bebeutung^tofe ©pifobe fei. Unb boc^ ^atte

biejer (Schlag bie üon ben (Juglänbern beabfic^tigte i^erid)me(5ung ber

ruffijd)en unb engüjd)en fronten Dorfäufig gänglic^ burd)freu5t. (>inft*

weiten ift ber ^^-etbjug im 3raf uertoren, mochten fie benfen; aber fie

(ie§en nic^tö baüon merfen. ^ix gegenüber, beffen fefter «Stanbpunft

in biefem Kriege genügenb bcfannt mar, jeigten fie eine offene 9?itter:=
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(id)feit unb meinten, jebcr freie 50^ann \)ahc ba^ dltdft feiner polttifdjen

Überzeugung.

2Im 2lbenb bc^fetben 2:nge^ fjatk id) einige fdittjebifdie g-reunbe

unb ben bcutfc^en ^ilr^t Dr. @d)ac^t, ber n(§ ®atte einer l^anb^männin

öon mir ha^ @d)n.iebitd)e o^ne fremben ^eÜfong fpricf)t, ju einem

5Ibenbbrot im (harten be§ ^otefö ,,^igriö" getaben. 'äU mx eben bei

taffee unb 3igaretten fa§en, trat eiüg ber 5Ibjutant s^aül "ißafc^QS ^eran

unb hat m\d), narf) ber S^efibenj I)inüber ju fommen, mo ber ^afcf)a

gerabe ein ^Ibfcfiicb^cffen für feinen öorne^mften befangenen, ben @enera(

^»ö^crc engUid)e Offtjierc unter öen ©ctangeueii ßoii itut^el=3(niava.

5:;oiDn^^enb, gab. Qd) entfc^utbigte mic^ bei meinen ^-reunben für furge

3eit unb fotgte i^m. X)iefeö f)iftorifc^e ®aftma^(, ha^ Sieger unb 53e=

fiegtcn, 3Sertcibiger unb ^e^tuinger üon ^ut*e(*5(mara am fetben 3;;ifc^

vereinte, mochte ic^ nidjt üerfäumen; augerbem fannte id) General

3:ott)ng^enb üon @im(a ^er, ujo er ber ©tab^c^ef ?orb ll'itc^ener« ttjar;

bort n)ar id) oft mit i^m ^ufommen, a(g ic^ beim Dberftfommanbierenben

ber eng(ttd)en 2trmee ttjo^nte.

^föenige (Sd)ritte brachten un§ 3ur 9iefibenj, bie bama(§ noc^ gerabe

gegenüber tag; fpäter mürbe fie in t>a^ ^au^ be^ Hauptquartier« Der*

legt, wo ber ^^elbmarfc^all gemo^nt ^atk, 3n feiner freunbfc^aftticjen

§aft miberfu^r bem 5lbjutanten in ber S^or^aüe ein 9?en!ontre mit einer



204 ©reijC^utc^^ änpitcl.

orientalijc^en ^^oxicüanüaic, bie fd)mettevnb auf bem (gteinbobcn in

taufenb «Stüde gcrfdjeüte unb mid) üov ber offenen 3:ür be« ©pcijefaat^

mit überftüfftgem tnoüeffeft anmelbete,

%m Z\]d) präfibierte Apatit ^^ofdja. 3^m gegenüter jag ©enerat

£on)nöt)cnb, neben i^m ber ®taböd)ef unb ber mjutant be« cngüidjcu

Cberbefef)(ö^aber«, I)o^e, fraftigc ©eftottcn, T)k übrigen (^äftc mavcn

türtifc^e Dffistere unb fouft nur 3iui(iftcn, unter i()nen ber ^Bürger*

oubi1c()c «Sülontcii.

ineifter üon ^Öagbab mit fd)irar3em 'Saxt unb drille, fc^marjem (S^e^rocf

unb rotem ^e^.

9kd)bem id) §aül unb feine ®äfte begrübt ^atte/ mürbe id) ein*

getaben, an 2:on)n§^eubö (5eite ^Ha^ ju nehmen. ,,(Sriunern @ie fic^

noc^ unfcreö ^wf^win^cntreffeu^ in ®im(a?" rief er mir entgegen. „§ier

fe^cn ®ie mic^ nun a(« iöefiegten!" 3öir fprad)en üon Äitd)ener, üon

ben inbifd)cn 3cberu unb 9J2angobäumen unb ben fdjueebebecften bergen

be« Himalaja obcr()atb eimlaö. 2:oir»n8^enb trug fein ©efc^id mit

®(eid)mut. S)ie (Stimmung an ber S^afet war fogar l^eiter; eö war ein

tt)irfüc^e§ 53erbruberung«feft, unb ber Ci^ampagner flog in ©trömen.
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ipalK ^afc^a füllte fein ®la« unb toaftete auf feinen (S^remjaft, beut

er eine glücflidje 3"taft U)ünfd)te, unb ber (Jnglanber banfte für bie

©aftfrcunbfdjaft, bie er in öagbab erfal)ren ^atte. Ükd) biefem feier*

lidjen (gc^lu^aft be^ ©aftma^le fu^r S:on)nöl)enb in §alil $afcl)a^

31utomobil nad) ipaufe. 5Im anbern Xüq follte er nad) Honftantinopel

lucitcrreifcn , mo il)m auf einer bter

'

jprin^eninfeln eine 23illa an=

gemicjcn luar.

5^ie folgcnben ZaQt über !anien unaufl)örlic^ neue @d)iffe mit ®c*

fangencn üon Äut^el=^^^(uiara. X^ie größere 9)2affe aber marfd)ierte gu

^•u^ I)eran unb irurbe in einem l^ager auf bcm red)ten ^•tu^ufcr unter*

gebrad)t. ®ie CSifenbal^n beförbertc fie fpäter nad; «Samarra, unb üon

bort marfc^icrten fie nac^ ü^aö-el^^lin. 3n elenben @d)uppen unb fteinen

meinen gelten lagen ba S^aufenbe Don ©if^g, ©urf^aö, ^atanen unb

anbern ;}tepräfentanten beö unglüdlid)en, unterbrücftcn inbifc^en il>olfe^.

31u^gemcrgelt, mager unb l^ungrig njcljflagten fie laut üDcr il^r ©c^icffal.

@d)on in tut=el*51mara I)attc man fie auf fd)male Nationen gefegt,

^Dkulefel* unb ^^ferbcfleifd) war ein Öctferbiffen geincfcn. @att irurben

fie aud) jetjt nid)t oon bem (iffcn, ha^ fie fidj, in oeridjicbcnen ©ruppen

nad) 'JJationen, Oieligionen unb Äaften geteilt, an iljrcn fleinen i^-euern

bereiteten. 3c^ tonnte fie nur mit ber Hoffnung tröften, ba§ in ^onia,

5lngora unb anbern Steilen ,*>ileinaficnö, n)oI)in fie gefd)afft lucrbcn folltcn,

bcffer für fie gcforgt iDürbe, al^ l)ier auf bem SDurc^marfc^ aud) beim

beften SBillcn möglid) lüar. Unter bcn englifd)en @olbaten lüaren, raie

gcn)öl)nlic^, brillante 3;i)pcn. General 2:oumö^enb fd)ien übrigen^ bei

feinen 5:ruppen beliebter ju fein alö bei feinen Offizieren.

O^unb ziuei Strittet ber (befangenen üon ^ut-el^^lmara waren

inbifc^e 5:ruppen, 9OOO30Jann! C5in S^ropfen im 3DZeer, üerglid)en mit

ben 2)?affcn farbiger 9}lenfd)en, bie (vuglanb in Europa, ?J[fien unb

'^Ifrita auf bie Sd)lad)tbanf gcfül)rt l)at, um ber beutfc^en tultur ein

CSnbe 5u bereiten. 3Qkn tann fid) beulen, mit mclc^em Ingrimm fid)

biefe unfd)ulbigcn Tpfcr nun oon il)ver ipeimat abgcfdjuitten fa^cn!

51U fie 3u (5d)iff nad) :;>3a^ra gebracht würben, wußten fie Weber weö-

l)alb, nod) gegen wen fie in bem fremben Öanbe fämpfen folltcn. (iinige

wagten üor g-urdjt auf meine ^yvagen gar nid)t gu antworten. 51nbere

meinten, fie Ijätten nid}tö oon einer ^ebrol)ung 3nbicn^ gemerft. (iiner
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oon i^nen berief fic^ auf bic 5Ber[id)cvungcn cngüjc^er Offiziere, \>a%

^eutf(l)(anb bev ^einb ber gefnmtcn 9[)?cnfd)f)ctt fei. ^ladj bcm ^5«Il ^'on

fut*e(*5lmQra bel)nuptcten bie englijdjen 3ettungeu, me^r a(§ 4000 SO^ann

Ratten bort überf)aupt nic^t geftanben. !Die farbigen tüaren a(fo feine

9J?cnfcf)en, (ebiglic^ Kanonenfutter, unb braud)ten in ber cng(ifd)en treffe

nic^t a(§ 33ertuft gebud)t ju werben !

Unter ben inbijc^en S^ruppen bcfonbcn [ic^ nteljrere mof)aminebaniid)e

Ü^egimenter. (5§ iDar jmeifetto^ ein ^ageftüif, fie gegen ^ogbob ^u

führen, t>a^ im ganzen mo^ammebanifd)en 3nbien a(^ eine ber itor*

nel)m[ten ©täbte ber 2Be(t gilt. 3n ©agbob [te()t aud) eine SOZofc^ce,

ein ^eiligengrab, W)M Kaber genannt, ha^ bic 9?ad)fo(ger be« ^xo^

Poeten in §inboftan in großen @t)ren Ratten. 3d) befuc^te biefe^ $ei(ig=

tum unb erhielt t)on feinem ^^M\h ober Oberpriefter, 5lbburrat)mnn

Ö^ilani, einem bicfen, beljäbigen adjt^igjätjrigen ©reife, ^2(uffd}(uB über

bic Sebeutung beö ^(a^e«. (Seine Sßürbc, er3äf)(tc er mir, fei erb(id),

unb bie fec^^ ^riefter, bie i^n bei meinem 33efud) umgaben, feien feine

trüber. (5r ^atte 3n)ö(f «Sö^ne, alle verheiratet unb 3?äter Dieter Kinbcr.

(Sie tparen (Sunniten oon arabifdjer 5lbftammung unb (Setben ober %b'

fömmlinge be« "iProp^eten, a(fo ©lieber in ber Mtc einer priefterüd)en

X)l)naftie unb, mie bie ^JJJofdiee fetbft, mächtig reic^. 5^cnn bie inbifd)cn

ptger fommen md) ^bbct faber nid)t mit (ccrcn §änben. ^(ufeerbcm

mad)te ber ättefte (Sof)n, ber jufünftige 9^afib, jä^rüd) 9ieifen gu ben

inbifc^en 3J?oI)ammebanern, um ®aben für bic ©rabmofdiee unb it)re

^riefter gu fammetn. ®ie 9)^ofd)ee umgaben 3a^(reid)e .v^äufer mit

Untertunft^räumen für bie inbifc^en ^ilger; je^t maren fie alle bem

^J^oten §a(bmonb übertaffen. m^ (5nbe ^^ooember 1915 bie (Jngtänber

über ben ^ijala gingen unb gegen ©agbab üorrüdtcn, fotten guiei

mo^ammebanifc^c 9^cgimenter gemeutert ^aben, ba fie bie (Stabt, bie

5lbbe( Kaber« ©rab einfd)(o§, nid)t angreifen motlten. ^iefeö (Sreigniö

fc^etnt ben engfifc^cn md]HQ bcfd)(eunigt ju ^aben.

(Sicgeigftimmung erfüßtc ©agbab, ai^ id) bort ireifte. 3e^t, ba

\d) bte§ fc^reibe, faum ein 3a^r fpäter, erffingen mieber 3ube(rufe in

ber Katifenftabt, aber nidjt mctir ber Domänen, fonbern ber Griten.
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l^a^ engüfcfje 5lnfef)en im Orient ^atte hnxäj ben ^-alt üon ^ut-

el-5tmara einen frfjireren @tof erlitten. 2Öag fodten bie 3Sö(fer 3nbien^

unb äg^^ten^, lüag 2lraber, ^erfer unb 5tfgf)anen'öon einer europäifdjcn

®ro6marf)t ben!en, bie nicf)t einmal Slfiaten ftonb^alten fonnte? 5ll(o

galt e^, jebeö Opfer ju bringen, nm ben (gc^inipf jener 9^icberlage

mieber ab^umafdien. @3 ging um @nglanb§ dfjxt nnb 5lnfe^en im

Orient, um bie 3"taft ber britifc^en §errfd)aft auf afiatifc^em ^oben.

Slnfang beö 3a^re§ 1917 melbete ber 2:elegrap^ irieber^olt, tia^ bie

(gnglänber burd) ha^ 3ra! n^ieber mit bebeutenben Gräften öorbrängen,

unb am 25. Februar brauten alle ä^ttungen ber 3Belt ein 3:elegramm

au^ ^onftantinopel, ^nUtU^maxa fei öon i^nen iniebererobert.

5(m 6. aJiära ^atte englifcl)e taüallerie ^tefip^on paffiert unb ftanb

6 englifc^e SO^eilen füböftli^ ^öom S^ebenftu^ ^Dijala. Offenbar ging

ber englifc^e Oberbefehlshaber auf nichts (Geringeres aus, als auf bie

(Eroberung iöagbabs. @^on am 11. SD^ärj fam aud) auS Öonbon bie

ta!onifd)e SJiitteilung: Sagbab ift gefallen. 3^r [folgte eine amtlid)e

äJielbung, in ber eS ^ieg:

„Unfern 3;:ruppen, bie ben i^lu^ Il^ijala entlang 'mit bem t^einbe

i^ü^lung hielten, gelang eS tro^ 9D^onbfd)einS in ber ^^iadit gum 8. bs. 3)2ts.,

überrafd)enb ben S^ijala gu überfd)reiten unb fic^ auf bem rechten Ufer

biefeS Bluffes feft^ufet^en. 9f?ad)bem über ben ÜligriS, untertjalb feines

3ufammenfluffeS mit bem !5)iiala, eine ^rüde gefd)lagen njar, fe|te eine

ftarfe englifc^e 5lbteilung auf baS rechte Ufer hinüber unb ftieg mit

bem geinb ungefähr 9 Kilometer fübtt3efttid) üon :53agbab gufammen.

!Die 3;;ür!en njurben aus i^rer Stellung in eine streite, 3 Kilometer

ba^inter gelegene, gebrängt unb am 9. and) auS biefer öertrieben.

Unfere 3;:ruppen lagerten auf bem geiüonnenen ®elänbe. S)er 3Sorfto^

lüurbe am 10. SD^är^ tro^ furd)tbaren orlanartigen @anbfturmS gu @nbe

geführt unb bie Stürzen bis 5 Kilometer öor ^agbab gurüdgett^orfen.
—

(Soeben telegraphiert nun ber OberbefeljlS^aber in SO^efopotamien, ha^

^aQ,ha\) am 11. SD^ärg frühmorgens üon ben englifcl)en ülruppen ge^

nommen tnurbe."

O^ne 3^eife^ ^^^ ^ie (5j:pebition üon (General äJJaube gut üor==

bereitet; bie ^nglänber sollten ben 3Sölfern beS Orients geigen, ba^

fic ben 2:ürfen nic^t nac^ftänben. !Die Öonboner treffe fd)it)elgte in

|»ebtn. «Bagbab.
14



ungeheurem 3ubct, a(^ fönnc bcr Slu^gnug be§ Scttfvicgeö nun nid)t

länger jiueifeUjaft (ein: „5^er @teg t»ernicf)tet ben beutfc^cn S^^raum

;>3erlin—^ogbab unb madjt 5^eutjc^(anb^ ^oc^fliegenben ^^(änen im

Crient ein (vnbc. 5^iefcö (Sretgni« l^at bic größte ©eifcnblofc be^

'"^.^angermaniömu^ 3um ^^(a^en gebrad)t unb eine an ben ©renken be^

inbifdjen 9Jcid)eg beftnnbig broI)enbc ©efoljr entfernt."

Scber 5^cut]'d)tanb nod) bie 2:ürfei ^aben jemals 2lb[id)ten auf

3nbien gehabt. Setc^e ©efoljr biefcm am erften brol)t, barüber fönnte

®enera( furopatfin, ber (5rbc üon ©fobelein^ ^nuafion^ptan, merf==

tüürbigc 3)ingc erjol^tcn. Slu^erbem mirb ha^ ^d}\d]ai . ber 2^ür!ci

ober nuc^. nur 9)^efopotamien« nic^t in iSagbab entfd)ieben, fonbern allein

an ber SBeftfront.

Stber bie g-reube bcr ßngtänbcr ift nur 3u üerftänbüc^. S^cr Ärieg

ruiniert fie, unb [ie braud)ten eine Ermunterung. 33ogbab, ^a,r*e^*

Satoam, ha^ §eim be« O^iebenö, \vax bi§l)er bie einzige @tabt, bie [ie

ii>ät)renb beö Settfriegeö erobern fonilten, abgefeljen üon einigen !aum

uerteibigtcn afrifanifd)en Oteftern. !4^ie 3iif«"ft ^^i^^ geigen, n^ie (ange

fie [id) in ber 9^e[ibcnj SJ^anfur« merben galten tonnen.
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r\|ut 15. 9)cat tDurbe id) bei Xage^onbrud) gcmedt, !(etbete mic^ in

^d aÜer (äi(e an unb eitte gum Äai hinunter, tüo bereite ein Petent

auf :pergog 5J(bo(f ^-riebric^, 9?ittineifter ©c^ötüincf unb m\ä) wartete.

Unfer O^eife^iet mar ^abljton. !Die beutfd)en Orbonnanjen be^

§er^og§, fein ^ammerbiener unb fein Uod), beibe )fhqtx am S^ogo,

beffen ^ouücrneur ber §er3og bei ^riegöau^bru^ mär, fomie mein

arabifd)er „@i(berbiener", mie @d)ö(i)in(f @a(e nannte, maren mit bem

®tpäd öorau§gcfaf)ren. Sir Ratten ben ganzen 3Beg im ^erbetamagen

5urüd(cgen fönnen, jogen e^ aber Dor, bie ^elbbal)n nad) 9li§üaniie ju be*

nu^en unb uon bort au§ auf bcm (5upt)i^cit p fahren.

@§ mar ein ^errlidjer SD^orgen. 3)ie Öuft mar (au, am §immc(

fegctte nur ^ier unb ba ein $öö(fd)en. Sßie ein 33a(( meiggtü^en*

ben (i^ifenö ftieg bie @onne empor, üon ben ©ebet^rufern ber SD^ina-

rette begrübt, unb üergotbete bie Salfone unb ^^atmen auf bem

redeten Ufer.

14*
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S:)a§ ^oot (anbete an bem M, wo bie ^cMatju beginnt. (Sine

3)vaifine ftnnb bereit, nnb balb rollten mir burc^ bie ftiüe 3ßüfte, a(g

eben bie @ibed|fen, §eufc^rec!en, ^äfer nnb anbere 3nfe!ten i^r 2:age*

lücr! begannen. §eute ging e§ fd)ne(Icr a(§ ba§ üorige SO^at: in brei

©tunben njaren mir am 3^^^-

aJZein alter ®cf)a^tur lag nod) an feinem "pta^. '^oä^ brandeten

mir if)n nid)t. 3:)er ^er^og ^atte bie groge gäfjre ,,(5mben" inflanb

jeljen taffen, nnb fie ^atte fid), feitbem id) in ilirer ^efeüfcijaft ben

^up^rat I)inabgefa^ren mar, fel^r ängenel^m üeränbert. 2Jiitt(c^iffö er^

^ob fi^ ein 3^ccf mit S3än!en, ülijdjen nnb i^etbftü^ten; barüber mar

anf fenfred)ten ©tangen ein 3e(tbac^ gefpannt. 5ln ben «Seiten ftanb

unfer ®cpäcf aufge(d)i(^tet, nnb leinten refibierte ber fc^mar^e ^od) mit

feinem ^etrotcumofcn nnb feinen ^roöiantüften. ©ie Sefa^ung beftanb

aug ad)t 5Irabern nnb einer (göforte öon gmei bi« an bie 3^^"^ ^^*

maffneten ©enbarmen. !Der Bfu^^^^Ö ^^^ ^abtjton gatt nic^t für fid)er,

befonber« in biefen unrn^igen 3^iten, bie jetjt auc^ in ber ^roöin^ 3ra!

^errfd)ten. Sind) ber ^pergog I)atte a(§ gefd)i(fter 3äger nnb ©c^ii^e feine

nnb feiner ©otbaten Saffen in ^ereitfd)aft.

®ie gä^re ftieg üom !^anb nnb mürbe fogleic^ üon ber gemättigen

Strömung fortgeführt. Sir fagen auf bequemen Stühlen unter bem

©onnenbac^ mit freier 5Iu«fid)t ftu^abmärt«, jogen unfere 3a(fen au«,

günbeten bie 3i9^^^tten an unb genoffen bie ^^a^rt in üotlen 3ü9cu.

3n ®eban!en aber mar id) ben gangen Zaq in meinem lieben, alten

§)eim 5u ©tod^oün, mo mein e^rmürbiger 33äter ^eute fein neunjigfte«

!^eben§ia^r üoltenbete.

Sd)on öor 12 Ul)r betrug bie ^Temperatur im ©chatten 36 ®räb.

T)ie §i^e mürbe aber etma« gemitbert burc^ ben 9]orbminb, ber un«

gumeilen nad) bem redjten Ufer (jinübertrieb unb unö gmang, bie i^-ä^re

gießen gu laffen. X)oc^ liefe er balb nad), unb e« gab eine ^errtidje

i^aljrt an Sublatije unb ben meiten Sßeigenfelbern üon 9D^'®effab öorüber.

5luf bem red)ten Ufer ergebt fid) bie (^rabfapelle @(=?5fifl/ unb üon

üereingelten Valuten gefd)mücft liegt im Sonnenbranb bei« 5)orf Q:U

©atfd). Slm Uferranb fnarren bie üblidjen Säffermerle mit i^ren un^

ermüblii^en Öeberfäden. 5(uf ber ©teppe gu beiben Seiten ^üten bie

5^omaben i^re Schafe unb 3i^9cn; ()icr unb ba ^at ein manbernbcr
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(Stamm feine fc^lrar^en, immer gteirf) materifcfjen 3^tte aiifgejc^tagen.

^ei bem ®orf ^lafjrlatefije auf bem (infen Ufer iceiben 3al}Ireid)e ^ferbe,

(i\d mib 3^&wocf)fen. iöet (iUd)\bxA\a^ ru^t ein' Zeitiger unter einer

weißen, üon ^atmen befc^atteten ®rab!uppe(. 3n biefer ©egenb geigen

ficf) om Ufer feidjte (Seen, bie (äf)ox genannt merben. 3it^^^it^i^ fi^^t

man ^ifcf)ereigeräte berfetben 5(rt, mie on ben Ufern be^ S^arim in £\U

^urfeftan.

Um 1 U^r geigt ba§ 5:f)ermometer 37 ®rab, unb jber Sinb ^at

aufge^ijrt. ®ag ^^^tußmaffer l)at eine S^^emperatur üon 24/1 ®räb. !Der

§imme( ift tür!i^b(au unb üöüig !(ar, nur eine einzige !(eine 3BoI!e

fd)n)ebt über ber Sßüfte, über ber bie Öuft njte 3^ampf über einer braten*

ben Pfanne gittert.

3u beginn ber ga^rt mad)te ber (äupljrat ]rf)arfe Sinbungen.

3e^t gel^t er gerabeau^ unb ift gutreiten nad) (Süboften offen mie eine

3)^eeregbuc^t. ©äume unb ^atmen tuerben fetten, ba^ Sanb ift faljl

unb flarf). S(ber Ijäufig geigen fid) bie pri^matifd)en (Strof)bäd)er ber

Öeljmptten, in benen 9lomaben unb dauern n^o^nen.

®egen 5lbenb wirb eö ^errtic^, tro^bem wir noc^ um 5 U^r über

36 ^rab ^aben. ^Iber bie Sonne ift etwaö bebest, unb ein (eidjter

^lorbwinb befd)(eunigt unfere ^al^rt näd) Sübfüboften.

Sßir fjietten un^ in ber SJJitte bc^ Strome, ber ^ier gegen 800

Wütx breit unb 5—6 äJierer tief ift. 3)a erfdjien nid)t weit oor unö

ha^ ®orf @oba, unb wir fa^en^^etwa gef)n Iraber am Ufer fielen.

Sie Waren mit ©ewe^ren bewaffnet, unb a(^ wir unö näherten, nahmen

fie eine bro^enbe §a(tung ein; einige ^odten in Sd)UBfteüung unb brdd)*

ten auf einer fteinen ^ruftwe^r t^re ®ewel)re in 5ln]d)Iag, anbere ftan-

ben fdjußbereit ba unb forberten un§ in bcfc^Ienbem Ülonc auf gu

lanben.

!4)er eine t)on unfcren beiben ©enbarmen (egte eitig fein ^ewe^r

über bie 9Jeting, unb ber §)ergog tub fattblütig feine ®üd)fe. ®te Sage

war etwa« !ritifd), unb wir warteten natürüd) mit einiger Spannung,

wer wo^( gucrft fd)te6en werbe. Unterbeö trieb bie ^^ä^re mit ber

Strömung rul)ig weiter; wir waren fd)on ben friegerifc^en 2lrabern ge==

rabe gegenüber, o^ne baß etwa§ gcfd)a^, unb entfernten unö fd)ou wie*

ber (augfam üon i^nen. S:)a gaben fie ptö^Iic^ if)re bro^enbe Gattung
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auf, bttbctcu eine ©ruppe unb unterhielten \iä) (eb^aft. (Siner uon

i^nen, mn^rfrf)einlicf) bex ^ü\)xcx, rief un§, mo^t um i^r ^ene^inen gu

eutjc^ulbigen, 3U: „3Sir mußten nic^t, ha^ il)r X)eutfd)e an ®orb ()attet."

Sebcnfalt^ f)atteu fie un^, irie unferc Begleiter meinten, für ^nuffeute

gehalten, bie mit Sßaren ftromabiüärts reiften unb, tt)enn fie fiel; Ratten

einfc^ürf)tern täffen 5U tauben, in alter din^t geplünbert trorben mären.

(5o ual)m unfer fleinet Stbenteuer einen l)armlofen 3Serlauf, unb

mir fufjren unnter, fa^en wicber beljäglid) unter unferm 3^ttbac^, trauten

!^otinein mit Saffcr au^ irbcnen, in feuchte Ziid)tx gefüllten 3:bpfen

^'Oüt.: ecl}ölüiucf.
2)cr §erjog an S3orö.

unb freuten un^ bcr eigenartigen l^aubfcl)aft, bie fo flad) ift mie ein

angefrorener (5ee, unb in bie nur ^elte, ^almen unb meibenbe 2;iere

einige ^Ibmedjflung bringen, '^k ^oftl)alterei 3)htarba« fal) du§ ber

g-erne mie eine ö'cftung au§, in ber "^Jäfje fc^rumpfte fie jur Unbebeutenb*

^eit jufauuucn.

§inter ber 3nfel 5^fd)enabiiin mirb ber (Strom üon leichten 3Sege^

tation^gürtcln eingefaßt, l^in!^ übermiegen Laubbäume, red)t« ^almen,

baatüifdjcn crfd)einen (^el)öfte, Dörfer unb äcfer; bie ®egenb ift lieber

belebter, unb bie Söüfte öerfc^roinbet. Um V26 ^^^ ^«^^^ ^^^^ ""^'

34,8 ®rab 3Bärme, unb man fü^lt fid) fd)on be^aglid)er.
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3^er @trom inirb fc^mäfer, imb üor un§ liegt auf beibeit Ufern

bie (gtabt 3D^uf,et)ib. 3)te §äufer tragen mie in ^agbab (Materien, ^aU

föne unb Srfer; bod) ift am Ufer ein gugfteig' freigetaffen, auf beut

Diele 3lraber uiu^crgcljen.

^ie gä^re fteuerte n ad) beut ünfen Ufer ()inüber. 210er a(^ mir

anlegen ttjoßten, rieten uns bie Öeute am ©tranbe, nac^ red)ts ^inüber=

3ufaf)ren, m bie -33e()örben ifjren @il^ Ratten. 9)^an merfte i(}ncn an,

bäg ttwa^ Ungeirbf}ntiii)e§ gefdiefjen mar; in mefjreren fangen, jc^maten

booten mürben fünf^e^n oermunbete türfifcf)e ©otbaten über ben @trom

nad) einem ^ranfen^auS gerubert.

5Iuf beut rechten Ufer lagerten türfifd)e ^Truppen, unb halb ftanben mir

öor beut großen, materifc^en §)au§, in beffen erftem ®e(d)o§ ber SJiuteffarrif

ober @ouüerneur üon 3)2ufel)ib fein '^mt§3immer I)atte. 3m (^rbgefc^o§ be^

fanb fid) ein (Eafc, gebrängt öoü oon S^ürfen unb Arabern, unb eS mim=

melte Don 2;urbancn, geffen unb arabijd)en itopftüd)ern. . dm !Dermifc^

ol)ne Ä'opfbebetfung, aber mit einem aufred)tfte^enben ^aarbüfc^el, in ber

§anb eine 5lrt ÄarneDatöpritfdje, erweiterte feine ^u^i^rerfc^ar burd) hoffen.

©ogteic^ fammetten fid) 9ceugierige um unö. 3^ie ©enbarmen, bie

am S^or Sac^e ^iettcn, geigten un§ ben 2Öeg bie ^atsbrec^erifdie ^treppe

hinauf. SJlan führte uns burd) ein mit S^epl^ic^en belegtet, DerfaöeneS

3immer auf eine gro§e 33eranba mit prächtiger 51u^fid)t auf ben @trom.

§ier fap ber SO^uteffarrif, umgeben Don Offizieren unb ä^^iliften, auf

einem großen @ofa bei ber 5Irbeit.

3}er ©ouDerneur grüßte un^ ^öflii^ unb bot un^ feine !^ienfte

an. X)ie Unruhe in 2Jlufel)ib mar burc^ einen 5Iufru(}r in terbela Der^

urfac^t morben, Don.bcm mir bereite in ^agbab aüerl)anb ()atten munfeln

^ören. ßeidjt mar eö aud) I)ier nic^t, @enauere§ barüber ju erfahren.

5lngcb(id) Ratten bie @d)iiten in Äerbeta bie tür!ifd)e ©arnifon an^e*

griffen ,unb mel^rere Dffijiere erfd)offen, morauf bie Orfen bie ©tabt

metertief unter Sßaffer festen. 23ie Slraber ber @egenb Ratten bie Un^

orbnung benu^t, um bie (Brabmofd^ee 3mam §uffein^ ju plünbern, bie

aufeerorbentüc^ reid) an @djä^en unb foftbaren (^efdienfen ift. ©ie

Ütruppen, bie mir am ^(ugufer gefe^en, Ratten fic^ megen ber Über*

fc^memmung aurüdgie^cn muffen, '^od) fd)ien ber Slufru^r insmifc^en

niebergefd)(agen gu fein; mir hörten au^ fpäter nid)t0 me^r baDon.
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33i^ jmn Dorf (^thht, üerfic^erte m\^ ber ©ouüerneur, feien luir

öödig fid)er. 5lber unterljalb biefe« fünfte« müßten trtr auf ber §ut

fein, benn ^mei ^ier ^aufenbe 5(raberftämme, 4Öeni §affan unb ($('-^*et^(a,

(ägen mitcinanber im 5!riege. Der 3ngenienr ^^^a^at Äöei in (Bch'üt, an

ben er unö einige ^^itf" mitgab, iDürbe unö weitere 3(uff(ärung geben.

a^ wax C) U^r, unb bie Sonne ging gerabe unter, al^ unfcre

„(Jmben" loieber oom Ufer abftieg. (äin neuer Öotfe fu^r mit, ber baö

g-afjrioaffer beffer fanntc, a(« bie iöcfa^ung au§ Dü^oanije. Die Däm=

merung fan! ()ernieber. Die ©njelljeiten an ben Ufern oerfc^trammen

unb ftoffen ^u bunften Umriffen jufammen. Der Sinb f)atte gan^ auf*

geljört; V28 U()r geigte baö 2-f)ermometer nur 21 ®rab.

^aih umgab nm üöKige Dunfel^eit. 3>or unö ertönte ein ]u^

ne^menbe^ 53raufen tt)ie oon einem 3öafferfaü. Der Öotfe erftärte, \)a^

fei bie (Strömung unter ber ^rücfe oon (Bthhc. §ier fei ein gefä^r=

lieber Strubel. Sobatb baö ©raufen ganj na^e !am, mußten einige

Öcute unferer ©efa^ung an^ Sanb fpringen, um an einem Seit bie

?^ä^re 3U bremfen, faüö fie in ben Strubel hineingeriet. Dod) glitten

loir gang ru^ig nac^ ber ©rücfe l)in, bie fed)§ !leine 3Bölbungen unb

eine breitere fiebente für Segelboote ^at, unb mäljrenb mir 9Zä^at ©ei

unfern Empfehlungsbrief fanbten, lüurbe bie „@mben" burc^ bie ©rücfe

bugfiert unb oertäut.

©ei ber ©rücfe oon Sebbe teilt fiel) ber Strom in gwei ©etten,

linfs t)a^ alte beS Scf)att=el^§ille, rec^tö baS neue be« §inbiie. Die

ganje Saffermaffe ^ot eine S^ieigung xiadj red)ts unb lüiirbe ha^ alte

©ett üöüig aufgeben, mnn nicf)t Dämme einen J^eil be« Sßafferö

3tuängen, narf) bem Sd)att*el*5)ille ^inübergugeljcn. Dberljalb Sebbe

l)at ein anberer 5(rm fic^ öom f^luffe abgejttjeigt, ber ^puffeinije^Slanal,

ber {übtueftlic^ nac^ terbela gel)t.

33on ^^la\)at ©ei, ber fid) in größerer (^cfellfcl)aft einfanb, erfuljr

icf), ber §)auptftrom l)aht bei I)öcl)ftem Safferftanb 3000 Äubifmeter,

ber §ille=51rm aber nur 90. Der le^tere fei bei ©eginn 30, ber erftcre

300 aJieter breit.

Öeiber tonnte ic^ mir, ba eS iRadjt irar, oon biefem intereffantcn

^unft feinen flaren ©egriff mac()en. Sir Sßilliam SöillcocfS, ber im

Dienft ber türüfc^en 9^egierung bie SO^effungS- unb Unterfuc^ungSarbeiten
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,^ur rcgetrcd)tcn 53cuiäf|erun9 be§ untern 9J^cfopotamten« übernommen

()attc, erflärte 1909, fcf)on bie erften Slrbeiten müßten 1 200 000 peltar

^^anb bciüäffern nnb einen Ertrag üon 1000000 2:onnen Söetjen unb

100000 ^Tonnen iönunnuoae bringen. 3m 3a^rc 1912 jagte er,

ba^ 353id)tigftc feien bie ramme bei ^tlnbfdja unb .t^inbije (©ebbe), fo^

mie bie 2:rocfen(egung Don übcr(d)memmtem (Gebiet unb bie bamit gu*

fammenl)ängenbe ilanaüfierung. Ta^ Sanb gegen Überic^ntcnnnung jn

fd)ül^en unb ha^ 3Ö3affcr mbg(id)ft oom @d)(amm gu reinigen, feien

fdjuncrige, bod) feineöiregö unüberiüinbtidje Stufgaben. (Sup^rat unb

A
S£l)att=cl=§iUc.

3:igri^ füljren gur ^odjtüaffergcit fünfmal foüiet ©c^tamm mit fid) n)ie

bcr 9?i(. 3nfo(ge ber jä^rtidien Überfc^iremmungen pufen fid) bie ^Ib-

lagerungcn an ben Ufern. !Der 3Segetation«gürte( mit feinen 5lbfänen

unb feinen iBurgetn trägt ebenfalls bagu bei, bie Ufcrftreifcn gu er*

^ö^cn, fo ha^ bie 3Bafferf(äd}e bei ^odjiraffer t)ö()er liegt alö bie an^

grengcnbe Steppe, ü^er Uferbamm tt)irb aud) Don 3eit gu ^eit burd)*

brod)en, fo bei Sebbe, wo bie ipauptmaffe be« (lup^rat fid) in ben

.'Öinbi|c*5(rm l)ineingmängt. So l)at ber Strom im Sauf ber 3al)r==

taufenbe mel)rfac^ fein ^ett geönbert; bie mobernen Ausgrabungen tonnen

baig l)ier nnb ha im (iingelnen nadjiüeifen.
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X)er §tnbije^5lvm gel)t faft geräbcau^ xiadj ©üben bi^ Ä^ufa

in ber 9?Q^e üon ')tcbicf)ef ober 9)?e|d)eb4Ut, beni Dorne()mften Üöall*

fa()rt§ort ber (Schiiten näd)ft ^erOcIa ober ^^^eft^eb
=
§uffein. 5)ann

biegt ber @trom nad) ©üboften ab, nimmt n)o()( ben Überfc^u§ auf,

ber üom @ii}att
=
e(^§i(Ie

fommcn tann, unb üereint

]id) mit bem S^igriö
—

nidjt

luie früher mäl)rcnb eiueö

I)a(ben 3;al)rtaufenb§ bei

^orna, fonbern bei (barmet

%[[ in ber ^D^älje öon 53a§ra.

@ef)r anfedjtbar fc^eint

mir 3Bi(lcoc!ö, lüenn .er (im

„®eograpl)ica( 3ourna("

1910. unb 1912) brei uou

ben i^füffcn (Sben^ in Sta^

näten unb 5(rmen bc^

Cvu|3l)rat iviebcrfinben inilL

))lnx an bem oiertcn, bcm

„grat" ber ®enefiö, tann

er nidjt rütteln. 9lud) ift

e^ feine^iDeg^ fo [id)er, ba^

ber im Rittertum bcfannte

^^aüafopa^ ber je^ige !pin==

bije*5(rm [ei, benn jener

begann meit unterf)a(b 33a-

bl)ton!3, mä^renb biefer üon

<Bchi>t au^ge^t. ©trabo jagt

freiließ nad) Slriftobutn^,

5l(e^-anber ber ®ro^e fei flu^aufirärtö gefal)ren, a(§ er bie Ä'anäte bei 33abt)*

(on unterfud)te, aber nad) 3lrrian ruberte er gur 9}Zünbung beö ^^aüäfopa«

eup^ratabmärt«. ^jeriyjame mirb aud) "ipallatotta gefc^rieben, auf babtjfonifct)

'!|3a((a!ut. 9tac^ (Jbuarb 332el)er lebt biefer ütame fort in g-eüuga (^-edubfdja).

5((e^-anber§ ^-a^rt fanb für] üor feinem 3:obe ftatt, unb i^re Sc^it-

berung bei 5lrrian ift üon gropcm 3ntereffe. 3n gebrängter l^ür^e entf)ält

iBalnie, ISjä^tigc 5lra6crin au§ Apitle.
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fie eine üortreffüd)c 33cjcl)rcibunt3 üom (gup^rat unb bcm i^erljättniö

bcg §duptftrom^ ju ben Ä'auälcn. ^lu^evbem jcigt fie äud) bcn ^c^arf-

finn 5ltq-anbcrö im ^eÜften ßicf)t:

,,2öät)rcnb bie !iDreiruberer für 5((e^-anber gebaut unb ber §afen

bei ©abl)(on nu^^geijraben tiutrben, madjte er eine i5al)rt üon Sabt}(on

au« ben @upl)rat ()inuntcr nad) bem ^in]\c ^adafopa«. !Die(er ift üon

Sabt)Ion ungefähr 800 @tabien (20 ©tunben) entfernt unb fein äu«

Quellen entjpringenber ^-(u^, fonbern ein üom ©up^rat auf ber Seft=

feite abgeleiteter tanat. !iDer (5upf)rat, ber üom armenifdjen Gebirge

l)erabtonimt, fliej^t nämüc^ 3ur SBinter^jeit, inenn er wenig Saffer l)at,

in feinem '^ttt ®ei ?^ü()(ing«anfang aber unb namentlich gegen bie

(Sommerfonnenmenbe fc^njiüt er an unb ergießt fid) über feine Ufer I)in^

meg in bie gturen 3(ffi)rien«. !l)enn bann t)ermet)rt bie ^c^neefc^metge

in ben armenifd^en Gebirgen feine ^affermäffe bebeutenb, unb ba er

ein pad)eö 93ett unb einen ^of)en Öauf ^ät, fo übcrfd)n)emmt er bä«

öanb, ttjenn man i^m nid)t einen 5lb(auf üerfdjafft unb i^n burc^ ben

""^^aüafopa« in bie 2:eid)e unb Rümpfe leitet, bie öon biefem tanäl au«

beginnen unb bi« an bie ©renken be« 2lraber(anbe« reichen . . . 9iad)

ber @d)neefc^me(5e, ungefäljr jur 3eit be« 9tiebergang« ber ^tejaben, ^at

ber (Supfjrat einen niebrigen Sßaffcrftanb, gibt aber nid)t«beftotüeniger

ben größten 2:ei( feine« 25}affer« burc^ ben ^altafopa« an bie ©ümpfe

ab, Senn man nun nid)t lieber ben ^aWafopa« dbbämmte, fo bag

ba« Saffer, in bie Ufer gurürfgebrängt, in feinem iBett bliebe, mürbe

fic^ ber Ciupfjrat unfel)(bdr in ben ^^allafopa« ergießen unb Slffljrien

nid)t mel)r bemäffern."

9trrian berichtet bann nod), mie (eid)t man \)a^ (Supfjratmaffer in

ben ^aüato|3a«*5Irm j^ineinleiten fonnte, mä^renb ber @tott^a(ter üon

^abljlonien gro^e SJJü^e ^atte, bie ^inifc^en ga^tlofen @d)Iammab(age*

rungen geöffnete SD^ünbung mieber gu oerftopfen. 10000 5Iff^rer fan*

ben babei üoÜe ^efc^äftigung. „^erid}te ^ierüon beftimmten 5lle^anber,

etwa« 3um 'Diut^en be« affi)rifc^en ?anbe« gu tun. S^eS^atb befd)Io§ er,

tia, mo fid) ber Sauf be« (Sup^rat bem 'paüafopa« gumenbet, ben 5lu«*

flu§ feft gu üerftopfen. 5l(« er aber ungefähr 30 ©tabien weiterging,

jeigte fid) i^etfengrunb, üon bcm man annehmen raupte, ha^ er, burd)*

ftod)en unb mit bem alten ^anal be« "patfafopa« in 3Serbinbung
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t)cbrad)t, cinciieit«^ ^a^ Snffcr banf bei* ^eftigfeit bc§ (5vbreid)6 n'idjt

burd)ficfcrn, anbcrcrfeitö feine 3wi^ii<^^^'ä"9i^"9 5"^ beftimmtcn 3a()vcc<*

jcit leid)t bcuierffteKigcu (nffcn mürbe, rcöljalb beful}r er ben ^alln*

fopa« unb ruberte auf il)m in bie ©ümpfe f)mab biö jum Sanbc bcr

:^lraber. 5Uö er l)ier einen (djöngetetjenen ^nntt fal), baute unb be*

feftigte er bort eine Stabt unb befiebcltc fie mit einer ^(n^a^t gried)i*

jc^cr ©btbüuge, bie fid) tcil^ frcinjidig anboten, teilö burc^ Sltter ober

^erftümmetung nid)t mctjr bienftfäljig moren."

5Ite^-anbcr mar jeljr üergnügt, fügt 5lrrian ^in^u, benn bie ^ro^^

pl)e3eiung ber (5I)atbäcr Don einem Unglücf, hci^ i^m in iöabijtonien ju*

(to^en merbe, mar nid)t eingetroffen. 51(0 er aber auf ber 9iücffal)rt

leinen T)rcirubercr mit eigener ^panb burd) bie ©iimpfe teufte, ent*

fütjrtc il)m ein Ijeftiger iföinbfto^^ feine .Siopfbebcrfung unb bie barunn

^emunbene ©tirnbinbe. 5)iefe blieb im ©c^itf auf einem ber alten

affijrifc^en ^önig^gräber fjängen
—

fc^on ein bebenfttdjce 3Sor3cid)en.

Ü'mcx feiner Begleiter ftür^te fid) in« SBaffer unb I)o(te fdjmimmcub

t)ie il3inbe be^ Itijnigv^ juriic!; bamit fie nid)t nap mürbe, monb er fie

um feinen eigenen 5!opf. 5l(e^'anber fc^eufte it)m bofür ^ur ®etot)nung

ein latent, befaßt aber 3uglcid), it)n gu fbpfen, benn mer fein tönig^=

biabcm getragen, muffe fterben. Ocad) onbern ®emät)r^männern bticb

ber ©djmimmer am Seben unb mar uicmanb anberö atö ©eteucu^. Ter

'-l>Drfa(( mürbe uou nieten batjin gebeutet, ta^ 5lte^*anber am ^djtuffe

feiner l^aufbul)n fte[)e unb ^eleucuö fein 3^ad)fo(gcr fein mcrbe, maö ja

aud) in gemiffem Sinuc ,^utraf.
—

SDoc^ guräcf in bie (^egeumart! Um 10 U^r maren mir mieber

au Al^orb unb fuhren auf bcm atten (vuptjrat meiter. ©er Sc^att^et*

ij)i((e tauft l)ier fo gerabe mie ein ^lanat unb ift nur etma 170 9}?eler

breit. Setten fal) umn 3)?enfd)eu ober g'euer an ben Ufern, :4^ie ®ti((e

mürbe nur ab unb ju üon ipunbegebelt unterbrod)eu ober üom t(atfd)cn

ber yfuber, meun mir einem Ufer 3U na^e famen. 3)ie (Stimmung
mar jaubertjaft, in tjerrtidjem DJi'onbfc^ein glitten mir baljin.m mir um 5 Uf)r ermad)ten, maren bie Ufer be§ ©djatt^et^^piKe

mit ga^treidien ^atmeu gefd)mücft, bie itjrc bunfetgrünen ^^-ebern im

SBaffcr fpicgetten. Tk g-ätjre bemegt fid) nur (angfam üormärtö, benn

bicfer 5trm beö tvupt)rat ^at geringe Strömung, eine feicrtidje
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(Stimmung irel)t unö aii^ ben bunfctn @äu(enl)a(ten ber ^^atmen entgegen.

3l)rc 3Buv3e(n fangen ja i^re Slraft au§ ben (Gräbern ®abl)(onö, unb

eine i^üKc grofler (Erinnerungen am STaufenbcn Don 3a()ren ftrbmt auf

um ein. 3n el)rfürd)tigem ®d)n)eigen fahren irir i()nen entgegen.

5tuf bem linfcn Ufer ergebt fid) jeljt über bie ^atmen ^imncg eine

fd)arf abgegrenzte ^ilateauförmige 5Inf)öl)e. I^a^ ift ®abit, ein :)iame,

ber norf) ^eute oon

ben 5lrabern ge^

braudjt mirb
, ein

9iame, ber 5 bi^

6000 3aöre alt ift.

Sof)t ift bie 2(n=

f)öl)c nur ein Raufen

Xrümmer, unter be*

neu ber @ommer=

palaft Ücebufabne^

^arig auv^gegraben

ift. ^ilber boc^ ftef)t

fiebaiDie eine stippe

im 9}?eer , über

beffen g-tädje uer*

^eerenbe (Stürme ba*

l)ingegangen finb.

9^oc^ eine fd)n)ad)e

ABiegung, unb in

einem ^ai\> üon

^atmen geigen fic^

bie graugelben öe^m^äufer be^ 3:)orfeö ^ireirefc^. T)k öanbfc^aft ift

^errtic^ unb
übertrifft am, m^ ber (Jupljrat biö^er an reigüollen

Uferbitbern geboten ^at 5lud) ^ier fnarren bie Safferräber i^re ein*

förmigen a^etobicn. ®raue Düffel nehmen i^r aJ^orgenbab int 9}Joor

am Ufer unb uni^len fic^ in ben €d)(amm I)incin, bivj nur ma\t unb

ipörnerfpit^cn über bem Saffcr gu fe^en finb.

^3ia^e bei ^lueirefc^ ergeben fid) runbe ®d)uttf)aufen
—

^ier be^

ginnt bac( 2:rümmerfc(b beö alten 53nbl)(on.

3>r)Pt.: S^cutfdje Dricnt=®efeUfd)nft.

3^a8 (Srpcbition^ljaug bet 3)eutf(^cn in Sab^lon.
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3tu« bem bid)ten ®rün tritt ein ungeirö^nlic^ gvogc^, gutgebaute^

§au^ ^crt»or mit p)d ©torfwerfen. Sadjen fteljen üov bem ^or. 3n

feiner 9M^e (anbcu ivir, unb an grauen (Gartenmauern öorübcr füt)rt

un^ ein Seg ()inauf. ^wzi Ferren in ti>ei§er curopäifdjcr Itteibung

eilen unö entgegen unb Ijei^en un§ ^er^üdjft unüfommen. !l)er eine

üon i^nen, ein älterer 9[Rann mit energifdien 3"9cn, muftert un§ mit

burdjbringcnben ^liden unter bufc^igen ^(ugenbrauen. (Sein 92ame ift

mettberüljmt. (^'ö ift ^rofeffor 9^obert l!o(beniel), ber ge(el)rte beutfc^e

5lffl}riotoge. Seit gtüötf 3a()ren ift er f)ier am Sffierfe, bie alten 33urgen

unb ^aläfte öon 8abl)(on

au§3ugraben unb biefe

alte 3ße(t au^ i^rem ian>

gen Schlummer gu meto.

Unterftü^t öon einem tred)*

feinben ^Btah junger 5(r==

d)äoIogen {)at er fid) mie

fein anberer in biefc S^er-

gangcnl)eit I)ineingearbei=

tet, unb ^abl)(on ift bie

groge Siebe feinet l^ebenö

geworben. Sein iöegteiter

ift ber 3tffiftent Dr. ^ub-

bcnfieg. iöeibe §erren

tragen nic^t xok wix Xxo*

^en^etme, fonbern fi^marge

Sd)affeflmüt^en, unb ber ^rofeffor mit feinem bid)ten, graugefpreuMten

^art gleicht fo ben (Geftalten, bie man auf ben afft)rifc^en <HeIief^ ab*

gebitbet finbet.

(i^ mag überrafdien, ha^ bie beutfdjen ®e(ef)rten mä^renb beö

Sße(t!rieg§ auf i^rem Soften geblieben finb. ^Iber tion ©efa^rcn finb

fie ja ftetö umgeben. 3^re 9^ad)barn, bie ^Irciber, finb nid)t§ weniger

a(§ juücrlöffig, unb nid)t fetten fdjiuirren ®emcl)r!ugeln burc^ bie

^enfter ober pfeifen biefen 9)lännern ber Siffenfd^aft um bie C^ren,

h)enn fie brausen auf bem ^elbe arbeiten. 5)er trieg im 3ra!

f}atte bie Stellung ber ©eutfdjcn natür(id) nod) unfid)ercr gemad)t,

^ofinnereS be§ J)eut)c^eu .§aufc8.
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bcionbcvx? icitbcm bie t5nij(änbcv if)ve Operationen gegen iöagbob be*

gönnen l)attcn.

5lbcv gevabe bcv ©cfa^vcn lucgcn, bic bcn g-rüdjten bev beutfd)en

3(rbeit unb ben großen eamnUungcn bro()tcn, ift S!o(beuici) geblieben,

obgteicf) bic 5Iu«grabnngen cinftireiten nid)t fovtgeje^t lucrbcn. '^lur

einmal mufUen er nnb i^ubbenfieg ^abl)(on ücrlaffen, a(^ bic briti(d)c

:?lrmce bcn Tiiala übcrfdjritt nnb nur einige Kilometer üon ^agbab

entfernt ftanb. Um ber ©cfangenfdjaft jn entgeljcn, flüdjtcten fic md)

5Ueppo. 8ic fcljrtcn jcbocf) batb gurüc! unb fanben it)r §au^ geptün^

bert, aber nidjt üon bcn (Inglänbern, fonbcrn üon bcn benad)barten

3(rabern. ®ic(c f)atten aüe^ mitgenommen, U)a« für fie öon 5öert

\mx, ':|?roiiiant, ^ejdjirr, ^^or^ettan, ^odigefäge, 2:iic^sc«g unb anbcrev<.

^er 23cr(uft, ben bie ^Deutjdjc Orient-®efe(Ifd)aft boburc^ erlitt, betrug

etma (JOOO a)^arf. 5lbcr Slo(ben)el) na^m bie @ad)e mit ^umor unb

er3ä^(te mir (ac^enb, bie 3(rabcrfrauen in ^tt)cirefd) ftolaicrten iel^t in

nagelneuen meinen tleibern umljer, bie auc< beut(d)en
— ^ett* unb

Xifd)tüd;crn gefd)neibert (eicn. ^ic toftbaren (Sammlungen, mit bencn

bie 3lrabcr nid)t« ansufangcn miffcn, Ratten bic X)iebc unberührt ge^

laffen.

ÄotbeiDci) fül)rte un« im ®d)atten ber Valuten nac^ bem bcutjc^cn

(5j:pebition«I)auö, bcffen ftarfe^ Zox für bcn ^aU einer 33elagerung mit

!?Kiegc(n, halfen unb (Jijenftangen uerrammelt werben fann mie in einer

i5*eftung. (S^ gcf)t näcf) 9^iorben; einen anbcrn (Eingang gibt e§ nid)t.

Wim gelangt junädift in einen furzen Äorribor, an bcffen ©citcn bie

^ßac^räumc liegen; Don ()ier auö führen ^^reppen nad) bem §auö ber

®äfte, lüo and) iüir einquartiert merbcn. i>on einer gweiftödigcn ®a(erie

gelangt man in bie 3^i"iu^^'- '^^lle ^-enfter t)aben (^itternel|c üon fein-

ftem (Stal)tbral)t, um ^-liegen unb aJiüden fernzuhalten. ®cgcn (Sanb^

fliegen unb SD^o^fitoö bieten fie frcilid) feinen @d)ut3. 5lber biefe

fc^limmftcn ^^lagcgcifter ber (^egenb beginnen il)re !J:ätigfeit erft abenb«,

iDcnn man nic^t 3U ^auje ift. !l)en ^oben bebccfen Strohmatten; bie

übrige (iinric^tung befteljt au« einem gewaltigen 3:opf mit friid)em

23}affer unb einem Heineren mit JJrinfinaffer. (Sine britte Slreppe gcl)t

auf ba^ Tad); l)kx ftel)t eine 9ieil)c primitin gezimmerter 33etten, bie

mir jeboc^ nid)t benutzten, ba wir unjcre eigenen mitgebradjt Ijatten.
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33on.bem mit einer 53ruftincljr ocrjcljcncn l^ad) Ijat man über bic

fronen ber größten Dolmen f)inmeg eine großartige 5lu^iid)t. 3m ©üben

unb ©übjübireften breitet fid) in unmittelbarer '^Mfjc, in (Härten ge^

bettet, ba^ 5^orf ^iiüeirefc^ au^. 3m 9lorbnorboften ergebt [ic^ in einer

(Entfernung üon 2V2 titomcter ber §ügct ©abit, im Often ganj

na^e ber ipügel ^afr, unb im ©übfüboften, 1400 3J?cter entfernt, ber

§üge( SImran. 3i^^iici)cn ^«(v unb 5Imran, ja, man fann jagen, sun=

fc^en Sabil unb einem ^^un!t 1 Hitometer füblic^ öon 5lmran ift \)a^

gan^e ©elänbe üollcr Oininen, bie fid) auc^ 4 Kilometer nad) Often er=

ftreden, luenn man adeö mitredjuet, tnaS innerljalb ber alten ©tabt*

mauer liegt. 3^^iftf)<^n ^^m bentidjen §aufe unb beut ^uögrabnngöfetb

läuft bie breite l^anbftraj^^e nad) §il(e.

3Iuf bcm redjtcn Ufer beö (gd^attsef^^p^lte fie^t man bie ftcinen

^raberbörfer 5Inane unb ©inbfdjar mit iljren ©arten unb üor altem

ga^Hofe $a(men, bie ju einem einzigen ®eet üppigen ®rünö üerfdjmcljen.

®urd) bieSJlitte ,^iel)t ber ^^tuß einen büt^enben, fdjtnadigebogencn @trid}, unb

im Often breitet fid) in ber gerne bie große Süfte, bie am S^age fo g(ül)enb

^eiß ift, hai nur 5(rabcr barfuß über if)ren ^'e^m unb @anb ge^en tonnen.

2öir fteigen lüieber l^inab nad) beut ©emölbe, wo bie ®enbarmen

fic^ aufl)atten, unb betreten ben erften §)of, lüo einige 9teitpferbe ftcf)en

unb 3^iener it)re 3(rbeit üerrid)tcn. ©ort liegen @d)ienen unb ®d}\vcU

(en für eine ?^'e(bbar)n, bie unter normalen 33er^ä(tniffen bie ^crbin==

bung giüifdjen bem 5:rümmerfclb unb ber (Station ^erfteüt unb n)ät)renb

ber (Grabungen (Sd)utt fortfd)afft.

(5in gemütbter 63ang, an ben tüd)c unb X'iener^immer ftoßen,

fü^rt in ben innern §of. Unter einem Dorfpringenben T)adj (infer

§anb ftel)en §unbcrte oon Giften aufgetürmt, alle üoll üon Rittertümern,

bie nad) T!eutfd)(anb gefd)icft merben foüen. 9{ingöumt)e'r liegen mäd)^

ttge i^-ragmente üon fteinerncn 9)^enfd)engeftalten, mit ^eitfd)rift bebecftc

(Steinplatten, 2:üpfe, 3:errafottatampen, Riegel unb anbercö, waö nod)

tiic^t cingepadt ift.

T)en §of nerbinbet eine 5:reppe mit ben Rlrbeit^räumen ber 5lrd)äo-'

logen. 5Iud) l)ier eine C^klerie mit auf ©äuten ru^enbcr X)cde. 5ln

i)en Seiten ftcljen Üiegale unb 3:ifd)e mit fleincn Serrafottafiguren, Öl-

lampen, irbenen (Gefäßen, Sdjalen mit unb ol)ne Ornamentü, gal)cncc-



ftüde mit ©efä^fdjerbcn, !(etne $t)vamiben, 39^^"'^^^ w"^ @d)et(ien au«

gebranntem Se^m mit .Ueilfdjvift, tnocf)cnmirbel Don 30ien[cf)en unb

2;iercn, quabvatifd)e 3ic9C^fteine mit fönigtic^en (Stempeln in t)erfd)iebenev

gorm unb unjä^ügeö anbere. (5^ ift ein üollftänbige« SD^ufeum, ba« un«

•einen begriff gibt üon bem ^o^en (^tanh bcr alten babl)(onifd)en Kultur.

^rofeffor Ho(bemet) fü^rt nn§ bann nad) ber näc^ften §ö^e, nad)

üa\x, wo ^iebufabne^ar« ^^ataft unb 2:empe( ftanben. ®urd) einen tangfam

anfteigenben ^po^üveg gmifc^en §)üge(n unb Raufen üon <Bd)ntt, @anb, @taub

unb 3i^9^Uteinen gelangen mx balb auf bcn lüelligen Gipfel, öorüber an

einem giganti]'d)en ^Safaltlömen, bev üon l)ol)em @odel au« bie 3>er*

tt)üftung überblidt. 5(n ber ©tra^e ber ^ro^cjfionen bleiben wir ftel)en.

Um un« l^erum bie (d)lafenbe @tabt, bie bie ^orfc^ung unferer

3eit p neuem Öeben ruft. 33on feinen SSorgängern nennt ^olbemel):

M^, ber im 3a^re 1811 eine 9^eife nad) ^abt)lon unternahm, Sa^arb

(1850), ben SSerfaffcr be« ^ud)e§ „9liniüe unb ^abtjlon", Oppert

(1852—54) unb 9^affam (1878-79). @o üerbienftlid) unb ba^n==

bredjenb bie 5lrbeiten ber englifd)en unb fran^öfif^en 5(rd)äologcn auc^

finb, fo fönnen fie fid) boc^ an fi)ftematifd)er ®enauig!eit unb ®rünb*

üd)!eit nic^t mit ben beutfd)en 5(u«grabungen meffen, bie auf 3Seranlaf==

fung ber ©eutfc^en Orient:^® efell|d)aft am 26. SOZär^ 1899 an ber Oft-

feite öon ^afr, nörblic^ üom 3fd)tartor, begannen, tolbemei) ^atte ben

$la^ fc^on 1887 unb 1897 befuc^t unb babei ©tüde emaillierter ^itQd*

relief« gefammelt, bie ber Slnlag gu bem (5ntfdjlu§ tnurben, bie §)aupts

ftabt be« babl)loniid)en Seltreid)« auszugraben.

^lan arbeitete ba« 3at)r über täglid) mit bi« gu 250 51rbeitern,

bie 3—5 ^iafter S^agelo^n erljielten. @ie brangen auf breiter gront

in bie 3:iefe; (2d)Utt unb (grbe mürben auf gelbba^nen fortgefd)afft.

3iegelmauern lamen gum S3orfc^ein unb mürben bloßgelegt. !Die 5lr*

beit mar ungeheuer fd)mer, ba bie i^^unbftüde mit einer 12, jumeilen

24 aJ^eter tiefen (2c^id)t tion ©c^utt unb ^ru(^ftü(!en überbedt maren

unb bie ^-eftungSmauern 17—22 WMtx bid finb. 311« nad) fünfjeljm

iäl)riger 51rbeit bie 51u«grabungen burd) ben 3Seltfrieg unterbro^en

mürben, Ratten bie beutjd)en 5-orfd)er, mie fie öerfi^erten, erft bie ^^älfte

i^rer 5lufgabe gelbft.
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^eben, bod) ftarb er, bcuor er fein ^or^aben au^fü()ren fonnte. T^k

griec^tfclje dpodjc fällt 3ir»iid)en bie 3a^re 331 unb 139. 9J2it i^r be*

gann ber 3Serfa(l ^on ben monumentalen (^ebäuben würben S^tqd für

^rofanbanten geplünbert. ©benfo im part^ijdjen ßettalter (139 t). Sl)r.

—226 n. (äljx,), !Die ©affaniben befrf)leunigten ben Untergang, unb

nur bie (übliche §i3^e 5tmran blieb nod) big ine arabiicl)c ^^^^ö^tcr

1200 n. iä^x. bemoljnt. ©rf)on 115 n. (B)x. fanb ber römi|d)e taijcr

S^rajan bie ®taht in S^rümmern. :Dod) maren no(§ fpäter üeine iübifd)e

unb c^ri[tlid)e ©emeinben üorl)anben, big im ^eljnten ober elften 3a^r^

^unbert etina 10 Kilometer füblidjer §ille am (Supljrat entftanb unb für

feine neuen Käufer Sf^cQd am ^ab^long alten Burgen, SJ^auern unb

^aläften forberte. 3m ©egenfa^ 3U 9äniüe, über beffen Si^rümmer

3cenop^on unb bie 3^§ntaufenb ^ogen, o^ne gu miffcn, wag fie bebeuteten,

ift ^abljlon mot)l niemals ganj uergeffen geirefen.

Sßeld) eigenen, mäd)tigen ^lang ^aben nic^t all biefe alten ^iamen

in unferen O^ren! Unfern 25orfa^ren, nur einige ®efd)led)ter ^urücf,

flangen fie mcift noc^ luie oage begriffe, \vk ein p^antaftifd)eg ©cmebe

üon (Sagen unb öegenbcn. 3ebem aber, ber in ber @d)ule ober ba^eim

bie ®ibe( lag, maren fie üertraut. X)ag gan^e ^ebräifdjc ^tltertum ift

mit ^abt^lonien unb 21ffl)rien aufg engfte üerfnüpft. Sßir erinnern ung

alle aug unferer Äinb^eit ber munberbaren SÖelt, bie il)re Öebengfraft

aug ben ^^i^ttltnggflüffen fc^öpfte, benen Sirac^ bag iöud) öom iöunbe

ht^ ^ödjften (^otteg t)ergleid)t, menn er üon bem ®efe^^ fpnd)t, „bar*

aug bie ^eig^eit gefloffen ift inie bag Saffer $ifon unb lüie bag

Sßaffer 3:igrig, menn eg übergeljet im öen^; baraug ber ^erftanb ge*

floffen ift tuie ber (Sup^rat, trenn er groj ift, unb mt ber 3orban in

ber (Srnte."

9iun fteigt feit ireniger alg einem 3a^r^unbcrt biefe alte SBelt

aufg neue aug ber (Irbe Ijerauf unb beftätigt in teilfc^rift auf ge*

brannten: öe^m bie ilBaljrljcit ber ^ibetoorte. 3^er fübbabi)lonifd)e

5'unbort @1^9J^ugeiir, ber 1849 üon @ir §enrl) ^tairlinfon entbecft

mürbe, ift nic^tg anbereg alg Slbra^amg §)eimat, bie @tabt Ur, bie im

erften ^ud) 9}2ofeg ermäl)nt mirb, mo eg üon 51bra^am unb feinen 25er*

manbten ^eigt, ha^ fie oon Ur in S^albäa gufammen ing Öanb Kanaan

sogen. 3m streiten ®ud) ber tönige n?irb erjäljlt, ba^ „in
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5)i§fia« 14. 3a^vc (San^erib ^crauf^og, bcr ^tönig öon 'J(|"[t}rtcn, miber

alle feften @täbtc 3ubQö imb [ie einnahm. T)a fanbte §)i^fia, ber

^bnitj 3ubQö, 3um Könige üon 5(ffl)nen gen \^ac^i« unb ließ if)m fagen:

Qdj ^obe inic^ uerjiinbiget, fe^re um üon mir; lüaö bu mir auftegcft,

will id) tragen. ®a legte ber tönig üon ^ffl^rien auf §i§fta, beut

tbnig 3ubag, brei^unbert Rentner ©itber unb bretfeig 3<^"t"cr (Sjotb."

3n (Sanl)eribö "ißataft in Dtiniüe fanb man ein in «Stein ge()auene«

^ilb beö tönig« üor feinem ^dt mit einer Unterfdjrift, bie in allem

2Befcntlid)en bie ;t)arftcllung ber S3ibe( üon feinem @treit mit bem

tönig üon 3uba beftätigt. 3Ba§ aber bie teilfdjrift ni^t »errät, tia^

finb bie golbcnen Sorte, bie ber tönig an ben ©ebemütigten rid)tetc:

„3)?einft hu, eö genügten ^laufen allein, um dUt ju fc^affen unb bie

SD'Zadit 3um triegfü^ren 3U ^aben?" 3n feinem berühmten ^nö^ „53abe(

unb 33ibe(" (1903) beincift ^rofeffor 3)e(it3fd) bie 3uuerläffig!cit ber

biblifd)cn Urlunben, unb ber (i)efd)id)t8forfd)er (5buarb 902el)er fagt in

feiner „(^efd)id)te bc« 5Iltertumö" (1903): „pr bie 3eit üon 745 an

lommen bie üoUftänbig autljentifdjen, aber feljr burftigen unb abgeriffenen

eingaben im eilten ^^eftamcnt aU ein trcrtüollc« ^(u§ gu ben gricd}ifd)en

Duellen."

'Dticmal« I)abe id) bie ^üd)cr be« 511teu 2:eftament« mit größerer

5lufmerffam!eit unb lüärmerem 3ntereffe getefcn, al« in ben 3:agen, ba

ic^ bie 9?uinen üon 53abel, 9Iffur unb 9Uniüe befud)te. ^r^ä^lungen,

bie früher njie @agen unb 3D^ärd)en Hangen, ttjerben hkx jur Sirflic^*

!eit. tönige, bereu Flamen man biöljer nur flüd)tig !annte, J^iglat*

^ilefer, ©atmanaffar, ©anljerib, ^iebufabnegar, gieljen nid)t länger luie

ein 3üg üon ©efpenftern üorüber, fonbern nehmen leibhaftige ^eftatt

an. einen äljulidjen (5inbrud üon lebenbiger Söirflic^fcit Ijat man

t)iclleid)t fdjon üor ben bab^tonifdjen unb affljrifc^en 5tltcrtümern bcö

©ritifd)en SD^ufeum« erhalten, üor ber geüjaltigen (Statue be« 5tffur^

nafirpal mit ben üorne^men f)errfd)er5ügen unb bem langen, geflod)tcnen

affl}rifd)en 33art, ober üor bem ^iclief ^^ffurbanipalö, be§ ©arbanapal

bcr ®ricd)cn; ober lücnn man im töniglid)cn SHufeum gu S3crlin ba§

d)arafteriftifc^c ^^rofil bc8 babl)tonifd)en tbnig« 9J?arbufpalibbin be*

tüunbertc, beö 2D^erobad)*8alaban ber iöibel, ber auf einem ©rcn^ftein

au« bem 3a()re 714 einem feiner 5>crtraucn§leute bie ®tattl)altcrfd)aft
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über beftimmte 'ißroDin3en üerfei^t, ober angef{cf)t§ beg präd)ttgen, im

3a^re (J70 in 3Do(erit auögefülirten D^elief^ t»on 5lffar^abbon öon

5Ifft)rien, mie er in !i3nigüc^cr fxad)t baftc^t unb ^wd 9viemen in ber

§anb f)ätt, an bie bie gefangenen llönige öon ät()iopien unb Ztjxm

gebunben finb.

5lber ha^ 3J?ufcum einer ntobernen @tabt wirft bod) Weit jd)tt)ärf)er

a(§ ha^ Sanb felbft, über beffcn enbtofe ^^täc^en bie alten großen tönige

ge^errfdjt, unöergleidjlic^ fd)n3äc^er a(ö bie $a(a[tgemäd)er unb 3:f)ron*

fäle, wo fie dlcd)t gefprod)en unb il5afalten unb ©efanbte empfangen

^aben. ^pier mof)nten fie. 3^er ©trom, in beffen tangfam ftiegenbem

SÖaffer ©djtöffer unb Stempel it)re !ubifd)en formen fpiegetten
—

fo

meifter^aft üon totbetne^ unb 5tnbrae refonftruiert, fo prad)tt)ot(, aber

umDa^rfd)eintic^ mieberernjecft dou öaljarb unb ©uftaue 2)ore — [}at

e^ematö i^re i^a]^r3euge getragen, unb ben iporigont, beffen trei^ fo

gteidjmäf^ig ift n^ie ber be^ SJ^ecre^ unb je^t ein 8anb öerbrannter

©teppen unb glü^enb tjeiger 3Büften umfd)üe6t
—

nic^t ein ^^arabie^

uon Dafen unb ©arten, bidjt iine bte i^kdc eine§ ^ant^erfellö
—

, biefen

§)ori3ont ^at auc^ i^r ^lid umfaßt, luenn fie bei (Sonnenuntergang auf

ben Rinnen it)rer ^atäfte manbctten. 333e(c^en ttang geftiinnen erft t)ier

bie 393orte !3)anie(§ über 9?ebufabne3ar: „^(^ ber tönig einmal auf

bem 1^ad)t ber tönig^burg gu ^abel ging, ^ob er an unb fprac^:

@ie^e, ha^ ift bie gro^e ©abel, bie idj erbauet ^ahc 3um föniglidjen

§aute burd) meine gro^e SJ^ac^t, gu dijxm meiner §errlid)leit."

:33ereit^ im geinten tapitel ber ®enefi§ begegnen unö bie uralten

Flamen ^abel unb 9üniüe, Slffijrien, 311fab unb ©inear, üon benen bie

beiben legten bie Öanbftrid)e jmifdjen bem untern Üligri^ unb bem

(Sup^rat bejeic^nen. !Dort fte^t öon 9limrob, ber anfing, „ein ge^

njaltiger §err ju fein auf (grben, unb mar ein getrattiger 3ägcr üor

bem §errn", ha^ „ber 51nfang feinet dMd)§> war Säbel, @red), 5lflab

unb (51)alne im Sanbe ©inear. ^on bem Öanbe ift barnad) gefommen

ber Slffur unb baute 9fJiniüe . . ." Unb im elften tapitel njirb ber

3:urm 3u Sobel ermähnt, „beö Spi^e bi§ an ben $)immel reid)t", unb

bie ®tabt, bie ben 9lamen Säbel erhielt, treil „ber §err bafelbft Der*

iDirret ^atte aller Öänber @pradje, unb fie gerftreuet uon bannen in

alle Öänber".
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3u ber 43ibet t[t ©nbcl tei(^ bev ^pnupt[il;^ bcr ba^ auöcrtt)ä()(te

i^olf (^oim bcfe^bcnbcn 3Bc(tmQc()t, tci(^ and) eine (^eifeet in ©otteö

§Qnb bei 33eftrafung ber unge^orjamen ßfraeliten. ^ie 33evbammungö=

tuovtc ber '^H'opljcten bonnern uiie ]d)\\Kxc §ammcr(d)(äge foiüol)( gegen

iöabct, tüie gegen v^uba. @o fagt Sefaja: „3Ufo foß Snbet, bo« jc^önftc

nnter ben Königreichen, bie ()crr(id)e "^xaäjt ber C5f)a(bäer, nmgcfel)ret

trerben öon ß^ott iine (Sobom unb ©omorra, ba^ man Ijinfort nid)t

niel)r ha tnotjne, nod) jcmonb ba bleibe für unb für, ha^ and) bie 5lraber

feine §ütten ba(e(bft mad)en, unb bie §irten feine ^öüvbcn ha auf*

jdjtagen, (onbern Süftentiere merbcn fid) ba (agern, unb i^re ^päufer

üoU (inten fein; unb ©traute irerben ha inoljnen, unb S'cl'^umufe merben

ha I)üpfen, unb untbe .^unbe in i^ren ^a(äften f}eu(en unb ^djatak in

ben luftigen ^c^lbffern. Unb i()re 3^^^ ^^^i^*^ ^^^^^ fommen, unb i()rc

Üiage uierben nid)t fäumen." !l)ie an^ ber tned)tic^aft befreiten aber

foHen über 33abet fingen : „Sie ift§ mit bem oranger fo gar auiS, unb

ber 3in« ^at ein (Snbe ! . . . '^lud) freuen fid) bie 5:annen über bir unb

bie 3cbern auf bem Libanon unb jagen: ,Sei( bu (iegft, fommt nie^

manb f)erauf, ber un^ abljaue' . . . Unb id) miß über fie fommen,

fprid)t ber §err ^cbaott), unb ju ^ahzi ausrotten i^r ®ebäd)tniö, il)re

Übriggebliebenen, Slinb unb Äinbe^finb, (priest ber §err; unb mill ©abel

madjen jum (Jrbc ber 3gcl unb 3um Saffcrfumpf, unb mill fie mit

einem ^efen beö 3>erberbenö fel)ren, fpridjt ber ipcrr ^^baotl) . . . ©abel

ift gefallen, fie ift gefallen unb alle Silber i^rer ®ötter finb ]n ^oben

gefdilagen.'"

3n feiner Setöfagung gegen bie 51ffi)rer unb feiner (vrjäblung üon

^anl)erib« i^all fagt ^cfaja: „(vr foU nic^t fommen in bicfe @tabt

(3crufalem) unb foU aud) feinen ^>feil babin fdjiej^uMi unb mit feinem

^d)ilb baüor fommen unb foU feinen Sali um fie fd)ütten, foubern beö

2öege§, hcn er gcfommcn ift, foll er mieber l)eimfel)rcn . . . 3Da brac^

ber Slönig öon 9lffl)rien, (£anl)erib auf, 30g meg unb feljrte mieber ^eim

gu Ütinioe." — %[^ 2Herobad)^i>3alaban, bcr tönig üon 43abel, an

§i«fia ©efanbte mit Briefen unb ®efd)enfen fdjidtc, geigte biefer if)m

alle feine «gdjä^e unb 33efitUümcr. T)a tarn ber ^H'opljet Gefoja unb

fragte ben tönig, mo^er bie 9}^änner fämen. 5)icfer antmortete: „®ie

fommen non ferne ^u mir, nämlid) uon ^abel." Ta fprad) 3efaja;
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„@icr)c, e§ fommt bie ^dt, ha ade«, \va^ in beinern §)au^ ift unt>

ma« bcine 33äter gciammett ^aben bi§ auf biefen 2^og, n)irb gen ^nbe(

gebracht irerben, bn^ nid)t« bleiben mivb, fpridjt ber §err. ©agu luerben

fie beine ^inber, bie üon bir fomnien merben unb bie bu 3eugen luirft,

neljmen, bQ§ fie muffen klammerer fein am §ofe beö Könige ju ^obeL'*

— Unb fd)(ie^licl) fagt Sefaia über bie (grniebrigung be^ ftolgen ©abel :

„herunter, Jungfrau, bu Xodjtcx ^ahti, fe^e bid) in ben ©taub! fe^e

bic^ auf bie örbe; benn bie 3^od)ter ber (S^albäer Ijat feinen ®tu^(

mef)r. Wan niirb bid) nidjt mcf)r nennen: ,'^n ^^rtc unb Üppige' . . .

(ge^e bid) in ha^ ©title, gelje in bie ^infterni^, bu 3:od)tcr ber iSl)aU

bäer, benn hn follft nid)t me^r ^ei^en ,v'^errin über llönigreid)e'."

^}lad) ©antjerib^ 3"9 9^^'^^^ ^^^ ^^^^^^ ^^^^ ^^ 5>erfa(I unb mürbe

eine ^eute beö ägljptijdjen Äönig^. ?((« bicjcr, ^^^arao )}Ud)o, im 3a^re

605 ben Weg gegen Üiebufabne3ar begann, umrbe er bei ^arfemifd);

(jc^t S)fd)erab(u«) auf« §aupt gejd)(agen, unb ha^ @d)icf|a( ber 3uben

üeridjümmerte fid); fie würben in bie babtjtonifdje (3kfangen|d)aft ge==

fül)rt. S^aoon fpridjt ber ^ropfjet Oeremia« immer unb immer luieber

in berben, fraftuoWen 3Borten, unb baoon fingt ber ^^fatmift in feinem

meljmütigen öieb: „%n ben Saffern ^u ^ah^i fagen mir unb meinten,

menn mir an 3ion badjten. Unjere §arfen fingen mir an bie Seiben,

bie bafetbft finb; benn bort (jicßen un« fingen, bie un« gefangen f)ic(ten,

unb in unferem Reuten frö^üd) fein: ©ingt un« ein Öieb uon 3^0"-

Sie foüten mir beö iperrn Sieb fingen in fremben Öanben? . . . !Du

Derftörte Zodjkx '^ahd, mol)( bem, ber bir üergift, mie bu eö getan

^aft! Soljt bem, ber beine jungen Äinber nimmt unb ^erjdimettert fie

an bem (Stein."

Unb 3eremia« fagt ju ben Seggefd)(eppten: „3n ha^ ^anb 3io"/

ba fie üon §)er3en gern mieber ^in mären, foKen fie nidjt micber

fommen." — „1)arum, fo fprid)t ber §err 3ebaot^, meit if)r benn

meine Sorte nid)t fjören mottt, fie^e, fo milt ic^ au^fdjicfcn unb fommen

(äffen alle 2>ö(fer gegen 9}Zitternad)t, fpric^t ber
,Sj)err, aud) meinen

tnedjt "Diebufabne^ar, ben itönig ju 33abe(, unb mill fie bringen über

bie« 8anb unb über bie, fo barin mof)nen, unb über aUe biefe 33ö(fer,

fo umf)erticgen, unb miü fie öerbannen unb öerftbren unb 3um ®pott

unb 3ur cmigen Süfte machen. Unb miü ^crauönefjmen allen froren.
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©efang, bte Stimme ber 2)?ü^te unb ha^ Std)t ber Öampe, ba§ hk^

gan^e ganb müft unb jerftöret liegen foll Unb foüen bieje 33ö(fer bem

Könige ju ^abet bleuen fiebgig 3a^re. ^enn aber bte fiebrig 3a^re

um finb, ttJtü id) ben töntg 3u ^abe( ^eimjuc^en um bieö 33o(f, fprii^t

t)er §err, um i^re SJJiffetat, boju baö Öanb ber g^atbäer, unb n^id e«

gur emigen SBüfte mocfien.
— :Darum fo getjorc^et nic^t euren ^ro^

Poeten, 3ßetöfagern, ^raumbeutern, Stageirätjtern unb 3«"^^^^^«/ ^ic

eud) fügen : 3^r irerbet nic^t btenen muffen bem ^'oniQ ju iöabeL T)mn

fie met^fagen eucf) falfc^, auf ha^ fie euc^ fern auö eurem Öanbe bringen

unb id) eucb au^fto^e unb i^r umfommt"

3eremia§ ermahnt bie i^ort^ie^enben, fiel) beö 2Bege6 gu erinnern,

ben fie gegangen finb : ,,9^id)te bir X)en!ma(e auf, fe^e bir 3eid)en unb

richte bein ^er^ auf bie gebahnte ©träfe, barauf hn gemanbett ^aft;

fe^re ttjieber, Jungfrau 3frae(, fe^re h\^ irieber ju biefen beinen

©tobten . . ®eben!et be§ §errn im fernen Öanbe unb (äffet euc^

3erufatem im ^erjen fein!"

3:)ie fiebrig 3a^re gingen p @nbe, 605—536. Da befaßt tönig

(Stjxn^ öon ^erfien ben (befangenen, ^eim^ureifen unb für lia^ §au§ be8

§errn bie ©efäße mit3une^men, bie Slcbufabne^ar an^ ber ^eiligen ©tabt

fortgeführt ^atte. ©ie manberten in ^erftreuten §)aufen au§, i^r erfter

p^rer xoax ©erubbabel. 3m fiebenten ^egierunggja^r 5lrtafaftaö 50g

a^xa üon ^abel nac^ Serufatem, unb mit i^m bie ^riefter, ?et)iten,

©änger, 2:ür^üter unb ^empelbiener.
—

^ie buc^ftäblic^ ^aben fid) bie S^orauöfagen ber ^rop^eten üon

ber 3^^'ftöi:wng ber großen @tabt erfüllt! X)k SÖüfte ringsum luirft

ireniger i3be a(§ biefe ©djutt^aufen unb biefe trofttofen, faxten SJiauern.

X)enn üon ber 3ßüfte ern)artet man nic^t^, bie D^uinen aber fprec^en

üon oergangener (^rbfe unb er(ofcf)enem ©(ang. !5)ie geiuattigen SJ^auer^

maffen beiä ^o^en öfdjtartorö ftel^en nadt, nad)bem ha^ geuer bie

!i:)äd)er unb ^aneele au^ ä^^^ni^ot^ üernic^tet 'i^at Md)t einmal

^ebuinen errid)ten ^ier if)re ^titt, nur ©c^afate fa^ id) fogar am 2:age

am i^ren ©(i)tupfwin!e(n ^eroorfdjleidjen. Selc^ erfc^ütternbe SBa^r==

Ijeit alfo üerlünben bie an 3efaia erinnernben SBorte be^ ^prop^eten

Öeremia^: „Darum foßen SBüftentiere unb luitbe §unbe barin tüo^nen

unb bie jungen ©traute unb eö fo(( nimmermehr bemol^net n)erben unb
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niemanb barin I)QUJen für unb für. (^U'id) mt ®ott @obom unb

©omorra \amt i^ren 'Dtad}barn umgefetjrt \)at, fprtc^t ber §crr, bog

niemanb barin iro^ne, nod) ein 9}?enjc^ barin Ijanfe . . . Unb ®abe(

foü gum Steinhaufen unb jur SBotjnung bcr (Bdjatak mcrben, jum

Sunber unb juui 5(npfcifen . . . ^ic 302aucrn ber groBcn 33abe( foKen

untergraben, unb it)re Ijoljen ÜTore mit g-cucr angcftedt trcrbcn, ha^ bcr

Reiben 5lrbeit ücrtoren (ei, unb Dcrbrannt mcrbc, \va^ bie 33b(fer mit

9J?ü^e erbauet ^aben."

ÜDer lueitau« größte 3:^ei( bcr Don ben beutfdjcn 2(rd)äo(ogen auö*

gegrabenen 9iuincn ftammt auö ^kbufabne^ar^ ^dt, !4^er @o^n be«

®rünber^ bc§ babljlonijdjen unb djatbäifc^en 5tetc^e«, ^JJebufabnegar,

regierte breiunbuicr^ig 3al)re (604
—

561) unb tt)ar einer ber grüßten

unb gfnc!üd)ften ^tönige beö Slttertum«. ^r crmeiterte bie ©renjen be«

2anht^ unb öerlief) ber ©tabt 53abl)(on uncrrcidjtcn ©lang. §iftori(c^e

^ei(icf)rifturfunben au^ (einer ^tit finb anwerft (elten, bagcgen gibt e§

gal)(reid)c ^auurfunbcn, oft mit ©ebeten an SJ^arbuf, (oiüie ga^((o(e

©tempet auf 3ic9ctfteinen.

'äüä) in ber 23ibct begegnen mir (einem Flamen öfter a(« bem

irgenbeincö anbern tönig^ üon 5lffl)rien unb 23abl)(onien, ha er eö mar,

ber (o üer^ängni^ooü in bie ®e(djid)te 3(rae(^ eingriff, inbem er bie

^tüte beö jübifdjen ^oIfc§ in ha^ Öanb ber ®efangen(d}aft (djtcppte.

(Sd)on al^ AtI)ronerbe eroberte er 3eru(a(em, unb 586, aU er aud) alte

^•cftungen in 3uba eingenommen l)atte, gerfti^rte er bie ©tabt gum gmeiten

9JJate. „Unb 3cbefia marb abtrünnig t)om tönig gu Säbel," Ijei^t eö

im gmeiten iöud) ber tönige. „^a fam ^lebufabnegar, ber tbnig gu

iöabet, mit aüer (einer 9}(act)t miber 3eru(atem; unb fie lagerten ficf)

bamiber unb bauten 53oI(merfe barum I)er." 3eru(a(em erlag ber

^pungerignot. „X)a brad) man in bie ©tabt; unb alle trieg^männer

flogen bei 9lact)t auf bem Seg burd) ha^ Xox smifdjcn ben gmei 9J^auern."

3m gmeiten Sncf) ber (51)ronif mirb ergä^lt, mie OJebulabnegar gegen

Oojafim in 3cru(alem ^eraufgog „unb banb i^n mit tetten, ha^ er il}n

gen Sabcl füljrte. 31ud) braute ^iebufabnegar etlid)e ©efäge be« ^paufcö

be« §)errn gen 33abel unb tat fie in (einen 2:empel gu Säbel." 5:)aniel,

einer tion ben jungen ©bleu, bie in bie ©efangenfc^aft gefdjlcppt mürben,

berichtet üon i)iebufabne3arö ©ö^enbienft unb ber Serel)rung, bie er



S8xM unb S5aBet. 243

tropetn ber Wlad)t be§ ^öc^ften (Lottes eriDteS, üon ben 2^räumcn be6

^önig^ üon ben öter Settreidjen nnb bem abgehauenen ^aum, üon ben

bret 3}?ännern im brennenben Ofen unb il^rcr tüunberbaren 9^ettung.

§)efe!iet bietet eine prächtige ©c^itberung tion ^^ebutabnc^arg -53e==

(agerung bon Xtjxn^, ber ©tobt, „bie fronen öerteitt, beren ^aufteute

i^ürften finb unb beren Krämer bie ^errtic^ften auf (Srben finb", ber

(Btaht, bie ,,@itber anläuft iüie ©taub unb (^3olb irie T)xtd auf ben

©trafen", „©iel^e, ic^ mit über Ütt)ruö fommen laffen ^Jiebufabnegar,

ben ^önig ju ^aM, öon 9}?itternac^t ^er, ber ein ^önig alter .Könige

ift, mit 9^offen, Sagen, 9?eitern unb mit großem Raufen S5oIfg." Um

2:t)rug tüurbe eine -33e(agerung§mauer gebogen, ein 3Ba(I aufgefcl)üttet

unb ein ©djitbbad) gegen bie @tabtmauer erridjtet. ©turmböde be=

rannten bie SJtauern, unb mit anbern Ätiegöinerf^eugen njurben bie

3:ürme ber «Stabt umgeriffen. S^er ^önig rüdfte mit fo tiiet ^ferben

an, bag ber tion itjuen aufgeiüirbette @taub bie @tabt einfüllte unb

t)om bonnernben Öärm ber 9^eiter, 9?äber unb Sagen bie 2}iauern

erjitterten.

Sunberli(^ fingen in biefen Silagen, ino ein anbereö Settreic^ über

bem 9J?eer in feinem Öeben^nerü bebro^t iDirb, bie Sorte be§ ^rop^eten,

lüenn er 3::^ru^, biefeö treitberü^mte ^oöiDer! be^ ^^bnijier^, „baö ba

liegt öorn am 9J?eer unb mit öieten Snfetn ber ^Sötfer §anbel treibt,"

mit einem gefd)eiterten ©c^iff öergfetc^t. „!Dein @ege( mar üon ge*

fti(fter, !i3ftlid)er Seinmanb au8 ägtjpten, ha^ e§ bein panier tt)äre . . .

5tüe @d)iffe im SD^eer unb tt}re @cl)iff^(eute fanb man bei bir, bie

Ratten i^ren §anbe( in bir. !©ie aug ^erfien, ß^bicn unb Öibl^en maren

bein Meg^öotf, bie i^re @d)i(be unb §elme in bir auffingen, unb ^aben

biet) fo fdjön gefc^mücft . . . 3:;t)arfi§ f)at mit bir feinen §anbet gehabt

unb allerlei Sare, ©Über, (Sifen, 3^"" ^^^ ^^^i '^^\ ^^^^^ Wdxttt

gebrad)t . . . 5tIfo bift bu fe^r reic^ unb ^räd)tig gemorben mitten im

ajJeer. ©eine 9^uberer ^aben bid) auf groge Saffer geführt; aber ein

Oftminb mirb bid) mitten auf bem 9)Zeer jerbredjen . . . 5luc^ bie 'än^

fürten merben erbeben üor bem ®efd)rei beiner ©c^iff^^erren, unb aüe,

bie an ben 9^ubcrn gieljen, famt ben @d)iff§!nec^ten unb 9}?ci[tcrn merben

am i()ren @d)iffen ang 8anb treten unb taut über bid) fd)reien, bitter*

üd) ftagen unb merben @taub auf it)re §äupter merfen unb fic^ in ber

16*
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5ljd)e inätjen . . @ö merben aurf) it)re Äinber über h'xä) lue^ffagen :

,5ld), mx ift jemat^ auf beut 9)2eer fo ftill geivorbcn luie hn, Z't)xn^' . ,

5^u irarft ol)nc Xabct in beinern S^un üon beut ^^age an, ha bu ge*

fc^offen trurbeft, bi^ fid) beine SOJij'fetat gefunben i)at, X)enn bu bift

inmenbig üoü ^^reüet gemorben üor betner großen ijantierung unb

I)aft bid) üerjüubigt. S^aruut tuiß id| bid) entheiligen tjon beut ^erge

(^otteö unb unl( bid) ausgebreiteten (äl)txuh aus ben feurigen Steinen

t)erftogen."

5^ad) beiu brei5el)nten 3a()r gab aber ^cebufabne^ar bie Belagerung

auf unb fd)(o6 57G mit 3tt)obaa( Don 3:i)ruS ein BünbniS. §e(e!ie(

beridjtet in feinem 29. Äopitet, t>a^ er fid) bafür in äg^pten ent=

fc^äbigte.

2(ud) in ben apofrljpljifdjen 33üd)ern begegnet unS oft ber ^?iame

beS grogen ^öitigS, ber baS ^dnd) 3ubitf) eröffnet: „^iebufabne^ar, ber

tönig tion 3lffl)rien, regierte in ber großen (Stabt 'Jiinioe , , ." f,Va

bie Sauber im 2ä>eften fid) weigerten, feinen Befe()(en gu gel)ord)en,

fc^irfte er nad) feinem Obcrfetbfjcrrn §o(oferncS, ber in feinem 9icid)e

ber nad)fte lüar nad) i^m fetbft, unb fagte ju i^m: ,®o fprid)t ber grof^e

^öntg, ber §err ber ganzen Seit, bu foüft üon l^ier auSsiel)en unb ittit

bir 9)?aunfd)aft nel)men, bie auf feine ©tärfe vertraut, an ^ugüotf bis

gu 120000 SDMun unb eine 3}^enge ^>ferbe mit i()ren üi'eitern, 12000,

unb hü foüft tüiber alle Dteic^e im äBeften gießen, beSiregen, tüeif fie

meinem Befehl nid)t ge^ord)t ^aben.'"

^iatürtid) ift biefe (Sc^itberung gciuattig übertrieben. !l^ie iöabl)*

(onicr bilbeten feine 3)?affen^eere unb fonntcn feine bilben. 5lber bie

5öirf(td)feit trar gettjig intpofant. T}k t)erfd)iebenen Slbteitungen, teifs

!Iruppen, bie auS friegerifd)en (Stämmen innerhalb unb au6erl)a(b beS

großen 9icid)eS geworben iDaren, teils Bogenfc^üt^en 3U ^^ferbe, eine

(^pejiatität bcS Orients, iDurben öon 51ffurS prften unb 5-e(bl)errn

geführt, ^ür ben 2:rain mürben Gamete, (§fe( unb 9}?au(efe( benu^t, „unb

eine 3a()((ofe @d)ar üon @d)afen, 9iiubern unb Biegen für i()ren Unter=

l)a(t unb (betreibe in SOJenge für jeben ü)?nnn unb t)ie( @o(b unb @i(ber

aus beS tbnigS tammer mitgefü^rt."

Unb §ofoferneS brad) t)or bem llönig ^^lebufabnegar üon ))lmm

auf „tnit ben SBagcn unb ^kitern feines §eereS . . ,, überfd)ritt ben
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(Su^rat unb Derüc^ bamit SDIefopotamicn unb nQr)m bie Gebiete (Stltcien^

ein." 9)^an hxandjt feine groge ^^antafie p ^akn, um fic^ ein 8itb

gu machen öon bem S^q biefer bunten @tf)aren über bie oben ^(äc^en

am g^uge beö perfifc^en 3^9^^^ i^i^^ ^«^^ armenifctien 2^auru§. Öangfam

imnbet ficf)
ber 3"9 öon Saffertauf gu ^offertauf. dx ^ot feine t^n-

(tcf)feit mit einer mobernen 9[)?arf(J)fo(onne, bie Orbnung ift im (^egcn^

teil ganj ,,3erftreut". !Die babtjfonifc^en Krieger marfdjierten nic^t in

33erbänben, mie fpäter SJ^ajebonier unb 9^ömcr; fie gingen in (ofen

@d}aren; bie sperren galten, gfeid) ben (i)ried)en, iljre ©ffatien bei fid),

bie i^nen bie SSaffen trugen. 5lber ber @taub, ber üon ber SJJenge

aufftieg, \mx nid)t minber bic^t unb 30g n)ie ein njeiferauer @d)(eier

über bie @bene I)in. 3)ie ©treitmogen raffelten, bie 9?offe ftam|3ften,

auf fc^nellfügigen arabifc^en ^ferben fprengten bie ^ogenfdjü^en einfjer,

bie ^feilföc^er auf bem Oiüd'en, unb bie Sßaffen unb bie prac^töoll mit

®olb unb (Silber gefc^mücften Sßagen ber 3)Zänner üon 3lffur blitzten

in ber (Sonne. Unter öärm unb (^efang bemegten fic^ bie Sdjarcn

unb bie unüberfe^baren gerben (S^ladjtbie^ üorn^ärtö unb zertrampelten

ha^ ®rae ber Steppe. Über bie Öanbgebiete 3ap^et0 30g §oloferue^

„nacb 5)ama^fu§ jur ^c'ü ber Sei^enernte" unb irciter bi^ in bie ^)cä()c

öon ^et^ulia in 3ubäa, wo er nac^ ber Sage burd) fein eigene^ Sdjinert

fiel, i>a^ 3ubit^§ §)onb führte.

®a^ ^uc^ iöarud) er^ä^lt unter anberm üon bem Schreiben, ha^

bie 3uben in ^abt^lonien auffegten unb mit ®elb an iljre Stamme

üermanbten in "paläftina fd^idten. 9)^od)ten fic^ auc^ bie (S^efangenen

unter ben Seibenbäumen am bluffe 23abel nid)t fonberlid) mo^lfü^len,

ber 3:on i^re^ ^riefe^ tierrät jebenfallö, ba^ fie gurd)t Dor ber föuig*

lid)en ^^nf^ii^ Ratten : ,,(Sie^e, mx fenben euc^ ®elb, bafür fauft ^ranb^

Opfer unb Sünbopfer, Sßei^rauc^ unb Speifeopfer unb opfert e§ auf

bem Elitär be§ §errn, unferö ®otte§. Unb hitkt für ha^ öebcn ^}iebu=

fabnejarg, be« tönig^ 3U ^abel, unb t>a^ geben ©elfa^arö, feine« Sofmeö,

t>a^ i^re ^age auf @rben feien, folange bie 2:age be§ §immelö irä^ren.

So tüirb ber §err une genug unb gute STage fc^affen, unb mir merben

leben unter bem Schatten ^Zebufabnc^ar«, be§ ^önig« gu iöabel, unb

unter bem Schatten ^elfa^ar«, unb i^nen bienen lange ^dt unb (^nabe

öor i^nen fiuben."
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3Son ber ®5tterfage ber Sabl^lonier fei ^icr nur gefagt, bog fie

unter beut ec^u^ meler übernatürlichen Wddjic 3U ftef)en glaubten.

23on i^reu Göttern finben lüir ein paar in ber ®ibel lieber: Set unb

SD^erobad) ober 9)krbu!. 3fc{)tar mar eine (Göttin; bie t)o^en STore

i^reö S^empetö ftc^en nod) ^eute. 3f)re im 2:cmpe( aufgeftelttcn 33i(b*

faulen tuaren üergolbet unb mit (Jbetfteinen unb foftbaren ^etuänbern

gcjdjmücft. 5U§ ©abraf, SDIefaf unb 2lbeb^9]ego fid) weigerten, „nieber*

jufaüen unb t>a^ golbene ©itb an3ubeten, ba« tönig ^Zebufabnejar ^attc

fctjcn (äffen", iDurben fie in ben feurigen Dfen gemorfen, unb a(^ 3^anie(

an feinem ^eimifd)en ®otteöbicnft fcft^iett, lunrf man ifjn in bie l^ötnen*

grübe. 3" ^^" apo!rl)pI)en ®üd)ern gehört ber 33rief, ben 3eremia§

„benen fdjidte, bie Dom £önig ber Sabljlonier in bie ®efangenfd)aft

gefd)teppt luerben follten", unb in beut er auf gan^ präd)tigc 5Irt fie

t)or ben (^^öl^en au^ ®o(b unb ^otj luarnt, bie „ftd) nid)t gegen 9Joft

unb SBürmer fdjü^jen fönnen, trot|bem fie in purpurne tteiber gepüt

finb".
— „®ie günben i^re Öampen an, fogar me^r atö für fic^ felbft,

unb bod) fönuen bie ®b^en nid)t einen einzigen üon i^nen feljen. 3^re

®efid)ter finb gefdjiDärjt üom 9iaud) in ben !ilempe(n, gtebermäufe,

@d)U)a(ben unb anbre 33öge( fommen geflogen unb fe^eu fic^ auf i^re

Öeiber unb föpfe, ja fogar ta^en fommen unb feigen fid) auf fie."

5)ie Cpfer merben ben ^rieftern übermiefeu, bereu g-rauen ba§ Opfer*

fteifd) einfatjen. 3n ben Stempeln „fi^en bie ^riefter mit jerriffenen

Kleibern unb mit gefd)orcnem §aar unb iöart unb entblößen bie 5!öpfe

unb Reuten unb rufen oor i()ren (^ö^en, mie mand)e beim ßeic^enfd)mau§

tun." X)k ^öt^en fönnen feinen tbnig in einem öanb einfetten, „fie

finb tt)ic bie träfen, bie jmifc^eu §immel unb @rbe fliegen, fie finb

tt)ie 53ogelfd)eu(^en auf einem ©urfenfelb."

3m 5ln^ang gum Suc^e !^aniel, ber mit ben n)of)Ibefannten Sorten

beginnt: „@« mar ein 3J^ann ju Sabijlon mit 9lamen Sojafim, ber

^atte ein Sßeib, bie ^ieg @ufanna", befinbet fic^ bie gelungene fc

3ä^lung, trie X)aniel bie ^riefter :©el§ ertappte unb i^ren ®ö^en unb

feinen 2:empel üerljö^nte. „d^ wax aud) ein groger 3::rai:^e bafelbft,

ben fie gu Säbel anbeteten." Sir werben i^m nod) begegnen, benn er

fptelt in ber babljlonifc^en tunft eine 9iolIe.



"TiTJT) Titx „(Bixxn]ä)", ber „2)tac^e üou S5abt)lon" ober bte gc^cnbe (5(f)lan(je. TJTJTJ"

©ie 9lttinen QSab^ton^.

Q(V>a§ bi^^er üon bcm baötjtonifc^en ;^rümmcrfc(b auf bem tinfen,

^VV öfttidjen ^upljvatufer aui^ocgrokn merben fonnte, Oilbet ein

Dreied, beffen ©pi^cn nadj 9^iorbcn, Often imb (Süben gerid)tet finb,

iinb beffen 3Bcftfeite fid) an ben (Supljvat te^nt ©eine ^^orbfpi^e nm='

fdjüegt ben ^iiget ©abil, bte Sübjpi^e ben §)üge( 3Imran; bte 9JJttte

ber Seftjeite am (5upf)rat Mfbet ber §üge( ^afr. 3enfeit§, auf beiu

redjten (Sup^ratufer, ift noc^ fein ©patenfticf) gcfd)e^en, boc^ irirb fid^

bort ein ä()n(id)e§ ^etänbebreied öoüer O^uincn finben, irenn §crobot

bamit 9^ec^t ()at, ha^ ©abt)ton quabratif^ angelegt gcujefen fei unb ber

Öup^rat bic @tabt mitten burdjfdjuitten ^ahc.

!Diefeg gewiffermaj^en auf ber @übfpi^e fteljenbe Ouabrat mar üon

ber äußeren @tabtmauer umfdjtoffen, bereu Öäuge bie alten ®efd;id)t*

fd)retber §erobot unb ttefiaS auf 86 b3tt). 65 titometer angeben; in

Btr!üd)!ett betrug fie nur etioa 18 Kilometer, ^ie burdj 5(u«grabungen
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freigelegte ^J^orboftfeite mt§t 4,4 titometer; bie @üboft(eite (ebenfaß^

ebenfoüiet. ®lei(l)tvo^( mar 33obl^(on bie größte ©tobt be« autifen

Oriente, aitrf) 9liniüe nirf)t aufgenommen, ba« gu ^perobot^ 3eitcn fdjon

üom @rbboben öerfd)n)nnben njar,

Ü^ic^tiger finb bie 'Eingaben ber griec^ifcf)en ®cf)riftfte((er über bie

fonftige Anlage ber SJlauer, bie eine breifacf)e ^efeftignng barfteüte: ju<

erft eine 7 SDIeter bicfe SD^auer am öe^mgiegetn; 12 9)?eter üor unb

paraücl mit i^r eine 7,80 9)Zeter bicfe SJ^auer auö gebrannten B^^Ö^tn,

unb t)or biefer nod) eine @rabenmauer üon 3,30 Wfltttx !Dicte. 3Sor

(e^terer (ag jcbenfaüö ber Kraben mit feiner Ä'ontere^farpe. 3)ie S^cqü

ber ^3r(tbenmauer meffen 33 Zentimeter im Cuabrat — \>a^ übtid)e

3iege(ma6 in ®abl)(onien
— unb tragen ben (Stempel D^ebufabnejar«.

^ie 12 3J?eter breite ®affe jtnifrfien ben beiben erften 9)?auern tt)ar,

iebcnfad^ bi« jur ^rone ber ^iegctmauer, mit (Srbreicf) aufgefüllt. T)k^

ift ber i^a^rbamm, ber auf bie Haffifii)en @(f)riftfteller einen fo tiefen

(vinbruc! machte, raeil er fo breit war, ha^ ein 33iergefpann barauf um^

luenben fonnte. X'iefe breite ber 3Dlauerlrone njar militärifd) üon gröfe*

tem 3Sortei(; fie ermöglichte fc^nellfte JJruppenbemegung bei SSerteibigung

ber i^eftung. 3n SIbftänben öon ungefähr 50 9J?etern mürben beibe

^^auern üon 330 Stürmen überragt. 3)ie§)ö^e biefe« gemaltigen i^eftung^=

panjer^ ift unbefannt, ba ja nur feine i^^unbamente unb oft nicf)t einmal

biefe erhalten finb; nad) §erobot betrug fie 200, nadi @trabo nur

50 (Süen.

^^ebufabnejar mar e«, ber bie @tabt in eine i^eftung öermanbclte.

3n einer feiner 3nfd)riften fpridjt er üon biefer 3)?auer, üon bem ge*

maltigen Kraben baöor unb öon ben am ^thcxn^ol^ gefertigten, mit

Tupfer über3ogenen 2:ürflügeln in ben aj^auertoren. ©päter üertor

©abt)lon ben i^eftung^d)ara!ter; in ber part^ifd)en ^dt benu^te man

bie SO^auer al^ ®rabgembtbe, mie aufgefunbenc @ar!op^age bemeifen.

inmitten biefe«, burd^ bie beiben (Seiten ber alten ©tabtmauer

unb ben (Snp^rat bejeidineten !5)reie(fg liegt nun eine 3ßelt öon @rb==

unb (Sd^utt^aufen, üon SJJauer* unb ©urgreften, bie meinem 9^eife!amc*

raben unb mir ein rätfel^afte« ©urd)einanber geblieben märe, ^ätte um
nid)t ^rofeffor Äolbemet) mit unermüblidjer 2lu«bauer, unter feiner

fdimarjen ßammfeümü^c bc« glü^enben (Sonnenbranbeö nid)t ad)tenb,
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bret XaQC lang um^eröefü^vt unb Öict)t in bic(eö !^un!e( ber ©räben

uiib (gc^äcf)te gebracht. Unter (einem B^u^J^^Ttab emodite nu§ 33abl)(on

5u neuem Öeben. !Die Steine erhielten ©pradje, bie breite ©tra^e ber

^n-ojeffioncn beDötferte fid) mit 33ab^(onicrn. Qx mugte (Epifoben quo

bcn alten @djriftcn, 5. ^. T^anietö 33cfnd) am .V)ofe ^:)te(uifabne5ai:ö,

ein3uf(edjten, a(« lucnu er [elbft zugegen gcuicjcn märe, unb fo (cbeubig,

parfenb unb anfdjautid), t>ai nmn ben großen ^bnig in (einer maje[täti=

(d)en ^l^rac^t uor (id) gu (e^en glaubte.
— Vk großen, ftnd^en ^kc^cU

ftcine, Hon ber (Sonne (0 erljil^^t, \>ai man fic nid)t nnfaffcu !ann, liegen

ja nodj genau (0 ha mie üor 2500 3al)ren, ai^ i^icbufabnc^ar unb rnniet

baruber manbelten. teine^ !L!JJen(c^en 33üd ift (cit jener 3cit auf bieje

3n(djriften gefalfen, bie nad) (0 langem (Sdjuicigen Ijeute unmittctbar

'^um Bor(d)er rcben, unb nid)t§ er(djeint mir begreifüdjer a(^ bie in-

brünftige Ci-l)rfurdjt, mit ber ein Wann ber Siffcnfdjaft mie '^.u'ofeffor

£o(ben?ci) jebe« neue ®efd)id)töb(att biefer ?irt, ha^ er mit (Spaten ober

53ved)ftange bem Grbboben entringt, jur §anb niuimt.

Sag ic^ üon biefem breitägigen 33ortrag ^totbemel)^, bem feffctnb^

ften, ben id) je in meinem ?eben Ijörte, ber)aüen I)abe unb auö ben

©djriftcn ber beutfdjen 5(rd)äoIogen, be(onber^ an^ (einem eigenen f(a(*

fi(d)en $i}erfe „^a^ miebererftel)enbe ^abt)(on" ergänzen burfte, (ei l)ier

in einigen Umriffen miebcrgegcben.

3öie (dpn ermaf)nt, ftammt ber meitauö größte Zeil ber biö()er

ausgegrabenen ^uiuen auö ^iebufabne^arS 3cit. Seinen 9Jamen nennen

9)?iüionen 3^^9ftftempe(, bie fid) üor aüem in ben 9iuinen be§ §"9^^^

^a(r gefunben (jaben. 5)enn ^ier ertjob fidj (ein 5!önigv^pa(aft, ben er

mä^renb (einer ganzen DtegierungSgeit erweiterte unb t)er)d)i3ncrte.

23on ber O^orboftede be§ Sla(r=§)iigc(S au§ legte er für ben (^ott

SD^arbuf bie *iprarijtftraße ber *i|?ro3e(fionen an, bie burd) ha^ 3(c^tartor

nad) Süben biö 3U 9}?arbu!s Tempel iB\ai]\{a führte. (Sie mar in ber

a>?itte mit quabrati(d,en tatffteinptatten üon 1,05 3)?eter (Seitenlänge,

red)t« unb ünU baüon mit ^recciaptatten non 0,66 S^ileter Seitentänge

gepflaftert. l^^er Slatfftein mürbe jebeufaUö üon ^;it unb 5(na auf täljuen

t)eraugefü^rt. 3ebc platte trägt an ber (Seite bie 3n(d)rift: Jkbntab^^

nqax, Äönig tion 33ab^ton, So^n 9^abopotaffar§, lönigö üon ®abl;(on,

bin id). 3)ie 33abe()tra6e tjabe ic^ für bie $ro3e(fion be« großen $errn
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9J?arbuf|mit Sc^abuH®ebirg^O®tetnp(atten gepflaftert. 3Jiarbu!, :peiT,

fd)cntc eiuitjcS ?cben!" ^ie Oberflächen ber Steine [inb g(att nnb

hiant; üicle tuetclje ^anboten unb nacfte gn^fofjten [inb barübev (jingc-

gangen. !Die Untertage ber ^>f(afternng mar eine 5lfpr}a(tfcl)id}t, bie, fo*

uieit bie (Steine festen, ja^rauö jahrein ber gtü^enben Sonne an^gefcl^t

ift, ol)ne an §)ärte ein^ubügen; mit i^r ^at man uor ^tueieintjalb 3a^r*

taujenbcn bcn ^iegelbetag barunter üergoffen.

!Die Strafe ber ^ro^effionen (iegt 12,5 SJJeter über beut '^MU

punft, bem mittteren 5iiueau be§ ©rnnbiraffcr«, unb ftcigt jum 3ict)tor^

tore janft an; man f)at öon i^r au^ einen ^crrtidjen Übcrbüd über ba^

gan^e Irümmerfetb. 3" 5^cbufabne3arö ^dt aber njar fie recf)t^ unb

(inf6 burc^ {)o^e, 7 Wlctcx bicfc, üon 2:ürmen überragte i^eftung^maucrn

gc[d)(offen, bie mit pradjtuoncn 2'ömn an^ Emaille ge(d)mücft marcn.

Sdjerbcn baüon ^at man jujammenfügen fbnncn. (S« marcn im ganzen

120 fo(d)er 9iclief(5n3en, jeber 2 SD^eter lang, meift gelb auf blauem

®runb. 35or 33eginn ber beut(d)en 9(uögrabungen fannte man feine

^Haftif m^ ber Siegierung^^eit be« großen Äönigö; jei^t ^at man bcn

ganzen SdjmeljDorgang biefcr Emaille ergrünbct. !Die ^UQd mürben

in formen gegoffen, unb jeber trug einen deinen 2:ei( M Df^eliefbilbe«,

ha^ fi(^ mojaifartig jufammenfel^tc. ^ie ^-eftungömauer mar au^ 3^^*

geln erbaut; über jeber 3iegel|d)id)t lag eine bünne Sd)idjt ^Ifpfjalt unb

barauf eine ebenfo bünne Sd)ic^t Öel)m. ^ei jeber fünften Sd)id)t er=

fe^te ben Öe^m eine ÜKattc am geflod)tenem Schilf; biefe ift mit ber

3eit nerrottct, l)at aber 5lbbrüc!e in bem 51|p()att I)inter(affen ;
man fie()t

bcutlidj, mie bie Sd)ilfftengct burc^ Klopfen gefpalten unb mic Räuber

5u(ammengeflod)tcn finb. 2)2atten biefcr 5Irt merben nod) ^eutc öon bcn

Sebuincn angefertigt.

Über bem Sd)utt ergebt bie i^-affabe be« 3fd)tartoree i^re 12 äJJeter

I)o^en, gigantijd)en 9D^auerblöcfe. Sie ift bie gri36te unb intereffantefte

9?uine ^abljlonien«, ja gang SJ^efopotamien« unb beftanb auö jmet bic^t

t)intereinanber liegenbcn !Jorgebäuben. 3f)re 5lrcl)iteftur ift üorneljm

einfad), fie jcigt nur mage* unb [cnlrcdjte Sinien. 2ßie ber Überbau

biefer ungeheuer ftarfen ü)?au erpfeiler auögefe^en ^at, meig man nid)t.

Die Xorfiöfe fjatte ^^Jebufabnejar, mic eine Snfc^rift fagt, mit „gemal*

tigen^ Stierfoloffen am ^ronge unb ben mädjtigen Sd;langenbi(bern"
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auf Worfeln fd)mü(fen5ta[fen, unb bie Sönbe be^ ^aue§ tnaren mit

9ietiefbUbevn t)on Stieren unb ®vacl)en (@irrufcf)) bebecft. 152 üon

ben iDaljvfc^einlic^ 575 9?eüefö finb ausgegraben.
'

@te fte^en in 9^ei^en

iibereinanber, jebe 2:ierart ftets für fic^.

9JJan ftaunt über bie !ünft(erifd)e SSoüenbung biefer 3:iergefta(ten»

9^ur eine ]^orf)entU)i(fe(te tunftauffaffung tonnte eine ^^orm tok bie be§

n^eitberü^mten „'3^rarf)en t)on :Q3abel" ober ber „geljenben @ci)(ange" er=

finben. X)ag @c^uppen!(eib, bie 33auc^ringe be§ Körpers, ber topf mit

li,. 1. -^t
©ttere unb 5)ra(!^en be§ Sf(ä^tartor§.

ber gefpattenen 3""9^ ii"^ ^^^^ 1^^^^^" gerabe cniporfteljcnben ^^i3rner,

\)on benen in ber genauen ^rofitftcUung beS 9^e(ief§ nur eines fic^tbar

ift, finb, lüie tolbelüel) auSfü()rt, offenbar ber in 5lrabien fjäufigen §orn*

tiiper nac^gebilbet. "^k iöeine finb bie einer l)oc^(äufigen ta^enart, bie

5)interfü6e aber mit i^ren mä^tigen 0auen unb großen §ornptatten

finb einem ftarfen ükuböogel entlehnt, '^a^ ^luffaüenbfte ift, ba^ baS

Sier sugteid) @d)uppen unb §aare ^at. „'^iefe gleichzeitige 5IuSftat^

tung mit (Sd)uppen unb paaren," fagt tolbemei), „foime bie ftarfe ;t)iffe'=

ren^ierung ber ^orber* unb §intere^tremitätcn ift fel^r c^arafteriftifcf)

für bie t)orn3eaiid)en ©inofaurier; mdj bie ttein^eit beS topfeS im
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SSer^äUni« ^um (J^ejamtförper, bie §a(tung unb btc übermäßige öänge

beei §Qlfc^ entfpridjt burd)nuv^ beut §abitu6 jener auögeftorbenen

(^ibed}jenart. ü^ m\]t ein förmüd) fe(bftfc^öpfcrifd)er ®eift in biefem ur*

ntten tunftgebitbe, bn^ an Ginl)eit(id)!eit be« p^tjfiologijc^en (^ebanfenö

dk übrigen ^>l)QntQ[ietiere meit übertrifft. Senn nur bie 33orberbeine

nic^t fo bcftimmt ausgeprägten Hat^eudiarafter trügen, fo fönnte ein

iotd)eS 5:ier gelebt I)aben. X)ie Hinterfüße finb aud) bei (ebenben

(§ibcd)fen benen ber ^ogelfüße oft fe^r ä()ntid)."

ÜDiefer ÜDradje, bcr nuf ben funftgebitben jener ^dt, auf Siegeln,

®ren3fteinen ufra., l)äufig luiebcrfc^rt, mar ben Göttern SD^arbuf unb

9kbo Ijeitig. !5)cr erftere tnar ju ^tebufabnejarS ^dt ®egenftanb außer*

orbentürfier SSere^rung; i^m gehörte ber größte S^em|)el ©ab^ton^, (5fa*

gita, il)m lüeitjte ^lebufabne^ar aud) bie ^ro3e(fionSftraße unb (e(bft ha^

3fd)tartor, ha^ .v^aupttor üon 53abl)(on, ha^ mit bem 5^ier ber (Göttin

3]djtar (5lftarte), bem ^'bmen, gefdjmüdt ift, einem in ber babl)(onifd)en

^hmft alter Reiten feljr beliebten 9)iotiu. "^^er ©ticr galt al« ha^ Zeitige

3:icr beS SBcttergotteö 9iamman.

T)k ^rojejfionöftraße, ber ipauptüerfe^r^weg ber @tabt unb eine

bcr großartigften <Straßen, bie e§ auf (Srben gegeben ^at, erftredte fid)

nad) Silben über iTömme, Slanätc unb einen (päter gebitbeten ton beö

(5up()rat fort unb fütjrtc bft(id) um (gtemenanti, ben 3:urm üon ^^ahd,

f)erum 3um Xempel @fngi(a. 5(uc^ in ber füblidjen gortfetjung finb nod)

bie (d)Uicreu ^alffteinptatten S^ebufabne^arö üorijanben, auf benen !Danie(

unb T)axm^ manbcttcn unb auf bie ber (2d)ein ber (grbped)fade(n fiel,

bie neben ?((ej:anbcri5 bciJ ©roßcn 2Bagen Ijergetragen unirben. 9locf)

iDeiter (übtic^ fdjeinen fie tn gried)ifdjer unb partl)ifd)er 3eit gu tugetn

für JBurfmafdjinen, bie bamatigen Kanonen, »erarbeitet Sorben ju fein.

T)ie größten fjaben einen ^urdjmeffer öon 27,5 3entimetcr. ©ie

Steinplatten im ©üben tragen biefetbe 3nfd)rift mie bie auf tafr;

eiuige nennen aber aud) ©an^eribs 9hmen (705—681 u. (5^r.), ber

ebenfalls bie Stabt üerfd)önte, fie aber bann üöllig jerftörte unb in

))l\nm refibierte. ^^ebufabne^ar fagt baoon nid)tS; er nennt nur feinen

55ater 9tabopolaffar. T)k 3nfd)rift eines 3iegelftein§, ber aber nic|t

in feiner nrfprünglic^en ?age gefunben tüurbe, fagt üon ber ^roaeffionS*

ftraße: ,/}Jebutabne3ar, Äönig oon :33abtjlon, ber 5JuSftatter üon (gfagila
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unb (gfiba, ber (So^n ^abopotaffarö, be§ ^önigö öon ^abtjton. X)te

©tra^e ®Qbt)(ong, bie ^rogeffion^ftrogen 'JJabog unb 9)2arbu!^, meiner

sperren, bie 9?abo|3otaffQr, ber ^önig öon 33abt)tott, ber 3Sater, mein

(gr^cuger, mit 5l]p^a(t unb gebrannten 3i^9^^J^ glänjenb gemadjt i)at a(«

Seg: ic^, ber ^eije, ber iöctcr, ber i^re §errticf)feit fürchtet, füllte

über bem ^(p^alt unb ben gebrannten 3^^9^^^^^ s^ne mächtige 5(uffültung

au« glänjenbem @taub, befeftigte il)r 3nnere^ mit 5lfp^a(t unb gebrann*

ten B^^G^tn ^ic fwe ^od)ge(egene ©trafee. 9^abo unb SD^arbu!, hü eurem

froren Sßanbeln in biefen ©trafen
—

3ßoI)(taten für mid) mögen ru^en

auf euren Sippen, ein Öeben ferner S^age, So^tbefinben beö Öeibe«.

55or euc^ mü id) auf i^nen (?) lüanbeln (?). 3(i) mbd)te a(t iDerben

für ett)ig."

5)ur(i)fcl)reitct man ha^ 3jcf)tartor nad) ©üben, fo liegt gur Öin!en

ber Xempel ber ^Jtinmad), ber „großen 9D^utter". ©eine 9JZouern luaren

mit jloren unb Stürmen öerfe^en unb mit meinem ^n^ bebecft, fo ha^

fie tüie SD^armoriränbe auöfa^en. T)nxd) portal unb 33or^alle gelangt

man auf ben offenen 3:cmpelt}of unb üon ha in bie ®emäd)er felbft.

©er gange ^au tnar ftarf mie eine ^eftung, bie Don ben ^rieftern oer*

teibigt werben fonnte. 3n ben 53orraum ^atte auc^ \>a^ profane ^olf

antritt. 3n einem 3iebenraum fanb fid) (garbanapalö ®rünbung^3l)linber,

auf bem man unter anbercm lieft: „3^ ^^^" j^n^^ B^it lie§ id) iixmd),

ben 3:empcl ber Göttin 9^inmad) in Säbel, neu mad)en."

Über bie S5ern3enbung ber üerfd)iebenen 9^äumc unb ben ^ult be«

®ottcöl)aufeg ift menig belannt. ©etriffe (gigenfd)aften finb allen oier

üollftänbigcn 3:empeln Sabl^lon^ gemcinfam; fle ^aben eine 5:urmfront,

eine il?ort)allc, einen §of unb eine ^clla mit einem ^oftament in einer

flad)en Sanbnifc^e. (Einige (Seitengemäd)cr bienten jebenfallg gur 5tuf*

bcinal)rung !ultlid)er ©egenftänbe, anbere gum 51ufentl)alt ber Xempel*

biener unb 'Pförtner. Sauge, fdjmale ®änge geigen iva^rfd^einlid) bie

^lä^e an, mo 3:reppen auf ba^ flache ©ac^ hinaufführten.

3n ben 9^uinen biefe§ XtmptU fanben fic^ 9Waffen oon S^erra^

lottabilbern
,

bie §)au§gö^en getnefen gu fein fc^einen. @ie finb nur

12 3entimeter ^od), ftellen meift eine fte^enbe i^rau bar mit auf babij*

tonifdie Slrt gefalteten §änben unb geben einen i^egriff üon ben großer

(S^ötterbilbcrn ^abljlonö, oon benen §)erobot ergäl)lt.
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3n blcfem Tempel bcr 9iinmad) ^at, wie totbeiret) in fetner (Sd)nft

„Vk Tempel uon ^abl)(on unb i^orfippo" (öetpgig 1911) annimmt,

5l(e^-anbcv bcr (^rofee feine täglici)cn Opfer bargebradjt, and) njä()renb

feiner (elften ^ranf()eit, unb bic Erinnerung an ifju ttJtrb angefid)!^

biefer S^rümmer (ebenbig.

(Sin alter römifc^er ®etd)id)tfd)reiber namens Ouintuö iSurtiuö

DJufu^, üon bem man nic^t meife, njann er lebte, ^at in einem um*

fangreic^en Serfe bie 2:aten be« 9)?a3ebonierfönig6 in faft romanhafter

gorm gefdjilbert. 3m erften tapitel feincö fünften ^ud)e^ befd)reibt

er aud) feinen prnnfDoücn (iingug in ^abl)(on. 2ln ber @pi^e feinet

5peere^ fu()r 2l(e^-anbcr in einem t3on ber l^eibiradie umgebenen SBagen.

T)ie ^Ilriumpl)ftra§e trar mit Ärängen unb ^(umen gefd)mü(ft, an ben

Stragenränbern brannte buftenber 3ßeil)raud) auf fitbernen 5l(tären.

4)ie ©efdjente, mit bcncn man ben Sieger empfing, waren ^-^ie^ unb

"ipferbe, öömen unb Öeoparben in fäfigen. §t)mnen fingenbe SD^agier

unb d)albäifd)c 8tcrnbeutcr fdjritten im ^UQt ein()er. 3t)nen folgten

ilJiuftfanten unb ^ule^t bab^lonifdje Gleiter.

^(le^-anbcr mar, mie alle, bie 33abt)lon gum erftenmal fal)en, ent*

gücft non feiner Sd)ön^eit, unb er üenreilte ^ier länger al^ in irgenb*

einer anbcrcn @tabt. ?(ber fein Ort ermie« fic^ alö üerberblidjer für

bie militärifdje S^ifjiplin; bcr ipiftorifer malt in braftifd)en 3ügen ha^

leid)tfertigc, fittcnlofe Öeben, ha^ in ^abijlon geführt mürbe. !l)ie neue

§auptftabt mürbe ha^ (Sapua ber alten majebonifdjen 5lrmee, unb aud)

ber tbnig felbft fanb ^ier menige QJJonate nac^ feinem ©injug einen

all^ufrüljcn plbl^üd)en 2:ob.

X^er griec^ifc^e ©c^riftfteller 3trrianu8 berid)tet barüber i^olgenbeö:

^k\ bem (Münftling a)?ebiu§ mürbe ein Siirinfgclage abgehalten, ju bem

aud) 5Ilc^-anber eine (Sinlabung angenommen l)atte. SJlan trän! unb

fdjerjte, unb nad) bem B'cft babete ber ^lönig unb ging gur 9tul)e. 3tuf

einer ^al}re liep er
fiel) jum Opfer tragen, ba« er feinen 2:ag oer^

fäumte. (Seinen (Generalen gab er ®efel)le für eine neue !riegerifd)e

Untcrncljmung; einige 2:ruppen foUten bie Öanbftrafe einfdjlagcn, anbere

fübirärt« auf bem (Sup^rat bcförbert merben; in fünf Alagen follten

mcl)rere (5^enerale i^n auf ben Xriremen begleiten. „5Som 2:empel lie^

er fic^ auf feiner 53al)re gum Ufer l)inabbringen, ging an ^^orb eine^
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^•al)r3eug^ unb fu^r über ben ©trorn nad) bem %^axt, mo er lieber

bahctc unb bann au^ru^te."

<l?{)ot.: Solbelüc
2)ie beiben öftlic^eu ^4>fetler bc§ 3)"c()tartor8.

5lm folgenben Zac^ opferte er luieber, aber üon ha ab (ag er in

ununterbrod)encm ^"^'teber. Xro^bem erteilte er tag^ barauf ^'Jearcbu^

-yebtn. SSagbab. 17
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unb ben übrigen §auptlcuten jeinc tk}tl}U ^um ^Ibmorid). 5(m 5(benb

bciS näi1)fteii Zac^c^ ftanb e^ bereit« fcl}lcd)t mit if)in. Xro^bcin erjdjieu

er nod) ^mci Xnge 311m Tpfer im Xcmpel. i^eim näd)[tcn 9?torgen-

grauen aber entbot er bie (Generale in bic i>or^aUc, iini()renb bie übrigen

i>3efeI)I«^I)aber an ben üoren matten mußten, (ix Ijaüt fid) an^ bem ^l^art

in bie iiönigöburg tragen taf[cn; unb a(ö bie (Generale an fein Öager

traten, erfannte er fie n)oI)(, ücrmod)te aber nid)t me^r .^u ipred)cn. 3n ber

'^Jad)t lunrbe ha^ ^-ieber böc^artig. ^^iefer B^ftanb I)ie(t gtüei 2:age an.

'}inn ücrtangten bic (Solbaten nad) il)rem ilbnig, um i^n nod) ein^

mal am lieben ju jetjcn, ba jd)on (^erüd)te umgingen, fein Zot> werbe

uon ber l^eibiuadje uer^eimlid)t. I^ie 2:ruppen jogen an feinem Öager

üorüber. !^er Äbnig tonnte nod) mül)fam ben ^'opf ^eben, aber nid)t

mel)r fpredjen; er betrad)tete bie 5?orüber5ie()enben unb retd)te jcbem bie

^j^anb. (Einige feiner l^ertranten ucrbradjten bic Otad)t im ©erapi«^--

tempd, um ben ®ott ^u fragen, ob ee ratfam unb für 5((ej:anbcr beffer

fei, il)n in ben Stempel ^u bringen, um bei inbrünftigem ®ebct feine ®c=

nefung ab^uiuarten; ber ®ott antwortete, e« mcrbe für ben itönig beffer

fein, lucnn er bteibe, wo er fei. „turg barauf war ^((c^-anber tot, atö

üb bie« für iljn ic^3t ba« ^ücftc gcwcfen fei."

Ouiutuo CSurtiu« cr^äljlt ben Hergang etwa« anbcr«. 3^er ^önig

I)abc nod) in hm Ic^jtcn 3:agen feine« l^'ben« (^efanbte ber gried)ifd)en

y^epubüfen empfangen, bic il)m gotbene ihonen übcrrcidjten, unb feine

S^ruppen uub (^^atecren gcmuftert. !^em ^Oieard)u« unb ben Kapitänen

^abc er ein glän^cnbe« (^aftmol)! gegeben unb bann am 3::rint"ge(age bei

9Jlebiu« teitgeuommcn. 2cd)« Xagc fpiücr feien feine iträftc faft er-

fd)öpTt gcwefen, unb bic üor Üummer weinenbcn ©olbatcu l)iitten ^u-

tritt 3u feinem Äraufeniimmer ert)a[ten. 5((« ^il(ej:anber fie fa(), l)abc

er geäußert: ,;Bo werbet il)r, wenn id) fort bin, einen fotdjcr ^JJ^änncr

würbigen itönig fiubenV" (ir fei aufrcd)t fit^^cn gebücben, bi« ber letzte

SDhnn ber 5lrmee uorübergegangen. ^arn fei er, al« I)ättc er bcm

^^ebcn feinen Ict3teu Iribut entridjtet, ermattet auf fein \?ager ^urüd'-

gefuufcn. deinen 'Siegelring l)abe er uom (Vi«gcr gebogen unb il)n bcm

^^erbicca« übergeben mit ber ^itte, feine Öeidjc nad) ber Dafc be« Ou-

piter 5(mmon überfü()ren 3U (äffen. ^Hl« einer fragte, wem er bai^ r)ieid)

anuertraue, l)nbe er geantwortet: „Tcm SBürbigftcn."
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23ol(ev ©c^recfen ftanben bie ^abljloniev auf -i()ren ^auöbädjeru

unb ben iDZauern. ®ie 9k(i)t fam unb uerme^rte bie Unfii^eiljeit. '3tie^

iiianb magtc "^ic^t an^u^ünben. X)ie @tabt (ag in tiefem 3^imfeL §)er=

lunftreiienbe Raufen begegneten einanber auf ben ©trafen, fid) uii^trauijd)

betrac{)tenb. ©edj«^ 3:agc ftritten bie Vertrauten be^ ÄÖnig^, wer bie

SO^ad)t übernehmen folte.;,
X:aruber Derga^ man ben J^oten, bef[en fterb^

lidje ^ü((e jebod) tro| ber f'tarfen §)il|e (5l(e^anber (d)ieb au^ bem lieben

am 13. 3uni 32o) feine Veränberung erlitten Ijatte. (SdjtieBÜd) luurbe

bie 8eid)e üon Sgljptern unb (Sf)a(bäern einbalfamiert unb in einen golbenen

@arg gelegt, ber mit ir»ol)(ried)enben ©pe^ereien gefüllt mar; ha^ fÖnig*

üd)e 3^iabem jd)mücfte feine @tirn. ^rft am folgenben 2:ag brachte

^]3tolemäui3 ben Äbnig ber ^JJa^ebonier in feiertidjer ^ro^effion bie enb^

loö lange etrage oon ^abijlon [uad) äRempl)i^ unb füjüe^ltd) nad)

5lle^*anbria, mo jur Erinnerung an'il)n ein prad}tooller 5:empel gebaut

murbc. ))lod) im britten 3al)rt)unbert n. Hi)x. mar ber Ort befaunt,

geriet aber fpäter oötlig in 33ergeffent)eit.
—

^dkdjt^ t)or bem füblicl)en Slu^gang beiä 3fi^tartor^, gegenüber bem

Xempel ber 'Jtinmadj, ift bie Cftfront ber üon 5lolbemei) fo genannten

«Bübburg, ber eigentlidjen 3Uropoliö t)on 43abi}lon, bie fid) an ber ©teile

erljob, mo bie öltefte ©tabtanlage mar, ba^ eigeutlidjel ^abilu ober ^a=

bitaui, bie „Pforte ber ©ötter". ^ffarljaöbon unb ^Jiabopolaffar fpredjen

üon ^abljlon unb (Sfagila al^ üon gmei getrennten ^Uäljen; erft fpäter

mürben fie gu einem ö)roBbabl)lon ueremigt. X)iefer gemattige @ebäube*

fomple^- mürbe Don 9labüpolaffar gegrünbet, pon ^^kbufabne^ar aber fo

burdjgreifcnben 35eränberungen untermorfen, t)a^ man oon einem ein=

t)eittid)en äBerf feiner ipanb fprecl)en fann.

^urdj ein oon Sact)tlofalen rec^t« unb linf^ flantierte^ Zox bz--

treten mir ben Oftl)0f ber ©übburg. 5(n feiner '^iorb^ unb Ofifeite

liegen ^eamtenmo^nungen, oon benen iz'ü^^ ober aud) je jmei gufammen

einen §)of ^aben. 3ln ber Sübfeite befinben fic^ bie eigentlidjen '^mt'i^=

räume, unb baljinter mieber 3Bol)nungen; aud) in jeber Sül)nung ift ber

)üblid)fte Oiaum ber größte unb bel)aglid)fte, 'üo. er, burd) üJkuern

gefd)üljt unb nur oon ')iorben ^er gugängtid), faft ben ganzen S^ag im

tiefften ®d)atten lag. §)ier5ulanbe bauert \ql ber Sommer oon ä)iitte

9}(är^ bi^ a)htte '^cooember, unb bie l)eiße Slageö^eit oon 9 lU)r

17*
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morgend bi^ 9 Ut)r ahtnH. ^rofe[iov to(beiuei) t)at bi« lu 49,5 ®vab

(5e(fiu^ gemeflen. t)iuv im 3anuav fteüt [id) etwa« i^-toft ein. S^ie

iät)rtid)en 9aebevid)lä9e betvagen 7 Zentimeter gegen 64 in ^^iorbbeutid)*

(anb, 3)ie gan^e 53auart ging atjo auf ®rf)atten unb ^ü^(e ^inau«.

genfter l)atten bic Sßot)nungen nid)t. Gearbeitet mürbe burdjweg im

freien, auf ben ijbfcn, gefdjtafen auf ben 5Däd)ern. 2Bo{)nungen üon

meljreren (Stocfiuerfen, dou benen §^erobot fpridjt, liefen fid) bieljer

nic^t nad)n)eifen. X)k Sänbe waren mit ©ip^pu^ bebccft; ein @äulen=

ftumpf unb ein tapitäl üon feinem meinen ^alfftein Derraten \ia^ i^or*

t)anbenicin alter ©äutengänge. X)ie S^onuänbe maren wieber mit !}ielief*

löwen gejd)müdt, wenigftenö I)at man 53rud)itüc!e fotc^er (Smaiüen auf

oßen §öfen ber ©übburg gefunben.

^-jj^ot.: Solbeiuei).

Siiüiibcrfuimii^e ©auurtunbe SaröQUopalS |iir 9iimitti=*3el,

Die innere Stabtmauer 5Babi)lon?.

IDer a)atte(t)of ber (gübburg l)at nod) mcl)r unb gröBcre 9^äume, bic

3iüeifeUoö öffent(id)cn®cfi:^äftenbientcn. §ier l)attcn gewiffermaBen bieSJU^

niftericn iljre ^mtö= unb SBoIjurilume, l)ier würbe ®erid)t gcl)attcn unb

in itanjtciftuben ta^ Urteil ausgefertigt. X)ie ftatttid)en ^Imtögimmer liegen

wieber nad) ©üben; i^re ^ebeutung ergibt fid) auc^ baraus<, ha^ fic bireften

3ugang ju ben entfprec^enbcn (^^cbäuben be« näd)ften unb größten $ofei&

^aben, ben bie eigentlid)e 'Jiefibenj ber babl)(onifd)en iiönige umfc^lo^.

!^iefer ipaupt()of ift 55 ü)ietcr breit unb 60 a)^eter lang; er würbe

jule^t mit Öeljm^iegetn gepflaftert unb biente in ber ©affaniben^eit ali^

^egräbnispta^ ; man fanb l)ier 5a^treid)e trog= unb pantoffelförmige

©arfopljage. 2(n ber ©übjeite biefeS §ofeö liegt ber größte ^aum be«^

ganzen ^atafte«, ber 2:^ronfaal ber babl)lonifd)en fbnige. dx ift 17

Bieter breit unb 52 ^JJieter lang; ber SBeifee ©aal im 53erliner @d)lo^
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mi^t nur 16x32 9J?eter. T)k 3y?auern ber ^rettfciten ftnb 6 SD^eter

bid ^ie §aiipttür, gu beten (Seiten [ii^ !(einere Eingänge öffnen, ge^t

auf ben §of ^tnauö. Q^x gegenüber geigt bie' innere @übn)anb ein^

^ifc^e; ^ter ftanb jebenfadö ber ^önig^t^ron. X)te 2lu^entüQnb nad)

bem §ofe p mar mit ^rä^ttgen ^atjenceornamenten auf bun!elb(auem

(^runb bebecft; gelbe @äu(en mit ^eübtauen Kapitalen troren burd) ^aU
mettenranfen mitetnanbcr uerbunben.

3n biefen 3:^ronfaa( (te§ ^etfagar, ber (e^te lEönig üon 33abt)^

(onien, bei fefttic^em 9)?a^( in trun!enem Übermut bie gotbcnen unb

filbernen ®efä§c bringen, bie fein 3Sater ^^cbufabnegar an§ bem !J^empe(

t)on 3crufa(em geraubt 'i)atie. 5lu§ i^nen follten bie ®äfte trtnfen-

5tber irä^renb fie tranfen unb i^re ©ötter tobten, gingen ^ert)or Ringer

mie einer 90?enfc^en^anb, bie fc^rieben gegenüber bem Öeudjter nuf bie

getünd)tc 3Banb bc« tönig^faalö. Unb ber I'önig marb gett)a{)r ber

^anb, bie ha fd)rieb, unb entfette fid). 3Sergeben^ bat er (ä^atbäer

unb ©ternbeuter, bie Schrift ju (efen; niemanb fannte fie. ^ur X)aniet

üermoc^te fie gu beuten: QJlene mene tefel upljarfin, b. ^. „(^ott ^a*

bein ^önigreic^ gß3ä^tet unb üodenbet. 9}?an l)at bid) in einer Sage

gett)ogen unb 3U (eic^t befunben. 3)ein tönigreic^ ift jerteite^ unb ben

S!}?ebern unb ^erfern gegeben." 3n berfelben 52ad)t tuarb ber S^atbäer

tönig Setfajar getötet.
—

3:)eutfd)e (^ele^rte (§offmann unb 9^ö(berfe)

t)aben übrigen^ bie ung(ücft)ert}ei§enben Sorte üiet einfad)er crHärt, unb

ha menigftenö bie erften brei Sorte SJ^ün^merte be3eid)nen, vermutet

totbemet), ha^ einer ber antüefenbcn ^erfer gang unfd)u(big mit tobte

an ber Sanb feine ^orberungen au^gcred)net, ber bereite oon fdjtimmen

^^nungen gefotterte tönig aber barau^ neuen 5trgtr)ot)n gegen feine Um*

9ebung gefd)öpft tjabe.

S>on befonberem 3ntereffe ift ber fogenannte (^elrötbebau in ber

^31orboftede ber @übburg; ein breiter ®ang fü^rt üom 9Jiittetf)of bort*

vin. Unter atten ©ebäuben ber @tabt, ja beö Öanbe§, nimmt er eine

^tu^na^meftettung ein. dx befte^t au^ üierge^n taugen, g^eic^grogen

tammern, bie, red)t§ unb tin!^ je fieben, auf einen gemeinfamen tor*

ribor ^inauögeben unb öon einer ftarfen Wamx umgeben mar'^u. @üb*

tid) unb ttjefttic^ tagen treitere tammern, unb in einer berfetben finbet

fic^ ein Brunnen, mie er in ^abljton unb in ber antifen '^cit fonft
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ülicrl)nu^it nid}t nortoinmt. (5t beftcl)t aitg eincin quobvatifdjen @d)nd)t in

bcr 9)?ittc unt) imi längltdjcn 311 beibcn (Seiten nnb entl)ie(t jcbenfalk^

ein 35?n|*ferfd)öppt)erf, ein ^atetnoftermer! ober einen T)oiah, ä^n(id) benen,

bie id) in ben Äopitetn über meine ^aijxt auf bem öup^rat befd)riet)en fjobe.

!5^iefe Kammern [inb bie einzigen federartigen 9^ännic, bie in

8abl)(on oorfonmicn; üe lüaren mit 3:onnengetr»ötben überbod)t nnb

au§erbem au« §)aufteinen crrid)tet, wie bie ©teinrefte beireifen. (So(d)er

^auftein finbet fid) auf^erbem nur nod) an bcr ^>corbmauer be« tafr.

rie gefamtc IHteratur über S3abl)(on einfd)tieBüd) ber teilinfdjriftcn

fennt aber nur gmei ©cbäube, an benen §auftein ^ur 33ermenbung Um:

bie '^iorbmauer be8 Äafr nnb — bie fogenanntcn v/l^ängenben ©arten

ber «Semirami«", bie gried)ifd)e ^riditer befungcn (joben nnb t>on benen

bie alten .v^iftorifcr •Diobor, (Strabo, g-lamuö 3ofep^u« unb Ouintuö

(iurtiuö 9iufu« foüiet 5U er3äl)(en miffen. I^arauö jieljt Mo(ben)ct) ben

(5d)(u§, ha^ ber (S^eirötbebau mit biefcn ,J)ängenben (Härten", bie ein^

fad) auf :rad)terraffen angelegt lüaren, ibentifd) ift, mäbrenb man fie

bie()er auf bem ^pügel 33abi( fudjcn ju muffen geglaubt Ijat. '4^cn

Oiamen ber fagenfjaftcn affljrifdien Königin 'Semiramiö r)at jebenfaK«

nur bie ^]3()antafie bcr alten §iftorifer mit biefen (Härten in 33erbin^

buug gebradjt. (2d)on 3)tobor, ber ©emiramiö ai^ bie eigentlicl)e (fr^^

bnuerin iöabt)lon« rii^mt, nennt bie (i^itrten ein 3Bert eine« fpäteren

affijrifdjcn ^önig§, bcr eine ^^Tferin jur g'vau ^atte. S^a biefe in ber

iShcxK Syiciopotamien« [bie (^kbirge il)rer §eimat uermi^tc, Ijabe ber

Äönig burd) biefe 'Einlage ben (Sljarattcr be^ perfifd)cn Öanbc^ nad)*

al)men tuoUeu. —
3m 9iorben M Äafr liegt bie „*pauptburg", bie bei beginn bcr

bcutfdjen ^Hu^^grabungcn unter einer 8— 12 älJeter biefen Grb^ unb

edjuttfd)id)t begraben luar. ?lud) biefen ^^alaft l)at ^lebufabnejar er=

rid)tet unb am üortrefflidjcu fteinl)arten , l)ellgelben ^^^Ö^^" erbauen

laffcn. ß-r luar nod) rcid}cr auSgefdjuiücft al^ bie ©iibburg ;
an feinen

thronten fd)immerten groge 9klief§ in blauer ^al)euce; ber ^oben mar

mit ^]31atten am ircitcm unb buntem ©anbftein belegt, jeber @tein üer*

5eid)netc an bcr Seite ben ^^arnen be« ^au^errn. I^ie X'adjbalfen waren

am 3cbcrn= unb 3^)pveffenl}ol3. $)ier Ijotten ^kbufabnegar unb fein

Oiadjfolger uncrmcfUidjc Äunftfdjä^e gum „(Staunen ber 9}teufc^^eit"
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gefammcft; iüevtüoUe ^H'oben baüon mürben ausgegraben. J)en Eingang

ben)ad)ten mie in ben af)l)rijc^en *ipa(äften gemaltige ^a(a(t(ön3en, luie

auö ©ruc^ftürfen l)erüorge^t, bie bie beut(d)en 2lrd)äoIogen gefunben

f)aben. 2ln ber ^JJorboftecfe ftanb bereite bei Slnfunft ber IDcutfdjen bcr

id)on enuäljnte, auS bcr 3cit '3iebu!abnejarS ftammenbe gewaltige ©a*

jaltlöme, ber üon jeinem Socfet au« bie ®egenb bcljerrfdjt, eine nur

grob auögefüljrte "^piaftif o()ne feinere X)ctai(funft. ©eine (Reiten geigen

5af)(reid)e ©puren üon ^^'lintenfugetn unb ©tcinroürfcn. 3jie 5(rme beS

unter beui ^^omen liegenbcn 9}^anncS finb ebcnfalts abgefd)(agen
— ein

^erftörungSmcrf ber ^ebuinen, bie in t>cm Öömen einen „^fd)in", einen

bbfen ®eift ber Söüfte, erbüden. (Einige ®e(e()rte feigen in biejer Gruppe

eine nllegorifdje ^arftellung üon 33abi)(onicnö ©ieg über xHgi)pten, anbere

inoücn 5)anie( in ber Sbiuengrubc barin erfennen, ein (^ebanfe, ber aber

nad) ilolbeiuei) bcr babl)(oniidjen ^unft frcnib ift. ^u ben merftDürbig*

ften ^-unben an} bein §üge( ^a(r gehört eine in neubabl)(oni(d)cr ©djrift

gefertigte Ä'opie ber berül)mten ^ei(infd)rift uon ®cl)iftun, morin itbnig

'A^axim ^pljftajpeö (521—485) in pcrfijdjer, (ufi|d)er unb babl)toni]dicr

©prad)c eine au«fü()rü(^e ®efd)id)te feiner 9^egierung unb ber Don il)ni

niebergcfd)Iagcnen (Empörungen in faft atlen '"}>rot)in3en feinet iKcidjeS

I)intcr(affen l}ot.

3n ber ©üboftede beö Ä^afr fanb man bie ätteften 3iege(ftcmpc(

9^ebufabnegar«. öS gibt üerfdjiebene 5(rten. ^ei einigen mürben bie

©tempct aus §o(g gefi^ni^t, in ^ormfanb abgcbrüdt unb in biefer ?5oi*m

in ©rongc gegoffcn. ®ic fagen faft immer baSfelbe: „Oiebufabnegar,

ber ^lönig oon ^abt)ton, ber ^^ftegcr oon (Sfagita unb @fiba, ber ©ofjn

9fiabopo(affarS, beS H'önigS üon iöobl)lon."

!Die B^esel mürben in inerecfige §ol3raf)mcn gepreßt, bie auf gc*

fIod)tencn 9tol)rmatten tagen; mcift finb bie ^bbrücfe bcr letzteren auf

ber einen ^^-täc^enfcitc nod) fidjtbar. ^ann brannte man ftc in 3^eoet=

Öfen, o^ne B^^^Uet berfetbcn 5(rt, mie fie nod) ^eute au§ert)atb ^agbabs

in (^ebraud) finb. 33erbred)er in fo(d)e Öfen gu mcrfen, gcf)örte ju ben

neuperfifd)en (5^-efutionSmitte(n, bie auc^ :)icbufabne3ar nidjt fremb maren,

mie ^Daniel berid)tet.

(einige ©tcmpet I)abcn ac^t 3ei(cn. 33on i§nen fanben ficf)
412

©tiid. 53on anbercu Stempeln gibt cS 9}2illioncn. l\'iemolS moljl Ijat
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ein ,H5nig in foldjcm Umfang für feine Unftcrtilid)feit geforgt mie Oicbu^

fabnc.^ar; faft jeber bicfcr ftcinf)Qrten 3iege( nennt feinen :)iamen, unb

fie umren in fo(d)ev 9)?enge ha, bnf? in fpüteren 3eiten gange ©täbte

barau^ errid)tet werben fonnten. ®ic einfad)en Käufer in Ä'meirefd)

finb iiun größten 3:ei( auö folc^en ^i^Ö^tn üom ^^ataft bcr entfd)tafcnen

(^n'o^tünige erbaut.

vV)ier unb ha finben fid) in ben 9Jlauern aud) Steine mit größeren

3nfdiriften. (Sine berfetben, bie .Hotbeiuei) in einer ^pofmauer bev (Süb^

bürg entbecfte, berid)tct au^fü()rnd) non bem ^au biefeö ^^alaftev^. ,/3ce^

bufabuegar, .siönig üon 53abl)(on, 2ol)n 9iabo|3o(affar^, beö liönig^ t)on

^aMjton, bin idj/' fo lauten bic fed)^^ Reiten Ä'eitfd)rift in bem üb*

Iid)en, pomp[)aftcn ^ti( biefcr Urfunben. ,,'Den ^^alaft, bie 353ol^nung

meinet tönigtum^ auf ber (>rbe ^abl)(on^, bie in ^abl)(on ift, baute

id). 90^äd)tigc ^ch^xn üom ®cbirge Libanon, bem gtängenben ^aih,

brad)te id), unb 3U feiner 33cbac^ung (egte ic^ fie. SD^atbuf, ber barm*

Iier^ige ©ott, bcr mein ®ebct erl)ört: 5)a§ .V)auö, ha^ id) gebaut, an

feiner iöeljagUdjfeit möge er fid) fättigen! T)a^ ^ifu, ha^ id) crrid)tet,

feinen 35erfaü möge er erneuern. ®arin, in ^abt)(on möge a(t mer*

ben mein SÖonbel. 9}?eine ')tad)fommenfc^aft möge in ©irigfeit bie

ed)ttiar3!öpfe be^errfd)eu."

Sein ^kbet jum ®otte 9)Zarbuf umrbe nid)t erf)ört, fein 9ieid)

jerfiet fd)on unter feinem 5iad)fo(ger, unb biefe 2:rümmcr auf bem

Äafrl)üge( finb bie noc^ immer gemattigen ^•liefte ber großen 33abe(, bie

Äbnig ^^iebufabncgar fed)ö 3af)rf)unberte 0. ß^r. gum fönig(id)en ,Spauö

erbaut ^attc, „burcf) feine gro^e 9D^Jad)t, gu (5()ren feiner :iperrtic^feit".

C^fje er aber, auf ber 3^""^ ber ^^ataftmauer manbelnb, bicfc ftotjen

Sorte au§gefprod)en l)atte, ertönte eine «Stimme nom §)immc(: „X)ir

.stönig '^iebufabnejar mirb gefagt: bein itönigreid) foü bir genommen

werben, unb nmu unrb bid) uon ben ii^euten üerftogen, unb follft bei ben

5:ieren, fo auf bem ^dhc gct)en, bleiben; ®ra^ luirb man bid) effen

(äffen mie Od)fen, biö ha^ über bir fieben 3ßiten um finb, auf ha^^ bu

erfennft, ha^ ber S^Mjitc i^kwait t)at über ber 9J?enfd)cu .Königreiche

unb fie gibt, mcm er miü."

Tm meftlidjeu Xc'ü ber Sübburg nennt Äotbemci) auf (iHmnb einer

3nfd)rift '^tcbufabuqar^^ ben ^^ataft ^Ocabopolaffar^. dx \\t bcr ättcfte
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bcr auf bcm ^'ofr gcfunbcncu Übcvrcftc, ir»Q{)rcnb bic ätteften Saubcnf*

mälcv gQn3 iÖQbt)(on8 aM ^niinnurabi^ 3^^^ (uni 2200 ti. (S^r.)

[tniumen.

'Diorböftltd) öon ^a]x liegt bcr §üget §omcra, öft(td) i>a^ grie*

d)\\d)c 3:()enter, unb füb(icl) bev meltberiil)mtc Xurm üon 33abe(, beffen

@pi^c nad) bem 11. Ä'apitct ber ^cnefig big an bcn §imme( vcid)tc.

CStcmcnanfi \vax fein atter 9iame. (It ftanb im „e^crntorigen §ci(ig=

tum be§ 3^1^^ 33etug", ba^ nod) ju §crobotg 3^it^n erl)alten mar unb

jtuei ^^tabieu im ©eDiert geuieffcu ^aben fotl. „3n bcr SJZitte bc^

ipciligtumg /' berichtet biefer (Scjdjic^tfdjretber, „ergebt ]id) ein feftcr

Xurm, ein @tabium lang unb ein @tabium breit, ^luf biefem 3^urm

[te^t ein gttieiter, auf biefem ein britter unb fo fort bi§ ^u act)t Stürmen.

Stuf bie 3i"ii^ f"^)^'^ c^"^ treppe, bie um alle biefc 2;ürme au^en ^erum^

gel)t. Ungefätjr auf il)rer SJJitte ift ein Slbfa^ mit Fäulen, tt)o bie

§)inauffteigenbcn fid) niebcrfe^en unb augruf)cn. Sluf bem legten S^^urm

aber fte^t ein großer Stempel, unb barin ein geräumige^, moljlberettete^

iSett mit einem üergolbcten Z\\6;) baüor. ^ein ©tanbbilb fcl)mücft ben

3^empel, unb nac^t'? bleibt niemanb bort au^er einem eingeborenen

Sßeib, ha^ ber ®ott gerabe auöermä^lt l)at; fo üerfic^ern ttjcnigften« bie

(Sl^albäer, bie ^riefter biefeö ©otteö. (Sie fagen and), ber ®ott felbft

befudjc bcn Tempel unb ru^c auf beffen Öagerftätte; ha^ fc^eint mir aber

nid)t glaublid)."

(Sin fpäterer gvicd)ifd}er @cfc^id)tfc^reiber, ^ioboru« au§ ©igiüen,

gibt ^mar feine 53efd)reibung be§ Slurmeö fßlbft, berid)tet aber, ha^ er,

mie allgemein Dcrfidjert n^erbe, au^erorbentlic^ t)od} getoefen fei, unb ba^

„bie d^albäer bort tl)re ^eobad)tungen aufteilten, ha fie üon einem fo

I)o^en 53au am aufg genauefte ben 51uf= unb 3^iebergang ber ©eftirne

beobachten lonnten. ®a§ (^an^c mar funftüoll unb mit großen Soften

auö 3^<^'0'^t^ unb (Srbped) gufammengcfügt. Oben an ber Si^reppe ftan-

bcn brei golbcne iöilbfäulen, bie beö 3^"^/ ^^^ ^^^^ i^nb ber dtf)ca.

T)k bcö ^cm, ber fte^enb unb fdjreitenb bargeftellt mar, ma^ 40 ^^uB

in ber §öl)e unb mar taufenb babt)lonifd}e S^alente fcl)mer. 9^^ea fap

auf einem golbenen ®tul)l. 3l)re ^ilbfäule mar ebenfo fc^mer mie bie

beö 3eug. ^Okben il)rin tnicn ftanben gmei Öömen, unb neben biefen

filberne @d)langen üon auBerorbentlicI)er (iH'ö^e, jebe mog 30 3:alente.
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Syxa mar [tet)enb bargcfteltt; in ber 9^ed)ten I)te(t fic eine ©erlange nm

topf, in ber Öinfen ein mit (äbelfteinen befe^te^ B^P^er. 3^r ^i(b

wog 800 Talente."

5)cr §iftorifcr ^txabo, geboren im 3a^r 63 ü. (il)r., fcnnt and)

ha^ .V)ci(igtum bcö 3eu§ ^e(u«, er aber nennt e« eine oierjeitigc ^l)ra^

mibe auö gebrannten 3icgetfteinen, ein ©tabium im Quabrat nnb ein

©tobium f)0(^. Xer^-eö t}aht e^ gerftört, 2l(e^*anber e« mieber aufbauen

rooltcn; biefer fei aber i^or^ier geftorben, nad)bem er erft in jireimonatiger

5(rbeit burd) 5et)ntaufenb 9)hnn ben (Schutt l)abe njegräumen taffen.

T)ic 3nfd)riften ber ^au^erren felbft fd)(ie§tid) rühmen nur bie

i^ö^c be« ^auiüerf«. ^Jiabopotaffar, ber auf ^efe^t bc« ®otte^ SO^arbu!

mit 2Eieberf)crftcIIung be^ Dörfer cingcftürjten Xurm^ begonnen ^abcn

und, Derficl)crt, feine ^pi^e ^ahc „l)imme(an" ftreben foüen, unb fein

®ol)n '}?ebufabne,iar üerfünbet ber 9^ad)tt)e(t: ,,(5temenan!i« ©pit^e auf^

jufe^cn, ba§ mit bem §imme( fie tt)etteifere, legte ic^ §anb an."

Unb iiia§ ift üon biefem, ju einer 9)Zt)t^e geiüorbenen Sunberbau

ber 2((tcn ^^ett nod) übrig? @o menig, bog c§ faft rätfeltjaft erfd)eint,

mie bie ^orfd)ung feinen ©tanbort ^at ermitteln unb bie fümmerlic^en

tiefte nad) ben bürftigen eingaben ber §iftoriter ^at ibentifi^ieren fönnen !

^>iic^t einmal ein §ügel ift me()r gu fe^cn, nur ein ®urd)einanber

üon (^rberl}ö^ungen, bie ^ier unb \)a mit 3tcgelfteinf(^erben bebecft finb,

jimfc^en benen etlid)e genügfame SBüftenpflan^en i^rc (Stengel unb glätter

tro^tg ber unbarmherzig ftra()lenben Sonne entgegenftredfen. 3Bo

fid) e^emal^ bie bicfen 9J?auern be^ Xurmö erl)oben, finbet man einen

ebenfo breiten Kraben mit friftatitlarem, grünem ^Baffer, ein Derfü^re^

rifc^ einlabenbe« Duellbeden. SfJJenfc^en fpäterer ^dkn ^aben bie un-

erhörten 3^cgelmaffen geraubt, bie 9D^auern g-uß für ^ufe abgetragen

unb fd}ließü(^ bem (irbboben gleid)gemad)t. 21ber nid)t einmal bamit

^at man fic^ begnügt, fonbern bie ^lünberung fogar bi^ ju ben ®runb*

mauern fortgefe^t, bi« ber Spiegel be§ @runbraaffer6 it)r ^alt gebot.

<Stein^arte, gebrannte S^tQd warm mertoolle Seltenl)eiten, bereu §)er*

fteüung 9)2ül)e unb lioften erforberte. ^ie leisten ^Münbercr maren

Scute au^ 5)ille, tiueirefd) unb anbern X)örfern ber Umgegenb. 5luf

bem ®runb be« ®raben^ finbet fid) üielleic^t nod) biefe ober jene 3icgel*

fd)id)t, aber bie beutfd)en 5lrd)äo(ogcn l)aben bi^l)er nod) nid)t weiter



3)ie 9tuineu ißabtjfong. 269



270 ©cc^je^ute^ Ä'apitel.

uQrf)foiid)en tonnen, ^a^ ifiöaijcr t[t ia(5()aaig unb nngcjunb. tilgen

nnb anbete ^ffan^cn gebcil)en bnrin, unD über icincm ftiUcn @ptcge(,

bcv mit bem 5öaffcr[tanb bc^ Cvupl)vat [tcigt unb füllt, ^cbcn bie \^x'ö]d)c

il)rc Äbpfc, um abcnbxü i^vc Öiebc^ücbcv an^uftimmen. 3n ben l)ei§e*

ftcn ^ageöftunben finb [ic id)Iätrig unb [tumm; nur ab unb ju l)ört

man ein leife brobelnbet^ Cuaten. 3n majeftätifcljcr 9tu^e liegt je^t

biej'er 'l^ia^, auf beut cl)ema(vJ bie ^abi)(onier (ärmenbe Xempetfefte

feierten; bie (auttofe «Stille legt fiel) faft beflemmenb auf bie iöruft.

?luf bem 31b^ang einc^ na^en ipügelö erljebt ein mol)ammebanifd)e^ ^tu

ligengrab feine fleinen irei^gclben tuppeln.

Oiur ben g-unbamentgrunbriH beö babl)lonifcI)cn 2urm«J l)at bie

$Biffenfd)aft bi^l)er feftftellen tonnen; er bilbet ein 35ierecf üon 90 "iSflc'

tern seitenlange, unb uon Siibfüboften fütjrte eine mäd)tige Freitreppe

3um erften 5lbfa^ empor. ^Hud) ben (53runbriB be^ ^}3eriboluö, ber ben

Xurm umgebcnben ^tingmauer mit il)ren 5al)lreid)en monumentalen C^3e*

bäuben, bie jebenfaÜ^ aii '^Hiefter^ unb 'j.Hlgermoljnungen bienten, l)at

man aufgebedt. Sie ber Xurm felbft au^sfal), meiB man aber nod)

nid)t. T)k Sd)ilbcruug ^Jerobot»5 ift unflar. ::lBal}rjdjeinlidj mar er

eine „3iffurrat", b.
l).

einer uon ben im alten 3)?eiopotamien uerbrei^

tcten maffigen Stürmen, um bereu ^uBenmanb l)erum ein langfam an^

fteigeuber Seg ^ur epit^ l)inauffii()ne. "^^.H'ofeffor iblbeiuel) I)offt, bie

Vöiung bevJ ^Kätfel^ bei ^lu^grabung ber am beften erl)altenen ^iffi^^'^'i^t

uon iöorfippa ober iöir^^ 'Jiimrub ^u fiuben, bie 20 ililometer füblid)

üon :öabljlon liegt,
—

X)ie ©egenb öftlid) üon (itemenanfi fü()rt ben arabifd)en '^iamen

^DJerte^, b.
l).

bai5 ^ager. §ier ftanb ein großer Xeil ber ^urgerl)äufer

;i3abl)lon«. !t)ie (Grabungen ergaben, baß baö ©runbmaffer jetjt l)öl)cr

ftel)t alvJ im ^Utertum. 3n ber 2—3 iUteter tiefen oberften @d)id)t

finbcn fidj fpärlidje Oiuinen auo partljijdjer }idt, l^k barunterliegeiibe,

4 ^JÖkter tiefe (8d)id)t entl)ält Überrefte an^ ber (^lan^periobe ber neu^

babt)loniid)en ^Ibnige unb reid)t bi^ in bie perfifdje unb gried)ifd)e 3>^i^-

l^k ipäujer lagen bid)t jujammeugebrängt an engen ©trogen, benn bie

;i3eüölferung luar jaljlreid). ^ie ^Diauern finb folib auö Öe()m]iegeln

crrid)tet. ;Hudj ber ;yoben beftel)t an^ Riegeln, unb 9tobbrunnen finb

allgemein. 3n ber näd)fttieferen 3d)idjt finben fid) nur mcnige Solju^
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^aufev. 3n ber bavauffofgenben £u(turjd)id)t, bie Äei((c^rtfttafe(n au^

ber 3ctt 1300—1400 ü. (5^r. barg, [inb [te uneber Ijäiiftger. 1 3!JJctcv

unter beut ^Jullpunft entl)ä(t bic unterfte <Sd)id)t' Urfunben ber erften

babl)(onifc^en ^löniöe (2250 u. (£^r.), b. ^. tui^ einer .^^it, auf bic ber

^atriarc^ 5lbra()am 3urücfb(icfen fonnte, ai^ er üon Ur unb §aran

an^ tn§ gelobte Sanb 30g. '^k ©tragen ber @tabt n^aren gerabe,

fdjuitten \xd) faft recljtmiuttig unb maren/ im ©cgenfa^ gur "iprojefiion^^

[trage, mcift ungepfiaftert. 4^ie fteineren üempet lagen mitten in ben

^f)Dt.: Solbewei).

3;vogförmiger »earg auä WinM, einem etabttett 5Babt)lon8.

<Stragen(abi)nntI)en , mie ha^ nod) I)cute in ben ©tobten beö Drientt^

üblid) ift. ^pier unb t)a gab cö aud) offene '^^.Mät^e unb fteine 3)Mrftc.

®er ©tabtteit 3}icrfe^ umidjtiegt aud) oiele ®räbcv a;iö ^zn oer=

fd)iebenftcn Reiten. 3n ben iitteften, tiefften Äu(tur]d)ic^tcn, bie §)am=

umrabi unb feinen ^iodjfotgcrn angel)5ren, umvbcn bie Öeidjen unmittet*

bar ber (5rbe anvertraut, l)öd)ften§ in 3trol)beden gel)ü(tt ober mit

3iegelfteinen umgeben, ©ie tagen lang au^geftrecft unb anfdjeinenb

bort, 1110 fie bei i^eb^eiten il)re Sol)uung I)atten. ^i^ 3 ä)?eter über

beut ^>(ullpunft fanben fid) (^)räber, bereu \?cid)name in tjocfenber ©tel=

lung in lange, topfäl)ntid)e (^efai^e mit riinbcm S^erf'el eingefd)loffen

luarcn. 3n ber niidiften ©d)id;t folgen fur3e unb I)ol)e, ebenfalls mit
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Wedeln üerje^enc geljutjärge au^ [bev :3ett OkOufabne^av^ mib feiner

näc^ften 33orgänger; ()ter finb bie Öcidjname fo ftar! ^uiammcngebrücft

unb gefvümmt, \ia^ bie tniee biö an ^a^ ^inn l)inaufreifl)en. '^k

4_7 3)^eter über ))inii (iegenbc ©c^ic^t enthält trogförmige @ärge, bie

aud) 3U fnra finb, um bie flöten auöftreden 3« fbnncn. ^ie oberfte

^d}\djt mt griec^ifd)^partf)ifrf)e
©räber mit 3iege(far!opt)ngen, in benen

bie ^oten in ^poljfärgen tagen. (^3en)öf)ntic^ gab man ben S5erftorbenen

B(i)nmd mit inö ®rab, fetten Söaffen.

'=pj)ot.: Sc^ölDincT.
T)ic 5Iu^grabimgen öon Gfagilo.

SBeiter nad) ©üben führen un^ bie §ügel üon ^Imran ju einem

gemattigen (£d)ad)t, beffen fen!red)te Öe^mmänbe noc^ bie rnnbtidjen

(Spateneinbrücfe geigen. §ier luurben (Gräber bto^gefegt, in benen tcit*

weife nod) ©fetette tiegen. 5tuf einem biefer §üget erf)ob fic^ ber 90^ar^

buftempet ßfagita. ^k ^dla an ber "Jcorbfcite feincö §)ofe^ ift luatjr--

fd)eintid) bie, in ber bie ®enerate 5ttej:anber«J ben ^ott (äa, ber in grie=^

c^ifdjer j^dt mit (gerapi^ ibentifi^iert mürbe, um 9?at fragten, ob fid)

ber Ä'önig ju feiner ©cnefung ^iertjer tragen taffen fotte.

3n unmittetbarer )!lUii)t biefe^ ^empetö begann bie (Sup^ratbrüde,
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üon bcr [tcden nu^ B^^öcl gebaute 'Strompfeikr ausgegraben [inb. 9]ac^

ben eingaben §)erobotg, rioborS unb anberev $)tftovifer |o(( bie ^riicfe

am §aufteinen gebaut getnejcu fein; icbcufaltö
'

i[t fic bie iittefte be^

fannte (gteinbrücfe ber g-rbe.

Öftlic^ öon %mxan liegt ber 5:empe( eines unbefannten ©otteS,

unb noc^ treiter i3fttid) ber ^^»tinibtempel ©patutita, bei beut ga^treic^e

Serrafottabifber, männlid)e g'iöuren, Oieiter auf ^ferben unb anbereS,

gefunben inurben.

©benfo grünb(irf) \vk bei bem S^urm non ißabef i)at bie 3cvftörung

an bem ^^unftc gef)au[t, ber burc^ bie Sa^rtaujenbc ben alten 9iamen

33abi( behalten ^at, bem 9^uinent)ügct im äu^erften '^Jorben beS SIuS^

grabungSgelänbeS. (fr ift ein SSiered öon 250 9Jkter Seitenlange

unb je^t ein 'IDurcf)einanber üon (grbmanern unb tiefen (Bd}iid)tcn. (Srft

gtaubt man, ^ier feien 3ii"i"^^ i^"^ ®änge ausgegraben, erfäl)rt bann

aber, ba§ man, genau fo njie beim Xmm t)on ^abel, nur g(eic()tam

ben (^HpSabbruc! eines t)erfcf)niunbenen ©tabtteits t)or ftc^ ^at. @d)on

im 2l(tertum fitflte man, menn bie ^päufer tierfaüen maren, baS >^nnere

ber 9^uinen mit (5rbe unb ®cf)utt auS, um fcften ®runb für neue ®e==

bäube 3U geminnen. So umdifen bie etäbte im it)örtüd)en, Sinne in

bie .Njö^e unb bilbeten fid) fd}id}ttüeife bie ,,3:e(tS" beS Orients
; gan^

^abt)(on ift fotd) ein Stell 5l(S bann bie oberen Sd)ic^ten verfielen,

bie 'Dkubauten aufhörten, ber §üge( ^abit ats Steinbruch biente unb

man bis ju ben ^luinen ber üor^iftorifdjen ^dt in bie Tiefe grub,

iDurben nur bie äRauer^ieget fortgenommen; bie (grbauSfüttung aber

fc^onte man forgfättig, bamit bie 3i^9c^c^öd)tc nic^t einftürjten. ^aS

atfo t)eute Sc^äd)te unb Gräben finb, maren e^emats bie SOIauern, bie

feften Srbbtöcfe bagcgen bie teeren 9?äume — eine 5lrd)ite!tur, bie für

Uneingemeibte nid)t (eic^t oerftänbüc^ ift.

^?tad) tolbettjet) biente ^abel bereits im Rittertum, üicUeid)t fd)on in

ber römifdjen, fid)cr aber in ber part[)ifc^en ^dt a(S Steinbruch. ®ann

burfte biefe Stätte längere ^dt in ^-rieben ru^en. Um 1890 aber begann

eine neue '^Münberung, als ber Saunen bcS (Sup^rat megen ber 'Damm

bei Scbbe erricl)tet mürbe, um ben Strom gu ^inbern, ganj unb gar fein

atteS iöctt aufzugeben. !Den türfifdjen 2Ird)äoIogen :paü( ©ei unb ©ebri

©ei !ommt baS 3Serbienft 3U, biefer ©ermüftung Hinhält getan 3U ^aben.

.Ciebin. 33agbab.
1"
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Tiüx ben einen 23ortei( I)Qt ber 3i<^9^^^'^"t^ 9ct)obt, bo^ bie beut=

ld}en 5(rd)äoIogen oljne (angiinevige unb foftjpieüge (^H-abungen ficf) eine

ftare iBorftcüung non ben üeridjunmbcnen (3kbäuben madjcn tonnten.

5(nf bem öHpfel üon 33abi( [tanb eljemnt^ ein ^^a(aft mit joljtveidjen

^Räumen üerjdjiebcner ®ri3ßc. 3l)ren A>^oben becften ©anbfteinptnttcn

mit ber ^nfdjrift: „^Iebufabne3ar^ , be^ ^önigö üon ^abl)(on, bc^

©o^ne« üon :}tabopo(nffar, tönig« üon ^obtjton, '^Pafoft." 3Uid) alte

3iege(fteine tragen Oiebufabne^ar« @tempe(, inorauö totbewet) id)ttef?t,

t>a^ ^kbtl eineö ber Sdjiöffer biefeö lönig« geuiefen ift. Dr. ^ubbcn=

fieg, ber ^ier unjer hmbiger 3'üf)ver mar, tiermntet, ^DJebnfabne^ar Ijahc

I)icr feine (Sommcrrefibenj gel)abt. ^üf)Ier mirb e§ I)i£r, 2^2 Kilometer

t)om ^afr entfernt, fd)n)er(id) gemefen fein, ^ber luatjrjc^einlid) mar

:33abi( uon fdjottigcn Warfen unb breiten ii'anäten umgeben, bie ber bidjt

bebauten, in ber Sonne bratenben (Stabt fel)(ten.

3n bem tilget ^abil fanb man ^H*ud)ftü(fe eineö Äatfmörteleftrid)^,

ber 3U üerraten fd)eint, i^a^ gcmiffe 2:ei(e be§ ^^afaftcö üon pcr[ifd)en

Königen ober 5Ue^-anbcr bem trogen unb feinem i\'ad}fo(ger erneuert

mürben, 'äud) f)at fid) eine in @tein gel)auene Urfunbe ermatten, bie

t>on p. Söindfer überfe^t mürbe unb nad) Äolbemel) üon bem 'ipalaft

auf ^abit I)anbe(t: „5ln ber 3ic9ctftcinmauer gegen '?iorben trieb midj

i>a^ §er5, einen ';l?a(aft 3um (Sdju^e 33abt)(onö 3U bauen, einen ^kl'aft

mie ben ^^a(aft ©abl)(on6 au^ (Srbpec^ unb ä^^B'^tftcinen erbaute id)

barin. 60 Gücn baute id) eine ,5(ppa banna' gegen @ippar I}in; id)

mad)te einen ,9iabalu' unb legte fein T^unbament in bie Sruft ber

Untermett an bie rberfläd)e ber (sH'unbmaffcr in Crbpec^ unb S^^^^'^

fteinen. Od) cr^öt)te feine Spi^e unb uerbanb i[)n mit bem $ata[t,

mit (irbped) unb ^icgetftcinen mad)te id) il)n mie ein 3Ssa(bgebirge r)od).

(^emaltige äcbcrnftämmc legte id) jur A>3ebad)ung barüber. lürflügct

au^ 3cbernl)o(5 mit einem Über3ug au« Mupfer, (2d)mc((en unb 5(nge(n,

am ^ron^c gefertigt, errichtete id) in feinen 2:oren. 3ene§ ©ebäube

nannte id) ,^Jiebu!abnc^ar möge (eben, e§ möge att merben ber 5(u«ftatter

non tifagita', mit Ocamen."

^aß (2d)bnfte Don ^abi( aber mar gemij^ unb ift noc^ bie ^-crn^

fid)t öon ber §öl)e, befonber« am ^Ibenb, für] üor (Sonnenuntergang,

^ei Sinbftilte ift bie ?uft ungcmüt)ntid) f(ar unb burd)|td)tig. 3m
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Dften treten bie Übervefte ber 9)^auern unb Kanäle ^evüov unb (jeben

[icf) fd)arf be(eucl)tet Doni bämmerigen §ovt3ont ab. 3m 3Beften fte^en

and) bie unfc^einbarften §üge( inie f(i)it)av3e ©il^oüetten ha. 3m ©üben

[te()t man mit *pi(fe eine^ ^-ernro^r^ beutlicl) ben Xurm oon ^orfippa

ober ^ir§ ^JZimrub. Über ben biegten, Dörfer unb §äu(er öödig tier=

becfenben ^almcn^ainen an ben Ufern be^ @up^rat ragt im ©übfüb*

often ein (c^tanfeö TOnarett üon §ifle empor. 3n bie[er §imme(^ri(f)=

tnng liegen and) bie ^pauptruinen üon Sab^ton, bie §üge( l!afr unb

^mran, bie äußere unb innere 9JZauer ber @tabt, atte§ branbgetb be*

teudjtet, lüo bie @onnenftra^(en Eintreffen; aber in§ 33io(ette überge^enb,

wo (Sdjatten fid) ausbreitet. 3m 9^orben aber ^iel^t fid) ein feinet,

t)e(Ieö ^anb burc^ bie (ebtoje Säfte: c§ ift bie ©trafee, bie un§ halb

nad) ^agbab gurüdfüfjren foll; i^re erfte ©tation, 9}kl)aim(, jeigt bie

llmriffe i^reS §an§ ober ©aft^aufeS über bem ^ori^ont.

18*



=1

ll

fl

i^Jiot.: SloIbfRH'i).

eine beutfiä^e Stubietftube am ^np^vat

/^ie ©etc^rten finb ]id) borüber einig, ba^ bie 5000 3al)ve, bie mir

"^
gejdjidjtüd) überblicfen fönnen, in bem ^tima ÜJlefopotamien^ feine

5>cvänbevung mit [id) gebrad)t ^aben. 'änd) id) f)Qbe in meinem iSuc^e

„3" '^^^^ "Od) 3nbicn" bev ^-rage nac^ ben poftg(a3ia(cn Äümaücränbe:*

rungen 3>orbera[ienö einige Ä'apitet gemibmet unb auf (^runb bcö ^elb=

gng^ 5Ue?:anberö beö ®ro^en an ber ^üfte üon 33e(ub[d)iftan nad)*

3muciicn üerjud)!, bo§ bie l^iftorijc^e 3<^it 3« fuq ift, um merfbare

33cvänbcrungen 3u beiüivfen. !Dreit)ievte( bev 9(vmee be^ DJ^a^ebonier--

fönig« fam auf jenem 3u9 ^^i^'f^ '*pi<3c unb Sßaffermangcl um. Btäbtc

\v\t ^abl)(on unb ^ir^ Oiimrub maren bamat« £a\m in bevfelbcn oben

Süfte, bie beute i^re 9^uinen umgibt, unb ivenn Xenopfjon üon fünf

2:agemärjd)en be« ^tjru« „burcb 5trabicn, ben (gupbrat 3ur 9ied)tcn"

bcvidjtet: ,,§iev njar ber ©oben eine §eibe, eben lüie ha^ 3JZeer unb

üodcr Sermut. iöüfc^c ober ©c^itfpflan^en maren ade tt)o^(ricd)enb
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lüte ©pe^creten, bod) njar fein ^aum ju jc^cn"
—

fo tonnten bte(c

feilen ebenfo gut (jente gefc^rieOen fein.

Sind) bie alte 5Ir(^ite!tuv beftätigt, ha^ man 'im 5(ttevtum mit ben=

jetben 'Bävmegvaben redjnetc mie I)eutc. @ie ging nur barauf am,

!ü^(e ^täume ju fc^affen. T)k @onne fonnte burd) feine i^enfter bringen,

überall ftarrten iljr metcrbicfe iÜlauern entgegen; bie Spüren i3ffneten [ic^

auf fd)attige §öfe, unb Äanäfe mit flie^enbem Saffer unb ^atmen*

(jaine boten (Srquidung.

5Iud) ha^ anbaufäljige (Gebiet am ©up^rat unb ZxQxi^ \vax bamaf^

nidjt größer a(§ {)eute. 9^ur üerftanb man me^r t)on ber 353üfte ju

erobern unb in frudjtbareö l^anb gu üenuanbeln. X)a§ geigen bie Über*

refte ber Kanäle. 5lber itjeite ©treden !o unten, inie (äbuarb 9J^el)er

^erüorl)cbt, bama(§ fo lüenig beu)äffert trerben \vk ^cute unb mußten

Steppe bleiben, in benen nur ^ebuinen Ijauften. Sefttid) unb füblid)

üom Öupljrat begann aud) in jener ^c'it foglcid) bie fljrifdj-arabifdje

Süfte. 3^a^ ^uUurlanb \dax ba^er ftarf begrenzt unb an Umfang ge==

ringer alö t)a^ ägl)pten§. ©eö^alb lagen auc^ bie alten ©täbte natje

beieinanbcr in einem (Gebiet, ha^ nur fünfgig 9)2eilen lang unb ge^n

breit ift. Unterl)alb, gmifdjen Äut^el*51mara unb ^orna, f)at man gar

feine 9^uinen gefunben, benn ber S^igriö flo^ bamal^ burd) ben 3lrm,

ben mir je^t mit bem 9camen (Sdjatt'-el^^ai begeic^nen. T)a^ gange

3)elta ^at im Saufe ber 3al)rtau]cnbe grope I)l)brogrop^ifd)e 33eränbe*

rungen erfal)rcn, unb bie menfdjlic^e llultur befa^ fein 9J2ittel, gegen

biefe 3hturfräfte angufämpfen; fie fonnte iljuen ^öd}ften§ folgen.

93hfopotamien, bie „Snfel" gU)ifd)en (Supljrat unb 3:igri§, lüar

bemnad) al^ Äcrn eiuc^ 3ßeltreidj§, beffen §errfd)er mit ücrljältni^mägig

großen beeren gegen ein fo entferntet öanb U)ie Qnba trieg füljrten,

fel)r flein, unb e« geugt üon ftarfem Unternel)mung§gcift mit l)oc^*

entmideltem Crganifation^oermiigen, ba^ man bie @d)ir»ierigfeiten be«

®elänbe^, ber 33erpflegung, ber ©efc^affung üon 2:rinfn)affer unb ber

5Iufred)ter^altung ber rüdiuärtigen 25erbiubungen bamal« fd)on fo gut

gu überminben öerftanb, mic in bem Ijeutigen Kriege.

Sßä^renb meinet 51ufentl)arte^ in ^abtjlon ftieg ba^ S^ermometer

gegen TOttag auf 40, am ^;)Jad)mittag auf über 42 C^rab im ©djatten.

Senn bie ©onne im 3enit ftanb, inar e§ faum möglich, fidj brauf^cn
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aursut)a(ten iiiib tu bcu Oiuincn um^ciiu!(ettcrn, fo fcf)(aff füllte mau

fid); mau mar baufbav fclbft für leben g(ü()eubl^eiBeu Suftjug, ber bie

burd)uä^tcn Kleiber burd)braug, uub luenu id) mid) um bicfc ©tuubc

jum 3etd)ucu uieberfetjte, lüurbe mir balb fd)mar5 üor bcu Slugen; id)

mugte jd)(euuigft mein 3inimcr auffudjeu, um bie tteiber üom Seibe gu

jerrcu uub ein ^(it> gu ueljmen in Söaffcr, ba§, mcnu e^ über 9cad)t

in ^^cljuifrügen geftanben Ijatte, in einer ^ü()(e üou beftenfaüe 25 ®rab ge*

I)
alten luerben fonute.

Senn mir un§ bann

im gcmeiu|d)aft(id)cn

(gpeifcfaal ucrfam*

melten, beffeu ^-enfter

uub 3:üreu WMcw-

nelje jd)(offeu, mar

mau nid)tüie( mobiler

a(« bie ?aubfrö(d)c,

bie bort ftumpffinnig

in beu 51quarien l)0(f*

teu. 3ii"^ öfl^t^ fctjlte

jebcr ^ei3, um jo

ftärfer mar ha^ 33e=

bürfniv^ 3U triufcn,

Saffer au§ poröjen

8el)mfrügeu mit einem

^djind 'Jiotmeiu ober

§imbeerjaft. ^H'o*

feffor ^o(bemel) ()ie(t e^ gmar für beffer, mäf)renb ber ^eij^en 3^age^ftuubeu

fo menig mie mögtief) gu trinten; id) bagegen ()ulbigte beut ®ruubfat^:

2:rinte, menu bu burftig bift ! 3^enn fonft trodnet bie §)aut ein, uub man

fällt um oor 9)?attig!eit, mie id) ha^ im 3at)re 1895 in ber Sßüfte Zatia--

mafau am eigenen Öeibe crfal)ren I)abe. ^;)iatür(id) finb bie ^;?lnt^büuftnng§*

Organe babei in unuuterbrod)ener 3:ätigfeit, uub fotd) ein 9)Zouate lang

au^attcubeö Sd)mi^bab mit§, mie Dr. 33ubbeitfieg beobad)tet I)at, fel)r

crmattenb mirten uub bie 2(rbeitö!raft üerminbern. ^Jlad) beut 9}Zittag*

cffeu bikh einem uid)t^ anbere^ übrig, ai^ fid), alter ^teibung bar,

^f)ot.: Sd)ülüiiirf.

^ci- SSerfafler jcicf)net Das ^fcljtartür.
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^in^uleijcu uub fidj einer jdjtaffen Betäubung ju über(a[fen, bie man ntcfit

2d)iai nennen fonnte unb bie bnrd) feine nod) (o (pannenbe Öeftüre ju

üticnuinben mar.

9J2an lebte erft ridjtig auf, luenn \v\x un§ am 5tbenb in bequemen

^tüljfcn auf ber !l)ad)terraffe lagerten, bei [tra^tenbem 2D^onbfd)ein in

tüf}tenber 2Ibcnb(uft beg 2^ageö Öaft unb §)i^e überujanben unb fro^

inaren, menn bie Särme auf etiDaö über brei^ig (khab gefunfcn mar.

S^ann bejc^tog ^rofeffor ^olbemel) feine am S^age begonnene 23ortefung

über biefe ru^mrcidje (Stätte, bie er fo liebt, unb über bie langen 3a^re

unerii^öpflid)er 5Irbeit, bie il)n jum (^Ijrenbürger ^abljlon^ gemad)t

^aben. Senn ic^ bann mein ^ett auffudjte, lag ic^ meift nod) lange

wadj. Seife ging eine näd)tlid)e ©rife burd) bie fronen ber Raunen,

unb bie ©djatten be^ üom äJ^onbe mei^ beleud)teten SJiüdenne^cö flatterten

\vk im (J-lfentanj. @§ mar mie ein 2)^ärd)en, unb ic^ glaubte in einem

(garfopljag oon burd)fid]tigem 5(labafter 3u liegen unb ben ^lügetfd)lag

ber 3a^rt)unberte über ber alten fönigöftabt raufdjen gu ^ören. 3)ie ?^ülle

l)iftorifd)er (Erinnerungen, bie ^olbemel)^ S>ortrag ^eroorgc^aubert l)atte,

mifdjte fid) unter bie Silber beö Üraumeö; Ööme, @tier unb 3^rad)C

mürben lebenbig unb manbelten einiger mit ben fünf^e^n gelben ^a^en,

bie im §)aufe ber beutfdjen 2lrd)äologen allentl)alben ^erumfprangen.

(2ie maren bie Sieblinge Stolbcmet)^, ber fie nid)t entbel)ren fonnte, unb

jeic^nctcn fid) alle baburd) auö, ta^ bie Spille il)re^ ©djman^e^ ju einer

tleinen Öfe geflod)ten mar, ma§ ebenfo üornel)m mirfte, mie ber knoten

am ec^man^ be§ 3^rad)en t»on ^abel.

@d)on in ^lleppo ^atte mir ein ^efudjer ber ^J^uinen ^abl)lon§

üerfidjert, bie größte bortige ©eljenömürbigfeit fei ^rofeffor ^olbemel)

felbft, unb biefem Urteil mu^te id) juftimmen. 33enn ber fc^on bejahrte

@elcl)rte mit feinem nod) immer jugenblidien Sefen, mit feinem tiefen

miffenfd)aftlid)en (grnft unb feinem bel)aglicl)en pumor, bie er aU unfer

rolmetfd)er am §ofe 5lffar^abbon§, ©arbanapal^, 9tabo|3olaffar^ unb

oor allem )iebufabne3ar^ in anregenbftem 3Bed}fel anjumenben mu^te,

^atte in ber ganzen 5lrt, mie er bie ©inge faf) unb mie er felbft lebte,

etma'g fo l^ljarafteriftifdje^, baf^ id) üon feiner ^^3erfönlic^feit einen ber

ftärfften (Sinbrücfe mitnahm, ben nur ein 9}?enfd) auf ben anbern auö=

üben fann.
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ßbcnfo unüergc^üc^ iinrb mir baö 2(vbeitiS3immer bc§ (^ete()vten

fein, bn§ 311 betreten eine Stuö^eidjnung bebcntcte, bie nur lueniöen

j^-remben juteil lüurbe. Q^ l)atte etiuaö t)on einer (Sremitenftauic, in

bcr fid) ©taub unb STabaf^raud; an« ben üier i^-u§ langen "^j^feifen feineö

^efi^eriJ cinträdjtig ücrmifditen. Tie ivenfter uiarcn forgfättig gejdjlofien,

t)a^ eine mit einem ©tue! «Stoff, ba^ anbere mit irei^em unb id)Uiar3em

''^^apier üerljängt; mcnn man an^ biejem ml)fti(d)cn ^unfct mieber ind

^JcUe trat, luar man une gebtcnbet. 5lüe Qdm unb Sinfet (fingen

üoüer (Spinnengciuebc, benn bie fleißigen ©pinnerinnen in itjrer (bb^

tid)en 5lrbcit ju ftören, ^ättc ber .^au^l)err nidjt über^^ §er3 gebrad)t.

SebcnfalliJ paf^^te ha^ 5Utertümüd)e biefcö ^Jiaumeö gan3 fti(gered)t 3u

bcni Oiuincnfelb ringsum.

Tic S^ii'djc bebecfte eine pljantaftifdjc ©ammtung un^äljtiger (33egen^

ftänbc. 'A)a luaren B"ebern, yj^effer unb ^o(d)e, ^^>apiere in allen ^ox*

matcn unb 5:inte in uerjdjiebenen g-arben, 2:l)ermometer unb alte Briefe,

ein ©piritn^fodjer unb eine 9)hultrommel, auf ber ber gro^c ^-orfdjer

eine luftige 9}telobie jpicltc, 5lltcrtüiuer aller ^Irt, bcfonber^ mit teil*

fd)rift bebecfte 3^)^^"^^^'/ ^^^ "od) ber ßntsiffcrung Ijarrtcn. ^ann

23üd)er, harten unb ^^Mänc beö Irümmerfclbeö, ^l)otograpI)ien üon fa^

läften unb Xempeln, taffeetaffen, ©läfer unb Heller, 3:üilettefad)cn unb

mobern arabifdje« 5lllerlei. C5in flcineö ®efte(l trug einen ^^ropeller,

ber, mit ^^etroleum gel)ei3t, 3"9^^^i"^ Ijeruorbradjte, unb baneben lagen

gn)ci ©eigen; benn ^>rofcffor tolbeiuel) ftubierte 9}Zufif, um ba5 mufi-

t'alifdje 53ermögcn ber ii3abl)lonier beurteilen 5U fönneu. 3a, er ftubierte

fo 3icmlidj jebc menfd)lidje Siffenfdjaft, bie irgcnbunc 3U ber alten babij^

lonifd)en tultur in ^C3icl)ung ftanb. 3u feiner ^ibliotl)cf entbccftc

man ,s^anbbüd)er ber (i^irurgie unb 51natomie, bie er bagu brandete, nm

bie 5^arftel(ung menfd)lid)cr Körper in ben ^Maftifcn ber ;l^abl)lonier mit

ber 3Birflid)feit ücrgleidjcn, il)r ^lunfivicrftänbniö unb il)rc ^öeobadituug^*

gäbe prüfen 3U fönueu. Unb bidteibige Serfe ber Biologie unb '^^aläüu-^

tologic bientcn if)m gur i>3eftimmung ber 5:ierformen, bie fid) in 33abi}lon

abgcbilbet finben. ($r 5eigte mir in feinem eigenen i>3ud)e über bav<

miebercrftel)cnbe :öobl)lon ha^ 93ilb cineö ^rad)enfuJ3eö uerglidjen mit

beut eine« 9taubüogclö: bie 'i'ü)nlid)feit gunfdjen beiben ift in ber

Jat fd)lagcnb unb ücrrät eine beiüunbernöwertc Tiaturtreue. !^abei
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l)ic(t mir bcr gc(e[)rtc iSxcmxt einen fleinen 2?ortrag über biefen

^irrujd), baö ^-abetticr, beffen 9ielicf iinr am Xox bc^ 3icl)tartempelö

gcjeljen I)atten; boö 2Be(ent(ic(je baüon f)abe id) fd)on im oorigeu 5!apite(

uiiebcrgcgebcn.

hieben ga^Ircidjen unentbctjrüc^en Serfen über 5lrd)iteftiir, Orna^

mentif unb l^unftgefc^idjte ftanbeu jogar nftronomijc^c §Qnbbüd}cr, benn

bic ^abi)louier iinireu in ber (Sternfunbc fcl)r erfaljren. Unb ber %ady

werfe über Ä'olbemel)^ eigene SBiffenfdjaft, bie er fclbft in fo ^ol)em

®rabc geiörbert \}at, mar fein @nbe. I^cn größten 3:ci( (eineö einjamen

ßremitenlcbenö üerbrad)te aber Ä'olbeirel) nid)t in biejer feiner Ätanfe,

fonbern brausen nnter bcn 9Mnen, in ber unmittctbaren ©ejcüfdjaft

ber alten Sabl)Ionicr. ^ie Sogen be^ Seltfriege^ Ratten feine (5in*

famfeit bi^ ba{)in nur ein einjige^ 9J2a( erreidjt. 3e^t Ijörte er faum

nod) ^a^ tidjo ber fernen (Sc^(ad)ten. 3m 20^är3 1917 aber muffte er

33abl)(on gum giüeiten ^lak üerlaffen, nod) rechtzeitig, d)t ^aQ'öah Don

bcn C^ngtänbern erobert würbe.

!l)amit ift bie 3nocntaraufna()me bicfer bcutfdjcn ©tubierftube am

Ufer be§ (iupljrat nod) nid)t abgcfd)toffen. (Jin 9iega( in einer buntlen

(idc war angefügt mit pI)otograpI)ifc^cn ^^(pparaten, ©lec^büc^fen, ^app*

faften mit pt)otograpl)ifd)en ^Hatten unb g'ilmfapfetn. §)ier ftanb ein

(Stoß 3)iappen mit ^^^^iiunö^ti ^o" (^ebäuben unb 9}2auern, bort

(el)nten fid) 9teißbretter unb 2öinfe( ma(erifd) an Pantoffel unb ^djnixx^

fticfcl, bie auf beut Sßcge jur 33ernid)tung t)erfd)ieben weit t)orgefd)ritten

waren. jteppid)e waren früher einmal in ©ebraud), jeljt ftanbeu fie

jufammengcrollt in einer üdc, 9J?el)rere gewaltige, eifenbefd)(agene

Jliften entl)ictten bie größte ^oftbarfeit be^ ^aufe^: SO^anuffripte unb

ütagebüdjer, ^()otograp^ien unb "ißtäne. ^aM unüorl)ergete^ene @r*

eigniffe gu fd)nener ^-ludjt gwingen foKtcn, ftanb alleö bereit, \üa^ in

crfter IHnie mitgenommen werben mußte.

®ewiß ^atte feine orbneube §anb i)a^ S^numx totbewet)^ berührt,

feit bie arabifd)cn ':|3Iünberer barin aufgeräumt I)atten. inmitten beö

SBirrwarrö ftanb lia^ 33ctt, ebenfo uerftaubt wie aik^ anbre. ipier

f)atte ber ©ete^rte brei 9}?onate lang an lieber barniebergelcgen ; ic^t war

er atefonoatefgent. @inen Slrgt brauchte er nid)t! ©r ^atte ja feine

mebi5inifd)cn §anbbüd)cr, unb fein 'äx^t in ber gangen ^^Ü fannte
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®abt)lonS ^üma (o grünblid) inie er, unb feiner fic^erüc^ \x>ax mit ben

©ebrec^en feinet ^ör|3er^ tiertrauter aU er fctbft. 3I)m luar biefe

^tmo]'pf)are, bie il)n umgab, ein öebenöbebürfniö/ unb in bicfer (5infam=

feit füllte er fid) unenbüd) ido^L (5r I)ätte ja ebcnjo gut nac^ §auje

reifen unb anbern bie iöclDa(i)ung ber 9Mnen übertaffen fönnen. ^ber

nein, er moüte nirgenb^ anberö a(^ eben in ^abt)(on itiofjuen!

@o khk unb arbeitete ber berü{)mte ^^-orjcfier, unb feine ft)fte*

matifdjen 5lu§grabungen f)atten nun ein§ ber alten ©ebäube nad) beut

anbern an^ 2;age§(id)t gebrad;t. SÖcnn aber enb(id) bie Grabungen ah^

gefc^loffen finb, unb bie ®e(e^rten iljrer Sege sicf)en, bann brid)t ha^

fe^te ©tabium ber 3ß^1'törung an. S^ann beginnt aufö neue ber ^^^9^^^

raub, bann fudjen bie beutegierigen 3lraber miebcr nad) tierborgenen

©c^ä^en, bann nagt ttiieber bie SSermitterung an ben ^iHuinen, unb

SBinb unb Söetter treiben fjier mieber i()r @piel !4)ann fdjfagen bie

Sßogen be^ Süftenmeerg 3um teilten 9J?a(e über -Q3abt)(on gufammen,

unb neue 3af)rtaufenbe ^ie^en über bie oben §üge(.



J""l:""ll||||ll I||||ll" I|||l "M||||ll "ll||||||IM"nilll..mi||||||||IMiiil||||||| mi||||||| I||||ll»'><»ll||||| 'd'"'^

n„..l,..illl(lllllin,.iilllllll illllllllliiiMMllllIll iiillllllllli MMi Illll iiillllllllll Illlll iirllllllll illlllllllliin.,..r

•ILIIII||||||||MIIIIII||||||||tlllin|||||||||IMI«L

„f. llllllliiiiiiiillllllllliiiiiilllllllllliMMr

.Sicrbclawagen.
y""Mi||||||||inmii|||||(| il||||||li>i>^<

niiiiiilllllllliiMiiiilllllllliiMiMillllllllinini

<2lc()t5e()nteö Kapitel

Samarra, bic S^anpt^tabt be^ Kalifen ^utatvaUiU

^Tj^^ft übcvjättigt mit ©inbvücfcn übcvinäüigcnber 3lvt ücvücg id) am

\J 5(bcnb bcd 18. Wilcix^ ^abl)(on. (vin üicrtpännigcr ^cvbctamagen,

bic ^>oftfutjdjc 3uiijd}cn iöaijbab mib §iüe, bie bcjoubcr'S Don periifdjeu

pilgern nad) ^crbcta uub 9ccb(d)cf benutzt lüivb, bvad)te un^, ben ^cvjog,

Oiittmeiftev ©djöluiucf unb mid), in gcfjnftünbigcv nädjtlic^cr ^^aljvt nad)

^agbab ^nvüd.

>Dicfc %a\)xt auf bcn mit 2}?äntc(n unb tiffen notbürftig gc*

potftcvtcn §)oIgbän!cn hc^ ()od)väbrigen 9)Zavtcvfaftcnö, bcffen geberung

auf ein uoKc^ S^an^ mit (gnct nnb ^|>acf bevcdjnct \mx, mit nn§ bvcicn

aber ^aii fpicttc, unvb nn^ iuoI)t allen unüevgcBlid) fein. 2Btv (agen

im 3it^5firf/ um 9faum für bie 53eine gu I)aben, nnb lüedjfetten üon ^cxt

5u 3cit nnfcre fiäi^c, nm nid)t immer an\ beri'elbcn @teüc gcfto^en

nnb gc]d)nnben 3U lucvbcn. ?(n Untcvl)a(tung mar ni^t ju benfcn, benn
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bei beut erbitterten ©eraffet be§ trocfenen ^ol^trngenö, beiu flappcrubcn

©etrappcl ber ^ferbe()ufe auf bem ebenfo trodncn mie garten $öegc,

ber lange ^trecfcn gtatt tuie Ijpljalt, bann inicbcr burd) üiefte üon

K'analbämmen !aum fahrbar mar, fonnte man fiel) ^i3d)ftcn§ burd) tautet

@d)reien üerftänbigen. Taw ^reunb (Sd)i3(t)in(f brad)te e§ fertig, in biejem

betäubenben Öärm regelrecht cin^unicfen, bi§ plölj(id) fein großer Xropen-

l)etnt raffelnb öom

^opfe rutfd)te unb er

p ber beiben 3itfc()auer

^eluftigung jäf) auö

bem(Sd)(af auffd)recftc.

X)ain bie unenb(id)e

(äinfamfeit unb bie tob*

bleiche ^e(eud)tung, a(§

ber SO^onb am §immc(

ftanb. 33etm ^lufgang

mar er, infolge ber

burd) X)unft unb ©taub

getrübten 5ltmofpf)äre,

bunfe(ge{brot,faftI)age*

buttenfarbig, unb jeigte

eine merfmürbigc et*

Uptifd)e ?^orm, bereu

öäng^ai^fe bem S^oxU

3ont paraüet lief. 3l(ö

er bann (angfam em--

porftieg, brannte fein

Öid)t immer !(arer unb be(eud)tete fd)(ieBÜdj \mc ein (Sd)cininerfer bie

Knüffen beö 3ßege^: r)ier unb ha einen bürren §üge(, einen alten tanal*

bamm öieUeid)t nod) am ber ^alifenjeit, bie graue ©teppe unb ab unb

gu einige D^eifenbe, bie mit $ferben, (Ifetn ober einer ftot^ einher*

fd)reitenben tametfaramane auö ber 9J^onbtd)einbämmerung auftaud)ten

unb mie @d)atten üorübergogen.

®egen ^1^4: U^r geigte fic^ enblid) ein fd)tnad)e^ öeuc^ten am oft*

liefen §)ori5ont unb marb aamäf)(id) ^eüer. SlIö mir eben über bie

9littmciftcr ^li^blMincf.
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©rüde öon (S^ev fuf)ren, fpvüf)te bcr ^orijont in ©ül^en, unb bic ßbcnc

(obevtc cinpov \mt in einem ^tcppenbranb. 5((Ieö ringsum be!am g-arbe,

unb bie ®tval)(en bcr [iegvcic^ ouföe^enbcn eonnc fptetten auf ben t)er=

gotbeten tuppeln unb (^ebet^türmen üon tafimcn. !t)ie ©vabmofc^ee

ftanb in bcr mciten SOinifte luic ein 9}?ärd)enfd)(o^ au« jd)immernbem

Ö)o(b, unb int fattcn ÖHiin i^rer ^a(men (ag n^ieber bie ®tabt bcr

taufen üor un«.

©agbab prangte in üonem i^*(aggenfcf)mu(f, a(§ mir antamen. !Der

türfifc^c trieg^nünifter (Snux X^aidja mürbe ermartet. (5r fam mie ein

Sirbetminb, Don tanoncnbonncr begrübt, unb fuf)r fog(eid) nad) tut*el*

5Imara meiter. X)ann reifte er nad) S^anifin unb mar am 25. SDlai

mieber in 53agbab, mo id) i^m im alten §au]e be« ^elbmarfc^aüö t)on

bcr ®oIt5, ta^ jclit oon feinem "Okc^folgcr §aü( ^afd)a bemo()nt mürbe,

einen ©cfud) abftattete. ^a[\) barauf reifte er mit feinem ©tabödjef,

bem ®enera( ©ronfart üon (Sdjcüenborf, nad) ©amarra.

5(nc^ meine ZciQC in 53agbab maren ge^afjtt. OJicin näc^fteö 9Mfe*

3iet mar 2)2oju( mit ben OJuinen üon 9^iiniüe, unb mit gemo^ntcr

Öieben^mürbigfeit forberte mid) ber §)er3og auf, mid) feiner taramane

anjufc^liegen, bie ben gleichen Seg nehmen foflte. S)a a((cö, ma« S*uf)r*

merf unb ^ferb f)ic^, miütärifd) befd)(agnal)mt mar, er(eid)terte mir

biefer gtiicf(id)e Umftanb meine SBeiterreife ungemein.

5(m 1. 3uni bradjen mir auf. diu Setem fetzte unö über ben

5:igri«, unb am Äöatju^of öcrabidjicbcten mir unö üon ben 3a^(reid)cn

bcutfd)en, türfifc^en unb fdjmcbifdjcn ^-reunbcn, bie fid) bort öerfammelt

Ratten, üon General (^kxd) unb ben 9J?aioren tieöling unb Wloüm,
üon Dr. i^effc unb tonfut 9iid)ar3, bcr am näc^ften 3:ag auf „(Sommer*

frifd)c" in fein @ärbab [)inunter3U3ie()en gebad)te. X^ann brachte un«

ein <Salonmagen 3unäd)ft nad) tafimen, mo §aü( ^afdja, ber neue 3Sa(i

unb ber ft)rifd)e (Jr^bifc^of üon ©agbab ben ^er^og nod) einmal be=

grüßten, unb abenbö um 10 Uf)r langten mir in (Samarra an. @omeit

mar bie iöagbabbat)n fertig, atö ber 5Uiöbrud) M triegeö if)ren Jöciter*

bau unterbrad). §ier mürben unfre ^ferbc, 9JJau(efe( unb 3Bagen au§*

gelaben, ba^u ha^ gemattige ®epäcf, unb auf bem §ofe be« @tationö*

gebäubeö ber 5lbenbbrottifd} gebecft, um ben mir un« gu fünf 3)lann

üerfammclten: C'crjog 5lbo(f ^-riebrid), 9iittmcifter ©c^ötüincf, ^ittmeifter
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AÖuffe, ber cf)cmalige ^Ibjiitant bcö 5-c(bmavicIja(k% tonfiit Sdjiincmnnn

au8 Zäbxx^ unb id). 5(uf bcm rad) bcö 53aI)nI)or\^i]ft)äubcö ftonbcn

unfere Letten, unb über i)iac^t m\)t^ ein jo I)errUd)cr ^Diovbiuinb, bog

bo« SJJürfenne^ überflüffig wax unb man 3um ^^a!cn fogav noc^ einen

Wantd brnudjte. 5lnd) über ütng Ratten mir nidjt über all^n tjriu^e

§it5e 3U !(agen geljabt unb nn^ bei 33 ®rab am ^cndjuiittng \\m in

9)?itte(europa gur (gomineröjeit gefü()tt.

5lm anbevn 9)^ovgcn ovbnete [id) bie ^Jnu^tobteilung ber ^avQUiane

i'iuu.: 5ll)UlüiUCt. ^ ^.., n, z ,L

3iiuita)C? öcfauücnenjclt.

unb brnd) unter tonjul ©c^ünemann^ ii^ettung, begleitet öon ben

£)rbonnQn3en be^ ^Jerjogö unb meinem treuen Safe, bireft nad)

!i:efrit auf. Sir übrigen n^oüten ben 5:ng jur iöefid)tigung ber alten

5loüfenftabt igamarra üermenben, bereu Oiuincn auf bem (infen 2^igri«-

ufcr liegen.

Um 7 Ul)r ful)ren mir gum @trom l)inunter unb l}ielten an einem

Don einer 2D^aucr umgebenen §of, mo eine ftarfe 5lbteilung engli]d)er

(^kfangenen aus ^ut-el4lmara lagerte; fie maren mie mir mit ber ^aljn

üon 53agbab gcfommen, fammelten fid) Ijier in bem erften (befangenen*

bepot unb jolltcn nun ben langen 2öeg über 2)^oful unb S^efibin nad)
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^a^'cWäm gu gu^ marfd)icrcn, um bann micbcv mit bcr 33al)n mdj

^onia itnb onbern ©tobten £(cina[ieng bcförbcrt 3U ivcrbcn.

5luö bcv (2d)nr bev eng(i]'d)cn Dffi3icvc, bic
fiel) am ßinonng nuf^

l^ielt, trat vm& ein fatl)o(ijd)cr iviidjcv ""^H'iefter entgegen, ben id)

fc^on bei ben '^Dominifanerjdjmeftern in -33agbnb getroffen fjotte, ein

älterer üorneljuier 9)?ann mit fur^gefdjorenem, meinem §)nnr; er I)Qtte

eine angeneljme, mitteilfamc 5(rt nnb betrad)tetc ben (Jrnft feiner Sage

mit ftotfc^er 9?u()e unb fogar mit §umor. Über bie ®el)anb(ung nnb

3Serpf(egung feiten« ber 3;;ürfen l^otte er nic^t im geringftcn ^u flogen,

unb boB biefe i()ren (befangenen feinen crftftaffigeu 9?ü(fgug geu)al)ren

fountcn, fal) er üoltfornmen ein. X)a^ tiiele feiner i^eiben^gefäljrten auf

bem 9}Mrfd) üon ^ut=el'5lmora nac^ 33agbab geftorben maren, fdjrieb

er öor aüem bem 9J?angeI 3U, ber lüä^renb ber 33e(agcrung gel)errfd)t

^attc. 5(ber er fürd)tete fet)r, ba^ manche engtifdjc @o(baten, bic be*

reit« fränfeften, ber 5Inftrengung be« 9}iarfd)e« bi« ^Jia«'eU5(in

nic^t geinadjfen fein tt)ürben. 3e gmei mußten i§r (^epäc! auf einem

@fe( tierteilen; biefeö muBte baf)cr auf ha^ 5UIernotiiienbigfte befc^ränft

tücrben.

!iDie meiften Offiziere lagen auf Sieden unb 9}^äntcln am ^öoben,

einige fa§en auf fleinen Seberfoffern unb raud)ten pfeife, tiefer laö

in einem ^ud)e, jener fd)lief, ha^ Za\d)cntnd) über t^a^ ®efid)t gebreitet;

ein britter näl)te fid) einen tnopf an feinen Ätjafirod, uiäljrcnb fid) fein

Äamerab ha^ 9^ofiermeffer fdjliff. 'Aj'k in unferer ^:)]ät)e lauid)ten unferm

©efpräc^ mit bem ^rtefter. (Siner tion il)uen mar ^Ir^t unb forgte für

bie tranfcn, bie unter einem proöiforifdjen @d)utjbad) rul)ten. 51uf

bem §)of fagen bie inbifd)en !Diener ber Orbonnan3en ber ßnglänber

um ein fleine« geuer f)erum, brieten gnfd)e ober fod)tcn Xec unb (5ier

für i^re §erren. 5ln ber 9)^auer lagen inbifdjc Unteroffiziere in male*

rifdien ©ruppen.

Sei pd)tigcm 3"!^^^" f)ätte man glauben fönnen, alle biefe 3J?önner

fönnten fid) nid)t mel)r auf ben Seineu l)alten; in Sirflid)feit irarcn

fie, mit tuenigen 9(u«nal)men, in befter S3erfaffung. (2ic ()atten nur

eben md)t« anbere« ju tun, al« fid) f)in3ulegen unb in ben §immel ju

fe^en. Sefonber« bie Gnglänber marcn Iräftige, abgeljärtete 9)?änner

mit mettergebräunten ®efid)tern. Sie trugen il)r ®efd)id mit ®leid)*
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mut unb fogen an t^ven pfeifen mit einer 9^u^e, aU ob fie gur (Sommer*

frifc^e in @(^ott(anb mären.

Unb bod) maren je^t 3nbien^ ftolje §erren feinen :5^'eut me^r mert

aU i^re 300 9}?iIUonen @f(aüen! 3ßcr 3nbien fennt, fennt and) bie

ttnft, bie ,bort ^mifdjen ^'uropäern nnb 2öei§en befte^t. !Durc^ feine

^ad)t, feine Organifation, fein militärifcf)eö @l)[tem (,,9J?ititari§mu^")f

feine überlegenen SBaffen unb fein ^errifd)e§ 5(uftreten, nid)t burcf) feine

Ontelligeng, ^at (änglanb ba^ gro§e 3nbien gu unterjochen üermoc{)t,

^ätt c§ noc^ ^eute beffen 3Sbtfer wie in einem (Scf)raubfto(f. ^^ler (5ng«

länber befie()tt, ber 3nber tjai nur gu ge^ordjen; über 400 SJ^iHionen

a}Jar! jä^rücf) muffen bie Öanbe^ünber für eine ^rmee jagten, in ber

fie fetbft niemals eine ^b^ere @te(te befteiben fönnen unb bie nur 3U

i^rer Unterjorfiung ba ift. !I)er frühere amerifanifc^e ^H'äfibentfc^aftg^

fanbibat ©rl^an fjatte nur ^u rect)t, a(g er für^(id) fcf)rieb: „33erg(ii:^en

mit bem X)efpoti§mu^, ber in 3nbien ^errfd)t, ift ber ruffifc^e ^civiömu^

ein ^inberfpiet!"

§ier unter ben (befangenen maren fie nun alle gleir^, unb ber

eine fonnte nic^t metjr auf Soften beö onbern üppig (eben. ©a§ er*

merf'te in mir !ein 9)litleib. Qd) beftagte aber bie traurige ^olkr bie

ber (5^rift jc^t in ben Singen ber Slnber^gtäubigen fpiette. SDie 3nber,

mochten fie nun §inbu^, ®raf)manen, iöubbljiften ober 9[)2oI)ammebaner

jein, maren B^UG^n ber @rniebrigung i^rer früheren sperren, unb fotveit

fie SD^o^ammebaner maren, freuten fie ftc^ mo^t gar im @tiöen, nid)t

mc[)r (f)rift(id)en, fonbern mo^ammebanifdjen Offizieren ge^orc^en 5u

muffen, ^ei ben 3^arbanel(en unb bei ^ut*e(4lmara traren bie ^oc^*

fa^renben ©ngtänber öon ben 3:ür!en aufö ^paupt gefd)(agen inorben,

unb je^t erfuhren fie üon biefem 3So(f, bem fie tnä^renb beö friege^

ftet'g mit 3Serad)tung unb §o!^n begegnet maren, a(ö (befangene eine

gute unb rüdfid)t§oo(Ie ^e^anblung ! §ier inaltete eine göttliche 9?emefi§,

unb e^ ift nun an ben ©nglänbern, barau§ bie nötige l^etjre gu ^ie^en^

bie fie ^offentüc^ nid)t mi^oerftel^en irerben. Sind) bie fpäteren @r*

eigniffe in 9J?efopotamien (jaben an bem, wa^ einmal gefdje^en ift, nid)t«

änbern fönnen. —
5Im Ufer bee 3:igri^ (og eine enbtofe 9ieit)e Don Ä'etefö. ®a§ finb

bie berühmten ^iö^^, bie auö einem §o(3gerippe befte^en, ^a^ oon einigen

19*
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I)iinbcrt mit Viift gefällten 3ic9cnfellen getvagcn mirb. @ic biencit al«

gvad)tjcI)i[fo auf ber @trcc!c von üJioful ober nocl) meiter flußaufmärt«

bi« Samarra, non mo bic Öobung mit bcr (iifenbatjn nac^ ©agbab

ge^t. 3n Samarra werben bie g'löfee auöcinanbergenommen, bic ^cik

geöffnet nnb ha^ ^ufammengepncfte QJiaterial ^,u neuer 3?ermenbung nnc^

9)?ofut 3uriidbeförbcrt.

?luf nu« uinrtctc eine (^^uffa, bie nn^ tro^ bc« l)o^en Sellengange«

l)albireg« trocfen am an^

bern Ufer abfegte. Toxi

begann bann nnfcrc San*

berung burib bie Ruinen

bc« alten (gamarra, ara==

bifd)e .'öäujer mit fc^önen

(iinjclbeiten, bi^ 5U bcr ge=

uialtigen il->urg, in bercn

fd)attigen ©eirölben mir

tior bcr immer l)eiGer

brennenben eonne >Sd)n^

fanben. 5Dlittlermcile fanbte

un« ber %Ma^fommanbant

einige ^]?fcrbe, bie un«

^,n bcr großen SOJofc^ee

unb beut mäd)tigen Üturm

il)reö 3)ctnarctt« brad)tcn.

5cin menbeürep^cnartiger

Slnfgang mar an mehreren

©teilen eingcftür^t ,
mas^

bic arabifd)cn'i)3ferbeburfd)en

nid)t l)inbcrte, mic flauen barauf Ijerum^uflcttern.

I^ie 3cit erlaubte un« md)t, biefer mcrfmürbigen alten Äatifen-

^auptftabt, bie banf ber Öaune eine« .^errfd)er« gletcf)fam über

9lad)t cmpormud)«, nad) faum fünfzig 3al)ren aber fcI)on mieber

nerlaffen mürbe unb oerfiel, me^r al« eine flüchtige ^efid)ttgung ^u

mibmcn. 3c^ bcid)ränfc mid) ba^er auf einige Slnbeutungen über bie

furjlebigc 5^ej^id}te ber Stabt unb üermeife im übrigen auf bie

^Oot. : Scf)ö(L)iiicf

I
(5iu ic^attigc^ ©ctoollic.
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®cf)nften* bcr bciben beutjdjen 3lrd)äo(ogen ^^rofeffor (Sarre unb

Dr. §eqfe(b, bie auf biefem Oiutnenfelb mit fo au^ge^eidinetem Cirfofgc

tätig geniejen finb.

m^ §arun ev*9iaid)ib^ @o^n, ber tauf a(=a)^uta[imbiüaf), infolge

bev ^miftigfeitcn ^^wifdjen feiner tüvüfc^en unb afiatifc^en ÖeibiDac^e unb

ber arabifdjen 43eDö(ferung fid) in ^agbab nid)t me^r fid)er füllte, 6c*

fdjfoB er im 3a^re 836 n. ^^r. eine anbere §auptftabt ju grünben.

!Da3u mö^tte er einen ^(a^ 130 titometer nörb(id)er am (in!en Ufer

bc§ Sigriö, mo öorbem nur unbebeutenbe !5^i3rfer unb einige d)rifttic^c

ttöfter gcftanbcn {)atten. @d)ün gwei 3a[)re fpäter be3og er feine neue

^efiben3 unb nannte fie ©urra man ra'a („^er fie fieftt,
ber freut

fid)"). :pier ftarb er im 3af)re 842.

Unter feinem @of)n unb Oiac^fotger, §arun a(*3Bat^if (842—847),

wuc^« ©amarra ^u einer Settftabt ^eran, bie auö allen 2:ei(en be«

unermeBtid)en 9ieid)eö, baö fid) üon (S^ina bi^ nad) 3)^aro!fo erftrecfte,

Bürger unb ^aufteute in 3(Jlaffen anfodte. 3}er eigent(id)e (Srbauer

^amarraei ift aber J9}iutafimö ^vodtcx @oI)n, X)fc^afar at-SOhttamattit

(847—861). ^mi ^rittet beö bi^^er freigelegten 3:rümmerfe(be§, ha^

fid) in 2 Kilometer ©reite 33 titometer meit ben 2:igri«- entlang er*

ftred't unb bie größte 9iuinenftätte ber (vrbe ift, ftammen au« feiner

3eit. ^aö gan^e bebaute Gebiet ©amarra«, üon bem nur einige §aupt*

teite ausgegraben finb, umfaßte etttja 200 Quabratülometer! X)ie 9iing*

bal)n üon Berlin fdjtießt nur 90 ein! ^k üon 3D^utama!fi( erbauten

^atäftc fofteten 204 SQZillionen 'Dirljem (g-ranfen). 5tud} bie grofee

SD^ofc^ee, ha^ riefige @d)(o§ ©atfumara im ©üben beö (Sebieteö unb

bie fogenanntc "i^iorbftabt ober at^SD^utamaffitije finb fein Serf.

X)ie Qxo^c 9)?ofd)ee mürbe oon 846—852 gebaut unb foftete

1.5 ^Oliüioucn Tir^em. ^ic 9}2auern unb ^ei(e ber 2^üvmötbungen im

*
„'itvc^äologtidjc 9icii"e im Qup^xaU iiiib jtigriögebiet" uoii %. ®avre iiiib (S.

^erjfclb. ^Berlin, 1911. — „(Srfteu üorläufigev 33cri(f}t über btc Stii^grabungeii öou

<£amarra" üon (gvnft ^erj^felb. SO^it einem ^ovmort üoii griebrid) @arrc. SerUn,

1912. — „3)fittci(iing über bie 5(ibeiten bev jiDciten .Kampagne üon ©arnarva" öon

ernft ^evjfclb, iiiib: „S)ie Äfcinfiinbe oon (gamarva unb i^re (Srgebnij'fe für ba«

i?(amifd)c Äunftgettievbc beg 9. 3of)r{)unbert8" üon ^riebrid) ®arre; betbe in: „S)er

ro'fam", ricrau^ni'flebcn non (£. .t». 33crfer, 33anb V, ^eft 2—3. (Strafsburg 1914.
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M^rab, in ber @ebct«nifd)e, fte^cu nocf) [)cute. !l)aö (Ban^t \mx ein

^JOIanevüicred mit üier nroBcn fallen. 3n ber Tlittc beö mit 3iege(n

gepflaftertcn §)ofc§ befanbjid) ein (Springbrunnen irt gorm cineö^9)?onoIitf)^

becfenö üon üier SJ^eter 3^nrd)meffer, ber „bie ^affe beg 'iptjarao" l)ie^.

3af)treid)e runbe nnb acfjtccfige 9}^armorfäu(en, Kapitelle unb ^ofen in

(S5(o(fenform, ©rfjerben uon (Bia^ nnb ®o(b in 9JJofaif, ^re«!oma(ereien,

@tnc!ornamcnte, ^ol^jdjniljcreien, Ödampcn, fünftterijc^ geformte ^enfter

unb anbre Überrefte geugen uon ber %h'ad)t biefeö 2:empe(^. SJ^aüüije,

ha^ ä)linarett ber 9)2ojd)cc, hai [id) auf einem @odet üon 32 3)hter

iic flVüile iDiüidjce in ^amarva.

^Seitenlange ergebt, ift gemiffermo^en ein 5(bBmm(ing beö 2^urmc§ üon

^abct. Tu gan3e ®runbpd)e ber 9JZo]d)ec betrug 250000 Ouabrat*

inctcr; inenn ber ^nlif mit feinem §offtaat ^ier feine ^Teitagögebcte

ucrrid)tete, t'onnten (junberttaufenb 5lnbäd)ttge bequem borin ^ia^

finben!

4^er ^^a(aft be^3 ^laufen umfaßte nid)t meniger ai^ 175 §eftar;

71 baöon getjören .^um harten am 2igriöufer, ber ^aüiWonö, Stallen

unb groge ^afferbecfen umfaßte. @ttüa 300 SIrbeiter ^aben ^ter allein

ficben 9)2ouate (ang gegraben unb 14000 Ouabratmetcr btoBgelegt;

32000 tubifmeter Sdjutt iimrben auf einer getbbafju fortgcfdjofft.

©roBc Xeite beö ^nitaftgcbictcö ticken fid) olme nölügc 5(u3grabung be=

ftiinnicn.
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3^ie '»Priüat^äufer (gamarrag luavcn aug ungebrannten Öe^m^iegetn

unb etnftö(itg, Ratten ober bi^ gu fünfzig ^tnimer, 53orne()me ©emäc^er

toaxcn gefc^madöoÜ au^geftottet mit onentatijdjen ©ip^ornamenten, bei

benen ^evjfetb- bret öev]cl)iebcne (Stilarten untcrjdjcibet: bie foptifc^e,

bie traüjc^e unb bie norbmefopotaniiid)c.

1

}>

' - ^ .. -/'^?;

.;.^i^-^ ^

^^,4 W?^ >

5Jurbc feclntau ^etto, 80 Saljre alt.

^ei bem X)ort ©ur am ^Jtorbenbe üon @amarra ftcl)t noc^ ein etwa

um^ 3a^r ICOO erbaute«, mertürmige« 9)kufoleum be« 9)bt)ammeb cU

3:)uri, be« ätteften @oI)nc« SJ^uja at-Äaiimö. 5«-5lWif i[t ber ^Oiame

einer iBurg unb eine« 9HaufoIeum§ am red)ten Sigri^ufer, bie nac^

2D^utott)a!ti(« ^txt entftanbcn [inb.
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5^ie ^(einfiinbe am ^omarra, üon benen ^vofeffor @arre eine

üortäufige ^eirf)reibiing gegeben f)at, mnfaffen g(a]'iertc unb unglafierte,

bema(te unb ornamentierte, ofta[iatijd)e unb einljeimifc^e teramif, Sßßanb^

®Iaö= unb §oIgnia(erei, ^apt)ri, S;eppid)e, einige ®egenftänbe am SD^etaü

unb 9J?ün3en.

5:er Halif 3Dhitan)Qffi( fiel @nbe 861 üon ber §)anb feine« ©o^nee

SOZutafir, unter beffcn 9?egierung bie 5luflöfung beö dU\d)t^ begann-

SS^ä^tcnb ber testen 5n)eiunb5n)an3ig 3a^re @amarra« ^errfd)ten ^ier

fünf ^taufen unter blutigen ^^ctjben. (gine ^-^^roDin^ nad) ber anbern fiei

ab, unb bie türfifd)en "Sprätorioner n)ud)ien ben taufen über ben topf,

^er (e^te tatif in Samarra oerüe^ bie @tabt im 3a^re 883, 30g erft

im fübüc^e 3raf unb 891 nad) 53agbab.

Samarra bcftanb a((o nur 45 3al)re (838—883) unb üerfiet bann

\djndl §eute ift e« eine ftetne (d)iitifdje @tabt mit 2000 Simuo^nern,

einem türtifd)en taimafam, aber of)ne ^arnijon.

(iine i^oridjung^reife, bie (Sarre unb ^per^fclb 1907/08 in @t}rien

unb SDh'iopotamicn untcrnaljmcn, gab !i3eran(afiung ju ben beutjc^en

Slu^grabungen, bie 1911 unb 1912 ftattfanben. 3m 3iif«i"^^^"^ö"9

bamit na^m ber .pauptmann Öubtoff oom ®enera(ftab eine tarte be«

ganzen Gebiet« im a)k6ftab 1 : 25000 auf. ®ie örgebniffe ber 5luö^

grabungen unb ber topograp[ji]d)en 5lrbeiten beftätigcn in allen "punften

bie ©taubwürbigfeit ber arabifdjen ®efd)id)t«jd)reiber 2;abari unb ^a--

Iab{)uri unb bie ©enauigteit ber ^c^itberungen beö ©eograpljen 3afubi.

'^k (Motteöbicnfte unb ^^efte, ^ataftreüolutionen unb S^otf^aufftänbe, bie

3:riump^3üge unb ^pinridjtungen, aj^orbijencn unb ^cgräbniffe, fur^

alte«, ma« bie alten (S^ronifen bcridjten, fann nun inieber, une ipergfelb

fagt, auf feinen luirflic^en ©djauplalp üerlegt inerben.

5}a« l)eutige ^amarra ift eine« ber großen fd)iitifc^en SBallfa^rt«*

orte une
*iy?ebfd)ef, terbela, tafinicn unb 9yjefd)l)eb in ^erfien, bie alle

ben cJuropäern nnjugänglid] finb. S)ie fd)iitifc^c @e!te entftanb au«

bem britt^albjal)rl)unbcrtlani]cn Streit ber omaijnbifdjen unb abbaffibifc^en

Äalifcn mit ben '^üibcn, bie bircft Dom ^ropljctcn l)erftammen, ift alfo

faft ebenfo alt une ber Csflam. ^er ecl)iiti«mu« ift bie Ijerrfc^enbe

9?eligion in '^^erficn unb I)at alö ©egcufa^ ,3um arabifc^en Clement

politifd)e 53ebcutung. 5ltljäf)rlidj nutcrncl)men etiua l}unberttaufenb feiner
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iöefenner eine Pilgerfahrt nati) ben jinei SöaÜfa^rt^ftätten ©amarra«.

ÜDte eine ift ha^ 9J?aufo(enm, unter beffen golbener l!up^e( ber ^e^nte

unb etfte 3mam rn^en neben 2lü^ @c^iüefter,
'

©ema^ün unb SJiutter.

®iefe§ Heiligtum ftammt auö neuerer ^dt !Die l!uppet iDurbe erft

1908 tjoßenbet. 3I)re (^olbbefteibung, bie fd)on qu§ weiter ^erne mie

eine Keine @onne leuchtet, ift, mie eine Snfc^rift über beut 2:or oerrät,

ein @efrf)en! be§ @c|a^§ 5^a«rebbin öon ^crfien unb ^at 30000 tür*

!ifd)e $funb, a(fo über eine I)a(be 2)?ilIion 9J?arf, gefoftet.

S^aö anbere §)ei(igtum mit einer btauen 75'ai)ence!uppe( ift eine

unterirbifc^e llri^pta, in ber ber gn^ölfte 3mam, ber 9J^a^bi, ber „§errf(i)er

ber SdV\ ber 9Jie]fta§ ber ^Srf)iiten, im 5I(ter üon öier 3al)ren oer*

fi^manb. @ie n)urbe üom llalifen '^kfir im 3a^re 1210 gebaut. Slnbere

SÜeite be§ §ei(igengrab^ ftammen aber au§ neuerer ^dt
Sß3ir ritten auc^ in bie fteine @tabt hinein, um un§ tüenigften^

eine 33orfte(tung t)on ber Sage ber beiben Heiligtümer p öerfct)affen

unb fie üon äugen 3U betrac()ten. 9JZan belt)ad)te un§ babei fc^arf, ba*

mit mir nicf)t etwa ha^ öerbotene (Gebiet betraten. 5Bir fonnten ba^er

nur üon ber @cl)tt)e(te auö einen ®(i(f in ben §of beö 2)Zau|oleum8

werfen unb fe^rten bann burrf) bie ärmlichen ^afare unb ba^ @tabt*

tor, ba§ in einer ^o^en, öon einer inbifc^en ^ringeffin gum @^u^ gegen

raubgierige ^ebuinen erriditeten 30lauer liegt, gu unferm Sager am

©a^n^of^gebäube 3urü(f.
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(J\|m anbcvn 9}brgen öertie^eu luiv ]d)m üov ^Sonnenaufgang ®a*

'Vt' marra, um balbmögüd)ft üefrit ^u ervcid)en, mo bcr größte Zzxi

bcv ^avauHinc bcv vpcv^ogi^ auf un^ uiavtctc. 33on ben neun 3Bagen

bcr ^lotonne uiaven uicr bei un«^, i\\>d !4)rofcI)fcn, ein 3ai(c unb ein

tevbetaiDagen. "^ic beiben (enteren luaven tro^ i()rer ®ebved)(id)feit

mit ®epäcf jo ]'d)iüer befrachtet, ha^ id) iljncn feine lange Vaufbaljn

pvopl)e3eite. 5^od) ging h\<6 Zdx\i nod) alte« gut ab, benn bie ©tvaj^e

bovtl)in luar fo eben, <xU lüäre fie afpljaüicvt, obg(eid) man üon

einer unrfüd)en ©tra^e cigent(id) gar nidjt^ fal); bcr gelbgraue,

bürre unb l)artc 5111uüiallel)m bc«j iBoben^ erlaubte ju fal)ren mz man

iiiollte. (go luaren l)icr einft bie ,V)eerc bev5 511tertumö uorgerüdt. 3e§t

ging bie türfifdje litappenftragc Ijier bnrd). 3(ber nur wer üon ©agbab

nac^ Syjojul luollte, fam biefeö 3Bege^; in umgefeljrter 9?ic^tung benu^te

man beffer eineö ber Jigri^flö^c bi^ ©amarra.
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4jen ganzen 5:013 über wax bcr 2:tgnö ober bod) fein bunffer 3Scgc==

tation^gürtel in (gcljiiicite. (gdjnf^, Bi'^O^i^* ^^'^ Siinbcrl^erben metbcten

auf ber @teppe; I)in unb lüiebcr tarn ein ^oucr mit einem (5iel bal)er;

jonft bilbeten nur @teppenpl)ner (^efüf auf S^ürüfd)) unb .Spcu]d)recfen

bie (Staffage. 3n ungeljeuern 9[Raffcn picftcn bic erftcreu ^u beiben

©eiten ber ©tra^e, in mä(i)tigen QBotfen flogen fie auf, lucnn unfre

SBagen fid) naljten, inaren aber fonft menig fd)eu. 3Baö fie fraßen unb

tüotion auc^ bie iperben ber 9lomaben lebten, u^ar nidit red)t ein3ufel)en,

benn ha^ fur3e (Steppengras mar non ber Sonne uoKig gebörrt unb

obenbrein üon .Speujdjreden üerborben. 5(ud) bei bicfen mar (Sc^ma(t)anö

tüdjenmeifter; mit um fo größerer ^Jier marfen fie fid) auf ben ^>ferbc*

mift, unb mo fie gar ben ^abaoer eineö 3"9tierS fanben, fraßen fie

ftc^ buc^ftäbticf) gu 3:obe. 4^ie gefallenen 5:iere fal) man nidit öor (auter

§eufd)recfen, unb bie Ä'abaöer umgab jebeömal ein Sali toter ober

fterbenber i^reffer, bie mit aufgefdjmollencn Körpern balagen unb bie

?uft nod) mel)r oerpefteten. 2lud} mir fclbft tonnten unS mälirenb ber

ga^rt ber mibermärtigen Onfelten faum crmc!)rcn, flatfdjenb flogen fie

uns gegen ®efic^t unb ^I^änbe, unb als mir norblid) üon ber 9^uine

!Dur, mo unfer 2öeg mieber unmittelbar an ha^ Stromufer heranführte,

bie ^>ferbe tränl'teu unb ein ^ab nal)men, mimmctte felbft ha^ Saffer

öon biefen mibermärtigen 3nfe!ten; gan3 mie auf bem ©up^rat Ijattcn

fid) aiid] ^ier ungeheure SJ^affen verflogen, unb unmiberftc^lid) riß ber

Strom fie mit fid), um irgenbmo i^re ®ebeine in feine neuen 51b=

tagernngen ein3ubetten.
—

Unfere beiben X)roid)!en foUten ben ©epäcfmagen norauffal)ren; bie

^utfc()er aber Ratten etmaö t)on räuberifd)en Überfällen munfeln ^ören

unb offenbar vereinbart, fic^ gegenfeitig nid)t aus bem ©efidit 3U öer^

Iteren, fo ha% mir alle ^^ufammen an bem ®aftbof in 5:efrit üorfu^ren,

mo bie übrige ^veifegefellfc^aft bereits geftern auSgefpannt l)atte. ^lußer^

bem maren nod) Oberarzt ^rofeffor &ieid) unb 9J?aior O^eit, beibe auf

bem Sege nac^ 3^eutjd)(anb, feit geftern I)ier eingefe()rt.

5:e!rtt mit feinen engen, gemunbenen Strafen, onfprud)Slofen Steine

unb Öe^mljütten unb langen grauen 9}?auern liegt mie §it auf einem

§ügel, gefid)ert gegen alle Überfd)memmungen. 9J^e^rcre toffee^äufer am

3:igriSufer bieten eine prächtige 5tuSfid)t auf ben Strom. ©neS biefer
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^aoef^one« beherbergte engüjclje Dffeiere, bie tüegen Übermübung ober

tranf^eit auörutjcn mußten, "ändj mein alter greunb 9?^bot wax bar*

unter, unb §c^log Stbotf g-riebrid), ^rofeffor 9^eid) unb \d) untcrl)ie(ten

un« einige 3eit ntit ben (befangenen. 3^re (^efa^tljeit im UnqUid war

beiüunbernöniert; öon (Erregung über bie triegöereigniffe merfte man

i^nen nid)t« an. 5tlö id) baran erinnerte, i)a^ ber ^er^og ©ounerneur

öon 2:ogo gcmefen fei, t)a^ engUfc^c ^Truppen befetjt Ratten, tüätjrenb er

an ber Sföeftfront ftanb, meinten fie (äd)etnb, Xogo njerbe natürlich wk

aüe to(onicn bei gricbcn^fd)lu^ gurüdgegeben; bie englifdje ^^reffe, bie

|:4Jw^^

liifr^ *tP|

Gm 3:ei( unlcrcr SJoIotinc.

aüerbingö eine anbre (Sprad)e fü^rc, l}ahc barüber glüdüc^ernjeife nic^t

^u beftimmen. X)ag uornc^m jurüd^attcnbc 3Befen biefer 5(ngelfac^fen

ftanb in fo motjttuenbem ®egenfa^ ju bem 2:on engtifd)er 3eitungen unb

fojmondier iöan!ettrcben engtifc^er (Staatsmänner, bag man fie faum

für 5lngebörige beöjelben 33oIfeö I)atte f)aUen mögen.

SD^itt(ertt)eiIe ^attc fid^ auf ben gttjei engen §bfen, bie unfern Stroß

bel)erbergten, ha^ materifc^ bunte X)urd)einanber einer ^arati^anferei ent*

»icfett. Unfcr njcrtüoüfte« ©cpäcf trar in einem ftodfinftern ?od) ge*

borgen, t)or bem ©djötoincfg X)iener ®uftao ^aä)t l^ielt, wä^renb bie

Orbonnan^ be« ^erjogö unb fein afrifanifdier 5)iener @d)mitt unter

^onfut ©c^ünemann« Dberauffid)t bie tutfd)er unb S3urf(^en befel^Iigten.
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'^^er fctittjarge Uoä) au§ Zoqo tüirtfc^aftete eifrig an feinen Klopfen,

tt)ä^renb fic^ fein öanbömann mit ®(äfern nnb ÜTetlern, 2)ieffern unb

®abe(n gtrifdien arabifd)en @tat(!ne^ten unb |)uff(i)mieben ^inburd)=

fc^tängefte, bie unfere ^ferbe fütterten ober befc^tugen. 5luf ber ^erraffe

an ber einen 5)offeite fa§en et(irf)e ^erfer, ^itjmü^en auf bem topfe

unb getrunbene Socfen an ben O^ren, um einen gtü^enben 9JiangaI

^erum unb ftopften mit einer geuer^ange §)ot5!ol)(en in ben ©amoinar,

aug bem unfere 2:eeg(äfer gefußt mürben. (Sin S^efriter datier fam

mit einem ®ad öoö ^rot ^ereingeftürmt, unb ^^rauen bradjten in ^otj*

Gm idjimencjcr Jlbljai;^.

!ummen Tliiö) unb 3og^urt. !Die flammen unferer 3:ifc^(ampe unb

be§ Lagerfeuern, an bem für un§ unb bie SO^annfc^aft ha^ 5lbenbeffen

bereitet mürbe, marfen unruhige «Schatten in \)a^ fo fcl)on (ebenbige

^ilb, unb mir freuten unö, beizeiten auf bem ©taßboc^, mo unfere

Letten ftanben, bem Särm biefe^ ge(b(ager(eben§ entrücft ju fein.

Um 3 U^r morgend, aln ba§ S)un!e( ber 9Zac^t noc^ auf ber

©teppe tag, ermat^te bie Unruhe be« 5lbenb« bereite mieber. ®eutf(J)e

unb 3:ür!en, 5traber unb S^atarcn brängten firf) burc^einanber, um bie

taramane ^um geitigen 5lufbruc^ fertig gu machen, ^eic^fetn !narrten,

®efcf)irre raffelten, ^ferbe unb Wank\d mie^erten in ber frifcfien 2)^orgen*

luft. Sßä^renb mir frü^ftücften, mürben bie ^atfmagen betaben, Giften
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unb taften mit ^Jiicmen feftgemad)t, unb foiüie ein Sagen fertig raar,

fu^r er auf bic 8tra§e f)inau^. I^ort orbnete ficf) bie ^ofonnc.

'Diesmal na^iu id) im 3(utomobit beö .per^ogö ^^(a^. 5lm Steuer

foB berfctbe (5[)auffcur Öaube, ber un^ bei meinem ^ejurf) an ber iföeft*

front üon Sapoume nac^ SO^el^ begleitet l)atte. 3)i? ©trafee
— wie meift

in 5([ien eine 93Jenge paratlel (aufenber ^-uBwege
— mar jo gtatt, ba§

man bequem 40 ilitometer in ber ©tunbe faj),ren fonnte. ®c^ir)ierig=

feiten mad)ten nur I)in unb mieber einige ^Ödjftcu^ 10 SJieter tiefe 3Babi«

burd) bie Steiüjeit iljrer 9(b{)änge. !Die Öanbjc^nft mar jiemlic^ bie g(eid)e

tt)ie am Xage üorl)cr. 'Jiur inar bie Steppe bidjter mit einem :)iaicn

bebecft, ben bie §eu(d)recfen oerfc^mätjen ; biefe fanben fic^ ba^er nur

bei S^ierfabaüern. Um fo häufiger maren bie @teppcn^üf)ner, bie bic^t

oor uuferm l)cranfau]'cnbcn 5Xuto in Solfeu auffticgcn, mit if)ren fur^jen

pfeifcnbcn ^(ügetjdjlägen uuig umfc^iüirrten unb fid) haib uneber nieber^

faücn (icßen. Senn mir antjietten, t)örtcn mir ba^ (^3acfcrn ber Rennen,

bie um i^re Äüd)(ein bangten. TOt fid)erer .V)anb erlegte ber §)er3og

neun5et)n §)ü^ncr, bie eine mitlfommene 5(bmed)f(uug unferer ©peifen*

farte maren, un^ aber aud) in ben 33erbad)t ber Straßenräubcrei brad)ten.

Senn eben ai€ ber .V)er]og fc^o^, fam eine unbetabene ^ameüaramane

be^ Scgeö; jogtcid) begannen aud) bereu ^eute 3U fc^ie^en, um un^ gu

geigen, ha^ fic nidjt unbemaffuet feien. ^(« fie bann fa^en, ha^ mir

frieblic^e (Europäer maren, tauten fie ^erangeritten unb grüßten „SJMr-

^abba". 3(ud) graue 2lntilopen mit meiBem 33ug geigten fic^ in fteinen

Äperbcn; aber i^nen mar nid)t beigufommen; ef)e man fi(^ gum Sc^u§

fertig mad)en fonnte, maren fie oerfc^munben.

3n gmeiein^atb Stunben erreichten mir ben Ort (it)arninc am ^ufec

einiger §üget. S^kx machten mir für freute ^a(t, um unfere ^Begleitung

gu ermartcu. Der neuen Äaramanferei auf einer fteilen 5ln^b^e, mo

gerabe eine mit (betreibe betabene Sünberfaramaue eingog unb ein

„Seraiban", ein 2tuffel)er, mit üier Sac^tpoften fid) einquartiert ^atte,

ftatteten mir nur einen ©efudi ab. gür unfere 2;age^ru^e mahlten mir

ben alten §an, eine materifd)c 'Mint mit bebenftic^ brüd)igen ©emölben

unb ajiauern. 3n fe;inem 2(u§enfd)atten liefen mir un« nieber, brieten

bie fieutige 3agbbeute unb vertrieben nm bie S^xt mit Unterhaltung,

?eftüre, 9?aud)en unb Streifereien in bie Umgebung. 3m l^aufe be«
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9^ad)mittagö tarn ^^rofefior Oicid) in feinem au§ ^ogbab ftammenben,

gelb angeftridjcncn ^Dedmagen, ber trie eine ^of]tfiJ[t(d)c au« ber 3cit

Napoleon« auöfal), umfomet)r q(« an feiner 9^ü(ffeite ein grogeö N

prangte. (Einige ©tunben fpäter fanben fid) aud) (SdjölDinc! unb ®uffc

ein unb bann bic gan^e Ä'otonne. 2luf bem ^ol)en Ufer eine« 10 SJ^eter

breiten unb 3 9Jieter tiefen ahgefdjuürten 2;igrigarme§, ber öon atlen

leiten burd) frifd) fprubelnbe Duellen gefpeift mürbe unb reic^ an

^•ifc^en, ®d)i(b!röten unb ^tö*

fi^en irar, futjren bie SBagen

gu einem reijenben öager auf.

Ditng^um mimmelte e« üon ®tep=

pen^ü^nern. 5((§ mir un§ nad)

einem crfrifc^enben ^ab beim

fiacternöen ^-euer ücrfammelten,

umfummten SOJt^riaben Snfeften

bie Öid)ter auf unfern 2^ifd^en.

^nä) eine gro^e ^äB(id)e STarantcl

Vetterte jauf einen unferer ^tlu

ftü^Ie unb mußte i()re Äü^nljeit

mit bem Xobe büßen. S^ie 9}?ann=

fc^aft tötete noc^ uier biefer gif*

tigen 9iiefenfpinnen. 3m übrigen

büftcrteu mir (ange an einem

^ferb unb einem 9)lou(efel l^erum,

mit benen e« nac^ ben 5(nftren*

gungen beö 2^age« ju (5nbe ging.

5lm anbern 9)^ürgen gogeu mir in norbmeftUdjer 9^id)tung meiter,

ber ^crjog unb -^uffe p 'i)3ferbe, ©(^ötüincf unb id) im 5(uto. ^tä^U

er^ob fid) bie ©ergfette beö S^fdiebet 9J?a!^ur, (in!« be()nte fid) bic (aut=

(ofe, jet^t faft üöüig einfame Steppe. S)a erfd)ien am '^torbranb be«

^ori^ont« eine ^ei^c fd)mar3er fünfte, etma breit)unbert Gamete, bie

unbetaftet fübmärt« manbertcn. 2Bät)renb in ^cntratafien bic taramanen

in taugen 9^ci^en Ijintereinanber marfd)ieren, (öf^t man fie in 9}2cfopo=

tamien gemö^ulic^ neben ber ©trage in breiter §erbc über bie Steppe

gc^en, bamit fie nid)t anbere taramanen bc^inbern. 3Bir I)ie(ten unb

20-

Slraber i?om Sllbu Scgar=(Stamm.
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mad)ten einige pljotograpIjiWc 5(ufnal)nicn üon ben vul)iö unb müvbig

üorbeijrfireitenben Sieven, bie unfev Sluto ganj o^ne (Bd)m mit offen*

barem 3nteref[e bctvadjtcten. :l:ie 33efi^er ber taramane, mo^(f)Qbenbe

tanflcnte, famcn nnf gvanen ©tuten I)interf)er geritten.

5Uö \üir eine fur^e «Strerfe njeiter gefahren lüarcn, luurbe eine un*

5ä^üge 'JO^affe foldjer fdjiüar^en ^>untte üor m^ fidjtbar. 'Sait) {)Qtten

tt)ir fic eingeholt. !5)ie^mat wax c6 ein ganzer 5lraberftomm namens

5Ubu Segar, ber in ber Umgebung üon a}^ofu( neue Seibcptütje auf=

juckte, ein graubärtiger 5l(ter berichtete un^, ba^ heutige 3iet fei ein

niebriger §üget rec^tö ber ©traj^c, unb ha trir ben Unfern u^eit oorau^

i^-^i^i
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unb tnaben, tciU beritten, trieben bie Öafttieve an. 2(uf l)o(}en gelben

ober meinen !5)romebaren ritten bie üornel^mcn grauen; [ie fa^en tief^

t)er]d)(cicrt in einer 5Irt i^ogelbauer, ha^ burd) 3>or^änge gefd)Ioffen

werben fonnte, je^t aber geijffnet wax; einige Ratten i^re flcinen tinber

bei fid). 5(nbere grauen ritten nad) 9)?ännerart auf ^fcrben. X)ie armen

Öeute mußten 3U gu^ ge^cn. ®euialtige «Sc^afljerben überjd)U)cmmten

in mef)rcrcn ^Ibteilun-

gen bie Steppe.

^aih \mx ber

33ortrupp an einer falj*

f)a(tigen Cuellc angc^

langt. t)cun würben

jc^trarjbraune 3^ttbal)^

neu auf bem ^oben

ausgebreitet , Stangen

baruntcr nufgerid)tet,

bie 3 c^ti^ 1^1)11^^ ^1^^'*^)

@ei(c gcfpannt unb

biejc an ^^ftöcfen be-^

feftigt. Sänbe an^

Sd)i(fniatten trennten

bie iKäume für grauen

unb ^üd)e ab. ©ie

9^äuuie ber ?^]änucr

mürben fd)ncü mit Ze^y-

pidjcn unb abgenutzten

Riffen auSgeftattet.

Sir (jatten für un§ unb ha^ 5(utomobit um Uuterfd)(upf mäl)renb ber

^ei^en 5:ageSftunbcn gebeten. 'Ä^cx Sagen ücrfdjiuanb unter bcm äufeerften

rechten glügct eines großen B^tteS, unb mir öerbradjten ^ier ben ganzen

S:ag. Sir beobad)teten bie 5lraber, unb fie nid)t minber neugierig unS.

Europäer unb 5IutoS maren it)nen nid)ts üteueS, aber beibe 3uiammeu

in einem 3ett aU ®äfte Ratten fie nod) nid)t erlebt. (5rft maren fie

fc^eu unb gurüdfjattenb, aümäljlid) aber brad) ba^ ßiS. Einige be=

fonberS fd)öue ©eftaücn mit bü^cnben Singen, arifto!ratifd| gefc^mungenen

3lrabcr i^om SÜbu <5egar=StaTitra.
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))la\m unb frf)wav5en Härten in bei* fteibjamcn Zxadjt i^rer luei^cn

Xü^tx (tcffije), bcren B^Pf^^ "^^^* @c^u(tevn unb 9iü(fcn f)erQbl)ingen

unb auf bem (Scheitet burd) gwei bide, vunbe ^inge an^ jdjmai^iT ober

brauner ^tcöentüolle (5Igga() feftgeljolten würben, üerfetjten fog(eid) meinen

3eid)enftift in Unrulje. (5§ tüax aber jdjwer, fie 3um 9)?obenftef)en ]vi

beilegen, unb erft a(^ id) unfern ©enbarm üor ifjren 3(ugen porträtiert

f)atte, ol)ne ha^ bicjer babci einen @d)Qben erlitt, unb jebem einen I)atben

9Jiebfd)ibije üerfprac^, (tefeen fic

fid) bQ3u ^erbei. ^aih lodte

ber £(ang M ©itberö and)

, , ^jf,g-r^^ : jLv ^>
Öß"t^ öu6 ben Diadibar^eiten

7't^Mi ''^St^lm^^' Ijernn, unb aüe i^urc^t uor

' ^^•- ^^' '

ben ntoratifc^en ^-otgen ber

'iProjebur fdjien gen^idien. T)ie

großen, ftarfcn a)^en]d)en

waren wie bie ^inber unb

jd)ämten fid) Weber i^reö

(^eige^ noc^ il)reö DJ^angeÜ

an 3D^ut. (5ine ber g'^-auen

3U 3eid)nen, war bagegen un-

mög(id). 9iid)t ai^ ob biefe

fic^ geweigert Ratten, aber

bie 3)?änner bulbeten ha^

mcf)t. iDer §äupt(ing bc^

3elte« erftärte mir, and) für

unfer ganje« ®o(b unb (Sit*

ber werbe feine ^rau beö

©tamme« ber ©djanbe beö ^>orträtiertwerben8 preisgegeben.

5l(« !ran! für bie ©oftfreunbfc^aft, bie bie Slraber un« gewüljrten,

fauftcn wir für 7 2«ebfd)ibiie jwei (Sd)afc unb ein Öamm unb fuben bie

gan3e ®efeafd)aft in i()rem eigenen 3e(t 3u @afte. 3^ic Sdjafe würben

ge|d)(ad)tet, abge3ogcn, in ber ^üdjc in 3Wei großen 3:öpfen gefodjt unb

auf großen S^etaüptatten ba^ Bteifc^geridjt ^ereingebradjt. 3n 3Wei

bid)ten ©ruppen fnieten bie miinntx jum 2J?a^(e nieber unb fc^tangen

mit t)eißer ®ier Ijerunter, \m^ fie erwifdjcn fonnten; bie abgenagten

Ter timigrigc '^Iraberjuntie.
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tnod)cn gerfdjtugen fie auf bem 9Jü(fen tf)rer 9JJef)ev, um aud) \>a^

9J?ar! ^u genießen, ^ür un^ würbe eine befonbere Portion ntc^t fonber*

(id) f(^mnd()aft in i^ett gebräunt. 3n einiger Entfernung fol) ein bleicher

magerer 3unge mit fieberhafter Slufmerffamfeit ber ^^ütterung ju. (gr

fei Iran!, beljaupteten bie SJJänner, unb bürfe nic^t effen; ic^ reid)te i^m

ein großem ®tüd, feine Slugen glänzten, feine 3ö^ne bullten, unb in

wenigen 5lugenb(i(fen War feine

^eute uerfc^wunben. ©eine^ran^.

^eit war Wo^t nur §unger ge=

wefen. '^n^ anbern 3eften ftedten

fid) nod) mel)rere ®äfte ein, ieber

erhielt feinen 3lntei(, unb e« blieb

fogar nod) g(eifd) übrig, t>a^ gu

fpäterer 35erwenbung Wieb er in

bie iiüdje gefdjafft würbe. @e^r

befriebigt erhoben fid) unfere ara* /

bifc^en ^reunbe üon biefem un^ /

gewö^nlid)en geftfc^mauö. Unfer

@i(ber Ratten fie in ber Za\d)t,

ha^ S^leifc^ ber i^nen abgefauf^

ten ©c^afe fetbft aufgegeffen, unb

bie i^eKe befamcn fie noc^ ba^n

gefd)enft
— ein feineö ®efc^äft!

^afür bewirteten fie un§ mit

5liran, faurer Tliid), unb büuncm

©erftenbrot, ba^ auf einem Jlaffe=

rollenberfet gebarfen war. ®en @d)(uß machte taffee,

wie (S^inin.

3)?erfwürbigerweife war bie §i^e im ^dt gar nic^t brütob. d^

we()te fd)wad)er ^^orbwtnb, aber er fam hoä) bireft au^ ber in ber

@ounc g(ü()enben Steppe, unb bie 3^ftba()nen waren mit fo weiten

©ticken gufammengenäljt, ha^ bie ®onne auf bem ©oben atfer^anb

8id)tftreifen 30g. 'ändj mußte bie bunfelbraune ober eljer fd)War3e ^arbe

bie Särme an^ieljen. Unb boc^ ift in biefen Reißen ©egenben fein

@d)atten wo^ttuenber a(^ ber im ^tlt ber 5(raber. 3n ben Söc^ern

Silier unfercr (Säfte im 5lraberjclt.

ber bitter war
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bcr ipan« ober bcn untevivbi)c^en (gärbab ift bcr ©djatten bid)tcr unb

bie 3al)I bcr Särmegrabc ctmaS niebrigcr, aber bic cingei'djfoffcne, un-

Oemegte Öuft fel)r brücfcub. ^^ie fc^iijar^cn ^clte bagcgen finb md]

allen (Seiten \)\n offen, bic Suft fann bcftänbig tDcdifeln, fein frifd)cr

$)aud) gel)t üertorcn, unb 8id)t unb freie 5(ugfid)t nad) allen Seiten geben ba3u

ein ©cfü^l ber m'eil)eit, ha^ man in gcfdjloffenen 9^äumcn fe^r entbel)rt.

5lliJ ber xHbenb bämmertc, melbeten unö bie 5lraber, bog Sagen

unb Oteiter auf ber ©tcppe in Sid)t feien. (5« tnaren unjcre Ccute.

SBir Derabjd)iebeten unö alfo uon nnjeren arabifd)cn Sßirten ober üicl=

i^liot.: ScliöUniu-f.
15- in ^)iat» iu""lüs<.

mcl)r C^3äften, ftiej^cn luieber ^u unjercr ^araiuane unb begaben unö jur

OucÜe iöilalibfd), wo bicönial unfer 9iad)tlager fein follte.

5)ic Äaratvanc ^attc einen neuen Unfall erlebt: einer unfercr

^^erfcr ttjar, icbenfallö im Schlaf, üon einem SS?agen geftür3t unb über*

fahren morbcn, Csel^t lag er in einer '4)roid)fe, unb ein tamerab pflegte

il)n. ®cbrod)cn l)attc er nid)t^, lüic fic^ bei näljcrcr llnterfud)ung jcigtc,

aber ba^ ©rlcbniö l)atte il)n bod) mädjtig angegriffen.

')lad) hix]cx ^J^ad)trul)e traren mir frü^ um 4 lU)r lieber auf bcn

33cinen. §cute mußten bcr §?er5og, Sdjblüincf, ©uffc unb id) gu üieren

mit bcm 5luto üorlicb ncljmen, ba bcr 2Bcg nac^ 3lffur für bie ®epäcf=

magen feljr bcidjmcrlid) mar, unb alle ^^ferbe gcbraudjt inurbcn. (5r
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fü()rte über bic an fidj mikbeutenben §iigc(, bic bcn X)frf)ebc( 5)Qinrin

mit bem !4)fc^ebe( 9)2a!^u( üerbinbcn; aber fie finb uon SÖoffer unb

SBinb 3u üerfi^tcn öabtjrintljcn öerarbcitct. ^dtb boten tiefe 9?innen

mit fteiten ^änbevn (äftige §)inberniffe, balb wax bie (Strafe fo fcf)ma(,

ta^ ha^ 5luto faum üormärt^ tarn, balb lag [ie üoKer ©löcfe ober luar

buvd) (Srbrücfen ge(pervt. Unfcr tapfere« 5luto übertijanb aber alle

<Sd)mierigfeiten nnb fonnte fditiegüd) über ebenerem ®e(änbe in be^

fc^Ieunigter ^•al)rt bem 5:igvi§ftrom unb bcr ölten ^önigftabt 5Iffur

jueitcn.

Unfere O^eifegcnoffen aber famen nidjt fo glücfüc^ burd). 3U« luir

nad) ©efidjtigung ber ^Ruinen Don
^;?lffur au^ruljtcn, langte be« §ergog«

Orbonnan^ ©uftau mit ber "Otadjridjt an, ein 3ai(e fei auf bem fd)n)ie=^

rigen äBege umgeftür,^t unb ,^erbrodjen unb ^abe bem ^utfc^er, einem

alten 9C>hnne au§ ^agbab, ben Cbcrfdjenfet- ^^erfc^mettert. <2ofort

fd)i(ften mir ha^ 5luto, um ben 25erung(üd'ten ju t}o(cn. ^onfut

@d)ünemann unb ^ad)tmeifter ®d)mitt ()attcn i()n fo gut mie mögüd)

gefd)ient, unb mir liej^en il)m alle ^^flege angebei^en. 5)er Sitte meinte

über fein SOZi^gefdjid, mar aber mit einigen 3io^^'^^l^i'*i^ fdjuell getröftet.

'^It^ bann am vibcnb unter Gepolter unb §allo bie übrige Kolonne mit

il}rcn fd)miljenben (Fäulen unb fdjiuer bepadten Sßagen, bie auc^ nod]

bie 8aft beö oerunglüdten 3aile Ratten überneljmen muffen, ange!ommen

mar, übergaben mir unfere beiben '!patienten bem ^a()nl)of«üorfte^er unb

tiefen einen üon ber 9)?annfd)aft bei i^nen, um fie nad) einigen 9^ul)e*

tagen auf einem ^ele! nad) ^agbab gu bringen.

T)k\c !teinen 9JH§gefd)icfc maren aber nur ein 3>orfpiel beffen,

ma§ auf bem 3Sege üon 5lffur nad) SOJoful unfer martetc.
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Stpanjigfte^ Kapitel.

3n
5lffiiv ging e^ unö nid)! jo gut wie tu 33abi}lou, aio unö bcv

beftc aüer ^ü^rcr gur @eite wax, §ier mußten wir un^ bamit

begnügcu, auf^ ©eroteiuot)! über (S(i)uttl)iigcl unb ^-unbamcnte uon

^]?alaftuiaucrn gu manberu, in ber gUi^enben (Sonncnljil^e bic tiefen (2ud)*

graben unb ®d)äd)te gu burd)!(ettern, bie t>a^ DJuinenfclb redjtiuinftig

burdjqueren, unb ()icr unb ha im «Schotten einer 9}?armorptatte ober

eineö unterirbijd)en ©emötbeö auö,^urul)en. 3Bir fonben aud) ben grogen,

Serfc^tageuen ©teinfarfop^ag, ben bie beutfd;en 9(rd)äotogen mit unenb*

(ic^er ©ebulD lieber jujammengefügt ^aben. 3^ie 5tuögrabungen be*

gannen mit (irlaubniö ber türüjc^en Otegierung unb unter Leitung ber

3)eut)d)en Drient*®e)en(d)ait im (September 190o unb ujurben bi« gum

5lu«bruc^ be« $t?e(tfrieg§ jortgefel^t. 3l)re (Jrgcbniffe güebern fid) in

fünf Gruppen: A) ^aubenfmäter auö Qfft)ri(c^er 3eit; B) ^injelfunbe

nu5 nffi)ri|d)er 3eit; C) X)en!mä(er au^ pQrtf)ifd)er 3^^^; D) 33er*
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fcf)tebene§;"E) ÜDie 3nfc^riften üon Slffur. iöiö^er [Inb üter ^^-oüobänbe

bev %uppe A eridjienen; baxaü^ tmn man [ic^ eine SSorfteüung üon

bem Umfang eineö Sßerfee machen, ba^ nur bie'(Sd)überung einer ein^

jigen @tabt entptt. 5lber biefe @ci)ilberung mug in 3iif""ft bie 9^uinen

erfe^en/ benn biefe finb, lüie mir ^rofeffor 5tnbrae f(i)on in iöagbab

fagte, burcf) bie ^luögrabungen jerftört trorben. O^ne tc^tere ^ätte jebocf)

bie n)iffenjd)aft(icf)e gorjc^ung niemals bie ^tabt erobern fbnnen, bie

bem affl)rifrf)en ditiä) feinen ^^iamen gegeben ^at.

^.ac^ meiner §eimfel)r nerfncfite id), in bie Folianten üon ^rofeffor

5(nbrae8 grunbtegenbem ^erf „^er 5Inu^5lbab=!i:empel in 5lffur" (Öeipjig,

1909) einzubringen. , ^Iff^rifdie S^empelbauten tuaren üorbem njenig be*

fannt, unb man erfe^nte feit langem bie (Gelegenheit, über bie fargoni*

fd)en, alfo iungaffi)rifd)cn Stempel in (5 f)orfab ab (etwa 720 ü. (>^r.)

^inau§ ältere, !^en!mä(er biefer 5lrt gu erforfc()en, um 9J2ateria( gum

SSergteic^ mit ben beffer be!annten babl)(onifc^en unb ben umftrittenen

fatomonifc^en ^empelbauten ^u geivinnen. !©er5lnu^5(bab*3;:empe( am9torb=

tor ber @tabt 5lffur aicifc^en bem ^ataft 5lffurnafirpa(g im Often unb

bem „neuen ^ataft" 2^u!u(ti*9^inibg im 2öeften erfüllte biefen 3Bunfd).

5(nu unb 'ähab finb gtrei (Götter, 5Inu ber §imme(«gott unb (Gott^

öater, mab ,,fein tapferer @o§n'', ber (Gott be^ ^(i^eg unb be^ Sßetter^.

X)ie 9?uinen i^re^ 2:empe(§ jeigen gttjet t^pifc^ afftjrifc^e Heiligtümer;

\)a^ ältere njurbe (5nbe be§ 12. Sa^r^unbertö üon 5lffurrififi begonnen

unb oon ^igtat^^itefer I. öoöenbet; ha^ jüngere baute @a(manaffar

auf ben gefc^teiften SJJauern be§ alten in ber gnjeiten ^ätfte bcö 9. 3a^r*

()unbertö.

^eibe Stempel begeidjuen girei üerjdjiebcne ^auperiobcn, bie in

Einzelheiten fe^r üoneinanber abtui^en, im §auptp(an aber miteinanber

übereinftimmten : bie eigentlichen Xempelräume tagen jebe^mat jtüifdjen

gtüei mächtigen 2:ürmen (^iffuraten) nebeneinanber, iljre 3:ore gingen

nac^ ©üboften, unb baüor ttjar ein §of, ben aüer^anb (geitengebäubc

umgaben.

^on bem älteren ^Tempel ift nur ber Unterbau erljalten, biö gu

fünf 'jffltkx ^ol)e, bide SJ^auerteile au^ fteinfjarten Riegeln üon gelbem

Öe^m. (Sie flehen auf felfigem (Grunb, ber burc^ (grbfüUung geebnet

irorben ift. T)k 9?efte genügen, um ben (iHimbriB mit größter ©ic^er^eit
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5U beftimmen. ^lätjeUjaft ift nur ber Überbau mit hm Sorcn unb

Jürcn. %nd) 3nfd)riften be« Grbnucrö fanb man an Drt unb ©teüc;

eine uon it)nen lautet: ,/^(iiurrinfi, ''l^ricftcr beö ©otte^^ 5lffur, (go^n bc^

3)?utafntnugfu, be« ^^rieftcr« be8 ®ottc« Don 5lf)ur, be^ ©o^neö öon

5l[iurban, bcm ^l>riefter be« (ibtteö 5(ffur, (irbauer beö STempet« mabö

unb bee ®otte^ 5(nu".

5^er §of ift 50,5 3)?etcr breit unb 28 Mtkx tief, ©eine 3)Httc

ual)m ein Brunnen ein. T)k geringfügigen O^efte ber umtiegcnben ^e*

bäube mit il)rcn 3nnJ"c^"" unb ®ängcn geben me(e ^lätfet auf. Scr

xHffur^ je^igc *2cl)utt(abl)rint{)e gefcljen Ijat, muß auf« §)bd)fte bcn @d)arf*

finn bemunbern, ber bicje 3:empe( unb SO^auern refonftruicrt unb fogar

retai(3eidjnungen uon il)ucn entmorfcn t)at.

5)er ©runbrig ber beiben Xürme ift quabratifd), iljre Seitenlange

36 SJieter. ?(ber U)ie fal)eu fie felbft an^ V konnte mau fie befteigen

unb \m? din SSorbilb au^ affl)ri|d)er 3eit bietet ber 3:empe(turm üon

ciljorfabab, um ben fid) eine cinfadjc 9iampe ^ur @pi^e emporminbet.

ii^aljrjdjeinüd) luaren and) bie beiben Stürme be^ ^^(nu* 5lbab *3:cmpelö

umffiD lüie alte befanuten ^i^^urate. 5(ubrae üermutet, ha^ i^rc §ö^e

etwa 50 3)?eter betrug, unb bog ein fünf SOhtcr breiter, langfam an*

fteigcuber Scg üom ipof auö I)inauffü^rte. ^aubofumente auf B^^Ö^t"

unb Xerrafottapri^men nennen S^igtat^'ipitejer I. at« i^oKeubcr biefeö

lempelbaueö. T)ie im 3at)re 1852 üon 9taffam unb Öaljarb gefunbenen,

I)eutc im 33ritifc^en 9)?ufeum bcfinb(id)eu berühmten *!}?ri§mcn, bereu aä^U

l)uubert 2:c^-t3ei(en bie 'Jiegicrung^taten 3:igtat*^Mtcfcr^ üeremigen, uer*

id)U)cigcu, baj? fein ^ater 5lffurrififi, mie ^Hnbrae nad)meiien fonnte, ben

(^runbftein gu bem Zcm^Qi gelegt l)at.

33on bcm lungeren Sempet ift faft bie ganje ^;)corbieite iier|d)Umnbcn,

üon anberu leiten aber fogar ber Überbau erl)alten. 3^^cil)unbertunb'

fünfzig 3al)re nad) 5:iglat4^ilefer I. liefe (galmanaffar IL bie iebenfall^

nod) bebeuteuben 9kftc be« alten "itempel^ bi« auf fünf 9]leter über

bcm ö'clfengrunb abtragen unb errid)tete nun auf biefem eingeebneten

e^kunb ben ^Jeubau, ber an Umfang fleiner, aber nodj immer feljr grofe

mar. eine Ij'xcx gcfunbene Urfunbe beridjtet, ba^^ '^ad) \)abc au« 3ebern=

Ijol^balfcn beftanbeu; eine anbere ift in iBafalt cingel)auen unb lautet:

„Salmanaffar, ber mädjtigc Äönig, ber ^tbuig beö 3(llö, ber ^önig
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bc§ Öanbe^ 5lf)ur, ber @oI)n 5lfiiirna[ivpa(g , beö ^önig« bcö Sanbc^

3(ffur, bc^ (Soljneö öon Xufutti 9ltmt), beut Könige be§ Öanbeö 5(ffuv/bcv

©rliaucv beö 3:cmpe(e bc§ ©ottcö 2lnu, beö STempct^ be« ^otteö 5(bab".

©afmanoffarö Brunnen auf bcm §o[e ift üon eitrer iHingmauer

umgeben unb bi§ jum ^vunbinaffer 29,5 9)?cter tief. Unter ben 3:ein^e(*

mauern f^nb man iöette unb ©c^merter, bie n)at)rfd)ein(ict) it^mboüfc^e

iöebeutung Ijatten. 9taii) beut golbenen 33titj gu urteilen, ben 5lbab

in ber $)onb I)ie(t, muffen bie ®ötterbi(bcr prädjtig au^geftattet ge*

mefen fein.

m)ot: 9(iibrae.

3)er 3;igri§ bei 5lffur.

9Zeun 3a[)rc üermanbten 5lnbrae unb feine 5Dlitarbeiter auf bie

greitegung ber g-eftung^ujerfe 5lffurö (tigt. ,/^ie ^eftungömerfc üon

'?lffur" üon 3Ba(ter 5(nbrae. 2 53be., 1913), bcnn i^rc ^eftimmung

mar nid)t nur mic^tig für bie (Srfenntniö ber ganzen (gtabtanlage, für dx^

mittlnng i^rer äußcinge unb gugteic^beö 25er(auf§ ber micijtigften §anbe(ö*

ftragen, fonbern aud) für bie ©efc^ic^te ber 33efeftigung§hmbe überhaupt,

ba man afft)rifd)e ^eftnngen bi« ba^in nur ungenügenb !annte. 5)ic

5trbeit mar um fo fdimcrer, at^ bie äRauern am 9ianbe be^ @tabt^

f)ügc(^ uaturgemüg am meiften ber 35ernicf)tung au^gefe^t maren, unb

obenbrein ber 3:igri§ ben größten 3:eit ber Oftfront jerftört ^attc.
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^Iffur (icgt auf ber (Spitze cine^ ^lu^täufevö bcv C>l)auutcfettc, unb

ber ^Mat5 mx für eine Bcftung ti^ic geidjaffen. 3m Dften beipüttc it)n

ber id)nc(Iflie6cnbe,
baö gaujc 3al)r über tiefe Xigri«, ein ^InGviff üon

bort irar alfo unmöölid). 3m Olorben fiel ber m^ {wddjcx Sanbftein

unb Äicjelfonotomcrat) jät) nad) einem etromarm ab, ber trefflid) at^

^-cftungt^Grabcu bicutc. 5lm Oinnbc bicfet^ nod) crfennbaren S'tupette^

Ratten wir unjeröager auf*

gcjdjtagen. i^or ber Söeft*

front er(eid)terten gmci

Heine Später bie 5(n(age

oon ®räben, bie nur ha

5ugefd)üttet maren ,
mo

©trafen ju bcn 2:oren

führten. 3m ©üben njar

eine ®e(änbefen!ung. ©er

einzige Otac^teit \mx, t>ai

man Don beut ,s^üge(p(ateau

im SCßeften au^ in bie

Stnbt ()incinfe()cn fonnte.

©e^ljalb baute umn bie

Seftmauer am l)öd)ften.

5^aö '5Uter ber i^e*

ftung^bauten 5(ffur« ift

jc{)r üerfdjiebcn.
Hnbrae

unterfd)eibct bie ardjaijc^e

3eit biö ^^ur m\nc be«

2. üorc^riftlid)en 3af)r*

taufenbö, bie a(taffi)rifd)e bi« Gnbe be« 2. Satjrtaujenb«, bie jungaffijrifdic

t)om Stnfang M 1. 3a^rtau(cnb« bi^ Sargon, bie fpätaffl)rijd)e unter

©argon unb ben ©argoniten bi^ ^ur 3crftörung beö affi^rifdien Oieidje^^

im 3a^rc 606 ü. Cil)r., bie nad)affljrijd}e ber Sßicbercintuanberung unter

ben "iJieubabljtoniern unb (5l)ru^ (6. 3al)rl)unbert) unb bie partt)ifd)e ^c\i,

bie erften ^lüci 3af)r^unberte Dor unb nad) (S^riftu^.

5lu^ öorgefd)id)t(id)er 3cit ^aben fid) feine ^-^efeftigungen gefunben,

nur ©runbmauern üon >!^äufern, ^^euerftätten unb ^anäten. 2(n ber

^»

i*t)ot.: ^^inbrac
ttanb i^on Slffuv.
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SDflfette führte man \djon 3U Slnfang beg 2. 3a^rtQufcnb^ 3yiauern auf,

um bie ©tromfa^rt p bc^errfc^en unb baö Ufer gegen bie (^rofton 3U

fdjü^en. T)iefe äJ^auern befefttgte 5(babmvari i. in altaffijrifdjer ^dt
!Dat)on ift notf) üieteö ermatten. 2Iuc^ legte man Sanbeplä^e unb ^Treppen

am Ufer an. 3(n ber 92orboftecfe ber @tabt lag ber ^(ffurtempet mit

ber i^ront nad) Sterben, unb an ber i)lorbn)efte(fe ber ^alaft STufulti*

^intbig I. auf feiner ungeheuren Plattform.

3n jungaffi^rifc^er ^ät baute ©almanaffar III. im Seften unb

©übraeften eine äußere unb eine innere fenfred)te SJ^auer, auf benen je

eine ^a^rftra^e Einlief, ^(augelbe unb fd)tt3ar3tt)ei^ gtafierte ^kc^d

fc^müdten bie 3innen. ^lad) feiner 9^egierung, aber üor ©argon, oer*

fiel bie innere 9J?auer; an i^rer @teüe entftanben 2Öo^nf)äufer, unb

baüor (egte man eine niebrigere SD^auer an.

3n fpätaffi^rifdier ^dt führten ©argon unb @an^erib nod)

mandjertei SSerbefferungen auö. X)ie 5(d)ämeniben bagegen liefen bie

iöefeftigungen unoeränbert, unb aud) in ber part^ifdien ^dt würbe

nic^tö baran getan.

2(uö ber ^dt (gafmanaffar^ III. grub man fieben Zoxt au§. 3ebe^

Xor f(anfierten gmei 3:ürme; nac^ innen maren ^ad)tftuben, 9^ampen

unb S^reppen, bie gur SO^auerginne ^inauffü()rten. ©ne§ ber 3:orc fjk^

%hüi gurgurri, ba^ ©tabttor ber ^Dletaüarbeiter; bie übrigen finb h\^=^

Ijer namenlos. 3^ie B^pf^n ber gemattigen ^(üget beö ®urgurritoreö,

3i)linberförmige ^ajattbtörfc, finb nod) üorfjanöen. 3Ser!o^(te ^cbtxn--

I)o(3batfen taffen auf eine geuer^brunft fd)tiegen. ^wd fargonitifd)e

^alffteinblöcfc nu biefcm ^or tragen ©an^erib^ tyiamen. (Sine Sitb^

fäute ©atmanaffar^ III., bie im (^urgurritor ftanb, befi^t je^t ba^

Ottomanifdjc 9J?uicum in ^onftantinopet, eine anbere, bie ben £i3nig

auf feinem Sljrone fi^enb barftellt, ha^ :33riti]dje SOZufeum. ^eibe finb

in Öebenögröfe.

!t)er ebenfalls ausgegrabene, offenere 3"9^^9 ^on 9^orben ^er, ben

man nid)t als 3:or begeidinen !ann, f)ie5 SJJufd)(at unb mirb fd)on (5nbe

beS 3. 3a^rtaufenbi^ auf ä^^^Ö^finW^iften ermähnt. 2lbabnirari I. in

attaffijrifc^er ^dt lief i^n erneuern; auc^ bie jungafft^rifdje S^it unter

@a(manaffar III. fennt i^n. Unter ©an^erib ^eift cS: „®er $a(aft

^ufdjtat in ber ©tabt 5lffur", unb bei Slffar^abbon: „53tt muStatu,

^ebiit. iöagbab.
21



'^22 B'^'^^j^Of^'^^^ .Uapitel.

bo« Qiu ^>a(a[t bcr (Btabt 5lffur liegt, (ic§ id) auf^ neue erbauen a(^

(5in= unb 5üiögang".

©trafen an ber inneren 9:itaucr ftammen am fpäta[il)ri(d)er 3cit; fie

erinnern an bie ©trafen ^^ompejiö unb ber I)eutigen ®täbte beö Drientv^.

•iprofeffor 9Inbroe befc^reibt nu«fü^rüd) aüe (Sinjelfunbe, bie an bcn

3J?auern gemad)t würben, 3iegetfanä(e, Strafen unb §äufer, 5lbf(u6*

trommeln, ^oternen, 35?el)rgänge, S:urmtreppen, i>3aftionen, emaiüierte

Xerrafottareüef«, ^upferbeifcn, tonfolen, ipafen unb ^^feitfpi^en au§

23ron3e, (gröber unb ^^^9^^ ^^^^ 3nid)riften, oon benen folgenbc au« bcr

3eit ©almanaffarä III. at« "ißrobc angefü()rt fei: „©almanaffar, ber

^bnig beö 3111«, ^önig bc« Öanbeö Slffur, ber ®ol)n be« 5lffurnafirpnl,

be« tönigö beö Öanbe« 5tffur. (Srobernb ^errfd^tc td) Dom grof;;cu

9D?eer beim ?onbe 51murru gegen (Sonnenuntergang bi« gum 9J?eer beim

Sanbe ^albu, genannt 9)?arratu (b. 1). ber ©al^ftrom). ®a brad) id) bie

Üiuinen ber frül)eren ^-eftungömauer meiner ©tabt %\}üx nieber, bie

3:ufulti*'0tinib, ^almanaffar« (2oI)n, eljebem gebaut ^atte; id) erreidite

i^ren ®runb; uon iljrcm ?5unbament bi« ju il)rer .^Sruftmeljr fügte unb

nollenbetc id) fie; präd)tiger unb geiüaltiger at« guöor machte id) fic.

9D^cinc 5:afeln unb Urfunben bradjte id) an. (^in .^ufünftiger g-ürft foü

tl)re ^luincn luieber aufvid)tcn unb meinem '^hmen miebcr feinen '^iai^

einräumen, bann mirb 51f|ur feine ö)cbete erl)ören."

(galmanaffar gebad)te alfo ber !ommenben 3al)rtaufenbe, bie feinen

^tamen ücrgcffen fönnten. 5)ann foUten bie (gteinc für il)n reben!

51nbrae« (^irabung«metl)obe in ben 9iuinen '2lffurö ir»ar eine anbcre

aU bie ^olbeiüel)« in ®abl)lon. dx 30g 5 SO^eter breite „@ud)gräbcn"

quer über ba« gan3c «Stabtgebiet; fie laufen je 100 SO^ctcr öoneinanbcr

entfernt parallel non ber 3ßeftmauer biö nad) bem 2;igri«ufer im Oftcn.

©tiefe folc^ ein ©raben auf tiefte üon 'ißaläften, a}?auern, ^iloren, Käufern,

Sianälen uftü., fo grub man feitiüärt« meiter, bi« ber ganje g-unb blof^^

gelegt njar. SO^and)mal gmangen ^obengei'taltung ober neuere mo^ammcba-

mfd)e ©rabftellen ^ur 3lufgabe be« 100''3[J?eter=3iriifd)enraum«. <2old)

ein unregelmäfeigcr 6)raben fül)rte in ben 3al)ren 190W— 1911 gur (inU

bccfung ber merfiinirbigcn l^bnig^pfeilcr im Sinfet gn3ifd)en bem breiten

9iorbteit unb bem fd)malen eübteil ber ©tabt. (23g(. „'4^ie (Stelen-

reiben in 51ffur" üon Söaltcr 5lnbrae. ^cipjig, 1913).
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3^icfe ^[ei(ev ftammen au^ bcv 3cit git)ifcf)cn bem 14. imb 7. M)x-

^unbert ö. S^r. @ie finb flad), oben abgerunbet imb tragen eine Snfc^rift

ober ein 9?e(ief6i(b ber ^^er(onen, gu beren ®ebnrf)tn,i« fie errichtet n)urben.

3)ic größten finb au^ :33afa(t unb nennen ^tufulti-^^inib L, ©emirami'S

nnb 5lffurna[irpQt III.; !(eineve finb mit ben iRamcn nnbcvcr Könige

unb ^o^er 53camten be3ei(i)net. (Siner on^ !örnigem, gc(bgranem ^alt-

ftein geigt ha^ ^ilb einer

^ataftbame @arbanapa(^.

©ie fi|t, nad) recl)tö ge=

iDenbet, auf einem 3:[)ron,

ift mit Strmbänbern unb

Ohrringen gefcl)mü(ft, trägt

D^ofetten auf ben (Sdjultern

unb auf i^ren üppigen,

ben ^liefen ^erabmallenben

öo(fen eine ^önigSf'rone ;
in

ber öinten ^ä(t fie eine

53rume, bie 9?ec^te ftrecft

fie nac^ oben. 5^a§ ^e--

fic^t entfprirf)t bem @ii)ön'

()eitgibeal bcö Oriente : üoüe

runbe Sangen, fräftige«

^inn, gerabe, fc^arf gegeid)*

nete 91afe, fc^ön gefd)n)un'

gene, breite 5Iugenbrauen

unb lac^enbe Sippen.

(Sineg biefer ®en^

mäter nennt 51nbrae ben „^atffteinpfei(cr ber (gemiramiö". 5(uf if)m

fte^en bie 33}orte: „Pfeiler für (gammuramat, bie ^^ataftbnmc (gamfi

5lbobg, be« ti)nig§ be§ m^, be« ^önigö öon 5lffur, bie 9)(Utter bcg

5lbabnirari, beö Hönigö bcg 5(11«, bcö ^önigö üon 5Iffur; bie «gc^tüieger^

tod)ter €almanaffarö, be« ^bnigö ber üier Söcitgegenben." ®ie in

biefer 3nfd)rift genannten Könige finb (galmanaffar III., (Samfi 'ähah V.

unb 5Ibabnirari IV., bie girifd^en 858 unb 781 regierten. Tiaä} einem

(Sd)(ummer, ber üor ber ©rünbung 9Jom§ begann, i)at alfo ber ^"^crfdier

21*
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bieje (gcmivamiö üon ben Xoten enuccft unb il)re 5>cniianbtjd)aft mit

brci Königen fcitgefteUt. 55on il)vcm jonftioen ©c^icfjat aber luufetc ber

Stein nidjt^ 511
iiielbcu. —

eo rceit wax 5(nbrae^ Serf über bic ^tnögrabuntj^äergcbnifie uon

5liiur öebicl)cn, al^ bcr Settfrieg and) biejcö ftol^e X)enfma( beutjdjcr

un|icnid)ait(td)cr is-orjdjung einitiuciten 511 einem Zox\o mad)tc.

Sir bejudjtcn

and) ha^ S^an^ ber

bcnt)d}en ^Irc^äoto^

gen am Ufer, ein

groge«, fcfte« ®e^

bäube, auf beffen

3nnen^of, rcie üb*

üd) , eine offene

Valerie ^inau«Jging.

'am Xox trat bei

unjerer ^Infnnft bic

Sac^e in« ©ewe^r.

3^ann empfing un«

ein alter 3:ürte, er*

3äi)lte Don ber 3eit,

a(« 3lnbrae, 3or*

ban , 2ix^x^ unb

8ad)mann l)kx ar*

beiteten, unb geigte

un« bie ^immer,

^Jifi'ui. öie jeber üon il)nen

bewotint f)atte. 3e^t

lagen barin üierjelju cngliidjc ©olbaten unb eine 'än]al)i jd)n)erfranfer

3nber, bie auf bcm Sege in bie (^efangen)d)aft jufammcngebrodjcn waren.

(Später unterl)ielt id) mic^ in ber "i)M()c bei beutfdien ^auf»-'« "itt

einem biefer "i^otienten, bcr fid) bereit«^ wieber Döllig erljolt l)atte. (S«^

luar ein ipinbufolbat, ber fließenb (Snglifd) jprad) unb ben Hinflug euro*

püijdjcr iöilbnng fc()r gefdjidt mit feiner urfprünglid)en orientalifd)en

Scii.M)cit 3U uerbinbcn ivu^te. 5(ud) er Ijatte anfangt ben i^erfidjcvungen

öeut)d)c (Srpcöltioib.Miuiu
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bcr engüfdien Offiziere geglaubt, S^cutfc^tanb I)abe quo 9xQub[uc!)t ben

Meg begonnen unb bie 2:ürfet gejmungen, mtt^umadjen ;
bie HDeutfc^cn

feien 53Qrbaren unb bie geinbe ber 90^en(d)^eit, bie Ä'ofafcn ober bie

§ero(be ber 3ioiüfation; ^eutjditanb fei fd)on fo gut mie üernid)tet,

unb bie 2:ür!ei öerbiene eine e^-einpfarifc^e (Strafe, ha fie bie (S5efd)äfte

ber ©eutfc^en beforge. S)a« alk Öieb! @eit bem galt öon Äut^e(==

SImara tt)ar ober bem §tnbufo(baten ein iHd)t aufgegangen. 3Son ber

Barbarei ber !5)eutfd)en unb ^Türfen l)atte er nic^t^ gemerft, er mar im

Slffur Bon Storbcn gefeiten, llnfer Saget ßei ^aIoat=<Äcf)crgat.

®egentei( a(« (befangener üon ben 3:ür!en gut beljanbett morben. 5(ud)

bie ©ebro^ung 3nbien§ burd) SDeutfc^lanb ^atk er a(§ @d)tt)inbe( er^

!annt, unb er mufete nun, ha^ man il^n gegtrungen l^atte, für ein öanb

3U !ämpfen, beffen ®efd)i(f i^n nichts anging unb für ha^ fic^ ju

opfern er unb a((e feine ?anb«(eute tüa^rtic^ nic^t bie geringftc 3Ser^

antaffung Ratten.

^er 3nber bat mic^ nod), t^n in meinen Sjienft ju nel)men, in

ber Hoffnung, bann früher tuieber in feine §eimat fommen p !önnen.

!Diefen Sßunf^ mu^te ic^ i{)m natürlich nerfagen, unb er febrte mieber
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gu bell tüvtijcljcii iöäd)terii ^urücf, bie il)re ®d)ütjüngc frei miU)er'

[treifeii üej^cii. M) mii^te biejer Begegnung iiod) oft gebenfen. ^Die

angeblichen :i>crtvctei' bev 3i"i^iiötion unb be^ ß^riftentum«^ fü()rten bie

Orientalen gegeneinanber iii^ gelb unb brad)ten fie, raa^ nod) jc^limmer

ift, nad) (Suropa, um gegen (^l)riften gu fechten. ^Dieje @aat (5ng*

lanb^ lüirb nod) einmal furd)tbar in bie ipalme fd)ie§en! !^ann werben

3)^änner inie biejer ^inbufolbat unb üiele S^aufenbe feiner Öeiben^*

gefäljrten, bie nun iriffen, luie man fie betrog, i()ren Öanb^leuten oiele^J

3U er3äl)len l)aben!

2lm 9(benb lagen bie §ügel uon ^ffur in bleichem 3)?onbjc^ein.

3m Säger üertlang ber l^ärm, bie Unterl)altung uerftummte, unb bie

Steppe fdjlicf. X)ie lautloje @tiüe luar unl)eimlidj. Seife @d)ritte um^

fd)lid)en unjere ^öetten — maren eö ©efpenfter, bie bie 3JJitternad)t^=

ftunbe au^ ben taujenbjäl)rigen ©räbern ber Ruinen ringsum ^erauf^

bejdjiüorV Sollten all ber (^31an3 unb bie §errlidjteit ber alten t()nig^=

ftabt bod) nod) nid)t fo gan3 oerfc^ollen fein unb näc^tlid)er Seile eine

geifterl)afte 3©ieberauferftel)ung feiern?

3n ben ^tuinen regte fic^ nid)tö. Sa^ mid) au« bem §alb|djlaf

emporid)recfte, lüaren l)ungrige §)unbe aiii^ ber :)iad)barfd)aft, bie in

unferm l'ager nad) ©eute iud)ten.
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Unfcr grofjcS Seit bei ^ä]cxa,aUl]auc\

grlebniffe auf einer &tappm^tva^(^.

e^
mar eine fel)r ftattUrf)e faraivane, bie am 2}Zorgen beö 7. Suniö,

in bünne ©taubn^olfen gefüllt, üon ^Iffur norbiüärtg 50g: an ber

@pi^e ^onful ©c^ünemann mit ben per[ijd)en 9f^eitern, bann unfcre

Sagen mit türüfc^en, arabifdjen nnb armenifd)en ^ntfd)ern, unb a(g

'Jtarf)()ut 25 (Sfet, bie irir üon 5(vabern gemietet t)attcn, nm nnfere ®e==

päcfitiagen gn entlaften. 3}ocf) beburften nnfere 3ii9ti^i^e fo je^r ber

@c^onnng, t>a^ \v\x befdjioffen, ()eute nur bi^ ©djergat^auefi gu mar=

fd)ieren, ha^ foum eine @tunbe entfernt mar. 2ßir Ratten alfo reid)-

Itd) ^eit unb folgten baf)cr ber (Sinfabung eine^ 5lraberbäuptting^ öom

^pebfc^abfd}ftamm , ber eine @trec!e meiter unten am Ufer [be§ 2:igri^

fein Öager l^atte.

®ie Dörfer ber .V)ebfd)abfdjaraber in ber 'Ml)^ üon ©c^ergat-'^aueft

gä^tten gegen 100 ^dtc mit je 8—10 ^eiüo^nern. 5(uc^ M ^atoat*

@d)ergat unb an einigen anbern ^(älien bitbeten fie fteine ©emeinben
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<gic gelten fdion ai^ g-eflndjcn ober SIcferbaucr, fjoben aber bie Öiebe bcr

'Jiomaben gu i^ren jdjroorjen ^dim nod) nid)t abgeftreift.

5tn Ort unb (Stelle angelangt, fanben irir ein präc^tigeö fdnvarje«

3c(t mit 2:eppid)en für unö I)crgcrid)tct, unb in bcr luftigen 2Sot)nung

bce §äuptüngö lüurben mir feierlid) empfangen, mußten auf beut (St)ren*

p(a^ nieberfi^en unb un8 üon minbeftcn« ^unbert feiner ©tammeögenoffen

anftaunen taffen, ber i^rauen unb ^inber nid^t gu gebcnfen, bie öon

brausen I)creinja()en. ^Ter ^wtd ber (5in(abung mar ]^auptfäd)(id) ein

©cjc^äft, ^a^ ber 3traber mit bem ^erjog mad)en moüte; er Tjatte einen

meinen §engft gu öerfaufen, ber un§ aU (5rfa^ für bie gel)abten 3?er*

(ufte fe^r miüfommen crfd)ien.

!4)a« Stier umrbe üorgefü^rt unb mar prächtig anjufe^cn: ein [)err*

lic^ gcrunbeter S^aU, fprüfjenbe fc^marje 5(ugen, eine garte 9^afe mit

fd)naubenben :)iüftern
—

gang tta^ Urbi(b M feurigen 5(raber«, eine

^reube für jcben ^ferbefenner, unb ber §engft felbft fd)ien fid) feines

üerfüljrerifdjen O^eigeS üoüfommen bemüht, fo etaftifdj-fofett tängette er

ba^er unb fc^ien ben Soben faum mit ben §ufen gu bcrüt)ren. 35>arum

mochte nur ber ^efi^er fiel) üon fotd) einem "^radjtpferb trennen tt)o(=

leu? l^iefeS Übermaß üon Öiebenömürbigfeit gegen un§ grembe fd)ien

t)crbäc^tig.

'Der ^»ergog bat aljo ben 9)?ann, aufgufi^en unb in (Schritt, !itrab

unb (S^fopp bie S^ünfte beö Xmt^ gu geigen. 5^agu geigte unfer freunb*

lieber 2Birt aber feine Suft, unb auc^ feine ©tamme^brüber brüdten fic^

einer nod) bem anbern mit OiebenSarten beifeite. ^Jlad) langem §in

unb ^er fanb fic^ enbtic^ ein junger ^ert für ein !J:rinfge(b gu einem

2?erfu(^ bereit. 5lber faum fa§ er auf, af« ber §engft i^n aud) fc^on

gu iöoben gefd)teubert t)atte, unb meljreren anbern, bie bcr iBadfdiifd)

reigte, erging e« nit^t beffer. 9^iun magte fid) einer unfercr "iferfer

^eran, unb er fc^ien bie Äunft gu ücrftel^en, biefen 33ucepl)a(u« gu gät)*

men. ^nx l)öd)ften 33crUHinberung ber 5(raber trabte er auf bem miber^

fpenftigen ^3au( in efcganten ^urüen gmifdjcn ben gelten freug unb quer

umtjer unb fe^rte bann im ®a(opp gu unö gurüd. 5lber in biefem

^lugeubücf ftanb baS 'ipferb gang plb^tid}, ftemmte bie SSorberbeine in

bie (frbe, fenfte ben Äopf unb marf feinen ^^citer in großem ^ogen

mitten in bie ^ufc^aucr fjinein. (goüiet mar nun fid)cr, t)a^ fic^ ba«
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id}önc Xicv gu ^tavaiuancnfa^rtcn nicl)t eignete, unb an^ bcm S^anUi

iimrbe infolgebcffen uic^tiS.

®(eirf)n)o^( büeOen wir ben ZaQ über bei ben 3(rabern. 'äU mir

nm SIbenb im aJ^onbjc^ein üor uuierin 3elt jaBen, (ic^ [td) einer non

it)nen bei unö nieber, um uniJ mit feiner 2)^au(tromme( 3U unterljaücn.

X)ie 5:öne beö cinfad)en 3nftrumentö erinnerten an bte beö iDubelfacf^,

aber bie 2unftfertigfeit be^ 90?annc^ mar betrunbernöirert, unb nid)t

lucniger feine 5(uöbaucr, er fd^ien gar nid)t 3ltem f)oIen 3U muffen.

i^on 2)?eIobie tonnte man faum rcben. 9)?etand}o(ifd) unb einförmig,

cblc avabil"ct)e Ä2>i-'"ilft-

\vk immer im Orient, quollen ^mifdjen feinen glocfenji3rmig gc[)altenen

ipünben langgezogene, luimmcrnbe Xönc Ijeroor, bie ein träumerifdjefä

;i3ef)agen enuecften. 9)ian Ijbrte in biefer äRufif bie trippelnben Sdjritte

ber @d}afc über bie ©teppe, ben ^uffdjlag ber ^ebuinenpferbc, baiS

traurige g-lüftern be^ SBinbeö im ®rafe unb ha^ riefelnbe Ükufdjen be^

Xigriö gegen eine Öanbfpitse. ®a« ganje einförmige öeben ber 3(raber

in ber Sßüfte, in ber ein 3:ag oerläuft mie ber anbere, fdjien in biefer

'Jcaturmufif lebenbig gu werben.

^ie 2;bne ber 9}?au(trommel l)atten 3al)lreic^e 3uifi)fiu^i^ angelodt.

3n bid)ten, bunfcln (Gruppen (iepen fie fid) mit 5lnftanb unb 3Sürbe
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auf bem ^öobcii niebcr unb l)örten lautlos gu, ^Ödjftenö flüftertcn fie

leifc ober raucl)ten 3i9arettcn. %[iS bann aber ber 3[Ru[tfant 5um Zan^

aufipielte, tarn Seben in bie ^JDkffc; ctiua fünfzig 3lraber (prangen auf,

faxten ftcf)
in einer (angen llette, aber immer eng aneinanbergebrängt,

an ben Rauben unb begannen fic^ in einer bärenmäBig trottenben

(Gangart ju bewegen, erft einige ©r^ritte naclj redjt^, bann nad) iinU,

gan3 im Xatt mit beut rcimmernben 9i^l)t^muö ber glöte. 5UImät)(icI)

lueitete fic^ ber l!rei^, bie @ii)neüigfeit na^m ^u unb mürbe immer ftiir^

mifcljer, mobei ber 'JJJonbfdjein bie ^o§en, bunfeln ®efta(ten, bie ]iaU

ternben braunen ^urnuffe unb bie meinen unb bunten ^opftüd)er nod)

p^antaftifdier erfdjeinen (ie§ ai^ fonft.

y^Jein Wiener @a(e ^atte beim IJang ha^ ^ommanbo übernommen.

dx l)te6 nuu bie S^än^er [id) in großem teife nieberf)ocfen, unb in bie

DJlttte beö freien ^^Jla^eö traten 3mei ®o(otän3er, bie fid) in einer 2{rt

iÖaud)tan3, nidjt eben fc^bn an^ufe^en, aufeinanber^u bewegten. SDer

eine [teilte ben 33erfo(ger bar, ber anbere ben 33erfo(gten. @o jagten

fie fid) mef)rma(^ im Greife ^erum, unb bie 3ufc()auer oerfotgten bie

•pantomime mit größter 5tufmer!fam!eit unb mit tattmä§igem ^änt)c--

f(atfd)en. 2l(^ fdiüefeüd) ber eine Sänger ben aubern einmotte unb fid)

über i^n warf, brad) allgemeiner 3ube( loö.

X)ie näd)fte ^rogrammnummer war ber (Sd)wertertan3, wobei bie

Äüngen bumpf aufeinonber raffelten, 'änd) biefeö ©piet enbete bamit,

baj3 einer ben anbern übermannte; ber (Sieger fe^te einen %\i^ auf ben

^efiegten unb bie @pi^e beö ®d)werteg auf feine ®ruft. §inter bem

^rei^ ber ©i^enben Ratten fic^ bid)te 9Jei^en fte^enber äi^M«"^^*

gefammett, unb in biefem 9^al)men gewann ha^ @d)aufpie( nod) an Ur^

fprüngüd)feit unb p^antaftifd)em ^JJei3.

2Im näc^ften ^JJ?orgen oerüegen wir bie 5bmaben. 9I(ö wir unfere

©tra^e erreid)t Ijatten, war fdjon wieber ein Saftwagen in ©tücfe ge=

gangen. 3Son ünU trat nun ein 2tu§(äufer ber großen l^alffteinptatte

3Hefopotamien§ an ben S^igri^ Ijeran unb fiel fteit 3um Saffer ah, !5}ie

Strafe wanb fic^ ba^er auf ha^ "ptateau Ijinauf, beffen t)arter, ebener

^oben unfern ^ferben eine wiüfommene Erleichterung brachte. !Dann

aber jwang un^ ein 2öabi mit einem riefelnben @al3Wafferba(^, wieber

in ha^ i$lad)lanb 3urücf3ufel)ren, wo gro^e @(^af^, 3^^9^"* ^^^ 9^inber<
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I)crbcn tucibeten imb Qu^gebel)ntc B^ftlagcr ben btaucn unb ireif^en $Raud)

il)rcr yjeucr in btc 9[)iorgen(uft cmporfanbtcn. Sßicber fticg bte (Strome

nn. 3i>ir frcu^ten einen 3ug §eu(d)rccfcn, ber einen fd)ma(en 9ianb-

ftvcifcn befc^t l)iea, fut)ren an einer tavainane Don 400 Gameten öor--

über, beren ?aft nad) ^lu^fngc i()rer Aüfircr au§ Uniformen beftanb,

nal)ertcn un« micbcr bem 2:igriöufer unb l)ie(ten bei ber (Station (^iara

ober 5:cU''Mfd)Qra, wo un^ ein ftarfcr ^krud) üon 5^Japf)t^a unb ?{fpt)n(t

entgcgenftrömte. ipier tritt ba§ (irbpcd) offen gutage. il^or mel)reren

3a()ren arbeitete t)ier eine belgifc^e (^efeüfd)aft mit gutem (grfotg. '^ad^

mam

Ir >t

einiger 3c't meinten aber bie 3:ürfen, ben (^eiüinn bcffer fetbft ein*

ftrcid)en ju foKen, unb fünbigten bie tonjeffion. 9tun fehlte bie ge*

id)äft(id)e (^vfatjrung, unb ba^ Unternehmen geriet in§ ©torfcn; $)äu(er

unb 9)?af(^inen verfielen, unb ba^ (Jrbpec^ [tan! in Ütümpefn ftagnieren*

ben 5S>afferö jum §imme(.

ra^®al)nl)of«gebäube üon ®iara {)attc nur einen betüo^nbaren 9?aum,

eine ungemöfjnüd) fü^te, gerabtbte tammer, in ber ber @tation«t)orfte^er

unter einem tion fliegen umfc^mirrten SD^ücfennc^ an 9iu^r erfranft bar^

nieberlag unb au^ einem primititien i^iüricrapparat, einem großen Se^m*

frug mit poröjem iöoben, Sßaffer tropfen (ie^. §ier mußten tüxx bie

l)ci§eften Xage^ftunben abtuarten, benn bie 2:empcratur brausen mar
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allmü(}üd) uncrtvägüc^ gcmorben. (Sc^on morgend um 7 U()r Ijattc fic

31 ^rab betragen, um 1 Ul)r ftieg [ic auf 41,2 unb anbert()alb ©tunben

jpäter auf 42,6 ®rab. H'onjul @d)ünemann§ periijc^cr ®ct)tmmc( ^atte

einen ipitjirf)(ag unb Mit unb au^erbem ©(uteget in (Daumen unb :pa(«.

)Slod) am aJlorgen war ha^ Xitx gang frifd) geiüejen; je^t (cgte e^ fid)

im (Sd)otten be^J ©taüe§ nieber unb uerenbete. 5(ud) im ®c^(unb ber

anbern 'ipferbe I)attcn [ic^ beim 2:rint*en Blutegel feftgebi|]en, unb unjere

tutjdjcr befreiten fie mit Dieter -LD^üfie öon biejen ^(agegeiftern.

3n ber l^ranfen= unb g-fiegenftube öon ®iara gu übernad)ten, raar

unmögüd). ^m (Spätnad)mittag mad)ten roir un^ ba^er gur näc^ften

(Station ©d)ura auf, bie fünf (Stunben entfernt fein foUte. 9^a^e bei

(S^iara Ratten mx ein jiemüd) tief unb fteit eingefd)nittene^ Xai gu paf^

fieren, auf beffen nacfter @o^(e ©afgfriftalle fc^immerten unb (grbpec^*

quellen jutage traten. X)er ^ergog unb Suffe ritten uorau^; ^d\'6U

üincf unb ic^ folgten in ber !Drofd)fe unb fuhren in einer SJioraftrinne

feft. ^ie *ipferbe mußten auögefpannt, ber 3Bagen gurücfgefc^oben unb

ein anbcrer 2öeg oerfuc^t n^erben. 9^id)t beffer erging eö bem oorauf^

faljrcuben automobil, ha^ rceiter oorn in einem (Kraben fa^ unb nic^t

Xütittx fonnte. iföir (üben ba^ (^epäc! ab, aber ber 3Bagen rührte fid)

nid)t üom ^-(ccf, unb rair mußten warten, bi^ bie gan^e übrige Ä^Ionne

nad)ge!ommen war. !l)arüber würbe e§ bunfet, unb im Sßeften erl)ob

fid) brofjenb eine Sßolfenwanb, bie ben SJionb oerbedte. 9hc^ langem

Sßarten famen bie anbern, unb mit oereintcn llräftcn mad)ten wir erft

baö 5luto wieber flott, bai^ nunme()r jcbcn ein5e(nen Sagen über bie

jd)wicrige ©teile ^inübergie^en mugte; bie müben Xiere allein Ratten

ba^ nid)t fertiggebrad)t. X)rei ©tunben foftete un^ biefer (Kraben —
eine fd)öne (itappenftra^e !

X)ann ging eö weiter, ©tunbe auf @tunbe in ftocffinfterer 9tad)t;

bie Sampen beö 5lutoö wiejen ben Seg. (änblic^ leud)tete oor un^ ber

<Sd)ein eine§ i^-euerö auf: c^ war @d)ura, aber noc^ in weiter i^erne.

(^in neuer ®raben l)ielt bie Sagen auf; unfere !Drofd)fe fam glücflic^

l)inübcr, unb enblid) taud)te bie ^o^e 3Jiauer be^ ©tationögebäubeö a\i^

bem ^unlel l)croor. §aftig agen wir auf bem iDad) beö ^aufe^ unfcr

^benbbrot unb gogen un^ bann fofort in unjere 3JJü(fenne^e gurücf,

bcnn cv5 war 4 U^r, unb fd)on ging ein neuer Xaq im Often auf.
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€üBcö Saffcr gnli c« in biefcm unglücficlitjen !Di)vfd)en mdjt %ud)

ber 33runncn auf bcm ipof be^ @tation«gebäube8 hot nur fat^tjaltige«

Saffcr nnb mar für bcn ganzen Ort mit feinen 60 ^nufern unb 250

(vinuiot)ncrn unb ebenfo für bic 9?eifenbcn, für SO^enfdjen unb Spiere bie

einzige Duelle; ha^ Saffer etneg nal)en i^(ü^d)en« \mx gonj ungenie^-

bar. :Der S:igriö mar üon I)ier brei ©tunben entfernt Q^ Qah ge^

U)i§ 3mingenbe ©rünbe, bie ©tation fomeit üom ©trom anzulegen, mie

efi* moI)( ouc^ feinen ®runb ^attc, bog bie @umpfgraben, in benen

bie meiften g'U^rmerfe auf biefer fonberbaren (^tappenftrafee ner^^

ungtürfcn mußten, nid)t überbrüht maren. 2)a^ nötige §ot3 mit ^tU

itU auf bem 3:igrig ^eran^ufd) äffen, fonnte unmi3gUd) fd)iüer fein.

(5d)ölDin(f unb id) maren bie erften, bie am anbern S^age in g(ü^en=

ber 9)?ittag6l)i^e t)a^ 9left <2c^ura oerüe^cn. 3Bir maren aber nod)

nidjt lueit getommen, at^ mir fd)on mieber in einem tiefen (Sngpafe mit

fd)roffcn «Seitenmänben unb einem (Sal^maffcrbad) feftfajen. !Diefe l)ier

fo gal)Ireid)en ©atgqueüen fd)cinen faft ha^ ganje 3al)r gu fliegen. Sßac^t^

meifter (2d)mitt !am unö mit ben Seuten feiner (Sfetfaramane gu $i(fc,

aber nun ging e^ fo fc^nell bergauf, ha^ bie !iDeid)fe( in ben fc^roff an =

fteigcnben 33obcn f}ineinfuf)r unb mitten burd)bra(^. ^ie ^ferbe mur-

ben micbcr au^gefpaunt, ha^ 3Bra(f auf ha^ freie ^-elb Ijinaufgcgogen,

unb unfer £utfc^er mad)te fid) in ®efeÜfd)aft be« ©enbarmen baran,

bie ÜDeit^fel gu flidcn. ®ie armen ^ferbe ftanben bermeil im glüfjen^

ben ©onnenbranb unb modjten !aum bie elenben trodenen S^aiuK !nab*

bem, bie if)ncn bic ,Speufd)rcdcn übrig getaffcn I)atten. 3n einer ©enfung

neben ber «Strome mcibeten einige Gamete, bie fid) in ber §i^e fe^r be^

baglic^ gu füljlen fd)iencn. Um 1 LU)r Ratten mir im (Sd)atten unfereö

2i>agcnucrbc(fv:i 41,9 (^h'ab — \ia^ üerfprac^ einen angenel^men ))lad)'

mittag !

a)ht $flüd unb '2tricf mar enblid) bie 3:)ei(^fe( mieber inftanb ge=

fet^t, aber nmn braud)te !cin ^-ac^mann gu fein, um bicfem ^unftmer!

feine lange Iraner gu t)crfprcd)en. 2Bir maren benn auc^ faum einen

Kilometer meitergefa^ren, cii^ ber 33erbanb mieber aufging, ^tun fd)id"

ten mir unfern ©cnbarm ^^u ben übrigen SBagen gurüd, um eine orbcnt^

lid)e (2d)iene gu f)olen; nad) ein paar (gtunben feierte er mit einer —
ed)nur gurücf. (SHüdlidjermcife famen jel^t einige ^B^cx an^ Zdxit
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bcxJ 'BcijiJ, öic mit ijcbrod)cnen Sacjcmjticbevn um^ugc^eu iim^tcn, uiib

!)Q(fcn unö auvJ ber iu'rlegcnfjcit, jo baj^ tnir luicber in (ang|aiucm

(Sdjvitt ineiterfQljrcn founten.

'3Jodj einiger ^cit fiii)vtc bie ©trajje über eine fleinc @ebirgö=

fd)iuellc, uon bcren .V)öf)e bie Sinbumjen unb grünen Snfeln be^ Tigris

unb feine tbenfaÜvJ grünteudjtcnben Ufcrränber fidjtbar mnrben. (2d)on

f)offtcn \mx, bie 9D?üI)in( bieje^ 2:agcö überftonben gu ^aben, benn bie

grauen .päujer unb fdjiuar^en ^dtt uon ipamniam 3((i, unferm leisten

!i^Qgcrp(at5 cor ÜJ^ojuI, lüarcn jdjon ju erfennen. 5lber e^ !am nnberiJ.

tic 3)etct)fel roirö flcflicft.

T)k (vtappenftraBe üeriuonbe(te fid) mit einmal in eine un^eimüd)

[teile, (d)ma(e 9Jinne in feftem ^tU. 3ebeöum(, lüenn ba^ SBogcnrab
üon einer (Steinplatte potternb ^erabglitt, erwartete man eine kata=

ftropl)c. X)od) erreidjten mir nod) o^ne llnfaü roicber ebenem tob, m
Sat)lrcid)c etörd)e in einem (Sumpf Bröfdje, Cvtbed}fen unb aJJäufe fud)^

ten. X)ann aber öffnete fidj »or un^ ein tiefet unb großem 3Babi, burc^

beffen Surd)e ein (güpuiafferbad) nac^ bem Xigriö I)inabging. Sir

fuljren auf bem redjtcn Ufer, ha^ nic^t aü^u fd^roff abfiel, mä()renb ha^

Unk um jo jäfjer gu bcn flad)en §üge(n anftieg, bie un« nod; oou
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pauimam 5l(t trennten, tur^ öor ber Zai^uxdjc teilte fic^ ber Sßeg; unfer

tutfc^er bog (in!^ ah, mä^renb er red)t^ ^ätte fahren foüen, unb p(ö^<

üc^ geriet unfer Sagen inö Stbmärt^rollen. @ine ^remfe fehlte, unb

bie 'ipferbe luaren gu mübe, i^n anfju^atten. ^tijn 3J?eter üor un«^

aber ^brte bie @tra§e am D^anbe ber 3trei 9)?eter ^o^en, fenlrec^ten unb

über^ängenben ©rofionöterraffe, bie jebcnfatl§ noc^ nic^t lange burrf)

einen Ijeftigen 9iegenftrom au§getnaf(J)en inar, öötlig auf! 33ergebenö,

^a^ icf) „®ur!" (^att!) rief
—

unauf^attfam näherten trir un§ beut

5lb^ang. ©^ölöind fdjrie auf unb marf fic^ au« beut Sagen, icf) folgte

feinem ^öeifpietj, unb eine @e!unbe fpäter [türmten Sagen unb ^fcrbc

in bie Stiefe.

@« mar ein regetred^ter "pur^elbaum, ben unfere ÜDrofc^fe gemacht

^atte. X)ie ^ferbe fielen tierpttni§mä§ig fanft in ben tie§, bie "^^eic^fet

aerbrad) auf« neue, ber Sagen [türmte auf 35orberräber unb tutfcber-

bo(f unb fc^Iug vornüber, t>a^ zertrümmerte 33erbe(f gu unterft. ©er

tutf^er ^atte fo gef(i)i(ft pariert, baß er glnifctien bie ^ferbe gu liegen

unb mit Reiter §aut bationfam. 5lber fein Begleiter, ein ©tattjunge,

(ag f(J)reienb im ^acf). Sir gogen i^n fofort auf« STrocfene; auc^ er

fonnte t)on ®Iü(f fagen, feine (^lieber iraren ^ei(, er f)a\k nur einige

§)auttt)unben an topf unb Men baöongetragen.

^ebin. Sagbob. 22
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Xcv Äutjd)cv l)n(f bcn ^fevbcu qu^ bem (s^cjdjivv unb auf bic

;>-^cinc, unb unv fifdjten nun unjcvc 3nil)cn 3U)ammcu, bic juui 3:ei(

auf bcm ^utjdjcvboc! ucvftaut öciucjcn tuavcn. <ScI}ö(ütncf^ ^Ijotogvnp^i*

jj^er 5(pparat mar in ©tücfe gegangen, meiner gan^ gebtieben. !Da6

@cl)(immfte lüov ber jevtvüuimevte Sagen! 3i>ie foüten unv nun mit

@acf unb '^ad ineitcvfommcnV

3n biejcm ^Uigenbticf cvid)ien ^lonjut ©djünemann mie ein vetten=

ber Cfnget owf bcn ipügctn bc« (infen ^adjufcr^. (5r mar fc^on in

•pammam 5Ui geUKfen, aber ba mir fo bcbcnfüd) (angc auf un§ {)attcn

iDortcn (äffen, in ^oral)nung eine^ Unfalls mit feiner !4}rofc^!e gurüc!*

gekommen. Unfere ücrnngtücftc Equipage überüe^cn mir nun cinft*

iiiciten il)rcm ^d)itfia(, lubcn unjere @icbenfad)cn auf bcn anbern Sagen

unb ful)vcn fo a(^ gerettete ed)iffbrüd)ige in §ammam 5Ui ein.

^lonfut (Sc^iincmann ()attc überrafdjenbc 'Oteuigteiten öom ^riegö=

fdjaupta^ 3u er^ä^len. 5lm (Sfagcrraf Ijatte am 31. SJiai unb 1. 3unt

eine (2ecfd)(ad)t ftattgcfunbcn, bie mit einem groj^en @rfo(g ber 2)cut*

fdjcn auv^gcgangcn mar: bic (fngtiinbcr l)atten 23, bie X)eutfd)cn nur

10 ^tiegöfd}iffc uertorcn, obg(cid) bei 33egintt ber @d)(ad)t bie engüfdjc

^ampfftotte ber beutfd^cn um^ doppelte überlegen mar.

5)ie anbere ^3?cuigfeit mar ^Titdjcncr^ Untergang mit ber „5)önip*

f()irc". 3n biefem cnergifd)cn §ecrfü^rcr (^H'ogbritannicn^ ijcrtoren bic

3cntra(mäc^te einen gefä()r(id)en @egner; bcnnod) mugte ic^ feinen Xoh

bcbauern, benn er mar mein ^reunb ober mar e6 boc^ gcmcfen. 3c^

l)attc mel)rfad) bei i^m i)ornc()mfte C^aftfrcunbjdjaft gcnoffcn unb biö

fur^ üor bem triege üon ^c\t ju 3cit mit i^m in ^ricfmed)fe( geftan*

ben; ber Strieg tjatte un« getrennt. :^a^ munberüoKe SJIärdjcn feinet

l^eben^ ()atte id) ftct« mit Hnteit öcrfotgt, feine männ(id)c (Snergic be^

lüunbert unb feinen gerabfinnigen (if)arafter geliebt. Obgleich er in

<iüen ^Dingen feine eigene, fcftc 30?cinung f)atte, mu^te er bod) aud)

fvcmbc 5(nfid)tcn 3U ad)ten, unb id) mar ftet« überzeugt, ba^ gcrabe er nac^

bcm ilriege am erften mieber in ein (ciblidjc^ ^i>er()ä{tni^ in bem Gegner

{jcfommen mcire. 3d) I)a(te iljn für ben grbj^tcn CSnglänbcr unfcrer 3eit,

unb fein lob I)inter(ä^t in jebem, ber ilju fannte, eine gro^c Vcerc.

<Sd)on in SDJojut crrcidjten um and) bic bi^ I)cute nod) unbc*

ftätigtcu (s>criid)tc über bic 5(rt feinet Zoht^. '^tx SJZann, ber bei
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feinem Öeic^eubei]ängm^ geehrt luovben märe mc fein anberev ^rite,

()atte ni(f)t einmal ein ©voO ev()a(ten !bnnen, unb niemanb mu^te, luo

feine fterblic^en Übervefte 9^n^e gefnnben! Einige gerettete SOMrofen

f)atten nod) gcfe^en, luie Äitdjener, feine 3i9«^^tte raucf)enb, aufrecht

unb rn()ig auf ber ^ommanbobrücfe be'S finfenben ©c^iffö ftanb. 5)ann

t}atte i^n eine f(i)äumenbe SD^eere^moge p(ö^üd) entführt. $ßol)in fcl)U)eif-

ten lüo^t feine (Gebauten, al^ er bie 2Boge fommcn fat), bie i^m ben

Xoh brachte? (Schöffen bie farbeuprädjtigeu Silber feinet reichen Öcbeuiä

nod) einmal wie ein ^li^ an itjm üorüber? ©ebadjte.er öer ^dt, ha

er mit Unterftü^ung be^ Palestine Exploration Fund bie ^arte be^

^eiligen öanbc^ aufnahm, ober a(ö er bei Dmburman ben 2)la()bi

unb feine ©ermifc^e oernic^tete? @a^ er bie ®(od[)äufer t)on 3:ranö*

vaai, unb l)örte er ben 3ube(, mit beut Öonbon ben ©ieger bei feiner

iHüd fe()r begrüßte ? Ober träumte er uon ben fonuigen 3;^agen in 3nbien,

ba er feinen ftärfften ^iberfad)er, Öorb Surgon, nieberrang unb bie Or*

ganifation ber 5lrmee üoüenbete, auf [ber bie britifc^e ^errfc^aft am

^ange^ berul)t? Sie ein äRärc^en, U)ie etnjaS im ^öc^ften ®rabe Un-

U)irfüd)e^ muj i^m biefe ftoti^e ^i(berreil)e in biefem 5lugenbli(f er*

fd)ienen fein. 3Be(d} graufamc 3ronie be^ ©djidfal^, t^a^ er, ber ftetS

bie größten <Sd)ipierigfeiten 3u übcriDinben mufte, nun ^ilfloö uon einer

SO^eerc^moge ba^ingerafft mürbe! Ob er lüo^I in feinem testen 5(ugen*

btid" aud) ber bciben testen 3al)re gebad)te, bie feine glänjenbe S5er*

gangen^eit ücrbunfeüen? §atte er cingefe^en, ha^ er je^t auf einen

geinb geftojen mar, ber nid)t bcfiegt mcrben fonnte, ha^ @ng(anb§

§errfc^aft auf beut Seitmeer ju (S-nbe ging unb baj3 eö für iljn fetbft

^ieg: „^i§ l)ierl)er unb uid)t meiter"? ^-ine^ ^atte il)m jebcnfatl^ baf

(Sd)irffat gnäbig erjpart: bie '3iieber(age (Sngtanb^ gu erleben,

ÜJkn ijat gefagt, ^itdjener jei, al^ er unterging, auf bem Sege

nad) O^uplanb geiDefen; er ()abc für gemeinfame Operationen ber (intente^^

mäd)te gegen 3^cutfc^lanbö ":)corbfront mirfen foUen
— lauter ^er*

mutungen. ®ie Siffenben finb ftumm.

^jyjit foldien (ikbonfen jog id) in §ammatu 511i ein, ein fleinet

^orf uon ctma ge^n ^ütten inmitten meiter ^Iderfeiber, mit einem

türfifd)en (Srljolungö^eim für Offiziere unb einem ^aoef^ane, uor beiu

id) unjer l^ager aufgefc^lagen fanb.

22*
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5(m folgenbcn Züq mochte [{d) bie ^U^c einer größeren ^tabt

allenthalben bnuevfbav. 3^^^^^^^ Leiter, 9JJänner nnb i^rauen, auf

^^fevben unb 9}Jau(cfeln, begegneten un^. (Sin . türfifcljer Beamter reifte

mit feiner ganzen Familie fübiuärt^, unb ein Dorne^mer 2(raber festen

auf feinem ^fevbe ju fdjlafen im ©chatten eineö meinen @onnenfcf)irm«,

ben ein Wiener, bcr hinter bem §evrn auf ber ^ru|)e be^ "ißferbe^ faj,

galten mu^te. 3f't)l^*^id)e ^^u^gänger belebten ben ^eg; Öanbleute

famen fcf)n)er bcpacft üom (Sinfauf in ben ^afaren. 3)er eigenartige

(S^arafter ber ©tappenftrape blieb aber aucf) je^t berfelbe; er fteigertc

fid) nodj burd) 3al)lrcidjc ^rücfen unb ©rü(fd}en auö meinem talfftein,

bie nad) ?J(u^fnge bc^ ^utfdjer^ l)öd)ften§ 3el)n 3a^re alt, aber jburd)

Otegengüffc unb (gtur^biidje me^r ober ireniger ^erftört lüaren. ^iele

inaren üöllig eingeftür^t, nur if)re "»Pfeiler ftanben noc^; jum minbeften

fehlten auf bem ^-aljnueg etliche «Steinplatten, fo ta^ ein t^u^rtuerf, be*

fonbcr^ bei ^JJadit, clcnb ftcrfcnbleiben mupte. 5llle^, \m^ SBagen t)k%

oermicb benn aud) mit Sorgfalt biefe „mobernen" 33er!e^r§mittel im

alten 5lffiirien unb fufjr red)t^ ober linfö baran öorbei, je nad)bem bie

51bl)änge ber ^o^lmege unb ^abi^ paffierbar maren!

Sc^üeBlid) führte bie ©trage auf eine flad)e, fteinige @c^uiel(e

l)inauf. ^on ^ier auö crblicfte id) ha^ gewunbene, graubraune Ufer be§

Jigri^, um ha^ fid) ein Raufen grauer §äufer ballte, au^ benen ^a^l*

reidje ÜJJinarette emporragten, ©aö mar ÜJ?oful, unb im t)]orben, auf

bem linfen 3:igri-?ufer, bie eintönig graubraune Öanbfd)aft barg bie

Ü^uincn non 9liniiie.
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&nc[ci\\C[ jum iBafar in ÜUioiiil.

)>»>»>» >»»> >»>»»>>» ©««« <«:<«<«<«^<€«<« (

/^\cv X)o(iuetjd)ev beö bcutjcljcu Äonfiüatö in SOlojal mar uu'g ent-

'^-^
i]cgcngcvittcn unb geleitete un§ ^u ben .V')äiiievn ber 33ngbabba{)n

am äußcrftcn (gübenbc bcv <Stabt, (su'bäubcn im übtirljeu @ti(, mit t>ier=

ecfigen, gepftaftevten $)5fen unb f(einen (^H'uppcn bu|d;iger 90^QnIbeev^

unb Oliucnbäume. $)ier jottte unjere So()nung (ein. ^d) evl)ie(t ein

treff(ic()eö 3i»n"cr im (5vbgeicl)0|l, ha^ fogav mit einem (Sofa, einem

Zxid), ettidjen Stüljtcn unb einer 53abcuinnne möbliert luar; mein ed)(ni=

gemnd) mar ber .spof, in ben nur luenige (gtunben am 3^age bie eonne

I)ineiniri)aute. ifinige meiner bcutfd)en i^reunbc bereiteten [id) i^rc ?ager^

ftättc auf bcm l)öc^ften '^adjc, ha^ üon einer jiemtid) ^oI)en SDkuer um*

geben mar, ein 3cid)en, ba§ ein 5(raber ba^ .v>auö gebaut Ijatte, ber

feine i^rauen profanen i^Ucfen ent^iet^en moltte. 9(uf ber 9)?auer nifte<

ten mel)rere Stördje, bereu ©eftapper in ben §bfen befouber^ (aut

uiibert)a((te, menn bie 3a()lreid)en Ha^en ber «Stabt über räd)er unb

$^öfe jagten ober i^re näd)t(id)en ton3erte tjeranftalteten.
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^^?ad)bcm luir iinö mit §i(fe uujeveö (^e^äcf^ ein lucnicj eingevidjtet

f)atten, nun* uujev erftev ®ang jum beittfdjen llonfulot, einem oon ^rndj*

tigcn (Härten umgebenen tomple^- Don mefjveven [tattüdjen ©ebäuben

im Äüben ber ^taht, etma^ entfernt üom 3:igriö. Tcx beutfc^e tonfn(>

Dr. §o(ftein, na()m un^ mit geminnenbev Öiebeneuuivbigfeit auf, nnb

fein l^an^ lüurbe für nn^ fnft ein ttubtofat, in beffen 9?äumen man

immer i^rennbe ober -Q9e!annte ju treffen ftdjer lunr. ^In^er unö —
bem ^erjog, 9ättmeifter @d)i5Ioincf, Leutnant ^uffe nnb mir — ücr*

fcljrten bort 9Jfalor Poppen, öeutnant (Stanbinger, @tQ0^ar3t ^djmar^,

f? f

li»

(itit c:türd)cuncft an] unfcrnt Tncf).

ber beutfdje fonfnt Suftrom an^ S^ctjcran nnb ber i)fterreid)ifd)e ^onful

Dr. 3aro(t)mef, ber auf ber (Stappenftation in 9)?oful tätig war» (go*

lange beö ^erjogö eigene Sliic^e nod) nid)t imftanbe mar, mußten mir

and) 3uin 9J^ittag= unb 'iUicnbeffen Dr. ^olfteinö undegren^tc (^^aftfreunb^

fd)aft in 5(nfpru(^ ne()men, unb am ^Ibenb uerfammelten mir unö rege(=

mäj^ig auf einer ber fdjattigcn '^^adjterraffen, um bie neueften 2^e(e^

gramme jn I)i3ren ober bie 3»''itnngen jn (efen, bie nad) einer 9?eife Don

mef}reren Sod)cn angelangt maren. i^om '^ad) be§ ^onfulat^, auf bem

an gcmaltigem 9}ca[t bie beutfd)e 9ieid)^f(agge meljte, fjattc man eine

mcite 31uöftd)t auf bie grauen §äufer unb gcmunbenen ^tragen ber

l}albmonbfi3rmigen ^iaht, bcn berüfjuiten 3^amm, bie unfrndjtbare Öbe
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bcr «Steppe unb be« perfifc^en (^ren^gebirgeö unb auf ha^ engttfd)e ®c*

fangenentoger am üligriöufer mit feinem SÖimravr t)on ^^i^*^" u"^

feinem ©eiuimmet öon SJIenfc^en unb Spieren. @d)on 8600 befangene

Ijatten bi«()er bort unten gelagert; aurf) ber irifc^e ^riefter, ben id) in

^agbab unb (Samarra getroffen ^atte, !am UHi()renb meine« 5lufent=

tjait^ in 9)?ofu( ^ier burd).

'ärn 11. 3uni, bem erften ^fingftfeiertag, begleitete mid)^ Dr. 3aro*

(ijmef auf einer ^unbfat)rt burc^ 9)^ofu(. 2Bir fuf)ren nac^ 9^orbmeften

bie (Stabtmauer entlang bi« ©ab^et^eit^, bem (Siertor; eine otte 3n*

fd)rift über bem S^orbogen erflärt ben 9kmen: fie ergäl)(t tjon einer

el)emaligen §unger«not, bei ber man[für einen $ara(etn)a« über 40 Pfennig)

nur 40 (Sier ermatten ^abe ! 3e^t !oftete ein (5i 6—7 ^ara, atfo einen

ülaler, ol)ue bog eine iJungerSnot ()errfc^te. !Die ©tabtmauer ift ettra

300 3a()re alt unb mit einigen runben Stürmen befeljt. !5)ic übrigen Store

Ijeigen ^ab^et^bfc^ebib, 53ab^@inbfc^ar, ^ab- Öigifd) unb Sab^et^Stob;

(entere« unb S3ab=®inbfd)ar finb jcl^t jerftört.

^om ©iertor folgten \mx ber grauen SD^auer nac^ 9(orbcn unb

bogen bann nad) ^^Jorbmeften ab, fa^en eine @d)u(e, bie je^t Traufen*

l)auö mar, ha^ @täbtifd)e ßa3arctt unb ba§ 3ubenüierte(, beffen ^e^

n)of)ner fid) r)auptfäd)(ic^ burd) ^perftcEung öon @i(berfd)mud i^ren

8eben«unter()a(t erinerben, liegen t>a^ engtifc^e tonfulat, ba« jetjt öon

ber türfifd)en ^^egiernng mit 33efdj(ag belegt luar, linf« liegen unb

()atten nun bie alte @e(bfd)ufenburg üor un§, bie fid) auf fteifer flippe

l)oc^ über bem rechten J:igri«ufer ergebt.

SDer ^M öon bort oben gel}ört o^ne ämeifet 3U ben merfujürbigften,

bie fid) auf Srben bem 3Iuge bieten. 5l^on <Bd)M)dt ber ^anbfc^aft

!ann man babei nid)t eben fpred)en. !Da« Stal be« ©attebfd) burd)

ben ^rimataja, bie ®rufinifd)e ^eerftrage über ben taufafu«, bie

Ufer be« Brahmaputra üou ben 5lbt)ängen beö 2:ran«()ima(aia au« gc-

fe^en
—

n)e(d)e ^-ütle üou ®c^5nl)eit bieten fie gegenüber bem bürftigcn

©tranbc bc« 3:igri«! Unb 3((eppo, 3)ama«!u« unb Serufatem nehmen

fid), üon oben gefe^en, meit ftol^er am a(« bie« Heine, unbebeutenbe

aOZofut. 5lber in einer Bejiel^ung übertrifft bie 5lu«fid)t öon bcr atten

Setbfd)ufenburg bod) alte übrigen, bcnn im 9}?itterpun!t biefcr 2ax\h'

jd)aft liegt ^ciniöe, bie ättcfte libnig«ftabt ber (vrbc. 3m Cftcn rcid)t
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ber idM biö ju bcu bergen üon Üioiunnbu^ö unb iiu Otorben bi^ jum

iivmcuijdjen Xaiiru^, über bcffcit tamm bei flarem ^Setter fdjnecbebecfte

(Gipfel fielen.

®ernbc uutcvtjatb bcv iöuvQ madjt ber 5:ioviö eine Sciibung unb

üerfc^irinbet im ::)corblt)cften,
üon luo er fomnit, unb im ©üboften, auf

bem iBege nnc^ ^agbab, in blauer gerne, iix ift aber I)ier in IDZojut

üiet njeniger impofant a(ö in ber @tabt ber 5!atifen, n)o feine SS^affer*

menge, trotj ber ftarfen i^erbunftung auf biefer ^trccfe, üiet bebeutenber

erfdjeint infolge be^ Biif^iM'K^ ^^ö ^Keinen unb (sH'ogen ^ah, hc^ 3«=^

batu« 9)?inor unb beö 3^^^^"^ 3J?ajor.

Unten am Ufer faj^en .punbcrte uon ^^-rauen unb fpülten unb !(opf=

kn \\)xc Safdje. ^o filmen fie bort jafjraui^, jaljrein in brennenber

2omu!erfonne unb in ber SinterÜitte, bie I)ier oiet ftärfer fein folt a(^

in ;l^agbab, benn aJJofut liegt 250 achter über bem 90^eereöfpiege(,

:l^agbab nur 50. ^ie ^ommertemperatur ift aber in bciben (Stäbten

nngefcdjr bic g(eid)e.

Cberfjatb ber ^^aijxc unirbe eine §erbe fd)mar3er 4^üffe( über ben

vStrom getrieben, ^a^ ißa^i gefiel ibnen offenbar, benn fie fdjiuammen

tangfam unb liefen fidj ein guteö Stücf nad) b'er ^rücfe ()inabtreiben, bt§

fie, uom Saffer gtän^eub unb tropfeub, ba§ jcnfeitigc Ufer erreichten.

Sübtid) ber Selbfdjufenburg Ijietten nur bei ber Keinen ®rab=

mofdjcc 3a()iia ^Ibu ^a\m, bereu fdpue, mit ^^aijence beffeibete i^orber*

feite in if)rer Sirfung bceintrad)tigt mirb burd] ein fpäter gebaute^, üor^

ftef)enbeö SOhrmorportaf. ®(eid) bem ®rabe ber @obeib in ^^agbab

l)at biefe^ 9)ku|oleum ftatt einer Kuppel ein fpil^eö, pl)ramibenförmige^

Ta&), ha^ für anbcrc ®rabbenfmä(er biefer ®cgenb üorbitbüd) gemefen ift.

9ial)e babei ftefjcn bidjt am Ufer bie Üiuinen offenbar einer elje-

maügen SD^ofdjee namens ^ebretbin Sultan ^2u(u, wo man bic^t am

Ufer jaljtreic^e 5'ifdjc im @trom beobadjten fann. 33on brüben ^ört

man ha^ 3iMmmcrn ber Safferräber, bie fd)um(c Streifen 5(cfer=

lanb beiüäffern, unb ah unb ^u fommen mcrtmürbige galjrgeuge burd>

bic ^H'ürfc gefd)Uiommen; fie fefjen luie (oögeriffene 3nfeln an^, unb in

i^rer 3}^itte fit3en ein paar \lcntt luie Gier in einer (gdjüffet @pinat;

eö finb ftcinc 5le(tef!?, bereu ^ol^roft, uon aufgeblafcnen 3^C9t^"^^^f"

getrogen, oben mit 9ieifig unb 3^^^cigen bebectt ift.
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3hd) btcicv evftcn pvicnticrcuben üiunbfaljvt biirdjUinnbei'te irf) nun

Xng für XaQ btc Strafen 3Q?o]u(ö, bie bencn t»on .^ngbab an male*

rifc^em "dki] meit nad)fte^en, benn bev; ^evrlid]c ©djmucf bev ^^almen

fel)(t ()iev gan3; überhaupt [ieljt man nn ber @tabt faum eine ^puv üon

®rün. 3^afür finb aber bie,^j)äufcr )ßh']ni^ ftattüc^er unb üiel fefter

gebaut, nidjt am fd](cd)t gebräunten ä^i^Ö^f"/ (onbcrn au^ @tein, ber

3at)r()unberte überbaucrt.

3Der 8ti( ift berfelbe tine

in ^agbab,. bie 3(rd)i*

teftnr aber reicher unb

Dorne^mer. 35on ber en--^

gen, ]d)mut|igen (^^affc f iiljrt

ein unanjc^nüc^eiS 'Xox

mit einem (Sifenftöppct

ober n*ing burd) einen

(sHing au\ bcn üierecfigen,

gepflafterten §of, luo ein

fteine^ S^afferbedcn einige

0i^(e unb beftenfatti^

niebrige 9J?au(bcer* unb

Crangenbäumdjen ctiuaig

<Sd)atten üerbreiten. @o*

fa^ unb @tü()(e jeigen,

ba^ . ^ier tagsüber ber

Solinraum ber g-amitie

ift. 3Daö @rbgefd)o^ be^

§aujeg enttjält ^üdje, ^or* ,

ratöfammern, ^5ot3id)upp,en, ©tilüe unb 'Tienftbotemüotjuuugen. 5)er

nad) bem ,f)of offene @mpfaug§raum (Siöan ober 3t>an) ift \mt in

.^agbab 3U ebener (5rbe ober and) eine fjalbe S^reppe I)od), mit (5in*

gang t)pn ber erften (Valerie. X)k ^Hiuatgemäc^er, @d)(afräume ufra.,

liegen eine.3:reppe l)b^er. :^arüber ift ha^ fla^e T:aä), auf bem man

bie Ijeifeen @ommeruäcl)te zubringt.

©ie B'vont ber §äufer ift nidjt nad) ber (gtraBc, fonbern nac^

beut §of Ijinau^, benn ber Orientale verbirgt fein Familienleben

©ticfcnbe 5lraberiu in Wiü\\\\.
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cifer(iid}tig üor bev 2(uJ3cniüc(t. Ta^ gtü auc^ für d)viftüd)e, fi)riid)c unb

d)albäiid)c §äu(er. 3n biefe cv()iüt man (cict.t 3"f^'itt, bie lueibüc^en

?(ngef)brt9en ge^en unocrjc^teiert unb beteiligen fid) an ber Untergattung

mit bem C^kft. 5Iber man mufe fd)on ein \d)v guter i^rcunb be« §aufe«

fein, wenn fctbft bie d}rifttid)en i^'vauen in (Gegenwart eineö (Juropäerö

itire angeborene @d)eu übcriüinben fotten. :5)ie .goffront üornetjmer

,gäu]er seigt reid)en 93?armor= ober 5I(abafterfc^murf, I}auptfäd)tid) an

ben (geitcnpgcln, bcnn i)cn O^ücfen bcö 3>orbcrf)aujev5, burd) ha^ man

I? ?

M

i
ii\\\ Wim, •

5Bici- lytufitantcii t>ür ber treppe, bie öom §üf jum (Smpfan geraum ^iuoiiffiUjit.

eintritt, bitbcn bie id)attigen, üon ©teinjäuten getragenen ^ferbeftäüe.

^ie eigenttidje §auptfront gegenüber ift gum größten 2^ei( üon ©ale*

rieu bcbecft, unb bie üergitterten 33ogenfenfter barunter laffen tuenig

9knm 3u ornamentalem Sc^mud. !t)iefer befc^ränft fid) ba^er auf ha^

untere SDZauerroerf, luä^renb bie Sänbe ber ©eitenflüget bi^ 3um !iDac^

t)inauf mit ^(umengeiüinben unb ^(attiüer! in 9xe(ief Der^iert finb.

5lud) bie I}öd)ften i^enfter (jaben jum (Sc^u^ gegen (Jinbre^er biete (^it*

ter; bie Gijenftangen finb an il)rcn freu3ung«punften noc^ burc^ 9?inge

gefiebert. ®egen bie Sonne idjii^en ^ot^täbcn, mie man fie audj in

^onftantinopet finbet.
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'Mo']ni säl)It üicle joldjcv uorncljuien ^äufcv, bcvcu ^cfitjcr armc-^

nijc^cv, \t)x\']d)tx
ober d)a(bätid)ev 5(bftaiumung, 9)lo()Qmmcbancv ober

(5f)viften, iiauf(eutc ober %^xkitn [inb. (5« befitit eine ftmlc fnufmän*

nifd)c ^(riftofvatie, bereu 5(nfct)en mit über ^a^ Seid)bilb ber ©tobt

l)inau«reid)t. ^oid) ein .^^of mit jetnem foftbaren 9)2aru!orjd)iuiuf ini^t

\m\ erivorbcneiu ober ererbtem ^)ieid)tum, ber fid) im Xnft mit tm

(autlofen @d}ritten ber

Gamete auf ben \mu

ten Sßanberungen ber

£'arawanen üermet)rt,

mcnn nid)t bie SBüften^

jd)iffe burd) 3^)ftone

®d)iffbrud) (eiben ober

arnbi(d)e 'il.Mraten mit

ben iöaden ^-^aumwoüe,

gepreßter !5^atte(n, bun-

ter Stoffe, Äotoniat*

U)aren unb europäifc^en

§txam^ iu ber 2:iefe

ber ^i>iifte üerfd)ir)iu=

ben. 3lud) ber §anbe(

3)Zofu(^ mar burd) ben

,shneg fnft übttig (al)m*

gelegt. 5(uö 3nbieu unb

^aera fnm gar nid)ti^;

bie perfiidjenunb faufa^

[i]d)eu ^aubet^ftroBeu

marcu gejperrt, unb bie '^natoüjdje (Sijenba^n fa[t auöid}tieJ3Üd) mit

ill^ilitärtraui^porteu belegt. T)od) tt)artete man mit tdji orieuta(ijd)er,

iata(iftifd)er )Rn\)c ber tommenben befferen 3'^iteu.

2otc^ ein fdjattiger ,s5of mirft gegenüber tm barfftubculjeii^eu

8trapen mie eine Cofe in ber Süfte. §in unb mieber bcjpvengt ein

(Satfa ha^ Steinpflafter mit 3i?a)'fer. Oiur eineö oermißt man: nie

bringt ein öuft^ug Ijier l)inein; nur menn ©türme über ta^ Öanb ,3iel)en,

ftürjcn bie 3Birbe(unnbe mie SöafierfiiKe tion ben ':räd)ern Ijcrab auf

Cinbldii ÜUaniur, 65iä^ricier (5f)nl!)äcr.
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i>a^ Önub bcv 9)?au(bccvbäumc. 3m übrigen aber cntfpridjt ja bieje Bau-

art, wk ]d)on im alten 2lffl)rien unb A^abi^fonien, Dodfommen bem biird)

^a^ ^ihm bebingtcn A>3cbürfm«. liniere europäijdjen gäufer mit i^ren

nad) Suft unb Öid)t »ertangenben g-enftern auf allen Seiten tüiirbcn in

50?oful unerträgtidje Stctnfamine fein. 5lud) bie gäufer ber Firmen

^aben biefetbe AÖaiiart; nur fcfjtt natürtid) ber ^J}?armorfd)mucf: oft finb

[ie auö unbefjauencm

(Stein ober nur au^

an ber Sonne gctroc!=

netem Öe^m.

'iDem taftöerftän*

bigcn 5Iuge, ta^ auf

biejcn göfen ber ^aljt*

reid)en üorne^men §äu*

fer an materifdien 9)2o=

tiüen rcidjc 5{u^beute

finbct, mag 3J?o|ut teidjt

a(^ eine ^erle unter

benStäbten be^Orient^

erfdjeinen. '^a^ ^am^
xama üon einem [jol)en

'^a^c auö enttäujdjt

aber ftarf. 3}?an fiet)t

nidjtö a(^ graue, fen^

ftertoje 2Wauern, f(ad)c

§au8bäd)er mit ^ruft*

weijren in t)erfd)icbener

§ö^e, runbe 9}2inarette

mit einem ober mefjreren ^unbgängen für bie (^jebet^rufer , unb I)ier

-mb ha bie uierecfigen Xürme unb f(ad)en tuppetn bei c^rift(id)en kixdjcn

unb tlbfter.

Seit banfbarer
ift eine SBanberung burd) btc Strafen unb ^afare,

iüa^rt)aftige 8ab^rint()e, burd) bie man fid) nur unter funbiger ^yü^rung

t)inburd)finbet. @ng unb lüinfetig finb bie ©äffen, mie in m^hah,
weniger ^iiufig bie gol^erfer. 3^ie bctcbteren Stabtuicrtct ^aben Stein-

Jorog, eoiä^rigcr arnieniid)cr 5laratüancnfü^rcr
au8 (Sr|erum.
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^flaftev,
aber \o id)lccl)tcö, ha^ eine iTrojdifc üennigüidcn mürbe, lüeiui

fie fict) überl)QUpt I)ier burcl)^män9cn tonnte. ed)mnfe, Unrat, ©erümpet,

grud)tjcl)a(en, e^k'barme unb anbere ilüd]cnabiä«e liegen l)aufenn)eije um-^

l)cr, bie iinberivärtigen §unbc iiml)ten barin I)ermn. ^Die (^tragen"

rciniguntj beforgt nur ab unb gn ein l)cftiger ©turnninnb mit riefen^

grof^em ^cjen; ganje *)tel)rid}tiuo(fen fiiUen bann bie ^ai'are. ^ergebüd^e

mii\)c\ 3n ben Sin-

fein fanunctt unb ^äuft

|id) ber @d)umt^ um jo

Iibt)er, unb bort bleibt

er liegen.

3n ben (eb^afte-

[teu (Straßen be^ ^a--

iar^ finb bie !^^dben

ber ^Vssnffenidjmiebe unb

(sklbgiciler, bie (Stäube

ber Sd)mtebc unb Sei*

ler, ^*tei(d)bäufe unb

*Obft(äbcn, luo Oiofiuen

unb a)^anbeln, 9Jüffc,

(Spurten, ^eiuürge ufm.

fei(gel)a(teu werben.

'4^aö ©efc^äft ber Z'ö)}'

fer b(ii()t, benn ber

ilrug gel)t jolauge gu

Sßaffer, bi^ er bricht,

unb gan^ 9J^oju( braudjt

bie l)iib(d)en S^rinfgefüße, bie bie grauen jo anmutig auf bcm Ä'opfe

cinl)ertragen. 3n ben ^ud)täben fdjmöfern 9)länner im Sturban ober

^•eö umt)er. 5^urd)marld)iercube Solbaten taufen Sabat unb ""pfeifen,

^euer[tal}( unb 9}2unb[tiicfe. SOiädjtigc ;i3alleu europäifd)er Stoffe liegen

aufgeftapelt, immer in fd)reicnber ^arbe, bie ha^ 51uge beö Orientalen

erfreut. (>in .^ammam, ein i^ab, ift überall in ber ^Jiälje. Ä'leine

5:uunel, bereu jpil^bogige 3:ore oft üou fd}i3ncn Sfulpturen umrahmt

finb, füljreu 3U ben Äaraiiuinjereien ber 03roßfaujleute, unb Stäube mit

eine fd)bnc Qdc im öofar.
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alten Kleibern, roaljxc §erbe für anftecfenbe trnnf^eiten unb Ungeatefcv,

festen aud) nict)t. 3n bcn engften (Waffen arbeiten bie ©arbierc in

fc^attigen (^eiüölben. ©c^u^bäc^er au^ bünnen Brettern ober ^aftmatten

über ben gäben cr^öljen noc^ bie ma(erifd)e ^unt^eit ber @tra§enbi(ber.

^a^ §erg bc^ ®ajar« ift
ein Heiner, nnregednägiger SO^arttpIa^,

auf ben bie ^auptftra^en gujammentaufen. §ier liegen mehrere Kaffee*

^äujer. ^21ui ber offenen ^eronba be^ einen l)abe id) üiele ©tunben 5U*

gebracht. Unter mir ein Ö^emimmet, raie in einem 51meifen^aufen.

mürbig ein^erjc^rcitenbe Orientalen im Xurban ober j^c^ unb in meinen,

braunen ober geftreiften i^opftüc^ern mit ©c^eitelringen, Stjalbäer unb

®t)rier
— im i^e«, aber fonft europäijd) gefleibet

—
, 'ißriefter unb

Bettler, i^rauen mit unb o^ne @ct)leier, §aufierer unb lärmenbe tin*

ber, (Jfeltreiber mit i^ren ftörrifd)en Öango^ren unb Kameltreiber burc^*

^ie^enber ^i^araiuanen, bie nie ein (5nbe nal)men. T)a^ Otei^oollfte aber

mar ber Äölicf über bieö ^eiüimmet ^inroeg burc^ ben mäcl)tigen 9?unb*

bogen be« gegenüberliegenben ^orc^ ©ab^el^bfc^ifer auf ben na^cn

(Strom, bie ^rücfe, bie feine Ufer Derbinbet, unb auf bie 9^uinen^üge(

oon ^flinioe.

3n :55 33ogen jwifc^en mädjtigen (Steinpfeilern je^t bie iörücfe

über ben Strom. 3lber nur auf oem linfen Ufer ift fie lanbfeft; bei

niebrigem Safferftanb ftcl)t fie bort jum größten 3^eil auf bem 3^rocfencn.

!Die (Strömung ge^t am red)ten Ufer entlang, wo aud) ba^ 53ett am

tiefften ift, unb bei §od)tüaffer, nad) ber Sc^neefc^mel^e ober nac^ Bi^ül^^

ja^r^regen, irürbe aud) bie ftärffte (Steinbrücfe ber rafenben (^^emalt be^

SBaffcre nid)t miberfte^en. S)eö^alb l)at 'man l)ier eine '^^ontonbrüde

angefe^t, bereu 33crbinbung^teil mit ber <Steinbrüc!e, je nac^ bem Saffer^

ftanb, feine Öage felbfttätig änbert. 31uc^ unterl)alb ber feften 33rücfe

läuft ein ^u^fteig, ber aber nur bei niebrigem 3Bafferftanb begangen

n)erben fann; je^t »ar er über(d)njemmt. !Die 53rü(fe mürbe tior ac^t^ig

3al)ren Don einem Italiener gebaut, beffen (So^n noc^ je^t in SD^oful

leben foU.

X)a« orientali|d)c (Gepräge 3)Jojutö mirb ftarle (Sinbu^e erleiben,

wenn nad) bem Ä'riege bie 53agbabbal)n fertig ift, unb (Sifenba^nen, öo!o*

motioen unb ©üter^üge bie Ä'amele öerbrängen. (Sd)on je^t ^atte bie

9?egulierung«manie eineö Sali aud) l)ier gemutet. 3$om fünftigen 53al)n*
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^of hxaä) man eine (Strafe quer burd) bie ©tabt gum Zxqxx^, S^oburc^

fiel eine 3)?enge fc^önev alter ^äufer unb §öfe ber (gpi^^acfe jum

Opfer. ®er trieg öert)inberte bigt)er ben 9ieubau; infotgebeffen fa^ bie

^tra^e auö, at« ^abe ein ©rbbeben fie jerftört, ober aH Ratten bie

Muffen ^ier irie in Dftpreu^en gekauft. |)alb abgeriffene §äufer ftan==

ben iia, unb bto^gelegte §)bfe mit ^o^en (^emötben, @äu(en unb Wax^

morarabegfen boten einen traurigen 3lnb(i(f. 3ö) fragte ben ®enbarm,

ben mir ber fommanbant aU Begleiter mitgegeben ^atte, ob ber für

biefe 3ß^ftövung üerantttjortüc^e Sau nid)t gelängt morben fei. ,,3m

2:uunel im S3afat

®egentei(/' antnjortete er (adjenb, „jebenfatt« ift er ^^renbürger oon

SJJofuI genjorben!"

9J?eine ©treif^üge burd) 9Jlofut befdjtog i^ gewö^nlic^ mit bem

S3e(ud) eine« ®aft^aufe§, beffen ©efi^er, ber Italiener §enrique«, mit

einer tüchtigen beutfd)en grau oerl^eiratet ift; au« ©agbab ^atte man

it)n au^geiüiefen, in SO^oful aber Iie| man il)n unbe^eüigt. dx ttjo^nte

faft au^er^atb ber ©tabt an einem großen "ipia^ gmifdien ben 3nfan*

teriefafernen, bem ^ona! unb bem ©erait, ttjo bie ^i^ttbe^örben i^ren

@i^ ^aben, unb t)erfd)enfte ben ^err(id)ften '^dtax, ben man fii^ in ber

(Sonnenglut tr>ünjd)en fonnte, eiöfatte öimonabe.
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S$on ben tivd^en 3)?ofu(§ joW bie ältere c{)atbätfd)c ou^ beut 7. 3al)r^

^unbert ftammen. Unmittelbar neben i^r (legt bie je^ige d)a(bäi]d)e

Hat^ebrate, bie im 14. Sa^rljunbert erbaut mib 1810 unb 1896 er*

neuert iDurbe. (5^ \vax gerabe 33efpergotte^bienft, aU mir fie in ^t-^

gleitung mehrerer ^riefter beiucl)ten, unb ber ©ejang ber (i^orfnabcn

erfüllte bie niebrigen Jöölbungen be§ ^ird^enfc^iff^, t)a^ öom 5lltar

-, ;/»

SJionfeiijneur ß^ajat.

burd) einen 35or^ang getrennt luar. ®ie Si)lbungen ru^en auf ad)t

Fäulen; Kapitale unb ^a^ fie uerbinbenbe iBMU finb mit ^ibel==

fprüdicn bebecft, ber ^oben mit ^^eppid^en belegt. 5In bie llat^ebrate

fd)ließt fic^ ba§ Seminar mit einem geräumigen §of. (äin ®ang unb

eine ^treppe führen in eine ilrljpta, eine anbere 2^reppe auf einen tkU

nen §of, an bem ein 3^^"^^^' B^S^tgt mirb, ha^ ^-elbmarfc^all t)on

50^oltfe 1837 bemot)nt l)abcn foU. (Sin britter §of umfdjliegt eine ^e*

gräbni^ftätte ber (S^albäer. (Sonntag, ben 18. 3nni, maren ber |)er^og
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unb luir anbern frühmorgens V26 ^^^ 3" ^^"^^ feierlid)cn 9)?effc in ber

^iatl}ebra(e eingeloben. SDcr 33or^Qng üor bem (5^or luar nun aufgc^

gogen, ber 5lttar [trnl)(te im terjenüc^t, unb tnaben= unb SO^ännerc^öre

fangen ober me(mel)r fcl)rien ^jalmen unb lieber. !5)er ^atriarc^, ein

ct)rmürbiger ®reis mit langem, meinem §Qar unb freunblid)cn 5tugen

hinter rimben ^riüengläfern, jclebrierte fclbft unb murmelte mit bumpfcr

©timmc uns unüerftänb(id)e Sorte an^ golbbefc^tagenen ^üc^ern. •Die

SQ^orgcnfonne flutete burd) bie i^enfter Ijercin auf bie bid)tc ^J^enge ber

5lnbäd)tigen, unb bie i^-eftf(eiber ber djntbäifc^en grauen (eud)teten in

allen ?varbcn.

Grntetauj.

%m giüciten ©onntag (üb mic^ ber (i^orbifdjof ber fl)ri(d)en tirc^e,

üWonfeigneur ß^ajat, Fondateur de Flnstitut Plus X. ä Mosoul, 3U einer

^öd)ft origine((en 2:an3tiorftel(ung !urbifd)er Sanb(eute, bie jur (Srnte-

arbeit nac^ SD^oful gu fommen pflegen. T)k 9Jlänncr trugen 2:urbane,

Sßeften, \?eibgürte( unb (ange §o)en, bie i^rauen (eichte topftiidier,

3)Heber ober 3äcfc^en unb bunte 9?ö(fe. 53ier 9)2ufifanten fpietten auf;

i^re 3nftrumcnte maren ein ^anm, ein 3it()erartigeS @aitenfpie(, ha^

man auf ben Änien ^ä(t, ein Oub ober eine Gitarre, ein 3)umbug ober

eine Trommel unb ein ^Tamburin mit raffetnben Zdkxd)tn an ber

©eite, genannt X)aff (og(. ha^ ^i(b ©. 348).
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(Svft traten bie 9)2änner oor, faxten fid) an ben ^änben unb be*

gannen jenen v^t)t^mtfd) miegenben Xan^, ben id) fd)on bei ben 5lrabern

geje^en ^atte. ©olb marfcn fie fic^ nac^ vect)t^, batb nac^ (inf§ üorn=

über, jebe^mat ben gu§ gegen bie Steinplatten [temmenb, unb ^tüar mit

fot^em 'Dtadjbrucf, ha^ man fürdjtete, [ie müßten [ic^ bie i^-ugjo^ten ger*

reiben. 3^er ©c^mcig flog i^nen t)om ®e[ic^t ^erab, bie ^ugen glänzten

üor (gifer; bie Xän^cr fc^ienen üblüg im ^ann ber immer leibcnfc^aft»

(id)er anfc^raeüenben 9JJu[if, .bie ^nnger riffen immer ungeftümer bie

(BaiUn, bie ^nöd)e( |c^(ugen mit rafenber (Sd)ne(tig!cit ba^ gefpannte

5:romme(feI(, unb \vk ein faugenber Strubel be^ 5:igri6 unrbette eö um

bie 9)iau(beerbäume be§ §ofe§ ^erum.

5tm gtneiten Xan,5 nahmen auc^ bie grauen teit, unb ben Sc^tu^

bilbete ber (Srnteton^ ber SO^änner. (^rft fagen [ie auf bem ^oben unb

(d)üffen i^re Sicheln 3um 3::a!t ber ^O^ufif. I)ann [tauben [ie auf unb

machten in miegenbem ®ang bie ^^emegungen be^ Sc^nitter^ beim 93lä()en

ber Saat, ^ann [teigerte [id) ber Zan^ ^u einem mitben ^re[cenbo.

§inter^er gaben uniä bie 3}^u[ifanten in einer Loggia nod) ein be*

[onbereg ^on^ert. Sie fpietten einen a(gerifd)en 9J^ar[d), ber an ber

'?corbfü[te Slfrifaö üotf^tüm(id) [ein [oü, unb meland)o(i((^e, eintönige

5l^ei[en ^u ben Siebern eine^ arabijdjen Sänger^, benen man [tunbenlang

3u()ören fonnte.

3^aö S^an^ be^ (^^orbi(c^ofö war einer ber [d)ön[ten ^a(ä[te in

3)?o[ut; unb 9i}ion[eigneur (äljajat ()atte bie iHeben^mürbigfeit, mir eine«

[einer ^immer a(ö 5ltetier einzuräumen unb mir ^atjtreic^e männ(id)e unb

it)cib(id)e a)?obelIe 3U be[d)a[fcn. "^ie Silber, bie id) oon it)nen ent*

warf, ertjeben feinen ^lufpruc^ auf fün[t(eri[d)en Sert, geben aber xooi)i

einen begriff öon ber a)lannigfa(tigfeit d)araftcri[ti[d)er 3:t)pen, bie 9J^o*

fut« Strafen unb ^afare beteben unb bem '^Kuge be^ a}Zater§ einen um

erfc^öpf(id)en S^ei^ bieten.
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3m
üorigcn ^tapitet berichtete td) fc^on, \)a^ ic^ am 11. 3unt 1916 bie otte

(5elbfd)ufenburg in SD^ojuI beftieg, bie fid^ auf einem [teilen Reifen

über bem rechten Ufer beö 3:igri§ ergebt, unb ^um erftenmal bie atte

^önig^ftabt ^liniüe üor mir falj
— ober t3ie(met)r bie ©tetle, n)o fie

e^emat« geftanben ^at. Äeinc grauen SJiaffen gewaltiger -J)?auern, feine

Stürme mit 3^""^"/ ^^inc 3:erraffcn üon tönig^paläften ober feften

53ürgerl)äujern finb me^r ]u fe^en; mdjt einmal 9?e[te i^rer (^runbmauern

ragen über ber C^rbe f)erüor. 3111eö i[t öerfdjiüunben; nur brei au«gebe^nte,

gleichförmige §ügel mit fd)roffen 51b^ängen oerraten ben Drt, mo bor

3al)rtaufenbcn bie ,Npaupt[tabt bc^ afft)rifcf)en Seltreid)« blühte. 33on

ber bel)errfc^enben :pb^e ber (Selbjcl)ufenburg au^ erhält man aber

menigften« einen ungefähren begriff üon ber Sage unb @röge biefer <Stabt,

unb bie ^^antafie glaubt ben Öauf ber ©tabtmaucr ju erfennen. @onft

nid)t« al« graubraune SBüfte in gtü^enbcm ©onnenbranb.
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Unb biej'en (äinbrucf unenbüd)er 33ermüflung erhielt ic^ auc^, a(^

td) am 16. 3uni mit ^rofeffor Xaid, bev ebenfalls üon ©agbab herüber*

gefommen trat, auf bem ^utnenfelb fetbft um^erftretfte. 9^ur an ^wü
©teilen btejeS Ungeheuern ?^neb§ofeS {)at fid) baS Seben nod) feftgemftet;

bie eine ift ba§ T)ox] 3^ebi 3unuS, unmittelbar neben bem fübüd)en

§üget unb fetbft auf einer fteinen 5ln^b^e gelegen, Don ber bie ®rab*

mofdiee beS ^rop^eten 3ona§ meittiin fidjtbar ift, unb ha^ 3)orf tu|unbfcf)if,

berühmt alö einer ber ergie^^

bigften i^unborte ber 'ä]\\)<

riologen.

T^k X)rofcl)fe, mit ber

mx öon ÜJioful über ba§

9?ollfteinpflafter ber 5:igrig*

brücfe ^Hnioe entgegen*

fuhren, mar mit ©eilen

umfd)nürt, weil i^re gc=

fprungcnen unb ein^etroc!-

nctcn Ükbl'rän^e unb ©pci-

dien auöeinanber^ufaüen

bro^ten. 2luf bem Itnfen

Ufer bogen mir red)tg ah \

unb l)ielten balb am i^u§c

beS 51b^angS, üon mo ein

i^ugmeg gur ®rabmojd)ee

^IM 3unuö hinaufführt.

a^ mar gerabe ^reitaq unb ^, ., ^ .
,, ^ ^ , ,^ ^ , ^ , , ^ ,^ " ^

Oberfter ^rieftet ber ©rabntofc^ee beg ^ropfieten Sonaä.

®otte«bienft in ber ü)Jofd)ee.

Wan empfing unS freunbtic^ unb geleitete unS ju einer Dac^terraffe

l)\mnl Don ber am eine 3:ür in ben Tempel führte. 3n einem fleinen

^ioö!, einem STurmjimmer mit ^^enftern nac^ allen §immelSrid)tungen,

bie eine prächtige Sluöfic^t auf baö gegenüberliegenbe 3}?oful barboten,

mußten mir märten, bi§ bie ®ehttt gu (inhc maren, bie 2llIal)S ©egen

auf ben ©ultan, auf Äaifer SBil^elm unb taifer grang Sofept) ^erab*

flct)ten unb um ©ieg über bie ^einbe baten — eine erbauliche ^^^en^oni^

für bie anmejenben engtifd)en Untertanen, menn anberS fie aufrid)tige
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®e[ü^le für ^nglanb im ipeqen Regten. (5tn fteiner metBbärtiger 5((tev,

ben Xurban auf bem topf unb eine ^rilk auf ber '^Jafe, (eiftete un^^

mit mehreren anbern ^lo^ammebanern ^efellfd)aft.

2l(ö bie (^Häubigen bie 9)Zo(rf)ee 3U oertoffen begannen, gogen wir

bie ®cf)u^e au^; unjer ^üt)rer ergriff meine §anb unb bat unö i^m 3U

folgen. 3)a« innere beg !Iempe(^ mar fef)r einfad) unb entbehrte jebe^

(Sd)mucf«, nur ein paar iierfd)tiffcne ^^eppidje tagen auf bem ^obcn.

@eitir»ärt^ üor einem ©itterfenfter ftonben einige inbifd)c 5IRo()ammebaner

im (33ebet ncrjunten. 5^urd) biefe^ ®itter jal) man in bie Ätt^pta be^

oiiDl)cl)c DJiol)Qniiiici)üiicr in Der :;\)ioiclicc "ilcbl ^suwm.

•iProplicten 3onai5 I)inab, ein bunt(e^ Öod), in beffen Mitte fid) eine

|arfopl)a9ül)nüd)e eirl)öl}ung abl)ob. '3^at^ cigcntlidje (kh'ah be« SToten

foll aber unter biefem Tenfmat liegen.

(5inö ber 3)?inarette non Moini Ijängt bebenfüd) über. T)üx (Sage

nad) uerbeugten fid)' alle ©ebet^türme in (Sl)rfurd)t, a(ei ber ^rop^ct

3ono^ tjfeid) untert^atb biefe«^ '^Dorfeö, ha^ feinen 9kmen trögt, üom

3S}a(fifd) am Vanb gefpien iimrbc. 9lad)f)er rid)teten fie fid) lieber auf

bi^ auf einen, ber nod) Ijeutc fortfäl)rt, bie ^etüo^ner 9J?ofulö an bav5

•^rab ht^ Zeitigen ^u erinnern.

%m ber ftiüen itül)(e ber 93?ofd)ce gingen mir mieber in ben Sonnen*
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branb \)\mn^ unb fliegen (ongfam ben ^üget Ijinab, auf bcffen 5lb^ang

bic nvniUdien §ütten be^ S^orfco 9lcbi 3imu^ in ainp^it^catva(tjd)er

5lnorbnung liegen. Sluf einem ber §öfe fjatte fidj eine ©djar armenifd)ev

^(ücbttinge gelagert. ^Donn fnljven luiv eine ©tvccfe norbmärtg bi^ sum

i^tuffe g^ofev, ber öon Dften nad) SBeftcn bie 9iuinenftätte burdjflie^t.

(Sine fd)öne neue ii3ogenbrüde führte I)inübcr, bie aber and) fc^on fo

üerfaden mar, ba^ mx üorjogen, fie gu %n\^ p überfc^reiten. 5luf einer

?anbf|?i^e naljni eine (§ietfarauiane, g-üljrcr unb 3:iere, in beni !riftal(=

!(aren, faft ftiüfte^enben Gaffer ein ^ah.

®alb tjinter ber S3rücfe beginnt ber eine t»on ben §üge(n ^liniüeö,

unb n)ir [teigen feinen nicbrigen ®ipfe( ^inan. ^ing^um nur ©c^utt

unb ^ifteln
—

nic^tö, \va^ and) nur einigermaßen an bie Seit be§

Rittertum« erinnert, faum ha^ bie cingcftür,3tc 9)cünbung eineö 'Xunnel^

bie (Spur älterer englifdjcr unb fran^öfifdjer 5(uögrabungen üerrät. Öaut^

to^ unb '6i>c bel^nt fid) bie fonnenüerbrannte Sßüfte öor un§; nur @d)erben

gerbrod)ener S5?affer!rüge liegen um^cr, jiDifdjcn benen sat}(reid)c (gibed)fen

über gtül^enb liei^e (Steine ba^inl}ujdjcn. ®ie ©runbmauern, auf benen

Äbnig^paläfte unb g-eftungcn rul)ten, finb im ©djutt verborgen, unb bie

^^antafie üerfagt, i-^enn fie auö bicfem oben 5tid)t^ bie §)err(id)!eit Der*

gangener 3a^rtauicnbe ermeden folt. 5luf biefem ungel)euern ^-riebljof

finb nic^t einmal mcl)r ©rabfteine ju finben, bic il)r at^ ^^übrer bienen

^bunten, unb in meinen ri)ren Hingen bic Sorte be^ ^rop^eten 9Ia^um,

gu bcffen ®rab in bem S^orf 5itfofd), neun Stunben nörbtid) üon 2J2oful,

an beftimmten ^efttagen bic 3uben maÜfaljrcn: „d^ mirb ber 3^^1*11^^"^^

mibcr bid) ^eraufgic^en unb bic ^-efte belagern. Sieljc mol^t auf bie

(Straße, rufte biet) auf§ befte unb ftär!e bid) aufö gcmaltigfte. S:)enn

ber §err mirb bie $rac^t 3afob6 mieberbringen, mie bie ^radjt 3frae(^.

®ie (Sd)i(be feiner Starten finb rot, fein §eerüo(f glängt \vk ^urpur,

feine Sagen (eud)ten wie geuer, wenn er fid) ruftet; if)re Spieße beben,

©ic Sagen rollen auf ben ®affcn unb raffeln auf ben Straßen. Sic

gtängen loie g-acfetn unb fat)ren einher mic bie ©li^c. Qx aber mirb an feine

©euiattigen beulen; bod) inerbcn fie falten, mo fie ^inau6 ir ollen, unb

iDcrben eilen pr ^JJiauer unb gu bem Schirm, ba fie \\d)tx feien. 51ber

bic !itorc an ben Saffern merben tod) geöffnet, unb ber ^alaft wirb

untergeben. 3^ie ^ijnigin irirb gefangen n^eggcfüljrt werben, unb i^re
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3ungfrauen werben feuf^eu iric bte ^Tauben unb nii i()re 53ru[t fcl)lagen.

I^enn ^inioe tft ein Xeid) üod Gaffer oon je^ev; aber ba^jcUie mirtv

üerflie^en muffen. Stehet, ftc^et, njerbcn fie rufen, aber ba mirb fic^

niemanb uninjenben. @o xanhü nun ®i(ber, raubet ®o(b, benn^ier tft

ber (Sc^ä^e fein (5nbe unb bte 9J?enge aller !öft(id)en ^(einobe. 9lun

ntu^ fie rein abgetefen unb geplünbert werben, ba§ i()r ^erg muß der*

^agen, bie ^'niec frf)(ottern, ade ^enben gittern unb aüe :Mngeftc^ter bteic^

werben. 3Bo ift nun

^\ bie SBo^nung ber ob*

( wen ttnb bie Seibe

k\ ber jungen Ööwin, ba

ber Ööwe unb bie

öoiDin mit ben jungen

Ööwen wanbelten unty

niemanb burfte fie

f(i)euc^en? !5)erÖöwe

raubte genug für feine

jungen unb würgte

e^ feinen Ööwinnen.

(Seine §ö^(en füllte

er mit 9f^aub unt>

feine So^nungen mit

bem, \va^ er ger*

riffen Ijatte. @ie^e

id) will an birf), fprid)t

ber§)err3ebaotl),unb-

beineSBagenim^aurf)

an^ünbcn, unb t>a^ «Schwert foll bcine jungen ^^öwen freffen; unb will

beine« ^J?aitbeni5 ein (5nbe mad)en auf (Srben, ha^ man beiner ^oten

©timme nicf)t me^r ^ören foll. Se^e ber mi3rberifd)en @tabt, bie t)o(l

Öügen unb D^äubcrei ift unb üon i^rem &^auben nid)t laffen will. iDeitn

ba wirb man l)örcn bie ©eißeln floppen unb bie 9^äber raffeln unb bie

^J^offe jagen unb bie 2öagen rollen. 9^eiter rücfen l)erauf mit glänjenben

(5d)wertern ttnb mit bli^enben (Spiepen. !l)a liegen oiel @rfd)lagene

yub große Raufen Öeidjname, \>a^ t^rer feine 3a^t ift unb man über

^üjcfine Saijo, ISiiiljrigc ©Jjtieriu.
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bie Öeic^name faden mu§. Unb aüe, bie bid) fct)en, ivtevben öor bir f(iel)cn

unb fogcn: ^J^iniöe ift gerftört; mcv foK 9)^tt(eiben mit tf)v Ijoben, unb

IDO foll id} biv Ülröfter fud)cn? ©iel)c bein ^olf'foü gu Seibern n^erben

in bir, unb bie STove beineö Öanbe^ foWen beinen i^einben geöffnet merben,

unb \>(!i^ %z\xzx foll beine 9?iegc( üer^eljren. @d)öpfe bir Sßnffer, benn

bu njirft belagert irerben! iöefferc beine heften! ^e^e in ben %m
unb tritt ben Se^m unb

mad^e ftarfe ^xt^^tW Slbcr

'ta^ 5'euer n>irb bid; freffen,

unb 't(x% ©djirert töten; c^

tuirb bid) abfreffcn \mt bie

täfer, ob beine« 3So(B fd)on

üiel ift mie täfer, ob beine«

33otf« fd)on üiel ift iDie §eu*

fc^reden. !4)einer §erren finb

fo üiete lüie §eufc^reden unb

beiner §aupt(eute n)ie täfer,

bie fidj an bie ^äune lagern

in ben fattcn S^agen. Senn

aber bie @onne oufgeljt, f)eben

fie fii^ baüon, \iC[^ man nidjt

\M\% iro fie bleiben, ^eine

5)irten njerben fd)(afen, o tönig

SU 5lffur, beine 3)?äd)tigen

irerben fid; legen; unb bein

SSoI! njirb auf ben bergen

gerftreut fein unb niemanb

U)irb fie üerfammetn. 91iemanb n)irb beine @d)aben (inbern

beine Sunbe mirb unheilbar fein/'
—

?^'aft gebörrt oon ber @onne flüd)teten luir h((i\i jurüd über ben

!j;igri§ in bie fdjattigen D^äume eine« ber taffee^äufer am redjten Ufer,

auf beffen oberen ^atfonen lauter 33ebuinen, auf ben unteren fe«gefd)müdte

aJJänner in z^i orientatifdjcr ^e(d)au(idj!eit ifjre Sage verbringen,

i^re Sage im irörtlic^en @inne, benn bie ^efud^er rid)ten fic^ ^ier für

ben gangen Sag ein, jatjten 10 '^axa unb fönnen bafür fo üiet taffee

|>ebiii. 58agbab. 2-4

\

SKonfcigncur SSoloß, ftirifi^cr ©ifdjof in taxa.

unb
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trintcn wie fic wollen. 3n feinen (ciditcn ©ommermantef gefüllt fijt

bex ®a)"t Bov jcincv Sia(fccjcl)a(c, VQud)t feine '^«feife unb tut bur(i)ouä

ui(f|tä; ^bd)fteni( btt§ er einmal mit einem gvcunbe ani ©agbab eine

l'artic @d)a(f) fpielt ober mit 23ctannten über ®ef(^äftc rebet. (Selb

unb @ctbgeivinii finb auper l'appnlicn bie einjigen ®eipräcf)«gegenflänbc.

®cr Selttrieg tüm=

..>a

A#"'^

m
I

/^

#

¥

aUarie öeorflf, 30iät)rige f^rifc^c 5lQtt)oli£in, in Wkü\\\\ uer^eiratct.

inert btcfe 3}länner

nur injomeit, a(^ \iQ,^

iuecf)fe(nbc Saffen*

gliicf bie ®e(c^äfte be*

cinpu^t. ^on feiner

ungeheuren ©eben*

tung für bie ^^J^wJ^ft

ber gan3en 3J?enfd)*

^eit a^nen, öon bcm

Einlaß beö Kampfe«,

Don ben '^xiXzxi ber

©egncr luiffen fie

md)tö. Senn fie nur

jur rerf)ten '^z\i bie

gefrf)äftUd)e tonjunf'-

tur Qu^nu^en unb fid)

am tlang be« (^olbeö

in eifenbef(i)lQgenen

Giften freuen fönnen.

5(((e« Übrige ift i^nen

gleichgültig
—

gang

lüie gemiffen öeuten in

Europa, bie fid) iljrcr

ungeljeuern 35erQnttt)ortung üor (^^egentüart unb 3ufunft nic^t betrugt

finb! ©tumpf unb fd)Iäfrig fdjiueifen bie 33ücfc über bo^ bunte Seben

auf ber ißrütfe, bie bobcnben 3ungen, bie fdjiinmmcnben iöüffet, bie

3ierlid)en ©emüfeinfetn, bie burd) bie «rücfenbogen treiben, unb über

ben etrom hinüber 3U ben ^uinen^ügetn 9linit)e«. Öangfam gleiten

bie 99 kugeln be« ^Rofenfrangeö burd) bie i^inger, aber t^Oi^ C^r
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3etff)ming ton C^itftntic ^orf.

3oua0 cvmal)ut bie öcmofjuer von 'Jtxnm, ficf) ju befferu.

24 =
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Dernimmt nid)t§ üon bcu (Stimmen bcr 33ergängücl)fcit, bic mafincnb

üon bort I)crübertöncn.
—

l£V r'3n bcr 33ibe( ipirb 9]inii)c nod) nn nnbern Stellen ermähnt, ©djon

ba^ 1. 53ucl) 9J?ofe« berichtet, bo^ 9^imrnb öon :Sabc( md) 5lffi)ricn 30g

unb ^Tmm baute. 3""^ "ißroplicten 3onQ gcjdja^ ba^ Söort beö §errii:

,,3)?a(^e bidi auf unb geljc in

bie gro^e (Stabt 9iinit)e unb pre=

bige iribcr fie, benn i^re ©o^^eit

ift I)eraufge!ommen öor mid)."

—
,,T)a machte fid) 3ona auf

unb ging ()in gen ^)iinit)c, mic

ber §err gefagt l^atte. ^inm
aber toax eine gro^e ^ta'bt

üor ©Ott, brci STagereifen grog.

Unb ba 3ona anfiug l)inein3U'

gcljen eine STagereifc in bie

@tabt, prebigte er nub fpradj:

(S§ finb nod) mer3ig ^Tage, fo

mirb 3liniüe untergeben. !5)a

glaubten bie öeute ju 9?iniiic

an ©Ott unb (iefeen prebigen,

man foKte faften, unb gogcn

@ä(fe an, beibe grog unb flein."

— „'^a aber ©ott \al) i^re

$Ber!e, t)a^ fie fic^ befe()rten üon

iljrem böfen SÖege, reute ibn

ba^ Übet, t>a^ er gcrebet ^atte

it}nen ju tun, unb ertateönic^t."— (fr jagte: „SDJic^ foüte nic^t jammern 9linioe, fotd^er großen (Stobt,

in melc^er finb mel)r benn 120000 9JJenfc^en, bie nid)t miffen Untere

fd)ieb, njaö red)t« ober tin!« ift, ba^u and) üiele friere?"

?n§ 2:obit ben 3:ob ^erannal)en füf)lte, fprad) er ju feinem (So^n

3:obia8: „Sie^e, mein (Sol^n, id) bin aü unb bereit auö bem Öeben gu

\6)di>m. 9iimm beine (Sbljuc unb begib bid) nac^ SJ^ebien, mein (So^n.

5^enn ic^ glaube, 91init)e lüirb jerftbrt trerben, n)te eö ber ^rop^ct 3ona

tiiiic ^xm trä^t SBajfcr qu§ bcm 3;iflti§ iiac^ $au[c,
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gefagt ^at." iDarauf 30g 2:obta§ mit ben @öf)nen m^ dtbatma (*pantaban)

in 9J?ebien, tüo er in ^o()em 5I(ter qu§ bem Öeben ((J)ieb. Unb e^e er ftarb,

erfuhr er ben Untergang 9^iniöe§: e^ mnrbe öon ^^ebufabne^ar unb ^Ifoern^

erobert. @o burfte er [ic^ öor feinem Slobe über 9^iniüe§ ^ciil freuen.

5)er 3a^rtaufenbe(ang berühmte 9]ame ift au(^ bem 3D^enf(^enfo^n

über bie Öip^jen gefommen. 3n einer Untergattung mit ben ®c^rift*

geteerten unb ^^arifäern fagte 3efu^: „DfJiniDe^ SD^änner irerben im

©eric^t mit biefem ©efc^tecbt auferfte^en unb e§ nerbammen. Tenn fie

befferten fic^ nad) 3ona^' "ißrebigt, unb fie^e ^ier ift me^r atö 3ona§."

3Son ber 3Sernic^tung „ber großen <Stabt" fprict)t fd)üe^(icf) ber

^i-üpl)et 3spf)ttnici in mäd)tigen 35?orten: !Der §err 3fbaot^ „tvirb feine

§)änbe flrecfen gen 9JJitternarf)t unb 5(ffur umbringen. ^Jcinioe mirb er

öbe madjcn, bürr iDie eine äBüfte, bo|3 barin fid) tagern luerben adertci 3:iere

bei Raufen, aud) 9^o^rbomme(n unb 3get iDerben ino^nen in i^ren @äuten^

fnäufen, unb 3Sögel luerbcn in ben ^^'^nftern fingen, unb auf ber @d)tre(te

lüirb 3Seriuüftung fein, benn bie 3f^f^nbretter folten abgeriffen njerben.

1)a^ ift bie frö^Iidje @tabt, bie fo fieser ino^nte unb fprac^ in i^rem

^cr^cn: ^ä) bin§ unb feine meljr. 2Bie ift fie fo lüüft geworben, ha^

bie üiere barin luoljuen! Unb ivter üorüberge^t, pfeift fie an unb f(atfd)t

mit ber .V)anb über fie."

@d)on im 3a[)re 1575 üevmutete ber beutfc^e ^(r^t 9^aun)o(ff, ba§

bie §üget gegenüber iD^ofut "öa^ alte ^linioe einfc^löffen. T)er (gngtänber

3ame^ ^id), ber ben erften 5(n(a6 gu ben fpäter fl^ftematifd) betriebenen

5tu^grabungen in 2)?efopotamien gab, mar oon ber 9?ic^tig!eit ber 5tn*

na^me ^aumotffe überzeugt unb fd)icfte öon ^Hnioe ^i^O^^ft^^n^ i^^t

5!ei(fd)rift \m ^ritifdje 3}2ufeum. 3m 3at)re 1842 (egte ber fran5bfifd)e

^Duful ^otta ben ^ataft in e^orfabab btoj, ha^ bie ^lefiben^ ©argon« IL,

beö (Jrobererö üon @amaria, mar, unb 1847 madjte ber (Sngtänber

:penrl) Öaljarb großartige (5ntbe(fungen in Ttinioe unb 9^imrub, mo er

unter anberm öier afftjrifc^e ^aläfte unterfud)te. @eitbem ift bie iinU

midlung ber 5lu^grabungen ju 9Jinioe ein ©iege^aug ber Siffenfd)aft

gemorben, an bem Sngtänbcr, !Deutfc^c, ^ranjofen unb 5lmeri!aner mit

gteidjmertigen (Srfotgen beteiligt finb.
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3n bem ^orf tujunbfc^t! auf bcn §üge(n Don 9^imüc fanbcn öatjarb

itnb fein (5^e^i(fc, ber in 9)2ofu( geborene §)ormu3b 9^affam, in 22000

ÜTontafeln quo ber 3cit ^Sarbanapalö (^(ffurbanipat^), M testen großen

tönigö oon 5lfft)rien (668—626), bie ältefte ^ibliot^ef ber Seit.

Oe^t befi^en bie 9}?nfeen (Europa« unb toerifaö über 100000

jo(d)er 2^afe(n
— ein ungef}eure§ 9)lateria(, beffen Bearbeitung nod)

oiete 3a^rc crforbert; 1909 luar unter anbern (5. Bejotb fd)on ein 3af)r=

3et)nt (ang mit feiner Teutung befdjäftigt. I^ü ^van^ofen cntbccften bie

f)errlicljen «Statuen bc^ i^önig^ ®ubea, unb in (gufa bie berühmten

®efe^e bcig ^anuuurabi. 3lmerifancr arbeiteten in ^tuffar in (Süb*

babt)(ouien unb fanben 1880—1900 9)?affen äugerft tücrtüoller Über*

refte au^ bem 3. Oaljrtaufenb, bie §i(precf)t gefcfiitbert t)at.

^Dagu famen im 3a^r 1888 bie fogenannten 2lmarnatej:te, bie je^t

in 33er(in, Mro unb Sonbon aufbema^rt trerben. Bei bem !Dorf ZtU

e(--5lmarna ^lüifc^en 9J?cmp^i^ unb 3:^eben fanb eine Bauernfrau eine

(Stcinüfte mit 300 5:afc(n au^ gebranntem S^on; fie ent()ie(ten Briefe

ber im 15. unb 14. 3af)r^unbert t). (51^r. regierenben '!|3()araonen unb

treftafiatifdjer Büi^ftcn, bie jenen tributpfli^tig njaren. 2)iefer gunb

uiarf neue« Öid)t auf bie (i^efd)iii)te Borberafien« unb bie Berbinbungen

gtüifc^cn 5(ffl)ricn unb 5igt)pten. ginen biefer Briefe an^ bem 15. ^a^r^^

t)unbert fdjrieb ein tönig ^(bbidiiba in Urujaüm (3erufalem), ha& ^^arao

(einen §errn nannte; fc^on ein ^atbe« ^a^rtaufenb tjor ©atomo mirb

alfo bie Zeitige (gtabt in einer Urfunbe ermähnt.
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©ie Äeitfc^tift nnb bie ättefte ^ibtiot^ef ber ^ett

^f7>a^rf(^etnUc^
im öierten Sa^rtaufenb t). (^^v. Iranberten üon Strabien

'^^'V bie Dftfemiten nadj ©übbobtjlonten ein. 3f)re (Spradje mar baS

33Qbl)tonifcf)=af|l}vifd)e, ein 9^ame, bev au§ ben einl)eimi]d)cn Sorten

®abi(u nnb 5lf(i)fd)nr, ^abd ober griedjifd) ®abl)(on unb ^tffur ober

5lffl)rien gebitbet ift. !Die femitifc^en (Sinmanberer, beren urjprüngtidje

§)eimat iebenfaß« 9^orbafrifa trar, fanben ha^ Öanb oon ben (Sumerern

benjo^nt, einem nidjtfemitifc^en 3So(fe, beffen Urf)eimat rca^rfd) einlief

^entratafien trar. !l^iefe Sumerer finb bie ätteften ©emo^ner ^h\o^

potamien«. @ie tüo^nten in ^teget^äufern, bauten i^ren ®öttern ^Tempef,

trieben 5ltebau, 3Sie^3ud)t unb '^a^h unb befa^en eine uralte Kultur, beren

§ö^e 3a^(reid)e Urfunben befonberg au^ ber S^egierung^jeit beö tönig^

®ubea bemeifen. ^ie (eben^gro^en, au6 X)iorit gehauenen ©tanbbilber

®ubea^, bie je^t im Souöre gu ^ari^ aufbetoa^rt n)erben, aeugen öon

einer ^unft, mit ber fid) lein anbere^ öanb be^ morgen(änbifc|en



57(1 isifvitiibä^imnjigfteö ÄapitcL

5((tevtiim« meffen fann; niematg ^at ^Ifien oor bev ©üite^eit bev

griedjifdjcu ©futptur treffüc^eve '^3(Qftifen r)erüorGebraii)t.

Urtunben nue ber 3ett (2aroon§ L, tim 2850 3a()re ü. e^r.,

ern)ä()ncn jum evftemnat bic tücrbettbe 9icid)ö[)aupt[tabt >8ahd ober

®abl)(on; ber tönig I)abe

f)ter 5\üei Stempel gebaut.

Unter feiner 9kgicrmig

gemannen and) bie @euii^

ten erft bie ^errfdjaft über

ha^ ganje Öanb. 3n ber

ä(teften ^dt ®abl)(onienes

ober Sinearö lebten bie

Sumerer übertuiegenb in

@übbabl)(onien, t^a^ @u*

uier f)ie^, bie Semiten

in ^Oiorbbabljlonien ober

mtah,

35on Sargon I. bc^

rid)ten imi ^^ontafeln eine

(^efd)ic^te, bic au bie 3luö=^

fe^ung be^9J?ofe^ erinnert.

Sargon, ()ei^t e^, mürbe am

Ufer bee C5upf)rat geboren.

Seine ^Dlutter (egte i^n in

einen Derjc^loffenen, burd)

(Srbped) gebid)teten Sc^itf*

torb unb luarf i^n in ben

Strom. !5)erSaf[erträger

'ätti fanb if)n unb er^og

if)n 3um ©ärtner. 5lber bie Öiebe^gbttin 3(d)tar er^ob i^n jum ^önig

über bie fd)mar3föpfige üJ?enjd)()eit. Sargon regierte in ber Stabt 5(ffab

in ^Jiorbbabl)(onien. 5lber biefe Stabt mar nic^t bie erfte tutturmetropote.

!iDenn oor Sargon gab e« oier (umerifc^e Hegemonien, unter i^nen bie ber

Stabt be« ^ifc^, beffen §errfd)aft bie Stabt Sirpurla ober Öagafc^, ha^

ie^ige lello am Sd)att=e(^§)ai, unterftaub. Sargon untermarf gang

9^aima, 20iäf)tige eijalbäeiin aiiö 9)iofuI.
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@umer, hoä) gelrnnn ©irpuvla unter ®ubea {etwa 2600) feine Una6*

^ängigfeit ^urüd. Snfdjriften au« feiner 3^^^ berichten öon täm^fen

jtütfc^en ®nbt)(onien unb dianx, 5Iu« fran^bfifdjen ^unbeu ge^t ^er*

üor, ha^ bie Könige ber (Jlamiten üiele ^flünberungö^üge md) ^abtjtomen

unternahmen.

!5)ie @mnerer befa^en eine <Sc^riftfprad)e, bie fc^on bei ben ftaffifcf)en

@^riftfte((ern ^eadjtung

fanb, benn a((e 9iuinen

unb tunftbenimäter ber

(i\ipi)xaU unb üligri^tän^

ber, ^erfienö unb 5lrme^

nienS ttjaren mit ben

ge^eimniööollen 3^ic^^i^

biefer @ct)rift bebed t. (guro>

^äifdje ^f^eifenbe be§

öier^e^nten 3al)r^unbert«

brachten nmndjerlei ^unbe

barüber in i^re §eimat,

unb ber berühmte itatie*

nifd)e D^eifenbe petro bella

3SaUe madjte im Saljre

1621 5uerft einige biefer

3eid)en in Europa be^

!annt. d'm fran^öfifdjer

Kaufmann namen« (5§ar*

bin, ber in ben 3af)ren

1664— 1670unb 1671—

1677 jirei grofe Steifen burd) ben Orient unternafjm, teilte bann in

feinem öortrefftic^en Serfe „Voyage en Perse et autres lieux de

rOrient" (1711) bie erften üoüftänbigen 3nfd)riften mit.

5)ie neue ©djrift ^atte nur ^lüci 3^^^^^"/ ^^^ ^^^^ ^^^ ^^" Sinfel*

^afen, ber mieber au« jmei red)tn)in!(ig jufammengefügten leiten be*

ftanb. '^a teil ftaub fenfrecbt, tragerec^t ober fc^räg, feine ©pi^e aber

geigte immer nur nac^ unten ober nac^ red)t«, unb ber Sßinfet^afeii

öffnete fic^ nur nad):red}t«. ©urd) ^Seroietfac^ung unb üerfd)iebenartigc

.iP

aJtinatett in Tlml
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(Gruppierung bcr teile ober ber SBinfel^afen unb burc^ mannigfaltige

33erbinbung beiber 3eic^en fdjienen ?aut- ober 25}ortbiIber geformt ju

jein, bie firf) o^ne Unterbrechung aneinanberrci^ten. 3cbe 9^unbung in

ben (5rf)rift3eicf)en fehlte; fie papten [ic^ gan^ bem l)arten 9J?ateria( an,

in t>a& [ie eingel)auen tüaren.

©ie ©ebeutung biejer 3^^^"^ meinte (^^arbin, njerbe man raofjl

nienml« ergrünben. 5tber fd)on "ißietro M\a Spalte \:}atit bie 33ermutung ge*

äuj^ert, t>a^ bie mcrfunirbigc Sdjrift non red)tö nac^ lin!« getefen tuerben

muffe. 5^en ^eiuci^ bafür erbracl)te bcr bcutjdje gorfdjungöreijenbc

ßarftcn Oiiebu()r, bcr üon ITGl— 1767 5lrabien bereifte, aud) ^erfe*

poli^, bie i^auptftabt ber attperfifdjen 5tdjän;enibcnbi)naftic, be)ud)te uub

aüe bort erreidjbaren 3nfd)riften mit größter ©cnauigfeit fopierte. Qx

erfannte aufeerbem, ta^ jene beiben 3^^^!)^"' ^^^^ ""^ 2ßinfe(()afen, brei

üertd)iebene ed)riftfi)ftcme bilbeten, unb bap biefe brei @l)fteme ftet«

3ufammcn üorfamen; ein* unb berfelbe 2^e^-t mar offenbar in oerfd)icbcnen

(Schriftarten eingegraben, bie ftet^ in g(eicf)er Crbnung aufeinanberfofgten:

erft bie einfacl)fte, bei ber iJ^iebu^r 42 t)erfd)iebene, am teil unb Sin!el*

^afen gebilbete 3^^^)^^ feftftellte, i^r folgte eine an SBort* ober ßautbilbern

reicf)ere, unb ^ufe^t fam bie fc^mierigfte, bie bie beiben anbern an 9)hnnig*

faltigfeit ber Silber übertraf, ßine ©ntjiffcrung ber (gdjrift erfc^ien aber

noc^ unmögticf), ba man ja nicl)t mugte, meldje ©prac^c fic^ barunter öerbarg.

5lber gerabe ba^ ^iätfel^afte biefer (Scf)rift lieg ben ©djarffinn

ber ©ele^rtcn nid)t ruljcn. 3m Sa^re 1798 fanb ber 9{oftoc!er ^rofeffor

2;^c^ten ^erauö, ha^ nacl) ^öcl)ften^ 3el)n £eilfc^riftjei(^en regelmäßig ein

einzelner fcf)räger teil n)tebcr!el)rte; ba^ muffe ber Sortteiter fein
— eine

23ermutung, bie fic^ üottfommen beftätigte unb für bie weitere ^orfc^ung

grunblegenb umrbe. @c^on üier 3a^re fpäter gelang e^ einem jungen

beutfcf)en (5cf)ulmann namens (Georg ^riebricl) (Grotefenb, ol)ne tenntniö

ber morgentänbifc^en (Spradjen, nur burc^ geniale Kombination, be«

9iätfel^ ^'öfung ju finben. (So ^anble fid), er!lärte er, nicl)t um breierlei

©djriftarten, fonbern um brei oerfc^iebene @pracl)en; bie erfte unb ein*

facf)ftc muffe bie beö ^errfcl)erlaufe«, bemnac^ bie attperfijclie fein, oon

ber bamal^ nur 23ruc^ftücte befannt maren. 33iele ber i^m üorliegenben

3ntcf)riften, bie ^Jliebu^r auö ^erfepoli« mitgebrad)t i^attc, maren Unter*

fc^riften unter Silbern alter tönige, unb in biejen Unterfc^riften traten
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beftimmte 3eid)engruppen regetmäfetg Quf. T)k\dbt (Srj^einung setgtc

fid) in fpätperfijd)en 3^enfmalin(d)riiten, bie man bamatö bereit« (e(en

fonnte. '^a^ immer iiBieberfe^renbe irarcu bie übtid)en ZxkU 5!önig,

Äönig ber tönige, groger tbnig. ^a nun biefer turiotftit im aJJorgen*

(nnb burc^ bie 3at}rtQufenbe Ijinburd) ber|elbe geblieben ift, fd)toB ®rotefenb,

bQB bicfe gteidjQrtigen ^eic^engruppcn ber teiünfc^riften eben bieje 2:ite(

au^brücften. "^m Sitein üorauf pflegten in ben neuperjifc^en 3n*

fdiriften bie >)iQmen ju ge^en, teiU im 9(ominatiD, teil«, trenn oud) ber

93Qter eine« tönig« genannt war, im ©enitiü; berfclbe Otame mupte

i'id) alfo in jmei i5ornien finben, einmal im ^cominatiu, bann mit ber

geänberten i^(e^ion«enbung be« (^enitiü«. 5(ud) bieje 2(nnaf)me ftimmte,

nnb au« ber ^-orm ber ^Titulaturen auf ben Don i^m 3ugrunbe gelegten

3n(d)riftcn fdjtog ©rotefenb tt)eiter, ba^ barin nur üon brei aufcinanber^

folgenben tönigen, ©roguatcr, 2>ater unb (So^n, bie 9^ebc (ein fönne.

T)a bie brei Manien üerfc^ieben maren, ertaubte bie ®efd)idjte ber ^Dtjnaftie

nun ben ireiteren @d)(ug, ba^ jene Snfc^riften üon ^tjftafpc«, X:ariu«

unb Xer^-e« berid)teten. ®ie ridjtigen aüperfifdien 5*ormcn jener *:)?amen

ju finben, mad)te allerbing« noc^ (gc^mierigfeiten, aber auf biefem

353ege gelaug e« ©rotcfenb, uon ben ^meiunböier^ig 3^^^^)^" ^^^ ^^f^cu

(2d)riftart elf üoKfommen richtig 5U beulen.

9)?angel an «Spradjfenntni« bradjte feine Sßeiterarbeit in« ©tocfeu,

aber nun festen berufene Orientaliften, öor allem (Sugen ^urnouf unb

^buarb Waffen, bie 5^cutung«arbeit mit ©rfolg fort, ^nx gteidjen ^dt

cntbecfte «Sir ^enrl) 9{aU)linjon al« Offizier ber pcri'ifd)en 5lruiee bie

berül)mte Onjdjrift be« ^ariu« §l)ftafpc« auf einer fteilen Bel«tt)anb be«

®erge« ©e^iftun bei tirmanjd)al), unb angeregt unb geförbert burc^ bie

bcutid)cn Ö'ovjd)ungen begann er nad) grünblic^em ®tubium ber morgen*

länbifdjen (2prad)en bie Entzifferung jeine« g-unbe«, bie er 1847 00II*

enbete. ©rotefcnb« tombinationen Ijatten fiel) al« üollfommen richtig

ertriejen, unb ba^ rötfelljafte (Sd)tüeigen ber teilfdjrift mar bamit ge*

brodjen, luenigften« ber einfadjen, bereu ©pradje jmar nid)t ba« alt*

perfijc^e 3enb, aber bod) na^e bamit üerwanbt n^ar.

^ic bciben anberen ®prad)en, bie iebe«mal Überje^ungen ber erftcn

Ujaren, mad)ten größere (5d)tiiicrigfeilen. 51ber auc^ fic mürben über*

lüunben. 3n ber ^loeiten ^pradje erfannte man ha^ Cilamitijdje ober
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@uf{f($e, unb in ber britten, bie erft nad) ben ^lu^grabungcn in ^c\o-^

potamien, wo man vcidjüdjcö S?erg(ei(^§materia( fanb, gebeutet trevben

fonnte, bie babt)(oni]d)'affl)rifd)e, beren ®ef)eimni§ üon ^taroünfon, be

@au(ct), §)in{f^ unb 0|3pert ergrünbet trurbe. !Cie babi)tonifd)^a[ft)riidje

©pradje ennieö fid) a(^ femiti|d), aljo mit bem §ebräi(d)en, $[}önigi(c^en,

^rabifd)en unb 5tt^iopifd)en oertnanbt. 3n ®eutfd)(anb führten bann

^ber^arb ©djvaber (geftorben 1908) unb griebric^ ^iDeü^c^ bie 5lffl)rio(ogie

3um @iege; ber erftere I)at bereite einige Generationen t)on@d)ü(ern,

bie fid) ber jungen 2öiffen(d)aft öon ber alten Gefc^ic^te ber 9D^en(d)=

^eit mit unbeftrittcnem (grfolge iribiuen.

!Die ^ei(jd)rift mürbe, luie fd)on erirä^nt, üon ben Sumerern er*

funben, fie mar atfo urfprüngtic^ für eine nic^tfemitifd)e ©pradje beredjuet.

@ie beftanb au§ begriffüd)en Sort* unb (autgemäjen ©itbenjeidien,

mä^renb bie reinen Öautjeidjen oölüg fehlten. 5t(g nun bie femitifdjcn

(I'inmanberer bie (Sd)rift übernaljmen, um i^re ©prac^e borin auö^ubrücfen,

entftanbcn fo öiet ©c^mierigfciten unb Unbeut(id)fetten, \)a^ fie audj im

Rittertum nur oon (^ele^rtcn gelejen merbcn fonnte. ^ie babt)(onifd)*

affijrifc^e @prad)e, in biefer ©c^rift au«gebrü(ft, mar fpäteften^ im gmeiten

üord)rift(id)en Sa^rtaufenb in ber ganzen t)orberafiatifd)en SBett allgemein

üblic^. ®aB fic^ bie affi)rifd)cn ©e(e()rten 3al)rtaufenbe lang einer fo öer*

midetten ©c^rift mit i^ren ungef}cucr(id)en Segriff^seidjen unb übrigen

©onberbarfeiten bcbienten, fpric^t nidjt eben für i^ren pra!tifc^en @inn.

Umfome^r aber mufe man ben <Sd)arffinn unb bie Energie ber europäifdjen

Geteerten beö neunzehnten 3a^r^unbertg bemnnbern, benen eö gelang,

\ia^ ®un!et 3U gerftreuen unb ben «Schleier gu Ijeben, ber bi§ ba^in bie

^u(turgefd)id)te oon 3al)rtauicnben üer^üüt Tjatte.
—

3um (Bdjin^ noc^ einige Sorte über bie in Tiinioe gefunbcne

^ibliot^e! ©arbanapatö, bie ättefte -33ibtiot^e! ber 5föelt. @ie befteljt

am 22000 2:ontafe(n. 2^ie (Schrift auf biefen STafetn mürbe in ben

2:on eingeprägt, mä^renb biefer nodj meid) mar; man erfennt barauf

fogar bie feinen Sinien ber i^inger^aut. ®ann mürben bie 3;:aften ge*

bräunt. 3ebc 2;afe( ift ein 531att; mehrere bitben ein ^ud) ober eine

(Serie. 3^re ^ufammenge^brigfeit ergibt fid) au« befonbereu 5Iuffc^riften.

@ie ermög(i(^en un«, 2500 3a^re nac^ bcm 3Serfd)minben ber 2lffl)ricr

bie <Bd}ä^t i^rer iöud)!ammern ju orbnen. S)iefe einzigartige iöibliot^e!
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ift ein üoüftänbige^ Äompenbium ber affl)rifci)en
tuttur unb ber Seiölieit

jener 3ett unb mkxäj ein unocrgänglic^e« :5)enfmat eine« ber größten

Könige be« 5l(tertumö.

5)ie f)iftori(c^e (vr^ä^lungöfunft ber alten 5lff^rier ift öielfeitig unb

genau unb jeicljuet fic^ burd) eine ad)tenömerte ®e(d)icEac^!eit in ber

d)rono(ogijd)en 5(norbnung au«. X)a« 5trc^iü @arbanapa(« entölt

1 ^
; \

5Petrü^ Jlatfü, 6§albäer in SJiofuI.

®d)ilberungen be« Öeben« ber Ä'önige, i^rer ^•elb3üge, i^rer S3auunter*

neljmungen unb if)rer &Jcgierung«l)anb(ungen ^um ©cften beö 33o(fe« unb

jur ®rb^e bc« 9Jeid)e«. I^a finben ftd) iöricfe unb iöcfeljte an unb

Don öanbci^I)äuptlingen unb 3>afaIIen, *iprof(amationen, ©ittjdjriften,

^riüatfd)reiben, :panbe(«t)erträge, 5jra!el unb 5lbreffen an ben «Sonnen*

gott, 5Iniüei(ungen für bic Opferrituate, bie mit ben 33or(d)riften im

©ud)e SD^ofeig öie(e 3üge gemeinfam ^aben, (^tbck unb §t)mnen, bie üon
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ben ©unterem übernommen finb unb bie 9kmen unb ^unfttonen ber oer*

((i)tebenen Götter enttjalten
—

ja in biefer uralten ^ibliot()e! fanb [ic^

auc^ ber babljtonifdie @d)öpfung^* unb @intf(utmt)t^uö, ber me(e ^e*

rü^rungöpunfte mit ber ®tbe( aufraeift.

T)tx babt)(onifd)e @intf(utberirf)t ift in Äür^e folgenber: ,,3(uf gött*

Itd)e (Eingebung ^in baut ©fituapifc^tim, ber babi)tonifd)e 92oa^, bie ^xd^t,

betäbt fie mit ®olb, ©über unb Seben^famen aller Slrt, bringt feine

^amitie, feine 5tnge^örigen, 3Sie^ unb ®etier beö ^e(be§ an :33orb unb

t)erf(i)üe^t bie @(i)iffötüren. 'S^ann !ommt bie «Sintflut a(^ eine ©träfe

ber (Götter für bie ^oö^eit ber SJienfc^en. ©obatb ba^ SD^orgenrot

auf(eu(i)tete, ftieg üom gunbament be§ §)imme(ö eine fd)tt)arje Sotfe empor.

SDer ©turmgott bonnert barin, unb "Dicbo unb 9J?arbuf fdjreiten üoran.

^ie §erotbe 3ie^en über Serg unb Zai, ben @d)iff^an!er rei^t 9^erga(

(oö. 9Zinib ge^t baljin unb tagt einen Eingriff folgen. ®ie ^{nnunafi

ergeben i^re ^-adeln unb (äffen ba^ Öanb mit bereu ©tanj erglühen.

5lbabö Ungeftüm bringt bi§ gum §imme( ^inan, unb aüe^ Öic^t tt)irb

üernjanbett in ^infterniö. @ec^§ STage unb fed)§ 9läcl)te rafen bie

großen Gaffer, '^ann beruhigt fid) ha^ 9)?eer. 3Die Sturmflut ^ört

auf, unb bie 5lrcf)e fi^t auf bem ®erge 9tiffir feft. 5Im fiebenten

2:age (ie§ ic^ eine Staube l)inaug unb (oö. 3^ie Staube flog fort unb

!am gurüd; ba aber fein fefter ®runb ba Xüax, fe^rte fie um.

@fitnaptf(J)tim (ä^t nun eine Sii)iria(be ausfliegen. 5(uii) fie fe^rt gurücf,

o^ne feften ®runb gefunben ^u ^aben. Sc^tie^tic^ fd)i(fte er einen 9^aben

aus, ber fa[) ha^ Saffer fd)minben unb !am nic^t gurüd 5)a üe^

Sfitnapifdjtim alle 9J^enfd)en unb 5:iere ^inauSge^en unb opferte auf bem

©ipfel beS 53ergeS. !Die ®5tter rochen ben ®uft, unb Sei lieg fid) be*

tt)egen, in 3ufunft bie Sünben ber ^enfdjen anberö als burc^ bie Sint-

flut 3U beftrafen, nämlic^ burd) tnilbe 3:iere, Hungersnot unb ^eftileng."

!Diefer 53erid)t gelangte fpäter in baS ?anb Äanaan unb finbet

fic^ im 1. ^ud) 9}?ofeS trieber, wo er jebod), tnie X'eli^fd) jeigt, in

njeniger urfprünglic^er ®eftalt üorliegt.

SarbanapalS Sibliotljef entliält ferner bie älteften inebi^inifdjen

„§anbbüd)er" ber Seit. Sie befc^reiben bie p^l)fifd)en unb pfl)d)ifd)en

Brautzeiten, iljre Heilmittel unb bie 33efcZtDörungen bagegen. ®eifteS>

franf^eiten galten als 2ßer!e ber !©ämonen. 2:rautnbüd|er fpred)en öon
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S:räuiiicii imb iljver 5luölcgimg. !Dic Deutung bcr 5?ov5eid)cn war eine

2Biffen(cIjQft für [idj. 93hn prophezeite bie ^kgievung^^eit ber ^bnitjc,

bic (^iege, bie fie erringen foüten, unb ba^ ©lud, t>aQ [ie genießen würben.

3D2an fprad) im üoran^ über beüorfteljcnbe (Jreigniffe, über @eud)cn, Kriege

nnb §eufd)rc(fen, über @rnte, 3agb nnb ^-ijdjfang. X)ie iöeiuegungen ber

iDitbcn 5:iere, ha^ 53erI)Q(ten bcr ^pau^tiere, ber ^{uq bcr S3öge(, ber

S3i6 bcr ©forpione
— nllc^ Ijatte feine ^ebeutung, bie fid) ben 353eifen

offenbarte. 5(nö ber ^^eber bcö ©djafö gog man (2d)(üffe, cbenfo au«

bcr 5(rt bc§ ©efambl« nnb ben ^^arbenabftufnngen ber Safferoberfläc^e

— c« luar ha^, fagt :33ezo(b, bie Öel)re üon ben 3nterferen3farben, bie

4000 3a(jre jpater öon ^iemton unterfndjt njurben. T)a^ 25?ctter unb

feine Gfemente Ijatten g(cid)fal(§ groJ3c ^cbeulung, nnb ^nfünftige Srcigniffe

mürben uon ben SBoIfcn, it)rcn ©ctvcgungcn unb i()rer 5U)nIid)feit mit Xieren,

abgelefen. 3^l)^fofe aftrotogifd)e 'i)3ropt)e3eiungen finben fid) in (Sarbanapat«

^ib(iotl)ef. (So j. 53.: „©ne 9J?onbfinfternig am 11. ZaQ mirb 33erberben

über bie Räuber Qiain nnb ^fjonigien bringen, ©(ücf aber bem Könige,

meinem ^'cvrn. SDJbdjte t>a^ §er3 be« Äönig«, meineö §errn, ruljig bleiben."

^ur5 nad) ©arbanapalö ^dt enttnicfette fic^ bie ?lftro(ogie gur

5(ftronomie, nnb 53abl)(on untrbe bie §)eimat ber aftronomifdjcn ^eobad)=

tnng. 5)ie ^ternbilbcr bc§ (Sticreö, ber 3^it(inge, ber %\\(i)t Ijatten

^:)iamen, bie nod) biö in unfre ^cxi fortleben, ©ie ©Hiptif mar in

360 ®rabe eingeteilt, ber Slag in gmölf 5)oppe(ftunbcn öon 120 9)2inuten,

nnb eine 5)oppe(ftnnbe entfprad) 30 ®rab. X)er 7., 14., 21. unb 28.

3:ag \cht^ SDJonate mar ®ebet«tag ober (Bahhat, bie SBodje ^atte alfo

fieben 2:age. ^IKem 5tnfdjein nad) maren bie ölten ©emiten beö ^mu
ftromlanbeö erftaunlid) bemanbert in a)?at^ematif.

(So entl)ält (Sarbanapal« Sibliot^e! ben ganzen (Sd)alj ber babt)-

lonifdj^affi)rifd}cn iiultur nnb berührt alle (Gebiete geiftiger Betätigung

mit 51u«nal)me bcr be« !5)rama«. D^nc jemals bie 'Jlamcn il)rer 33er-

faffer ju nennen, fommcn t)icr, mie an anbern (Stellen aj^cfopotamieu«,

immer neue ^^'unbe biefer %xi an ben 2:ag, bie unfre tenntni« bcr 33or*

jeit munbcrbar uerüollftänbigcn. 5lud) ber Öaie fül)lt fid) baüon un-

mibcrftel)lid) gefcffelt, befonberö menn er, mie id;, fo glücJlid) mar, bie«

evinncrnng«reid)e Sanb fclbft ju burdjmanbern.
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CC I OinDifc^c ©etaiicjene auf Dem 2Bcg uac^ ©emirstopit.

Übet 9Äarbin jurürf nad^ 2lte))))0^

^V%Xit meinem 33efud)e ^Jüntüeö mar ber erfte Zdi meiner bte^maligcn-W
^Tteii'e abge]d)(offen. 3^er jmeite, über ben icf) in einem be=

jonberen ©urf)e berichten merbe, foüte in 3eru(a(em feinen §ö^epnnft

finben. !Der einfad)fte 3Beg bort^in ging über bie türüfc^e Etappen*

ftra^e 9Ze[ibin
—9ia^=et4lin 3urüc! nacf) 5l(eppo. S3egangene $fabe aber

^aben mic^ nie gereift. Um fo öertodenber er)cf)ien mir ber 33erfu(f|,

ba^ ^meiftromlanb ®fd}efire unb bie fl)rifc^e Söüfte p burc^fren^en unb

(o "patäftina jn erreidien.

£)^ne [tarfen @c^u^ märe biefer Seg aber (e^r unfi(i)er gemefen.

3n biefem 2^ei( beö X)icf)efire ^aben bie @c^ammar*5lraber mehrere i^rer

Sommerlager, nnb fie pflegen mit hergelaufenen 9?eifenben nicfit mel

^^eberlefen^ gn madien. ^ennoc^ irf)ien fic^ mein SBunfc^ erfüllen ^n

mollen, benn ber ©tamm^äuptling ber @cf)ammar''^2traber, ber mächtige

§omebi, mar bem beutfcl)cn ^onful §olftein in 9)Jofnl, in beffen §auö
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irf) üevfcl)rte, iel)v cvtjeben, §omcbi Ijattc eben je^t fein Hauptquartier

bei ber alten arabijrfien «Stobt ^aixa, 90 Kilometer fübmeftOcf) üon

9)^o(ut, unb ber tonfut erbot fidj), i^n rufen in (äffen unb imd) fcinent

mächtigen (gdju^e anjuüertrauen. dx foüte inid) unter ftarfer ^ebuincn-

bebedung burcf) bie ^Tnifte geleiten (äffen.

(Scf)on marcn bie Gamete für biefe 3S>anberung beftcflt unb a((e§

reifefertig, aU fid) unüberfteig(irf)c §inberniffe meinem %Man entgegen^

ftcUten. 53iö ipatrn, erflärten ^pomebiö i^crtreter in SD^ofut, fönne ic^

o()ne ec()Unerigfeit fommen, ba fid) an mehreren @te((en biefe^g 3Begeö

Srinfmaffcr finbe. SSon ha bi§ !l^er*e§*@or am Sup()rat, auf einer

(gtrede oon 240 ^itometern, gebe e« nur jmei Oue((en mit fa(3^a(tigem

SBaffer, ha^ ]nx Otot aud) trinfbar fei. 3n biefem (Sommer aber feien

beibe Que((en, ivie bie gan^e ®cgenb, berartig oon §cufd)reden über*

fd)n?emmt, ba^ fid) ftatt beö Saffer« nur ein iörei toter Onfeften finbe,

unb nid)t einmat bie ^ebuincn bicfen Seg gu benu^en sagten.

So blieb mir nid)t§ anbereS übrig, a(ö mid) mit ber o20 ^ilo=

nteter langen (Stappenftra^e su befd)eiben. '^^rofeffor Xafet, ber bcn

51uftrag erl)alten l)atte, bie @up()ratufer gu Dcrmeffen, fd)loB fid) mir an,

unb Äonful §o(ftcin ()atte mir nod) ivod ^cutfd)ruffcn ,VJ0''1iif)^'t, bie

bei Meg«beginn in Saufafien interniert, aber üon bort geflüd)tet maren

unb unter fabell)aften 91benteuern nor einem 90^onat 90^ofu( erreid)t

Ratten. Sie luodten nad) ^euttd)(anb ^urüd, um inö sycx ein3Utreten,

unb ha id) in meinen beiben Sagen, einer ()err(id)en, ura(ten, uicr*

fpännigen ^aroffe, bie mir Dr. 3aromt)(e! iicvfd)afft ()attc, unb einem

?aftful)ruier! ^^(a^ genug ()atte, (ie^ id) mir bicfc ^cg(citung gerne

gefadcn.

3lm 20. 3uni üerabtd)iebete id) mid) üon bem i^er^og unb feinem

®cfo(ge, ba§ fic^ um SO^ajor ©raüenftein, Hauptmann öon @tü(pnage(,

®raf Üam\}, bcn 5(rd)äo(ogen Dr. ,'per5fe(b unb ct(id)e Cff^icre tierme()rt

^atte, unb beim näd)ften 9Jlorgengrauen brad)cn \mx ücn 3)?ofu( auf.

jtafcl unb id) ful)ren in meiner 3^rofc^!e; bann fo(gten unfere brei öaft*

iüagen mit ®epäd unb 33efat3ung, unb fc^ticBlic^ auf arabifd)en *^^ferben

unfre afiatifd)e Begleitung, barunter mein 5^iener Säle unb ^mi ®en*

barmen, bie für unfere Sid)er^eit l)aften foUten. :3)enn nod) üor 3aiei

Xagen marcn auf unferm Sege türüfc^e Offiziere au8 einem $inter()alt
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t)on (Scf)ammar'5(vabevn angefc^o[|cn movben. Gin beutfc^er 'äx^t, bev

jum ^tahc be^ ^ev^og^ flogen jollte unb beöfetben SBegeö fam, l^atte

]xd} ber SSemunbeten angenommen. S^ntic^e Überfälle, nod) baju am

^elltd}ten 2:age, ipaven ntc^tö (Seltene^. T)k ZMcn Ratten alfo auf

btefev (gtappenftrage, bev jufünftigen öinte ber ©agbabba^n, burc^ bic

Unjuöerläffigfeit ber 21raber mit mancherlei (Scf)tt)ierig!eiten ju fämpfen.

!Die beutfc^e Uniform unb

befonber^ ber groge tueige

'Xropen^elm galten übri=

genö aU ber tütrfjamfte

@c^u^ gegen beriet Über^

rafc^ungen.

@c^on hinter ber

erften ^enbarmerieftation,

bem X)orfe §umebab, er*

tönte benn auc^ üor unö

plö^lid) ein ©c^ug. ^ie

3Bagen!olonne blieb flehen,

!^afel marf fic^ auf eineö

feiner ^ferbe unb ritt mit

ben ®enbarmen ben der*

bäc^tigen ®eftalten ent*

gegen, bie fid) öor un§

geigten. (5« trar aber -

nid)t§ al^ eine l)armlofe

SKautefelfaramane , unb

i^re Begleiter Ratten nur

beS^alb gefd)offen, um unö, fall§ mir etma ©tragcnräuber feien, barauf

aufmerffam ju machen, \)a^ fie ntd)t o^ne ^Saffen feien.

5ll§ mir in ber folgenben i)tad)t am ^ac^e hd §ögna rofteten,.

mürben mir burd) "ißferbegetrappel, raffelnbe Sagen unb beutfc^e ^om*

manborufe auö bem @d)lafe gemedt. (Sine (^e[d)üt^batterie gog ^eran,.

i^r folgten eine Ütrainlolonne unb eine l^aramane öon 600 ^aftfamelen»

©er ^atteriefü^rer lieg in unferer ^JJä^e bimaüeren, an bemfelben iöac^e^

in bem einft bie 9ieiter be^ ^^armenion i^re |^^ferbe träu!ten. X)ic

26*

^al'il, 'Hxa'bex in Slntuba.
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©olbatcn trugen (eid)te, fclbijrnue Uniformen unb unter bem 2;ropem

^eün ein l)erQbt)Qnt3enbe^ Znd), ha^ ^^cacfen unb ^aU idjüt^te. 5lud)

^ine ^JDhutcjetfarouianc unter Vcutnant (vrbmann, bie üon 23^ofu( nad)

^Ueppo sog, fanb fic^ ^icr ein.- '^Dcr Seg na^m immer me^r ben (Sl^a*

taftcr einer (Jtappenftraßc an. 'I^eutfdjc unb türüfdje Xruppenabteilungen

sogen nad) Often an un« vorüber, gefaüene ?afttiere lagen am SBege,

unb bei 5luenat n^ar ein gan^c« Belttager beutfc^er Dffisiere empor*

geraadjjen.

^:»iuenat liegt am Oianbe bcr SiMifte, unb bie näc^ften 55 Kilometer

anußten in fd)nea|tcr ysalirt oljnc 5lurentf)a(t jurüdgetegt werben, ha bie

Tcutfc^e 2:ruppenaOteilung in bcr SBüfte.

®d)ammar*^raber bteje ®egenb unfid)er mad)ten. Unfere Ö^enbarmen

Ratten un« üertaffen, unb neue fjatten mir nid)t auftreiben f(innen;

bafür l)atte fid) i^eutnant lirbmann mit feinen üier ^urfc^cn unb feinen

iD?au(efe(n une angefc^ (offen. 3}ie etfftünbigc i^d)xt vertief aber o^ne

ieben 3^wif<i)f"foß. SS^ir begegneten nur einer großen beutfd)en Äaramane

lunb über^otten eine ftcine türfifc^e, ber mir md)t menig 5tngft einjagten;

•au^erbem fal)en mir nur 3üg^ engtifc^cr unb inbifc^er befangenen bie

jid) mü^fam üormi1rt^fd)(eppten; mer ^ufammenbrad), blieb rcttung^toS

biegen. 3^^^^ 3nbcr ^atte bie« ^c^icffat ereitt, i^re Öeic^en tagen an

<ber Strafe. 3m Söeftnorbmeften (oberte ein (Steppenbranb mie ein i^adtU

•^ug burc^ bie 9Jad)t.
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5(m ^iRovgen mar bic ©efa^rjone übermunben, unb lüir f)ie(ten am

Ufer eine« (icb(id}en ®ad)e^, ber ha^ Xai öon S)emir'-fapu (b. ^. (äifen*

tor) biirdjriefett, eine moljtuerbiente &Jaft, §ier mar ein ^Mta, ein

(S^cnbarmeriepoften 03111. eine ©arnifon; ein ^aar §ütten ftanben neben

ct(irf)en i^etbern, auf benen SO^etonen unb ®ur!cn gebogen mürben. X)er

^ad) mimmeüe öon ^ifcfjen, unb ja^me @nten (d)mammen barauf. 'an

einem §ügc( lagerten

türfifc^e 3:ruppen, in

il)rer 9täf)e engU[d)e (^e=

fangene, unb am 5lbenb

ratterte eine ^Toronne

i3on uier^ig beutjc^en

l^aftautomobiten auf betn

3Bege nac^ 53agbab an

unö vorüber.

5lm anbern Wlox-

gen, beut ©onmnenbtag,

luarcn mir lange t)or

(Sonnenaufgang fd)on

auf bem SJiarfc^e unb

crreidjten am TOttag

^^cefibin, mo mir unter

üppigen iöäumen am

Ufer eine^ 5lrme^ be^

!rjd)arbfd)ar^ ber ein

9icbenflug be§ (^^abur

ift, ein erfrijc^enbe^

^ah nahmen unb ben 9xeft be§ 2:age§ bei 38,6 (S^rab §i^e au^ru^ten.

X)ie ^afare maren be§ ©abbat^« megen gefd)toffen, benn ber gan^c

§anbe( liegt in ben Rauben ber 3uben, unb feine ®ur!e mar auf*

zutreiben. Dbenbrein Ratten bie üorüber^ieljenben (befangenen aße^ auf*

gcfauft, fo bag fid) auf bem gan3en 3Bege ein 93^ange( an Öeben^mittetn

bemerlbar machte.

5(m 25. 3uni brad)en mir beim erften 33oget3mit(d)ern mieber auf

unb roüten burd) bie Sjorfftrage, mo bie Sübinnen i^re Sofferhiige

3ina[tul)t yjiaituüan, 25ia[)rige 5lnuenictiu au§ Slrapejuut,
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auö einem fcf)mutjtgen tanat füllten, weiter noc^ Scften. 5)ie auf*

ge^enbe @onne beleuc()tete n)tr!ung§öotI bie Oftfront ber großen alten

^eftung 3cefibtn mit i^ven genftern nnb @cf)ic^fd)Qrten in ber üieredigen

äJ^Quer. T)onn folgte 3:)orf auf T)Oxl 3n tafr (gerbfdje^an ftanb eine

®cf)ar eben aufgehobener lurbif^er 9^e!ruten unter ^emacf)ung einiger

türlifcf)er gelbn^ebel, unb eine alte grau tüeinte unb lantit mbrbcrlic^,

meit i^r @o^n gu ben 51u^ge^obenen gehörte. 3n 51muba mußten lüir

einen 3^ag unb eine ^JM^t öernjeilen, iveil ^^rofeffor S^afel am lieber

erfranft tnar. 3^a§ 3^orf
'

^atte ,
mie bieje gan.^e ®egcnb , furbifdje

Csiibtfc^e Seite bei ©tger.

^eöölferung; ber iöürgermeifter luar trot^bem ein alter 51raber, in beffen

§au^ eine junge Slrmenierin biente, bie man aug S^rape^unt fortgefdjleppt

l)atte, @ie hat un^ inftänbig, fie au« bem garten X)ienft ^u befreien

unb mit nac^ (Suropa ju nehmen, @ö mar unö natürlid) unmbglid),

i^ren Sunfc^ p erfüllen.

9tm 26. erreid)ten mir ba« mol}lbefannte ^ir^batia, mo 'iä:)
brei

9)?onate Dörfer bie troftlofen Regentage üerbrad)t ^atte. 33on ^ier au«

machte id) einen 51bfted)er nad) SOZarbin, ber überau« malcrijdicn T^elfcn*

ftabt, bereu §)äufer unb Minarette mie (Sc^malbennefter an ben 51b*

Rängen be« ®ebirge« im 9lorben pngen. %m bem flachen, eintönigen

5:ieflanb a)?efopotamien« mieber einmal in eine ^erglanbfc^aft mit milben
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i^ormcii unb immer lüed^jcfuben 5(u^b(tcfcn cmpovsufteigcn, toax ein föft=

ücl)cv ®enu^. 5>ic Stabt mit if)vcn 3OO0O (vinmoI)ncvn üegt 930 3)leter

Ijod), unb über \{)x auf bcm jcnfvcdjtcn C^3iprc( bci3 fafffteinbevge^ er*

^ebt [idj in 1300 93?etcv §l)()c bie Ofuiuc bcv alten geftung.

;5)uvd) ha^ neue fd)öne ©tabttor fü()vtc eine getüunbene, glott ge*

pftaftcvte Stvatle fo ftcit empor, ha^ immer luieber ©teine unter bie

5)intcrrilbcr meiner taroffe gejdjobcn merben mußten, um bereu ^uxM-

rotten ju uerfjinbern, unb aud) bie ^ori3ontater gelegene ©ajarftraße,

bie .s^auptüerfeljr^abcr ber 2tabt, mar jo eng, baj; mein $Bagen nid)t

einmal in ben ipof eineö S^an^ einbiegen lonutc, jonbern brausen ftcl)cu

bleiben mußte. Gin alter türlijd)er 5i?cteran in t»erid)liffcner Uniform

fii()rte mid) jum SDhiteffarvif jur X)urd)fic^t meiner ^^apiere unb bann

in ein ^aüef^ane, ein gemaltige^, auf ad)t ©äulen rul)enbe§ ®emölbe,

ba^ üon braunen Crieutalcn bidjt befe^jt mar. (5§ maren glüd)tlinge

au^ (vvfcrum, ^trape^unt, 3Ban unb ^itli^; fie raudjten il)re ^^feifen

ober 3i9^^*fllcn, fpielten £arte, nippten an il)ren Xee* ober 23?affer>

gläjern unb uertrieben fid) fo in anfpred)euber 9lüd)ternl)eit bie B^it.

3m !ül)len ®d)attcn genoj? man burc^ bie ^^enfter unb oon einem 511tan

au« bie l)errlid)fte 91u§fid)t auf bie mefopotamifdje (Jbene; bort mar unfere

(Straße nad) ^Jcefibin, bie mir eben gefommcn marcn, l)ier bie mdj
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obfa, 12iä§vigc§ hirbifC^e§ SJiiiö^eii in 5lniuba.

ZüUÜxmm, bie ic^ am Slbenb einfdjragen fodte. ^n effen aber gab e^ ^ter

nidjtö; ba3U mu^te id) eine anbere (^aftiuirtfc^aft auffuc^en, bie ^aupt*

fäd)(ic^ üon türfijc^en Dffi3teven unb 33eamten bejudjt tuurbe. §ier gab

e§ 2:)orma (ge:§a(fte6 gleifc^ in to^Iblättern), 3og^uvt unb ®rot. 3m

übrigen maren bie ^ofarläben an§t3ev!auft; bie nad) ^au!a[ien 3ie^en=

ben (Solbaten Ratten adeg (5§bave mitgenommen.
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:^ic Malffteintctte, auf ber SD^avbin liegt, gel)brt 5um (^ebirgiS)i)ftem

Xur = 5Ibbtn unb fällt md) ÜJorben fo ftcit ah, haf^ bie ©äffen ber

nmpljittjcatvanic^ gebauten (Stobt in bie btaue öuft (jineinjufü^rcn

jcftcinen; man mug bi« an ben ^knb I)intreten, um fid) 3U überzeugen,

bap bie erbe bort nidjt aufl)ört, fonbern fid) in ber 3:iefc nod) fefteö

\^anh bcfinbet. ^er il\>cg ju ber urjprüngürf) römifdjen Seftung ^inauf

ift ^errtid). 5)ie gan3e 2tabt mit iljren uicrecfigen Käufern unb §öfen,

if)rcn fdjmaten (^^affen, ifjren ^JD^oidjecn unb fpi^en SO^inoretten liegt mic

auf einer ^iarte ausgebreitet ha; bie 5lbl)änge faüen ol)ne Ijügelige Über*

gänge jäl) jur (5bcne fjin ah. ^er 5lufftieg jur ^eftung fü^rt an l}o()en

i^-elsiüänben,. iHüften unb ©rotten öorüber unb enbet in einer in ben

^•ctS gcf)auenen fteitcn Ütreppe.

5lm 9hnbe bci^ ganj ebenen Berggipfeln ftanbcn einige atte tanonen,

bie it)re (Sd)(ünbe fdjü^enb über bie @tabt rid)teten. 3n ben Oiuinen

ber alten ^-eftungömauern unb *türme mar ein ^agerplat^ furbifd)er

Tcferteure; burd) bie (Straften ber @tabt bort unten 30g eben mieber

eine neue ed}ar (otdjcr 9}2emmen herauf; niebergejd)(agen maren fie

nid)t, benn i()r (auter ©efang l}a((te in ben Bergen miber. 3m ^florben

öffnete fid) ein breitet 2:a(, burc^ ha^ bie «Strafe nad) !3^iorbe!r fü^rt,

^mei 5:agcrci(en nad) ^^torbnorbmcft. '^k näd)ften ©ebirgSfämme erfd)icnen

l]bl)er ai^ ber üon 9}krbin. ®al)inter mar ha^ Öanb gan^ ftad); nur

in größerer (Entfernung f)oben fidj bie blauen garbcntbne meiterer Berge

ah. 5^er füblic^e 5Uil)ang be§ Bergrücfenö oon SDf^arbin mar mit Dbft*

bäumen bemad)|cu; bort gcbicljcn Spfel, Birnen, SBalnüffe, 9J?anbeln,

©ranatäpfct unb aud) Sein; bod) Ijerrfdjtc ber graue talfftein mit

feiner einförmigen Öbe Dor.

3m meftlidjen ©tabttcil bcfudite id) einige fijrifdje Steinljänjer mit

iljrcn tleinen, fd)attigen ^^öfen, auf bcnen ^Taucn unb itinber unter

fd)attigcn Slrfaben fid) aufhielten. Sin ber fl)rifd)en Äirc^e empfingen

mid) mcljrerc graubärtige ^^riefter in fdimarjcn 3:urbanen unb fdimar^en

3)?änteln unb einige Brüber in fc^mar^en (Sd)leiern mit filbernen ^U'eu3en

auf ber (Stirn fül)rten mic^ um^er. (5in üteil ber Äirdje mar je^t aU

.stranfcnljauö cingcrid}tet. SJ^arbin tjat aud) d)albäifc^e unb armenifd)=

fatl)oliid)e Äirc^en unb tlöfter; anbertl)alb Stunben bftlid) liegt jmifdjen

.V)ügeln ha^ im 3al)re 1900 erbaute vSHofter 3)er=^eei- (Saferon. 9}M)r
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üU bte ^^ätfte ber (Jimro^ner üon 2}iarbin finb (5§riften, hk übrigen

SD^o^ammebaner unb l!urben. !t)er Griecf)i(cf)'Uniertc ^ipatriorc^ ^at ^ier

feine D^efibenj ; aud) tjat ^axhin eine römif(f)*!at^o(i|c{)e unb eine omeri*

!anifrf)e 9)^i(fionöftation. !Der (enteren, bie im äugerften SBeften ber

@tabt liegt unb fürjüd) ben fünfjigften ^aljre^tag iljrcr ©rünbung

feiern fonnte, ftattete ic^ einen iöefuc^ qO unb traf bort einige liebend*

ujürbige 5Imerifanerinnen, g-rau T)cmi) unb i^re Xoä)kx unb i^räulein

^raf. (5iner ber 9}liffionare (ag fran! barnieber; er ^atte nirfjt

lueniger a(« neununbbreigig 3a^re ^ier jugebrac^t, ma§ bei aller ent*

a){oi(^ee in 9Jiarbin.

jüdenben ntaterifrfien ^^ön^eit biefe^ gelfennefteö borf) 3um ^Ser^tueifetn

fein mug.

3)ie 9^ü(!faf)rt geftattete fid^ ein ttjenig brantatifd). 5luf ber fteiten

@tra§e geriet meine £aroffe in^ 9^o((en, bie ^remfe öerfagte, bie beiben

^ferbe glitten au^, eine^ ftürjte, unb bie !Deic^fe( ftieg gegen eine Wmtx
unb gerfprang mie ®fa§. (Sine neue !Dei(^fe( tüar nic^t auf3Utreiben,

bie alte mugte ba^er hzi einem (gc^mieb im ®afar notbürftig geflicft

inerben. ^i^ fic fertig mar, fc^rteb ic^ in meinem 3Bagen mein ^age=

buc^, njobei mir eine (Sc^ar öon jungen unb ©rtradjfenen neugierig

5ufa^, darüber brac^ ber Slbenb herein.

(Snbticf) !am ber ®enbarm, ben mir ber 9)iuteffarrif mitgegeben

^atte, mit ber !Dei(^fe( an, unb mir fuhren langfam meiter. 3^ei ^ferbe
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[)atte id) mit einem «einen etaüburfc^en bi« suv erften Sßegbiegunt^

ooraut^gcfnnbt. 5lbev al« mir jetst bort anlangten, mx ber 3nnge nici)t

^u finben. (galc mu^tc auf bem ^^fcrb be« (^knbarmen in bie (BtaU

t)inauf gurücfreiten, entbecfte aber and) bort nid)t^ uon bem i^-(üd)tling.

Unterbe^ jet^te id) meine ^a^rt nad) abmärtö unter großer 33Drfic^t

fort, jebcn 5UigenbIicf bereit, auö bem Sagen ju fpringen, tuenn in

bem juncl)menben S^unfel bie $ferbe auf ber abfdjüjfigen unb geujunbenen

Strafe einem 5lbl)ang guftrebten. xsd) atmete auf, aU \m enb(id>

tüieber gliidtid) in ber (5bcne marcn.

©ei [toctfinftrer Üiadjt erreid)ten mir ha^ ^orf (^uüi, mo t>a^

ma^nfinnige (^^efläff ber §unbc bie gauie ©emo^ncrfd)aft munter madjte.

i^ier rafteten mir brei @tunben. ^ann ging e^ meiter nad) ß^ara=

bitme, mo bie 3^eid)iel abermat^ in (Stiicfe ging unb bie ^^ferbe in bie

leiten ftie§. ^iefe mürben fc^eu unb ftürmtcn in bie «Steppe ^inauö..

(Säte fprang t)om 5öagcn unb blieb mie tot liegen. 5Uö ber tutjc^er

enbtic^ bie Ütiere jum Stel)en brad)te, eilten mir ju bem 33erung(ücften

jurücf unb fanben it)n, jmor mit gefc^unbener Stirn unb btutcnben

Men, aber fonft unüerle^t. Ülun flidttn mir bie X)cid)fet fo gut eö

ging jufammen, unb ber tutfd)er führte bie ^ferbe am 3"9cf- S^arüber

mürbe cö lag, unb um ^1^6 Uf)r langten mir enblic^ in ZdUdxmm an.

^lad] langem Sud)en fanb id) bort meine 9i'eifefameraben 5:afe(

unb ©rbmann. 5In fofortigen 5tufbrud) mar aber nid)t gu benfen. ^'^xo--

feffor !Jafc( [)atte ftd) nod) nid)t eri)ott, einer ber £utfd)er mar cbenfaüö

erfranft, unb ein g(ül)cnb t)ci§er Sturm, ber bie Temperatur auf über

40 ®rab erf)öt)te unb unfer fleineö 3ctttager unter erftidenben Staub*

unb Sanbmotfen begrub, ermedte bie größte ©eforgnis für ha^ Sd)id]al

ber "il-^aticnten. Dbenbrein fehlte noc^ immer ber Stadjunge mit hm
beibcn

*!|3ferben, unb einev^ unjerer Üi'eitpferbe fd)mcbte ebenfaü«^ 3mifd)en

Xob unb Öebcn. ^mi 3J?ann mußten nodjmalö nac^ SO^arbin 3urüd=

reiten, um bie erfteren ]n fuc^en, O^ne eine Spur üon i^nen entbedt

5U I)aben, fel)rtcn [ie gurüd. 5lber faft g(eid)3eitig mit i^nen traf auc^

ber 33crmi^te bei un^ ein; er ^atte [ic^ fd)on in 90?arbin t)erirrt unb

(id) am SJ^orgen einigen Stjriern angefd)(offen, bie nad) 2:etl*@rmen

ful)ren. iä^ mar eine ?eiftung üon bem 3el)niä^rigen ©enget, mitten

buvd) bie überall auftaud)enben Solbaten, bie alleö requirierten, ma^



UBev ä)?arMu jiivücf narf) ^Ue^pc, )99

<^aU in 5ÜCPI.H1.



400 Jyünfmibäiuauaigfrci^ ÄQ|)itel.

fic^ an ^ferben unb ü^agcn fanb, feine beiben (^äu(e o^ne Sefc^tag*

na^me burc^jubringen, nnb ftatt ber ©(i)e(tc, bic er tt)o^( emartet ^atte,

empfing i^n ein tüchtige« B'vüljftüd a(ö Öo^n für feine (J^eiüanbt^ett.

5(m 2(benb fteüte fid) glücfüc^eriüeife biegen ein, unb am 9D^orgen

beö 28. 3uni^ mar bie Temperatur auf 20,1 ®rab gefallen, fo ha^ nm
bie „Üälte" burd) SO^arf unb ^ein ging. «Sie erfrifc^te aber bie Traufen,

fo baf tt)ir unfere ^al)xt auf ber je^st üortrefflic^cn ©trage fortfe^cn

(onnten. ©tarfe turfifdje Xruppenabteilungen, STrainfolonnen unb

Ä'amelfaraiuanen ^ogcn an unö üorbei ober raftetcn am 3Bege. 5lud)

englifc^e unb inbifdje (befangene njaren lieber auf bem 3)2arfc^e; fie

modjten ®ott banfcn, ha^ fie glürflid) biö in bie 9?ä§e ber ©ifenba^n

gelangt ujarcu. Über bie beiben 51rmc be§ :^fc^irbfd)ib fül)rten je^t

fefte Srürfen, unb an ber i^ortfe^ung ber ©agbabba^n nad) Cften

ttjurbe mit ^oc^brud gearbeitet.

?lm 9Jac^mittng erreichten njir glücflic^ 9^a^^el4(in, u^o un§ ber

Stappcnfomnmnbant Dr. OJeut^er, ber befannte 5{rd)äologe, begrüßte.

3n feiner unb feiner (^äfte ®efellfd)aft öerbrac^ten wir ben legten ge*

meinfamen 5(benb, ben ein gewaltiger (S.teppenbranb im ganzen Umfrei^

Don 9Ja§*el4lin benfwürbig mad)tc.

51m näd)ftcn 9}?orgen bradjtc mid) ber i^rü^jug quer burc^ bie

fc^on befannten oben Stadien, auf benen nod) immer bie @d)afe in ber

©onnenglut weibeten unb bie Oiomaben in i^rcn fdjWar^en 3fften Rauften,

micbcr jurücf nad) 511eppo.
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/^ic (2cl)t(berung meiner m^)xi burc^ SJ^efopotantten märe un-

"^ öoüftänbtg ol)ne eine fur^e Über]'id)t über bie (^efdjidjte biefe^^

Sanbeg.

;t)te äüeflen Urfnnben unb ^ultnrrefte 53abt)(onienö flammen au^

bem 5tnfang be^ 3. 3a^rtanjenb§ ü. d^r. 33erg(id)cn mit ben alten Denf--

mätern ätjtjptenö finb fie ävmlic^. ®a§ erftärt ftdj, mie ßbuarb 9}?eljer

i3e3eigt f)at, auö bev 'Jtatuv beö Öanbe^. ®a^ einzige üovfjanbene 53au-'

matevial inaren Öe^m nnb bie barnuö gefertigten 3^'^9^^- steine 'bo.'

gegen feI)Uen. 5lnberg in 5lffl)rien, ba§ ben i)^orbtei( 93?efopotamien^

|)ebtn. 58aabab. 26
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umfaßte unb jum Steif ©ebirg^Ianb xvax, Obgtetc^ feine tuttuv auf

bQbi)(onifd)er C^H-unblagc vu^t, finb feine erhaltenen 5((tertümer mannig*

faltig, ta ©eftein juv §anb mar. ^ie ^^oläfte mürben mit Sllabafterplattcn

unb ^leliefbilbern gefc^müdt, unb bie Könige ließen i^re Slnnalen auf

(gtein5t)linber unb ^priömen aufgetd)nen. ^lußerbem ^aben, mie ÜJ?et)er=^

lierüor^ebt, bie 9?uinen ber affljrifc^en @täbte 51ffur, ^alac^, ^?cinir»c,

5)ur eargon, nadjbem fic 606 ü. (51)r. fl)ftematifd) 3erftbrt morben marcn,

jum größten 2:cil unberührt bi^ in unfre ^dt unter ber (grbe gelegen,

n?äl)renb bie babl)lonifd)en ©täbte im ^auf ber 3a^r^unberte me^rfac^

üon lilamiten unb 51ffl)ricrn geplünbert mürben, '^a^ ^iftorifcl)e 9)?a=

terial über 51ffl)rien ift batjer oiel reicf)l)altiger. ©efonber« gut fenncn

mir ^a^ 3eitalter ber großen Eroberer 51ffurnafirpal (884—860), @al*

manaffar II. (860—824), 5:iglat^^ilefer IV. (745—727) unb Slffur^

banipal ober ^garbanapal (668—626). !5)iefe (^lanjperiobe 3mifc^en

bem 9. unb 7. 3a^r^unbert liegt t)iel flarer oor un«, al« bie ®efcl)icl)te

irgenbeine« anbern orientolifd)en Öteic^e^ cor ben *l^erfern. 5lu^ ber

@efrf)id)te ©abl)lonien^ finb lange nicf)t fo üiele 5)ofumente erljalten,

befonber^ ^mifdjen 1926 unb 745 flafft eine große Öücfe. 'änd} bie

Äönig^annalen be§ neubabt)lonifc^cn ober c^albäifc^en 9ieicf|e^ !önnen

fid) in feiner 3Beife mit benen ber großen Slfftjricr meffen, menn auc^

mand)e Vlrhmbcn üon ^lebufabnejar (604—561) unb i)iaboneb (556—
539) Dor^anben finb, bie fid) jebod), mie mir bereite fa^en, fe^r menig

mit ber äußeren ©efc^ic^te be« Sanbeö befd)äftigen. 5tber bie ©täbte

®abt)lonienö Ijatten länger iöeftanb unb traten nac^ ber ^^erferjcit in

engere 33erbinbung mit ben ®ried)en. :Dc^^alb maren bie griedjifc^en

(^^efd)id)tfd)reiber, oor allem §erobot, über iöabljlonien t)iel beffer unter*

rid)tet ale über 5lffi)rien. 5Da« babl)lonifd)e 3:icflanb mar auc^ in

geograp^ifd)er mie in fjiftorifc^er ^ejiel^ung ber Sc^mcrpunft ber ganzen

Seit, bie Dom 2^auruö unb öom S^gto^ begrenzt mirb. ^^on ^ier

*
3c^ bcnu^tc für bicfe SarfteKung auöfc^üeßüc^ folgcnbc 5trbcitcu: Sbitarb

'Mmx, „©cjc^ic^te bcö 3((tcrtum§", 1913; (S. SBejolb, „^finiüc imb ^Sabtjlon'', 1909;
(E. 33c5o(b in ^flugf^^-iarttmig« Scltgefd)id)te (fdjuicbifc^c 5tuggabe üon Apilbcbroub

unb v^jorne); 0«car 3«onteliu8, „3)ic älteren Äulturperioben im Orient" (noc^ nidjt

cricf)ienen, aber öom 35erfa[fer mir in ber Äorreftur freunbüdjft jur SSerfügung geftcUt);

k. 3?. 3ctterften, ,,De semitiska spräken", 1914; iparalb i;-^järne in Sättig' „^dU
.„•,4,;.4,..„. 1W7-.

7,of)aune6 Äotmobin in „Antikvarisk Tidskrift förSverige", 1916.
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ftva^tte bie tultur nad) atlen 9^ic^tungen qu§. 3cf) einnät)nte fc^on,

ba§ Xenop^on über bie 9iuinen 9^tnbeö 50g, o^ne ju iriffen, raa6 [te

bebeuteten; man erjä^tte i^m, e^ feien Überrefte ntebifc^cr Stnbte, bie

bev .'pimmetögott biircf) ein SBunbev in bie §)anb ber 'pevferfbnige ge^

geben \)aU. S^atjäc^tic^ war t>a^ affl^rif^e 9^eic^ mitfamt feinem 35o(f

in einer grofeen ^ataftrop^e oerfc^munben unb khk nur nod) in ber

@age weiter.

'A^a^ affl)rifrf)e 9^eicf) wnd)^ au^ ber @tabt %\\nx (jeroor. «Seine

ättefte iöeoötferung ftammte du« Äfeinafien. S)a§ beweifen bie 9camen

ber Könige, bie bie erften ^i^cmpet unb ©tabtmauern bauten, ^cr 9Jame

ber @tabt, be§ 33o(fe« unb feine« ©otteö mar bcrfetbe. 3m 1. ^ud)

9)^ofe«, Kapitel 10, 33erö 22, fü^rt i^n auc^ berjenige üon @em«

(Söi^nen, ber ber (Stammüater ber 5tffl)rier war: „(5em§ ®ö^ne waren

(5(am, 5lffur, 5trpaffab, Öub unb 5lram." ®ie ätteften iperrfrf)er ^ffur«

waren iebenfatlö ^Safaöen ber fönige üon @umer unb Stffab. 3n 'ätta^

grünbete im Saläre 2225 ü. (5f)r. ber 3Imoriter^äupt(ing ©umuabu ta^

dldä) ^ahdr ha^ fic^ unter @umutai(u (2211
—2176) ,^um bebeutenbften

unter alten D^eic^en 5tffab« entwidelte. @umu(ai(u baute tanäte,

SOkuern, Stempel unb einen gotbenen 2;i)ron für 93krbu!, ben @tabt=

gott üon ^abl)(on, unb galt bei feinen 9kc{)fo(gern aU ber eigentliche

©vünber 8abt)(onien§ unb aU (Stammoater ber ^l^naftie. :^er fed)fte

tönig biefer :4)l)naftie, ipammurabi (2123—2081), führte frieg mit (5(am

unb Ur, unterwarf nac^ unb nac^ gan^ linear, na^m ben Jitet eine«

fönig« Don @umer unb ^Iffab an unb trug ha^ ®ewanb ber fumerifc^en

fönige, ben 9)?ante( unb bie !iturbanmü^e. (Sein @teinbi(b ift erljalten:

bie 3üge finb fumerifd)
—

gro^e 9Jafe, langer ^art — , unb nac^ 5(rt

ber ^ebuinen trägt er fur^e« §aupt^aar unb rafierte Öippcn. dx ^ei§t

au^ r^tönig ber üier 3Be(ttci(e". 5lffur unb 9iiniüe waren if)m untere

tan. 3lffur ^atte er bem (S(f)u^gott feiner ©Ijuaftie, 9}^arbu!, bem

9)krobac^ ber ©ibel, wiebergegeben, unb 9äniüe« Stempel weihte er ber

©öttin 3fd)tar. Qx errichtete in üerfd)iebenen ©täbten Stempel, förberte

5((ferbau unb ^ie^^uc^t, erweiterte ha^ iöewäfferung«ft)ftem burc^ fanäfe

unb fcf)ü^te ba« i^anb burc^ Stämme gegen Überfc^wemmungen, legte

Straßen an, baute 3:ran«portfcl)iffe, 30g Steuern ein in (^t}ta{t non

(^etb ober betreibe, Sefam unb ^Datteln, unterbrücfte ba^ 9?äuberwefen,

2B*
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Imute sa^trcic^e ^eftungen, forgte für etrf)ert)eit unb 9iu^e unb ^ie(t

ein fte^enbeö §eer. 3n alle Steige ber S^eriualtung griff er ein unb

acl)tete auf pünftüc^e 5(u^fül)rung feiner iöefe^te.

^Religion unb tuüu« ftanben unter i^m in I)o^en (gf)ren, unb bic

Opfer mürben genau innegehalten. 5lm meiften tagen i^m bie @täbtc

«Sippar, ^ahd unb ^orfippa am iper^en. 53ie(e anbre ©täbte, 3. 33.

Uru!, öarfa, Ur, (Sribu unb 9äppur btieben t)eiüg. 5tnbre Orte ahcx,

toxt t>a^ e^ebem gtänjenbe (Sirpurta, maren bereit« ju §ammurabiv^

3eit üerfaüen, um nie me^r genannt ju werben. 9D^an recf)nete fie atfo

bereits oor uiertaufenb 3af)ren jum Rittertum. SDiit 9?ed)t fagt SHon^

tetiu«, lücnn bie ^(üte3eit ber a(tbabl)lonifcI)en tuttur in bie erfte §ä(ftc

be« 3. 3al)rtauicnbö 0. (SI)r. üertegt werbe, fo muffe il)r 5lnfang noc^

üiel weiter gurücftiegen, unb er geigt, ha^ bic erftaunlidje tuttur iöabi)*

lonienö unter bcm im 24. Kapitel erwähnten Äbnig (gargon I. bic eine«

Ä'upfergeitalter« gcwefen ift.

TM merfwürbigfte S^cntma( au« ^pammurabiö S^xt ift ber

2V2 3)ieter l)o^c ^^ioritbtocf, ber im 3a^re 1901—1902 in @ufa ent-^

bectt iDurbe, wo^in i^n elamitifclje (Eroberer im 12. 3a^rf)unbert ücr=

fct)(eppten; fonft wäre er wo^l faum ber 3^^*fti)rung entgangen. 3n

babt)(onifd)er 5lcilfd)rift unb in affabifc^cr @pracf)e bewahrt er in

282 (^kfe^eSparagrap^cn ita^ ättefte corpus juris ber Sett. ^n oberft

trägt er ein iöilb bcö ^bnig«, wie er bie Ökfelje au« bcn §änben

Scf)ttmafd)'«, be« ©onnengotte« üou (gippar, in (Smpfang nimmt,

ü^iefer ^locf ftanb im SJ^arbuftempel Sfagita in ^ahd. 5IRet)er nimmt

an, t>a^ bereit« @umu(ai(u biefe @efe^e ertoffen, ipammurabi fie nur

gefammelt I)abe. (grft nadjbem er ganj @umer, Slffab unb 9tffl)rieu

unterworfen l)atte, fonnte bie 5(rbeit tioüenbet werben. 9kd) 3^tterftcn

fc^t bicfcr im ti)pifd)en ®efe^e«ftil abgefaßte (Sobe^- eine fe^r lange ^-nt*

wicftung üorau« unb enthält waf)rfd)ein(id) uralte 9tec^t«gebräud)e, bie

]n einem fi)ftcmatifd)en ©an^en vereinigt finb.

^ie eingelncn ©efefee finb furg unb beftimmt; man tjat entwebcr

9^ed)t ober Unrecht. (Sie bcrü(ffict)tigen alte Regierungen ber @efcü*

fc^aft unb be« täglid)eu Öeben«, fie regeln ba« 33ert)ä(tni« gwifdjeu

ajJann unb v5rau, jwifdjen §erren unb ©flauen, gwifc^en SO^enfc^en unb

il)rem (Eigentum an äcfern, Kanälen unb $ief). 9iinb, @fet, ®d)af
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unb Sdjlrein luevben a(« §au§tterc eviuäfint, bagegen fe^(t bQ§ "ißferb.

(Srft umg Qafjx 2000 fonimen, n)ie 9JJet)er ^eicjt, bte erften "ipfcrbc nad)

(Sinear. O^re ibeograpljii'dje ®cf)retbung „@fe( beö iSergfanbeö" be==

meift, t>ai fte au^ ^erfien ftammen. 90^an üevmanbtc [ic niemot« gum

9teiten, jonbevn nur gum i5a^ven, befonbev^ ber ^riegötnagen, bie [ic^

in bcn fofgenben ^a^r^unberten über gong 33orbevaf{eu , 2tgt)pten unb

(^rte(i)en(anb ausbreiten unb nad) beut 16. 3a^r^unbert bem fampfbilb

fein befonbeveS ©ejjräge geben. Ü^ bauevte noc^ Sa^r^unberte, e§e ba§

'^^fevb gum O^eittier mürbe.

©er (e^te ^önig auö §ammurabis !5)t)na[tie mar ©amfubitana

(1956—1920). Unter if)m ging ba§ 9^ei(^ ^abet nad) brei^unbert*

jä[)rigem ^efte^en jugrunbe. 5IuS ben meftüd)en ©egenben IlleinafienS

brangen bie §ettiter ein unb eroberten unb |)(ünberten iBaM. !DaS

mar bie erfte 2>ö(fermanberung in biefer ^üt (Sine anbrc ging üon

Dften au« unb mar arifc^.

5lnbertl)a(b 3a^r^unbert ^errfc^t @d)meigen über bie §)ettiter in

linear. 5?on ungefä(}r 1500 an aber (ö§t fid) bie ©efc^idite iöabt)*

lonienS unb 5lf)l)rien§ im 3i^i'J^itt^^tt()ang beljanbetn. Ciine 9^ei^e imu

Kriegen jmijdien beiben ?änbcrn |d|(o§ um« ^a^r 1260 bamit, ha^ ha^

babl){onijdje 9ieid) in ba^ affl^rifc^e aufging, ©effen tönig mar ZntnU

tiuinib I. !I^urd) innere @treitig!eiten tiertor ^mar 5I[[i)rien fomo^t

^ab^lonien mie 2)?eiopotamicn mieber, er^ob fid) aber bann unter bem

mächtigen unb !raftt)o((en 2:ig(at=piefer L dx baute ben ^J?eid)«tempe(

für bie ®ötter 5lnu unb 5lbab mieber auf unb unternahm ^•etb3Üge gegen

^^önijien unb SKrmenien. dx fc^ilbert fetbft, mie er im 9lorben g(eid)

einem ©türm bc« 5(bab, be« 325ettergotte«, breiunbaman3ig tönige öer*

nic^tete, bie i^re §eere«maffcn unb ©treitmagen gegen i^n aufgeboten

Ratten. 9)Jit (einer Öanjenfpi^e üerfotgte er fed)3ig tönige bi« an ba^

„obere 9J?eer", eroberte i^re geftungen, brannte i^re @täbte nieber unb

üermanbette fie in @d)uttf)aufen unb ^Jtuinen.

Slffurnafirpat (884
—

860), oon bem oiete Urfunben berichten, brang

im 9^orben unb SßJeften bi« an« gro^e 9J?eer bei 2;t)ru« unb @ibon

üor, mufc^ in beffen Gaffer (eine SBaffen unb hxa^k feinen ©öttcrn

an ber tüfte Dpfer bar. ^ein ^o^n ®a(manaffar IL (860—824)

fdjilbcrt in ftotjen ^Borten (eine ^riump^e in @l)rien; er na^m 5I(eppo
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ein, fdjtug btc ncrbünbctcn ^iöntgc üon I^amoi^fu^, ^pamoi^ imb 3irae(

nufei S^anpi, untcviod)tc ^abi)lonten iinb jtüancj bie ?fütften bev

(iljQlbäcr, Tribut ju jnljlcn. ©cgcrt bicfdben ^^cinbc fänipfte 3:ig(at-

fik]c\: W., bcv ©nmo^fu^ 311 einer a[fl)riid)en ^^roüin^ nnb 3]vae(

^um i^afallen nindjte.

Satmanoffav IV. bctagevte (gnmorin, nnb Sargon II. (722—705)

führte 5(ffl)rien nnf bie Syö^c feiner 9)?nc^t. ^er tönig bcr eil)a(bäer,

9feobadj*53n(nban, non beni^scjajn in feinem 31). Kapitel fprid)t, untere

marf 721 i^nbiitonien feiner Srcrrfdjaft nnb |d)Iü§ mit bem .Vtönig uon

(5(am einen ^nnb gegen 5lffi)rien. xHber 2argon vertrieb i()n nnb

I)crrfc^te bann non ber Äüfte bei5 30'^itte(meerc^ bi§ ^nr .siüfte beö ^^er^

fifc^en 6b(f«. ':4^er (5^Q(bäer!i3nig eroberte iwax 53abi)(onien mieber,

üerlor c^ nbct ytm ^weiten ^Diat an Snnl)erib (705—681), einen ber

größten §errfd)er ^^(ffi)rien^. y3?erobad)^;>3n(aban fd)fo§ üon neuem einen

53unb mit (Stam unb anbern ^A"iivftcn, bod) o^ne (5rfo(g. (Seitbcm ()atte

8abi)lon jinei 3nl)r^nnberte (ong feinen eigenen ^önig.

5(uftnl)r im Üi^cften beö Oieid)c^ jmang Snnl)crib gegen 3uba auf--

^ubrcd)en, wo er fed)önnbüier5tg fefte ©rtc eroberte. 3Son v\ernfa(em

aber mu^te er, nad) ben bibüfdien Urfunben, unüerridjteter 4^inge ab?

^ief)en. '?(nd) gegen 9D?ebicn fämpftc er nid)t g(ücfüid). '-I^on bicfer 3cit

an beginnt bie affi)rifd)c (sirogmadjt gu finfen.

%U erfte Siefibenj ber affi;rifd)en tijnige mirb 5lffiir fdjon im

3af)re 2100 u. (i^r. genannt. H)?e^rere 3at)rl)unbertc T)inbnrd) behielt

eö feinen l)ot)en 9iang, nnb c§ blieb eine grof^e ©tabt bi^ 3um (inbe

be« affi)rifd)en ^)ieid)e§. @a(manaffar I. mad)te ^aUd^, ba^ je^ige

OJimrub, 5um ©t^ feiner Okgicryng. (Jargon II. refibiertt in bcr üon

i()m gegriinbeten (Stabt I^nr Sargon, wo I)cntc bn^ T)ox\ (iborfabab

(iegt. 2an()eribö, 5lffarl}abbon§ unb 9lffurbanipa(^ §anptftabt mar

))l\nm, ber .siultort ber (S^öttin 3fd)tar, ^a^ feit 3000 t). (Si}x, be*

fannt ift.

5lffarl)abbou »i.^u- ht,8) l)iett baö ^)icid) auf bcr 9}kd)tl)b{)e, bie

cö unter feinem 35atcr bcfa^. Unter i()m mar ba^ 3>erl)ättni^ gmifdjcn

^(am unb (5l)atbäa ruf)igcr aU früher, er baute ben ücmpet uon

:üabl)ton miebcr auf unb führte Meg gegen ^önig S^ir^afa, ben brittcn

y^crrfd)er in bcr 25. (igt)ptifd)cn ^l)naftie; nad) einem mid)fe(igcn 3«n
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biird) bie 2inniuuifte bvang cv bi« 9}^^iiip()i§ uor iinb mad)te ilgljpten

Inö S^^ebcn ^u einer nffl)ri]d)en ^H'Oüin]. S^icfe fiel jeboc^ ivicbev ah,

unb an^ einem neuen B'ctbjug ftarb 5(fiar^abb5n.

@arbanapa( (5l[furbanipa(), ber (c^te groge fbnig üon ^Iffijvicn

(ßC^S—62C)), 3013 ebenfalls gegen tgl)pten unb brang hx^ 3:i}ebcu üov,

muBte aber ben ^etbjug oufgeOen, ba feine §)eeregfvaft uirf)t au^reicfjte.

33on ba an liefen bie 5lffi)vier ha^ Dieic^ ber "^^^araonen in ?f-rieben.

@ine anbre ®efa^r aber brof}te ©arbanapal. (Sein eigener 33ruber,

ber ^önig üon ^abljton, trat an bie @pilje eineg ^affenbunbe^, ber

bie 33orr)crr|d)a|t 5(ffi)rieng bre(i)en luotlte; Qrtamiten, (S^albcicr, 9(ramäer,

5traber unb anbre uieftai'tati(d)e i^ötfcr ]cf)(o[fen fid) an, unb ein ^^ctt*

h'ieg entbrannte. t)(ur burc^ 5Iufgebot (einer gangen uii(itärifd)en Wa^t
unb burd) gemagte, aber rü(f[id)tg(oö bur^gcfü^rte Tperationen gelang

et> :Hffurbanipa(, beut brof)euben 53erberbeu'5U entgef)en. 9iad) (Eroberung

Hon llut^a, 53abl)(on unb Sippar inar bie 9)lad)t ^abl)(on^ gebrochen,

(vfam unirbc für immer ai^ ^önigreic^ nernidjtct, unb @arbanapa( naf)m

(U7 ben Xitet eine§ ^iönigö öon ^abl^ton an.

Oiac^ ^egotb gebe id) I)ier ein Stüd au§ beg S!önig§ eigenem

.Qrieg§berid)t mieber: „X)ie ®ötter 5lfd)fd)ur (^Iffur), @in, @d}amafdj,

5(bab, ^ci, '^?ebo, bie ®i3ttin 3fd)tar üou ^^Uniüe, bie Königin uon

,^!ibmuru, unb bie (S^öttiu 3fc^tar üon :Hrbc(a, bie (Göttin 9tinib, 9ierga(

unb 9tu^fu, bie üor mir Ijergingen unb meine i3'einbc unterjodjten, fie

ivarfen @d)amafd)fd)umufin, ben feinbüc^en iöruber, ber mid) befeljbete,

in einen brennenbeu ^tueridjlnnb unb öernidjteten fein Öebcn. X)ie^

jeuigen ^cntc aber, bie ©c^amafd)fd}umu!in, ben feinbltdyen trüber, ju

allen biefen Übeltaten nerfüljrt Ijatten, bie ben Zoh gefürd)tet unb i(}r

ßeben für !oftbar gehalten Ratten unb fid) uid)t mit (Sd)amafc^fd)umufiu,

i^rem g)errn, in bie flammen gcftürjt Ratten, bie gerftoben öor bem

^emeljel be^ cifernen 3^oId)e§, tior ajfangel, §ungeröuot unb pammen=
ber ÖoI)e unb ergriffen einen 3uflud)töort. !©a6 :)telj ber großen Götter,

meiner §crren, au§ bem fein Entrinnen möglidj ift, iüarf fie nieber.

fein (Singiger cntfam, feiner ber Übettäter entraun; burd) meine §)anb

umrbcn fie mein. $Bagen, (Geräte unb iöatbac^ine, feinen iparem unb

ha^ ^Jab unb ®ut feinet ^^atafte^ brad)ten fie mir. 3)iefen Hriegern,

bie meinen Ferren 5(fd)fd)ur ge()öf)ut unb gegen mid), feinen ef)rfurd)tö^



408 @cd)§iinbjUiQn^inftc§ Kapitel.

ooKcn SJJngimtcn, iööje^ ijeptont (}nttcn, vig td) bic ^mQc au« unb

)d)(ug [ie nieber . . . 3^r 3erme^eUe« ?5fciic^ tie^ ic^ §unbe, (Scf)h)eine

unb ®eier, 31blei\ bie ^ögel be« §immef« unb bie «Seefifc^e fveffen.

®urdj fofc^e iponbümgen beruhigte iä) ba« §erg bev großen ®öttev,

meiner 5pcrrcn . . . !Den übrigen ^Qbl)(oniern aber unb ben S^ut^äern

unb Sipporenfern , bie beut (^eme^et unb bem §ungertob entronnen

Jüaren, (ie§ \d) ®nabe angebei^en; id) bcfo^f, i^a^ [ie am lieben bleiben

fottten, unb mieö i^ncn Sol)nfil| in iöabl)(on an."

Über @arbanapa(§ 9^u^m gu feiner ^dt fagt§|ärne: „@o ftanb

5lf[nrbanipai in einem biöl)er nie gefe^enen ©tanj, gehärtet unb [ieg*

rcid) im tampf, umgeben uon attem crben!(id)en Überflug unb uon aller

Verfeinerung morgenlänbifc^er 5lunft unb Sei^ljeit. X)ie ganje gebilbete

Seit luar uon feinem dinf)m erfüllt. 3n ber g-crne laufc^tcn in ben

bürftigen fleinen (Stäbten ber §ellenen mipegierige 3uf)över ftaunenb

ben ^ertdjten, bie üerftänbigc ^aufleute unb 9i^ei[enbe uon ber märd)en''

l)aften ^>rac^t be« grof^en ©arbanapal gaben, ©ein Oiame marb bei

iljren Oiac^fommen gum Spric^tuort, unb bie unuerftänbtic^cn affl)rifd)cn

^ei(injd)riften, bie l)ier unb ha in tteinafien ju fc^en luaren, ^ielt umn

für (^H*ab) d)riften auf i^n. 5)ie !Dtd)ter übten i^ren @d)arffinn an an^

geblichen '5)eutungen unb liefen ©arbanapat eine l^eben^tnei^l^eit be«

(^>enuffc§ preijen, bie e^er forgtofen Düngern (Ipifurö anftanb, al« bem

leibenfc^aftlid) fämpfenben unb glauben^eifrigen ^önig uon 51ffur: ,5>er*

gi§ nidjt, ha^ bu alv^ Sterblicher geboren bift, unb fülle bal)cr bein §er3

mit SO^ut, feftlic^ bid) freuenb. gür ben 3:oten ift aller (^enu^ 3U (Snbe
;

benn felbft ic^ bin ja gu 5lfd)e getuorbcu, ber v^err be§ ^err(id)en

Oiiniöe'."

9lun traten bie inbogermanifc^en 5D^eber al« gcinbe 5lfft)rien§ auf.

3m 3al)r 600 eroberten fie unter (ii)a^*are8 Oiinitie unb löfc^ten feinen

®lan,5 für immer au«. :^a« neubabt)lonifd)e ober djalbäifc^e 9ieid)

umrbe uon Oiabopolaffar (625—604) gegrünbet unb ging uad) iljm auf

92cbufabnc3ar II. über. Oiaboneb, ber le^te Äbnig biefe« Ö^efd)(ed)t«

(556—539), untertag im 3al)rc 5o9 bem ^^erferfönig (5l)ru«, ber

33abV(onien eroberte unb ber babt)lonifd)en SBett^errfdjaft ein @nbe mad)te.

®o finb bie Sßölfer gleich gewaltigen 9)2cere«tt3ogen über 9}^efopo-

tamien« blutqctvänfte (irbc Ijereingcbrodjen. @d)on in ben älteftcn Ur*
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!unben fprerf)en bic ©umercv üon einer „grauen 33or3eit", einem (Sagen*

bun!e(, ha^ noc^ meit hinter bem i^orI)ang liegt, h\^ in bem unfre

Wdc reidjen. ^Dann überfd)n)enimen bie ©emiten ba^ Öanb, unb bie

babl)(oniid)=af)i)rifc^e 3ße(tmacl)t ftrecft il)re ^ruie über enbtofe i^(äd)en

^orbera[ienö unb ^D^orboftafrifaö an^, '^k ®e|d)id)te bieje^ ^JJeid}e^

ift, n)ie ^odnobin fid) au^brüdt, „ein burc^ 3a()rtau(enbe fortgefe^tev

tampf gegen bcn beftänbig micbcrfe^renben Zxud ber 53arbarei"; au3

biejem Äampf entfielt „bie mäd)tige babl)(onifc^e 9ieic^§* unb ^ultur^^

trabition", bie bi^ jur affi)ri)d)en ^cit fid) aümä^lic^ jur „3bee beö

Seltreid)^ in ber ^ebeutung ber gemeinfamen Crganifation einer gan3en

lutturiüelt 3ur 3Unüc^r ber Sarbarengefar)r" erweitert.

5lud) i^re @tunbe fdjtägt. ^ie X)äinme luerben gebrodjen, unb bic

perfifdje 53ö(fcruioge rollt l)eran, um ha^ d)albäifd)c (5rbe in ^efife 3U

nel)men. %\i^ bem Slbenblanb fiil)rt 2lle^*anber feine SQIa^ebonier ^erbci,

unb auf ben (^efilben üon ©augamela ftürjen fie t^a^ W\d) be« "^ariu^.

3n nad)griec^itd)er ^cit ftogen f)ier part^ifc^e unb römifd)e ^eereöraogcn

aufeinanber. 3)ie eaffaniben, Cmaijaben unb 9lbbafiben Ibfen fidj nb.

®onn leuchtet ber gan^e .gori3ont blutrot: §ulagu unb bie yjiongolen

3ie^en mie ein t»crl)ecrcnber 25>üftenfturm über bie ^roDin3en be§ er*

ftarrenbcn .^alifat^, unb eine neue ^ölferiuoge au^ bem Cften fiiljrt

Xamerlau unb bie S^ataren Ijerbei. ^aö Öanb üermog faum auf3uatmen

3n)if(^en ben @c^tad)ten.

@o folgt ein ®efc^ted)t auf ha^ anbre — ^aljrtaufenbe Ijinburd)

biefelbe (Srfdieinung. 3^ie (Srbe, bie e^ebcm ben Cpfergefängen für

SD^arbul unb ben (Sonnengott laufdjte, fiel)t plöl^lic^ bie O^monen unter

ber grünen i^al)ne be^ ^ropljeten ^eranfprengen. taum üier 3aljr*

l)unberte finb feitbem Hergängen. 3el^t ift bie 9iei^e an ben Domänen,

i^r (5rbe 3u Derteibigcn.

„dö ift alleö gan3 eitel!" fagt ber "^^rebiger Salomo. „(Sin Ö^e*

fd)lcd)t uerge^t, ba^ anbere fommt, bie ßrbe aber bleibt elviglic^. Sllle

Gaffer laufen in§ 9}Jeer, bod) mirb ta^ aJJeer nid)t uoller. 2ln ben

Ort, ba fie ^erflie^en, fliegen fie mieber ^in. 3Ba§ ift, ba^ gefdje^en ift?

(Sben ba^ l^ernad) gefd)el)en mirb. $L>aö ift,
ba^ mon getan l^at? (Sben
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ta^ man ^ernac^ nneber tun wirb. Unb gei(i)tet)t nidjt^ Occue^^ unter

ber (Sonne."

":)iiema(^ ift mir bie tiefe, fatomonifc^c 3Bet^l^eit biefer Sorte ein*

brinö(id)er aufgegangen, aU auf biefer meiner 9ieife burc^ baö 3ivtfd)en=^

ftronUanb 9JJefopotamien, bie bibüfdje Urheimat ber 30Jenid)l)eit. ^on

ben mächtigen 9^eic^en be§ 5((tertum^, bie üon ^ier au^ bie 3Be(t be*

^errfd)ten, fa^ ic^ nid)t üie( me^r aU ©c^utt^alben unb ipaufen uon

3iegelfteincn. ®(eid) regeluulBigen (Srbbeben unb ou(fanifd)en 5(u^'

brüd^en f)at ber ^>aro^-l)!8mu«J ber 3^^'f^ö^*""9 ^''^^ 3^^^ 5^^ B'-'^t bie

9)?enfd)f)eit ^eimgefud)t. !^a^ (e^rt bie ^ergangenl)eit. '5^ie 3"^""?^

ift un«J t)erfd)(offen, aber aud) fie mirb, alten Gängern M lyriebenö

gum ülro^, fic^ bicfem ?iaturgefe^ ber ^kfd)ic^te nid)t ent3ie()en fbnnen.

,,Lo, all cur pomp of yesterday is one witli Ninive and Tyre!"

jagt ein !Dtc^ter oon einem ber größten 9ieid)e ber ©egemuart.

5luf bcn Segen SD^efopotamien^ liegt ber ©taub jabKofer i^otf^^

ftiimme. i)ieid)e finb erwac^fen, cmporgebtü^t unb inieber gerfalten; neue

traten an bie ©teile ber alten, unb l)eute ift ha^ 3(ntlit^ ber Seit-

öefd)ic^te abermal« beut Öanbe ^ugemenbet, luo il)re Siege ftanb.

(5^a£)

Dtuct üon 5- 91. üöcodtjaitl, üeiVjig.
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