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©einer §odjn>of)(geboren

bem

§ e r r n

&utt ^abrtce,
©eine« .Königlichen SDtaieftät »on Saufen £>fcer = ©tattmeifte>! unb

©eneraUtftjutanten, ©eneral = S0tajot ber Giaöatlerie, Stitter be§

Äönigli* ©ärtfifdien 9Mitait ©t. £einricf)3 = Drben6, be§ Drbenö

ber jlonigüd) granjofifcben <S,t)ten = Segion, beö Äaifertid» Sftuffifcfjen

©t. 7tnnen = £>rbenS jweiter .Klaffe, bei Äaiferlidj Stufftftfjen ©t.

3Blabtmir = £>rbenS »ierter .Klaffe mit bet ©d)letfe unb beö Äaifer=

lief) Edufft'fcf)en (St. ©taniSlau$ = DrbenS erftec .Klaffe, CSommanbeut

jroeiter .Klaffe be§ .Kur^efftftfien 26wen= unb ßomtl)ur=.Kreuj erftes

.Klaffe beS J&etjogtirf) ©ad)fen = @rnefiiniftf>en £auö ; Stbenö.

in ©)tfurtf)t unb Untertt)antgfeii

geltriimtet.





,£ocr)rv>of)tgcborner £err,

£oct)ft ju serefyrenber §e-tt ÖBet'-StaH«

metfter unb ©eneral^SJUjor!

@». £od)roor)Igeboren fabelt mir root)i"rooii"cnb

geftattet, 3fynen biefe Ueberfefcung jujuetgncn. SBemt

id) in tiefet (Srfaubnij? einen befonbcren SewetS »on

Sßofyfroou'en banfbar »erefyre, fo werbe tct) babutc^

tton neuem freubig angeregt, 3r)re mir fo überaus

fdjäfcbare ßufriebenfyeit burcr) bie größte Sfnftrengung

alter meiner Ärdfte immer mefyr unb mefyr ju tter*

bienen.



ÜRögen @tt>. ^ocbrcofylgeboren nacbfolgenbe 33(ät-

ter nadjjtdjttg aufnehmen, unb barin vcenigftenS ben

Sßittcn «rennen, ,£)ocr) ^fynen einen ivenn aud) fd)n>a*

eben 33en>ei8 öon bem (Stieben an ben Sag ju legen,

befielt 3id bte mögtict)ft atffettige ÜBeröoltfominmmg

in bem gacfye ift, bem tcr> mief; unter @ro. tQofyvooljU

geboren Sefer)len tvibme. ,

@Jjrfurdjt$öoU unb banfbar »erharre icf) lebenslang

@rc>. ^ocr)n>ot)tgeboren

£>rcöben,

am 2. gebrnar 1842.

untertäniger

Stmabeuö Sfyeobor ^einje.



Storwort fcc$ \Uhetfct$et$.

9im meine Siebe jitr frattjöftfdjen (Sprache, fo wie

meine Ietbenfcr}aft(tcr)e Neigung j« meinet Jtnnft unb

SOBiffenfc^aft fachten bett ©ebanfen in mit an, biefeö

2Berf, baö mir son meiern geachteten Weitem unb

£typologen gerühmt roorben war, foryofyi $u meinet

Hebung in bcr ©pradje, afö aud) jut Selefyrung, in

ben mir freien ©tunben ju überfein.

3cr) enthalte mict) jebeö Uttfjeile$ über bie S5e*

fcr)reibung ber Steife beS aucr) nacf) feinem Sobe atfgemein

geachteten 8oui8 5>amoifeau in baö Sanb ,
wetc&eS
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je£t tue I)öcr)fte Xfyälnahme ber ctftfifirtcit SÖelt in

Slnfyrud) nimmt, unb erlaube mir, bie geehrten Sefer

nur auf bie nacf)fo(genbe f)iftorifcr)e 9cacr)ricr)t über

benfelben von Scan $Ra\), roie auf ben 2luöfyrucr)

be£ geiftreict)en SScrfafferö bes? „ »erlebten SSMtgangeS

von ©emilajfo" aufmerffam ju machen, ivclcf)er im

bretjel)nten SBiicfc unter Ruberem $olgenbe3 fagt:

„$lun mujj tcf> %ty\cn noct) in (Erinnerung bringen,

ba$ (Sie vorige^ 3al)r in ^Berlin bie ©üte Ratten,

mir 2)amöifeau'S intereffanten 23ertcr)t feiner, im ©e*

folge bcö ^errn von Portes gemachten Dicife nact)

©rnien Sit leiten, eine Schrift, roefcfye mit einer Sftcnge

wichtiger ÜJiotijen faft baS Sntereffe eineö DtomanS

v>erbinbet.

"

UnD nun erjagt berfelbe im entjücfenbften Gm-

tfjuftaämuS hä bem Sefucfye ber fbniglicfyen ©eftütS*

I)ofe ju £ßau unb Sarbcö bie bejaubernbfte (Sdjonfycit

ber noef) lebenben 23efrf;ä(er von ber Lieferung ber

Ferren »on ^orteö unb £>amoifeau. @r fal) ju

Sßau ben 9(bou4(ifoub, ben 9taffr, ben ^alebt; (un*

jnxifetyaft ber 3(U)ebi;) u. a.
;
ju Sarbeö bm Üöiaffoub

unb ben Durfali;, ©ein ©ntjücfen über bie untteiv
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gleichen (§igenfcr)aften unb wunberttotfen formen

biefec Cßferbe , HoeWjeÖ mit bec fo gewanbten gebet

gefc^ilbert ift, übertaffe unb ratfje icf) jebcm bet ge*

ehrten Sefer in bcm oben beseicr)neten SBerfe auf*

jnfucr/en. SÄatt wirb nid)t nur bie 23ergteicf;ungen

unb Slnftcr/ten beö fyofyen 23erfaffer3 über einige bec

in biefem 33uc^e ttorfommenben £engfte fel)t anjiel)enb

finben, fonbem wirb ftct) aucr) burrf) ba$ barauf fol*

genbe Sftanufcript beö £errn »Ott *)3orte3 überzeugt

fufytett, ba£ SouiS 2)amoifeau ftveng bec Safyrfyeit

getreu war.

3er; iwttenbete biefe Ueberfeinmg , ofyne irgenb

einen ©ebanfen ju I)aben, biefetbe herausgeben gu

wollen, unb nur ben bringenben 5lufforberungen mei*

ner grcunbe ju genügen, übergebe icr), nid)t of)ne an

gewiffeS jagfyaftcS ©efüfyt, biefe SciUn ber Dcffcnt*

licfyfeit mit bem einen Sßimfcfye, baj? fte nid;t ofyne

einiges Sntcreffe getefeu werben mochten, we(cr)e$ mir

bann gut größten Seloljnung gereichen würbe.

Bresben, ben 15. 2)ccembec 1841.





über

£outd £*ftmotfcau.

&iefe§ SOßerf, rootion fo titele ßatoitel mit fo tiielem

Sntereffe in bem Journal des harras, bem Voleur unb

bem Cabinet de Lecture gelefen ir-orben ffnb, erfdjeint

nacr) bem Sobe beä SSerfafferS j unb fagen nur tion itjm

®ut«8, fo gefegt e§ nur, »eil uns bie 2Bab,rr/eit ba=

ju tiertiftitfjtet unb unö baS ©etoiffen eS tiorfcrjreibt.

SSamoifeau iji nict/t metyr; er fommt nietet , unfer

£ob ju erbetteln 3 er erfucr)t unö nict)t, bem $ubiifum

tiorjutügen, um fein SSuct) beffer ju tierfaufen ober ttjm

einen liierarifcfcen 9tuf, bem ©efcfymad: unb bem gefunben

üflenfcfyentierftanbe jum $ro£e, ju begrünben; fein 35e=

tteggrunb, fein (Sinffufi fonnte unS alfo bejttmmen, ben

Sefer ju tauften; nichts nimmt unfere «Schonung unb

unfern (Sfaiftuß in Qütfprucr), benn nur gehören nid)t ju
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betten, welche ben toorjugS weife als war)r angenommenen

©a£ aufteilen wollen: batf man (S^rfurcpt für bie $ob=

ten t;abett fott; warum beim biefe (§t)rfurft)t fcor ifyrem

©taute, ba man ifmen nicr/t met)t baS gcringfle Unrecht

jufügen fann, ba fle ber SBernid)tung angelten? QBcnn

man bisweilen über baSjenige fdjwcigen mufj, toaS man

von Sebenben benft, um benfelbcn nicljt ju fd)aben, fo

muffen bie, weldje baS ©rab eittfcbUefit nnb bie nichts met;r

!oon ber öjfentlidjen Meinung ju leinen ^aben, ganj offen

vor ben Oiidjterfiuljl ber firengfien Uttparttjeiltdjfett gejtettt

werben.

Tottis £)amotfeau, beffftt ©Item wenig fcom ©lud5

tegüttfligt waren, erhielt nur eine Wenig utnfaffenbe (§r=

jietmng, unö bieS war ein Unglücf, beim feine natür=

lid;en S'ä'fyigfeiten, burd) gcfdjicftere £el)rer entwiefeit, als

er in feiner Sugenb fyatte, würben Um unfehlbar weit über

ben @tant>£unft erhoben t)abeit, auf welkem er geblieben

ifi. 9)Zit 93erftanb auSgeftattet unb als vernünftiger

33eobad)ter wibmete er fld) frühzeitig ber Sfnerfyeilfuttbe,

woju er nur ber Äenntntfi feiner 9)mtterfprad)e beburfte,

unb fcerfcfcäffte ftd) unter Den beften ^raftifem einen

Kämet». 3)a{j er ftd) nid)t als ©d)riftjteUer in ber 9ioß=

armeifunbe befannt madte, barau üerfyinberte Um nur

feine ju große 23efd)eiben1jeit. JDtefe War fafi lädjerlict);

beim er fürdjtete, fidj ju fd)led)t auSjubrücfen, um ge»

lefen ju werben, obgleidj man fld; überzeugen wirb,

baf; bem Style 2>amoifeau
1

S Weber Sierlidif'eit, nod; ©e=
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nauigfeit fel;It. 6r gibt baS, ttaS er gefeb/en t/at, auf

eine beftimmte, fitrj gefaxte unb bramatifdje SBeifc nneber,

efjne Effect machen ju trollen; er erjagt feine (5rfab;run=

gen mit bem Talent, fie m itjutl? eilen , imb bod) ttaren

bie 35emerfitngen , fteld)e er iualjrettb feines Aufenthaltes

unter ben Arabern machte, nur für iljn felbfl, benn er

backte JeineSivegS baran, fie in ein SBerf 511 »ereinigen,

um fie bem Sßufclifum anzubieten 5 unb nur auf Die bringenb-

ften Sitten feiner ftreunbe entfd)lo§ er fid) baju. Sir

l'önnen Geraupten, ba£ man baran SSergnügen ftnben ttirb,

c3 ju lefen, ungead?tet beffen, röaS unS feine beiben9?cr*

gä'nger 53oIuel) unb Gfyateaubrianb »Ott bcmfclben Sanbe

erjagt b,aben. £>aS S3ilb beS Jj^MMäja, roeld^eS £>a*

moifeau nad) glaubttürbigen 9iad)rid)ten, bie er an Ort unb

©teile fammelte, gewidmet $at, ifi ein feb/r merfwürbigeS

Äapitel; ber geübteften £ant> tvürbe baffelbe (S^re madjen.

©amoifeau ftarb an einer ©tngeroeib « Sntjünbung,

lange Seit fcor bem Siele, roeldeS itjm bie Slatux bc=

fiimmt ju b)aben festen; benn. er toat öott ber flärfften

unb fraftttoUften 2eibe3befdiaffenr>it. ©ein Aufenthalt in

ber äBüfte unb ben ©täbten Syriens , bie SebenStteife,

tteldje er bort ju führen gelungen tioat, erjeugte In

tym baS Uebel, beffen ©etoatt er fräter unterlag. «Drei*

jährige Seiben unb ©efatjren fern »Ott feinem Saterlanbe

fcerfcfyafften it)m, tton ©eiten ber legitimen Regierung,

fein anbereS Seiten ber 5)anfbarfeit, als baS Anerbieten

einer ©umme ©elbeS, bie er ' auSfdjtug. ßr njünfdjte
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fid) baS Äreuj ber (Ehrenlegion; aber ju roürbig unb §u

ftolj, um eS ju forbem, rote eS (o titele Qlnbere, rceldje

eS nicf)t fcerbienten, unter bem Hinben, toon hänfen unt=

lagerten Jlarl X. getrau r)atteu, fab, er lieber, bafi biefcr

3ftonarcr/ bie Ungerechtigkeit beging, feine 93rufl nict)t ba=

mit ju gieren, als ffet) als üftann »on ßljre ju bemütb>

genben 93efterbungen ju erniebrigen.

£öuiS 2)amoifeau nürb üon allen benen bebauert

roerben, bie tt)n gerannt t)ab cn; feine greunbe fünnen ficr>

über feinen 93erlufi niebi tröftenj er t)atte ff et) beren burefc,

feinen ruor)ln?oUenben, eimtefymenben unb ganj freimiitt)i=

gen Gr/arafter, eine grofje QlnjaJjt gu einer ßeit erivorben,

wo man ber <Setbftfud)t unb ber Unreblid)feit am t)äu=

figften unter ben 3Kenfd)en begegnet.

%ean Map.
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öon Amanten angegriffen; bie Skftrafung berfelben. — Anlauf

beö Xlt)ehi) unb teä Dutfjeif.

j^m 3at)re 1818 wollte <§err Saine', bamalS 9ttinU

fier beg Sintern, bie QSerlufte erfe|ett, welche wie burdj

bie feinblidjett (Einfälle in ben 3at)ren 1814 unb 1815

an orientalifd)en «§engjten erlitten Ratten; bafjer ga'6 er

Gerrit üon $orteg, bem ledigen «Statltneifter beg ©eftüteg

gu SJku, ben Auftrag, nart) Serien unb in bie 3Büjte

ju reifen, um etwa ötetjtg arafafdje 33efd;ä'ler ju faufen.

3d) würbe ifynt alg St/ierarjt fceigegeten.

2)ie (Srjär/lung biefer Senkung ift, wag icr) üerfud^en

Witt. 3ct) werbe biefelße in jwei Steile jerfalleu laffetu

3)er erfte £fyetl wirb baö Materielle unferer Dteife, wenn

tet) ntid) fo augbrüdeu barf, fcerid)ten; er wirb ner/ntlid)

oon allen fcefonberen Umftä'nben, bie fid) auf unferen 3«3

1
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mitten burdj bie 33eööttenmg Syriens Begießen, fouue

von ben Sitten unb ©efoaudjen ber 93er»or)ner ber Sßüfie

unb bon allen Vorfällen b)anbelit, toeldje hrir roä'l)rent>

unfereö Q(ufent(;alteö unter jenen erlefit Reiften.

3)er grcei'te £b)eil roirb au§fd)Iiefi(ier} ber ©efdn'rtjte

ber t)auvtfäd)lid)fren 3ßferberacen beS DrietttS unb ber ver=

fctjicbenen Äreujungen , toeWje fte erlitten traben, ferner

ber @er)ttberung beö 3nftanbe3 , in iveldjent fie ftd) j,e|t

befinden, unb ber 33cfd)reibung bes vcrfdjiebcnen, Bei

jebem (Stamme üblichen 33erfat/ren6 in SejteJjung auf bie

Sibfömmlinge biefer %fym unb bereu (Srjiefyung geh?ib=

met fein.

35iefe (Sintt)eüung fetjeint mir nötb/tg ju fein, um

ber ttnorbnung tiorjrtbeugen, roeldje not^röenbigerröetfe eine

SÜftifäjung von verfönlid)en ober rein ftatiftifd/cn $ljatfa=

cl)en mit 33etradjtungen, toetdje ftd? nur auf bie Qibfunft

unb (Spaltung ber unenncfilid)en Familie ber arabifdjen

"1?
ferb e bejiet/en, im ©eifte bcS Seferl t)ervorgebrad)t b/aben

würbe. 3d) t)a6e lieber auS ben gafjlreidjen 23eobad)=

tungen , wetd)e id) über ben Testern ©egenftanb eingefam=

melt t)abe, ein ©anjeö gebilbet; in eine grofie 2tnjal)I

von «Seiten jerftreut, würben biefe umftänblidjen (Srja'b/=

lungen an tb/rent Sntereffe unb it)rer Sßüfclidjfcit verloren

fyaben; vereinigt werben fie von ber arabifd)en üiaa ein

23üb geben, ba§ nod) fein <Sd)riftflefler, wemgfienö fo

viel id) roeifi, big je|t bargefteflt t;at.

3d) geb/e jur Saetje:
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•Den 16. SDecemBet 1818 fäjtfffcen nur unö in 9K«»

feilte auf ber ©omBatbe, ber jungen (Starke, vom Äa*

pitän Sftorgueg Befehligt, ein. Q(m 24. untren nur int

Qtngeficfyte von Sintis, aU ung ein ftarfer (Sturm Big

auf bie «§b> von 3)iaB)on toarf. £cn 8. Sanitär 1819

warfen roir auf ber Dft)ebe von (Saint = Qtntioco (in Sar=

binien) Qhtfer, unb ttacfjbem nur mit großer ^ür)e von

ben Gimvotntern bie (SttauBnifj, füfeS Saffer cinjuner/men,

erhalten B/atten, gingen tt^ir ben 10. biefeg 9Konat3 rvie=

ber unter Segel. Srei Sage B)atten roir nötfyig, um bag

6av -33on gänjlicB) ju umfegeht ; bag fäjledjte SSctter,

tveldjeS nur nacB/tjer augjuftefyen Ratten, verlängerte unfere

lteBerfaB)rt; aufierbeut traten ung nocB) fyaufige .Ofhmnbe

()inberticB/.

(SnbM) in ben ©enxtffem ber Snfel dauern ange=

fomnten, gtauBten nur, ju Sarnaca an§ Sanb geB)en ju,

fönnen; bafelBft ijt nefymlicB) ein •feafm, Wo getvöBmlid)

atte ScBiffe, bie nact) ber Äüfie Styrieng ober Qtcgv)^ten3

fegein, lanbcn; atiein bag fcB)tecr)te 3i5etter Jtoattg ung, in

ber Difyebe von Simafol, im Qtugeficr)te ber Stabt gleiches

Ütameng, 5tnfer ju werfen. (Sin G)riecB)e, »reicher in

biefer Stabt bie ©efcB/äfte cineg ßonfutg meB)rer 2)?acB)te

ju Befcrgen Batte, empfing ung Bei unferer Sanbung unb

freUte ung gteicr) barauf bem 9)iiitefelünt (Statthalter) vor.

ßintge unBebeutenbe ©cfdjcnfe, bie wir biefem moB}ame=

banifd)en ^Beamten machten, verfd)ajften ung von feiner

Seite eine (Sinlatotttg pxm 5Öcittaggeffen, iroBei and) ber



Gonful mit inbegriffen toat. 3Mefc§ ©afhnab/l, ba§ erfte,

>velcr)eg tet) Bei einem Wiener beö IJJro^^eten einnahm,

iv-ar für mict) ein ©egenflanb ber angftlidjjten 2tufmerr"=

fantfeit. 3d? glaubte, bafi unS ber StfutefeUim bie (Sljren*

bejeigungen machen tviirbe, aber bie 3a^re8jett, in tvelcfjer

nur un§ befanben, it>ar eine Srajienjeit; ivir Ungläubigen

festen im§ alfo allein git $ifcr). Man fe|te unS ein

ganjeS in feiner <§aut gefodjteö Samm vor, ba§ mit Jfteil,

Linien unb $iftacten üon Olle^o gefüllt mar. 3)er 393 ein

ift, mie man tr-eifi, ben ©laubigen »erboten; er mürbe

jcbed) nicfyt geftart, unb berjenige, melden man un3

reichte, öerläugnete in 5J?tc£?tö ben fcr)on fo lange ermor=

benen Uiuf ber SCßeinbergöerjeugniffe beö alten Stents.

3)en gtoeiten Sag barauf gingen mir mieber unter ©egel,

unb lanbeten noer? ben 5lbenb ju Sarnaca. 333ir gingen

anS £anb, mo ftct? fogleidj 3ollbeamte jetgten, um unfer

©e^aef ju unterfuet/en ; aber im 5lugenblicf, aU fie fiel)

anfet;icften , üjt unangenehmes ^Imt ju üofljiefyen, erfuhr

ü)r Dberer, bafi mir Sranjofen toaten, unb befahl fogleicr),

un§ in 9tul)e ju taffen, inbem er unö jugteidj anbot,

mit itjm in fein Stitöt (türfifd)eö ©artenfmuS) ju Fom=

men, um unö auSjurutjen. £>er 33orfct)lag mürbe ange=

nommen , unb fobalb nur bort angefemmen toaren,

lief? er uns (Sorbet (türfifcr)e Simonabe) unb pfeifen rei»

d)en; nacfybein erlaubte er unö, feine 6tälle unb $ferbe

in 5tugenfcf)ein ju nehmen. SOßir emipfafylen unö bei ir)m,

um bei Gerrit Drei), bem franjöfifcben 23icecouful, ab^u*
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treten. 3et)n Sage borauf fcenufcte unfer 3'af/r$eug ben

günjttgen Sßinb, um unter ©egel ju getjen, unb nur

famen enbUd? ben 14. gefcruar i?or ^tieranbrette (©can=

berun) an.

Qlle.ranbrette Beftctjt nur nod) in ber (Erinnerung,

©räfcer, Otutnen unb einige eingeht ftefjenbe fd)led)te, bau*

fällige Käufer, in foeWjen fiel) eine Keine Qlnjo^l unglüd=

lieber Qfraber aufhalten, bie nur einige 5?üffeled)fen, bie

fte in ben üKorafien ber Umgegenb roeicen lajfen, aB ir)r

33efi0t(nim aufjutveifen f>a6en, ifi 2We8, was »on biefer

(Stabt geblieben iftj fie ifi gegenwärtig weiter nict)t3, als

ein Wal)rr/after Jtird)(;of, unb um fo weniger bewohnbar,

aI8 felbfl bie burd) menfdjlidjen gleiß erreichte frühere

mannid)fad)e 23obenbcnu£ung burd) ungeheuere 2£affer=

tümvel ol;ne Qlfcfluf?, meldte bie @tabt an meieren Orten

umgeben, unb ben 3lufentf;alt bafclbft aufierorbcntltd)

ungefunb machen, verloren gegangen iji. Qlucr) galten

fid) I;icr bie Suro^äer am Sage wäb,renb ber Seit be$

(?in= ober QluSIabenä ber Äauffafyrteifdjiffe auf, unb getjett

be§ 0cad)t§ nad) 33el)lan fdjlafen , hjeldjeS ein Kernel

JSorf ifi, baS ampb/ttr/eatralifd) auf einem ungefähr jteei

©tunben üon Qileianbrettc entfernten Serge liegt, ber

beinahe ben ganjen QBtnter fyinburd? fcom ©dmee bebedt

hürb.

Unfere erfle ©orge toat, als nur unä ;u Qlfexan*

breite auSfäjifften, mit einigen 3Jhultt;tcrbefi£ern ju unter=

Rubeln, um unfer ©ebäd biä na$ 2tle^o ju fdjaffen j tow



[erliefen hasmf S» 33el)lan, unb begaben unS ben anbern

$ag auf ben 2Öeg. 33or QWem mußten nur ben 93erg

erklimmen, an iveldjen fid) ba§ 2>ofcf lefmt. Sie grof?

war unfer ßrftaunen, al3 nur auf bem ©tyfel aufamen

unb ftatt ber unfruchtbaren unb traurigen Statur be£ £rteS,

ben nur eben öcrlaffctt Ratten, eine unermeßliche (Sbcne,

bie ben ladjenbften unb frudjtbarjicn Public! barbot, vor

unä liegen fafyen. 3>iefe (Sbene toat bie von Qlntiod)ien;

ber GronteS betoaffert fi'e in ifyrer ganjen 2fusbelmung,

unb überall, tool)tn nur unfere ©liefe toenbeten, fafjen

nur nur in voüer 23lütl;e jiefjenbe Säume, unter beuen

fid) aud) Dlbenbäume befanben. 23ei jebem ©djritte,

ben tdj tf;at, backte idi an bie fdjöncn Triften ber £>?or=

manbie, toeft&e id) bi^er nur ber feudjten 5)iad)barfd)aft

bc§ £cean8 angefyörig geglaubt fyattej gleid} ben 5ö iefen

biefer fdjünen unb reichen ^rovinj toar aud) t)ier baS

©rag, iveldjeS nur niebertraten, fd)ön grün, feljr reid;licl),

unb, nüe eö festen, öon ber beflen 33 cfet; a ffcrxT) e it. £cr

DronteS ift fel;r fifdn*eid), unb feine Ufer bienen einer

bcträd)tlid)en Qlnjafyl von SBaffervögeln jum Aufenthalte.

Qtn einer Seinen 33rüde angekommen, toeldje über ben

Slufi gefdilagen ift, bemerkten tote auf bem entgegenge=

festen rechten Ufer bcffelben eine jiemlid)e Qlnjal;l ©tuten

unb Süllen, toeldje ungefähr jfrei <Slintenfd;üjfe vom 3'luffe

unnbeten. Qllle biefe Spiere toaren mit einer %xt SÜ5

bebedt, ben bie Araber SHJet nennen, unb ber beftimmt

ift, biefelben vor bem 6tid)c ber Sitegen ju üertoa1)ren,
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weldje bie Dladjfcarfdjaft bcö Sluffcö in großer SKenge

unterhalt. %\ ber Qtfrftdjt, tiefe ©tuten genauer ju fce-

tradjtcn, 6egat>en nur um?, >£>err uon $orteä untf lü),

nad) beut Sßia§e, wo biefelOen nnübeten. 2Bir Eonnten

unS benfelfcen weit mer)r nähern, als nur geglaubt Ratten,

benn ade waren an ben sn'er deinen gefeffelt, uttb bie

Süßen fatjen un.3 näfyer femnten, ofyne baS geringfte 3et--

d;en von Unruhe ju gefcen. 5X>aS «§aar biefer ^ferbe war

fvifl 6ei attm grau, a6er üon tterfd}iebener ©djattirung

;

i(;re £ör)e War gegen lüer Suß fielen llö neun 3vU;

Uwe ©liebmaß en fdn'enen unö im ®an§en ftarf, t()r Äo^f

war etwas bief unb mit freiten ©anafdjen öerfeJjen; ber

JqslU ftarf unb fef;r 6eJ)aartj if;re @cv/Weife waren gleidj=

förmig fer)r bief, lang, gut angefeilt unb würben jiemlict)

(;od) getragen, otigleiciij bie Bewegungen berfet6en frei tt»et*

tem nidjt ben 3(njianb (;atten, Weidjen id? nad)f;cr an

beu ©djtoeifen ber aratüfdjen ^ferbe in ber 3Büjte be-

merkt t)afce.

QU§ unfere 9teugierbe gänjlicv) fcefriebigt worben toar,

backten nur baran, unfere Keine Karawane wieber einju^

fyolen. Jtaunt l;attcn wir afccr einige Schritte get(;an,

als unfer 9)larfd) burd) ein neue3 @d)aufpie( aufgehalten

würbe; e3 fam nelnn Ud) eine beerbe tton 6eina(;e jwei

(ntnbert (gellen tion einem <§üget r)erat>, ber fid) auf

ber einen Seite ber <2tra{je fanft err)efct; aU fte ftd; auf

ber (S'fcene fcefanben, welche ftdj üor un8 anleimte, liefen

biefe IjüOfdjen Spiere mit einer fotdjen Sdmelligfeit, baß,



8

elje mix nod> uttfere ©etoetjre gut •Qariü nehmen fonntett,

ftc fd)on $u meti entfernt roaren , um mit glüdlid)ein

(Erfolge auf fie 51t [Riefen. 2113 nur frei unferen [Reife*

gefaxten angekommen tearen, ging id) öetfunfen in @e=

banfen übet fo biele ©egenftä'nbe, bie ganj neu für mid)

tvaren, bor mid) t)in, at§ id) auf bem ©ibfel eincg %ä=

fen§, frei roe!d)cnt roir borIm mußten, einen Qlbler bon

iH'träcfjtUc^er ©rufe gewährte, beffen 2?licfe ruljig auf uns"

lagen. 3d) fsamte augenbltdltd) meine S'ünte, nähere

«xief; tf)in , unb lote id) mid) günfttg gefictit ljafce, jiele

id), brücfe ab, bod) eS trennt unglücfiidjerhmfe bon ber

Pfanne. 55a8 ©eräufd) erweefte bie Qlufmerifamfeit be§

9lbler8, roe!d)er fidj fogtetdj gegen mid) leenbete unb

mict) mit gleicher 3iul)e anfaf). 3d) ft>ed)felte meinen

$ta§, um ben Ütaubboget bon ber «Seite ju fd)iejüen; afcer

mein iJMöet jünbete toie baß erfte Sföat ntd)t. 3)er Qtbler

hmibete ftclj nüeber nad) mir; oI)ne ein ßeif^en ber itn=

ritlje, toie borget, fai) er mid) ben Stein afifdjlagen,

unMüntmert um baö, t»a3 id) t()at; cnblid) fd)ütte id)

nüeber auf, fdjiefe jum brttten 93kl unb ijabc bie greube,

meinen ©egner auf bie anbere Seite bes S'etjeng ftürjcn

ju fet;cn. 3d) glaubte, ifm getestet ju fyatmt; akr inbem

id) ju itjm eilte, üfcerjeugte id) mid) fcalb, bafi id) if)m

nur einen Singet gelähmt t)atte. Gin jroeiter Jtamfcf

lvurbe alfo not()menbig. Sobalb mid) ber Qlfcter fcemerfte,

legte er fid) auf ben Etüden, feine Stlaum unb fein Sd)na=

fccl ivaren bie 2Öaffen, iveld)e er mir entgegeneilte; abtx
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ein Schlag mit bem ^oI6en ffreette Um enblid; lefcfoS

nieber. Set) t}of> if)n auf, lub itm auf meine (Schultern

unb ging mit meiner 93eute im Xriuntyt) 511 meinen 9teU

fegefäfjrten jurücf. £>er (Smvfang Bei unferen Qlrafcem

Benahm mir ater bie Sreube üfcer meinen Sieg; benn

alle gelten mir in jiemlidj Gittern Sieben vor, ein $f;ier

getöbtet 51t fyafcen, baS mir nid)t baS geringfte Seib ju*

gefügt tjafce unb ttoüon id) feinen 2lu§m jiefyen fönne.

©entmngen fat) id) mtd?, jujugefcen, bafj fte 9tect;t Ratten.

,15er 9tejt beä SagcS verging etme Vorfall, unb QlbenbS

gegen Untergang ber ©onne machten hnr Bei einem §3ott3*

ftamme ber Suifomanm -§alt, ft>etd)er fein Sager an ben

Ufern eines Stuffeg aufgefd) lagen tjatte, beffen aufieror*

benttid) Harer «Strom tion einigen fer)r reid)tid)en Duetten

genährt nürb.

£)te Qtufnatjme, fre(d)e uns ber @d)eif biefeS 33otfö=

ftammeS angebettelt tief, ir>at bie freunbfd)afttid?fle; jtoat:

verbannen nur biefelfce toofyt üorjügttd) ber ©egemrart

etneS ^anbelämanneS loon Qtte!p:po, mit fretdjem biefer

Häuptling fdjon lange in ®efd)äftöuertnnbung fianb. ßr

führte unö unter fein Bett, unb nadjbem nur otme anbere

£ütfe, alg unferer Singer an ber 9M;t$eit $f/ett genom=

men f/atten, entsann fid) bie Untergattung; ®anf fei

ber bo!p^etten 93ermittetung unfereS SreunbeS, beS jian=

belsmanneS ! — 3)iir gegenüber fafien einige iturfomanen,

bereu ®eftd)ter burd) bie tiefen unb nod) frifdjen harten

ber ^oden üerunftattet ivaren; id) führte bie 5tufmerf=
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fkmfeit be0 <2d?etfä auf biejen ©egenjknb, unb fragte ir)n,

06 er noct) nie fcon ben in (suroipa angeftenbeten Mitteln

gef/ört f/ätte, um biefeS $ocfengift unrcirffam ju machen

unb gu üerr/inbem, bajj e§ fo Ijä'jjltdje 33erroüfiungen an»

richte. (£r antwortete mit Sfoin, unb fe|te r;inju, baf?

biefe ÄranFfjeit jebeS 3ar)r im Sanbe eine fct)r grofje Qtn*

ja(;I üon Dpfern forberte. 3cr> erjagte ir)m nun fogletct)

fcon ben .Rur/poden unb bereu froljltfyätigen SBirfttngen,

unb fd;Iug U)nt üor, biefelfcen ben folgenben $ag an einem

feiner ^tnber, ba§ ict) nefien it)m ft£en fat) unb ir>elcf/e§

5m et 3af/r alt fein fonnte, in Qinrrenbung gu Bringen.

3d) erhielt jebodj feine anbere Antwort, ati fofgenbe Qfag*

legung eines ber uorjügüct/ften ©ebote ber muf/amebanU

fd)en QWigion:

„3)iefe JtranHjeit ifl eine ©eijjel, i?on ©Ott gcfdn'cftj

berfelben au3ir>eid)en rcotlen, tn'efje feine ©efetje übertreten.

UefcerbieS, QlßeS, tr-aS gefdnetjt, fott e§ nictjt gefcr/eljen?

tiefes fter/t getrieben!"

©ennoct) f/ielt id) nüct) nict/t für gefct/Iagen. 3)urd;

33er)arrlid;feit, burct) toiele angeführte ©eifpiele unb feiner

S'affungSfraft angemeffene 35eftei6grünbe erhielt id) enblid;

bort ir)m bie SBefcoümädjttgung, um bie id) anfud)te.

-Sei meiner Greife fcon SOtarfeitte r)atte idj mid) mit

Sötyfe fcerfer/en, Welche id) nad^er auf Gv^ern an einem

ber Äinber bcS %xxn Otei) erneuete. £err %ub'm, Sttjt

51t Santaca, fyatte auperbem meinen Vorrat!) fcermcfyrt
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inbem er mir ertaubte, mit üjm von einer großen Qlnjat)l

«ßinber, bie er eben geimpft Ijatte, als mir auf ber Snfel

aufamen, Smvfe ju fammeln. 35m anbern Xag alfo"

mürbe mir ber ©ot)n beS ©djeifS anvertraut. 3>ie £)be*

ration unternahm id) in ©egemvart fojl aller Surfomanen

beS ©tammeS. $aum Ijatte id) biefelbe becnbet, als id)

mid) fogleid) von einer 2flenge Sraum umringt feit), lucldje

mir um bie $8ttk il)re JUnber vorhielten unb fid) um

meine Qlufinerlfamfeit unb ©orgfatt jtritten. ©ofort be-

gab id) mid) unmittelbar an bie Arbeit, unb fefcte bie

«Öanbljabung meiner 2ancette nur bann auS, als mir nur

nod) bie nötige SWengc Snttpfc blieb, um bamit SlleVVo

gu erreichen.

©rof? bat ber SSerbru^ über getäufd)te (Erwartung

bei ben SWiittcnt beteiligen Äinber, metdje id} nid)t oye-

rireu fonnte; allein id) minberte benfelben, inbem id)

ü)iien fagte, baf? fte fetbft bie Sortvftanjung ber Smvfe

bewirfen fönnten, bie id) eben angewendet l)ätte. Unglück

lidjerrceife geigte fid) eine ©d)hnertgfeit, net)mlid) bie 3n=

flrumente fehlten, unb Qltte begehrten meine Sancette.

Seiber mar biejemge, weldje id) in ©ebraud) t)atte, bie

emjtge, bie id) befa£ ; biefelbe ju entbehren ging nid)t an.

3um ©lud erinnerte id) mid), baf? id) in meinem 2Äan*

telfade nod) eine ©d)ad)tel mit großen ©tednabeln aus

ben 2flanufacturen gu fielen (Aigle) l)atte; id) fonnte jeber

ber grauen eine geben. 5113 id) ifynen aud) bie Wntoä*

[ung gegeben, fid) berfelben ju bebienen, unb bie %tt um
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SSeife gejagt fyatte, ben Qlrm eineS ÄinbeS getjörtg ju

ri§en unb in bie SEßunbe fogleid) ben 23lattergift »on. beut

5trme eines anbern Jtinbeä einzuführen , öettie^ id) fie

mit ben fcejicn ©lütfmünfd^en, unb fcegat» mier) mit bem

0teft ber Äaramane auf ben 2Beg. 5Die ©trafie, n'eldjcr

mir folgten, nadjbcm nur biefen (Stamm üerlaffen Ratten,

führte un§ Bei mehren turt'omanifdmx Sagern vorbei; am

Sage erblicften mir einige Oieiter biefeS Stammes, meld)e

fetjr fdjb'ne ^ferbe ritten, auet) fat)en tobe jiemlid) grofje

«beerben ©ajellen; gegen QlBenb tarnen mir am Sufie bet?

-33erge3 (St. Simon an. 3£ir machten frei einem Seinen

23olf»flamme ber Würben <§alt, melct)er fid) in einem üer=

fatlenen £orfe gelagert fcefanb. tiefer (Stamm 6efd;äf>

tigte fict) augfdjliefienb nur mit bem Qlnfcau ber QroUUln,

be§ SabafS unb einiger ©räfer. 2>er 23oben, ben er

inne t)atte, jeigte jeboct) bon einer 6'ebeutenben $rud)tfcar=

feit, unb mürbe buret) jal)lreid;e Ouetten fet)r fetten 9ßaf=

fere betväffert. Seine 23emot;uer bünften im» aber fet;r

arm ju fein, beim ir)r ganjeS (5igentr)um fd;ien nur in

einigen (Sfeln unb einer fleinen $lnjat;l Sdjaafen ju be=

fielen. 3§r (Sdjeif, ein cfyrmürbiger ©reis, feit langer

Seit fd)on franflid), lief unS unfere SBofmung in einem

alten verfallenen Gemäuer anmeifen, metdjeS ftd) neben

ber feinigen befanb; bafyin brachte man unS Oieiö, @tej

unb ein <§ur)n, baö mir jufammen foeliten, unb baraus

(JtmaS erhielten, baS enblid) einer Su^Ve ät;nelte; nadj=

bem erhielten mir ned) S3vpt be6 £aube3, meldjeS eine
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%tt auf einem (Sifenbled? gebad'ener 93rotfud)en ift, bett

man über ba§ $euer fefct.

©en folgenben $ag begaben nur un3, nad)bem nur

bie Buüorfommenfyeit beä alten @cr)eif§ mit einigen $ia=

jlern Vergolten Ratten, Beim Stufgang ber Sonne auf ben

Seg ttttfe erflimmten ben SSerg @t. ©imon. tiefer ift

jiemlid) ffctlj auf bem ©tyfel angelangt, fanben nur eine

ungeheuere Ottenge Schutt, in beffen SDiitte nod) eine lim*

lietje Qfnjal)! ©äulen aufrecht flehen, frelct/e ber ©fyrfurdjt

einflöfienbc Ucberrefi einer alten iprädjttgen 3tbtci ffüb.

9Sir eilten biefelben ju befud)cn; ber einjige ©egenftanb,

welcher nod) einige Spuren üon (Spaltung barbietet, ift

ein Leiter Dtaum, too man über einanber in ber 5Dicfe ber

SKauem eingelegte ©räber fier)t, ttejdje alle leer unb offen

finb. JDiefe Oluinen finb gänjlid? öbe unb bienen nur

einer großen Qlnjatjt öon <Stad)elfd)tt»cinen unb ©d)afaln

jum 3uf'nd;ttfOrt, bie fid) öon b,ier in ber ganjen Umge=

genb fc erbreiten.

Q3on bem erhaltenen fünfte, auf iueldjem nur un§

bamalö befanben, gehörten nur bie 3)Unaretö (Ohmb=

tt;ürme auf ben 9)iofd)een) fcon 5Öe^0> n>eld?e auf ber

troefenen unb traurigen 2Büfte, in bereit 9)? Ute biefe Stabt

erbaut ift, nüe feine 9iabelfpt£en erfd/einen. tiefer $ln=

bXicf mad)te, baf? nur unfere Oieife ungebulbtg fortfe^ten,

fo bafi hrir fd)on nad) einigen <3tunben eines ermübenben

SKarfdjeS in biefe Stobt burd? baS Xfjex 93ab=et=garabi

einsogen. 9Jid;t iveit waren wir im Sunern ber ©tabt
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gangen, aU wir jufällig £erm üan Kaffee, ©ruber

t>cö r)ollänbifd)cn Gonfulä, Begegneten, weiter, unfere euro=

:päifct)e Reibung erblidenb, unö anrebete unb in einen

weiten <§of führte, h?o nur feinen 33ruber, ben Gonful,

unb ben ©rafen OigewOuiSIi trafen. £e|terer ift ein !pol*

nifdjer ©rofier, Weld)er fct)on feit Beinahe jwei Sauren

in $lle:ppo woljnte unb beffen 5lufentf)alt ben S^ecf r)atte,

arabifdje £engfie ju faufen, Weld)e für feine eigenen ©e=

ftüte unb bie be3 .Königs öon SMrtemberg beflimmt waren.

dx Tratte bamatS eine jiemlicr) gro§e Qtnjatjt beifammen,

bie er fid) beeilte un3 gu seigen, unb weldje den nad)

Qlfoanbrette abgeben füllten, um bort eingefd)ifft unb

nad) Sürtemberg geführt ju werben. Ginige biefer $fcrbe

untren burdj U?re ftigur üorjüglid) ausgezeichnet.

Wart) biefem 33efud)e begleiteten uns biefe Ferren in

ba§ <%au% beS fronjöfifc^en GonfulatS. <§err ©uiS, Wel=

cr)em bie ©efet/eifte be§ SonfulS unferer Nation oblagen,

erwartete uns fdjon tä'ngft, autf) fanben Wir bei itym bie

r/erjlicr/fie Qtufnafyme; er bot uns feine 2Bol;nung, fowie

feine Xafel an, £>inge, weld)e nur auf bie 3«t annat)=

tuen, bie nötr/ig war, um nnS eine ^affenbe QBoljmung

ju üerfd^affen. ©er erfie 2)olmetfd)er *) beS GonfulatS

war bamalS in ^ranfreid), unb ba feine SBoljmung gerabe

in bem Xt;eile beS «öaufeö War, welchen ber ßonful

e
) &ew (Savbin, je^t erfler 2)olmetfd)er be3 Sonfulatö ju

SUeranbttcn.
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Be»vol)nte, fo 6efanb fie fict) leer, unb hur fcebienten uns

berfelBen.

3n biefer 9}acr;6arfcl)aft formten nur itng nur roof;!

Befinben; benn £err ©uiä unb <§err (Saufftn fcon Sßercc=

»al, freierer bamalS bie ®efcf)cifte be3 erften £)olmetfct)er3 *)

ju Beforgen r/atte, erliefen unä alle nur erbenflidjen ©e=

fä'liigfeiten. SBeifce Bejeigten ficfy uns Beftänbig aU auf*

merffame unb iv>ar)rr)afte ftreunbe. -3Bir hmrben üon

ifmen nact) unb nact) allen ftranfen üon Qlle^o, fonne

allen Gonfuln »orgeftedt. £>iefe 23efucf/e machten nur ge»

roör/nlict; im Saufe be§ $age§, ben QlBenb festen roir un3

ju $ferbe, um ben $ef (SufÜritt) in ben ©arten ber

Statt ju machen. 9)fct;re fränfifctje JDamen Begleiteten

un», aBer nur inbem ffe ifyr ©effcl)t mit langen leinenen

©cr/leiern Bebecften, um ber ©itte t>e3 SanbeS §u null*

fahren, tr>elcr)e, nue man freif?, ben grauen üerBictet,

öffentlich mit unöerfcf/leiertem ©cfict/te ju erfct/einen. £)er

©eBraud) reiberfeijt fiel) e'benfo fef)r bem leiten ber Srauen

auf 9ßferben, unb um biefem Solge ju leiften, Bebientcn

fiel) bie unferigen ber (Sfel. Sine einige üBertrat oft

biefeS fomifet/e, ben Qtuftr-anb einfer/ränfenbe ©efetj; allein

bann fleitete ffe fiel) in ein männlid)e3 ßoftüm, ifdct/eS

tl)r erlaubte, unä auf aUe öffentliche Öerter ju folgen.

*) <§crv ßaufjttt öett s#cvcc»al tft ictjt ^tofcjfcr ber atabi;

fdjen ©pradje an ber (Schule ber morgenlänbifc^en ©pradjen.

(Sibltotfjcf bes Äönlgö.)
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<5o gefcfyaB) e3 aud? eines SageS, baß fie mit unä einer

religiöfen aSerfammlung Behrot)nte, wo einige Berühmte

2)emnfcr)e bie «^au^trotte fpietten. 5110 Gr)riftin toütbe

fte unBebingt bavon au§gefd?Ioffen geruefen fein, wäre fie

gteict) in unburdjbringlidje ©dreier gefüllt gemefen; aBer

felBft üorauSgefeijt, bafi e§ it)r gelungen iväre, atteQtugcn

in biefem ©reibe ju täufdjen, fo B/ätte fie bennod) nid)t

frei un3 BleiBen fönnen, ba fie ftd) gedrungen gefet)en

r)citte, fid) in eine 2lrt von vergitterten Betten ju Begeben,

ireldje bie rcunberlid)en üftufelmänner BiSroeiten ifyren grauen

in ben aufjerften SBinfeln if)rer 2)Jofcr)een einjuräumen bie

©üte tjaBen. £)ie 5lu§fd)liefiung , rceldje bie fra'nfifdjen

T>amen trifft, erjtrecft ftd? Bi3 auf bie öffentlichen 33äber;

ber Gintritt in biefelben ift ifynen verBoten, oBgleicB, ber

Berüchtigte Jturfdnb=9ßafd)a , bamatS $afcv)a von *Hle^o,

mer)r aU einem eurofciifcfyen g-rauenjimmer erlaubt r)at,

in baö Snnerc feine§ ©erailS ju bringen unb barin bie

ger)eimftcn $r/eile ju befugen.

3d) fomme auf bie erjten QtugenBlide unferer %n*

fünft juriul ®ag ©erüd)t, baß jroei S'ranjofen von ifyrer

Otegierung Beauftragt rcorben, ju 33cfd)älern taugliche ara=

BifcB)e $ferbe ju faufen, unb baß fie Bei ifyrem Gonful

abgefiiegen ttären, verbreitete fid) in ber ganjen ©tabt.

£err Serbani, ein Staliener, bamalä Qlrjt Bei .ßurfdjib,

it-ar feiner ber £e|ten, lfelcr/e benfelBen bavon benadjrid^

tigten; er fagte i(;m, baß ber Cmte (#err »ort $orte§)

ein (Smir^lffyor (Öbcrftaü'meifter) uns ber Rubere ein
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£afün=93afd)i (Dberarjt) märe. (Suro£äifd)e 3Bü*bmttaget

biefer Qlrt waren ju Qllewo eine jiemlid) feltene (Srfdjeinung.

2)en folgenben Sag ließ mir auct) ber $afd)a burd)

feinen 9lrjt fagen, baß er mid) 51t fet)en toünf^te, um

ftd) mit mir üfcer feine $ferbe $u unterhalten, unb mid)

um ben 3ufhnb ju befragen, in metd)em fid) einige unter

Ujnen fcefänben.

#err von ^orte§ rooflte biefe ©elegenljeit Bernden,

ftd) bie ©tafle J?urfd)ib3 anjufefyen unb beffeu $ferbe ju

fcefudjen, mäfyrenb id) Bei ifmi hübten? Ijätte. 2öir gin-

gen alfo fceiberfeitS nad) bem ©erail. £>er 2lga be§ >§a*

rem empfing un8 mit ber 23itte, Bei itjtti einzutreten, un3

erfud)enb, einige (Srfrifdmngen an$une()men unb ben %v&

genolicf atjutoarten, too eö feinem Gerrit gefaflen toitrbe,

mid) vor ftd) fonunen ju laffen. £)er Dfftjier, roeId)er

Jturfdjib von meiner Qtnfunft fcenad)rid)tigte, tjatte i(jm ju=

gteid) mit vorgetragen, bafi mid) ber @mtr*9(f^or Begleitete;

ßutfdjib ließ un8 barauf fagen, bafi er un§ Seibc ju

fe()en münfd)te. £err von 9ßorte3 weigerte ftd) einige Singen«

Hicfe, inbem er bem Offizier, fo mie bem 5tgo fcemerffcar

mad)te, baß er fid) fetncStuegS biefen S5efud) jtt mad)en

vorgenommen I)ätte, er märe bat)er nur im einfad)en

einem Dberrocf, für bie erfie Qlubienj ju nad)Iäffigen (So*

ftüme erfd)ienen.

©eine 93ebenHid)feiten mürben bem $afdja mitge*

tl)eilt, meld)er nun um fo bringenber barauf fcefianb, in«

bem er äußerte: 3)ie Qtrt unb ber @d)nitt ber Kleiber
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unke eine Sadje, bie tyn nid)t im ©eriiigjten ftöre, unb

überbief? tväre in feinen klugen ein Öfcerrod lveit anjtän=

biger aU ein S'rad, ba er feinen fyervorragenben .I()eil

beö ÄöriperS unbebeeft laffe. 5lllc (Simvürfe lvaren nad?

biefer 3leuf;erung niduig, unb <§err von ^orteS lief; fiefy

yx it)nt führen. %ha an ber Pforte bcö £)toan§ ange*

langt, jetgte fiel) eine neue Sdjnnerigfeit; man verlangte

uet;mlid), bafj nur unfere Stiefel auäjögen. 33arfufi cin=

jutreten, fonnte bot Surfen ober Qlrabem ganj natürlid)

erfd)einen, wcldie nur Pantoffeln ober Sanbaten abjulegen

(jaben: aber Stiefel! (§3 erfolgte bal)cr von unferer Seite,

unb vorjüglid) von ber be§ £errn von ^>ortc3 l;artnäd'U

ger 3IUberjtanb. Umfonfi erfd)b>fte ficC; ber 5)rogmann,

meld)cr uns begleitete, in SwtStttffen im >> 33eifvielen aller

Qlrt, unb fo ivar man genötigt, ein jWciteS SDJal jur

(Sntfdjeibung beä $afd;a§ feine 3uftud)t gu nehmen.

„2Ba3! bloS barum sögern fte fo lange?" rief

er; „man laffe fte eintreten, ttf) fyalte ntd;t3 auf bie

(Stifette!"

®ie .Offtjiere beä $afd)a$ orbneten fiel) fogleid), um

un» $ia% ju mad)en, unb fo toie un$ Jturfd)io getval;r

nutrbe, erjagte er unS bie für jeneä ßanb au§gejeid)nete

(Sfyre, bafi er fidj von feinem £>ivan erl;ob unb jugleid;

ba3 Stilen gab, bafi nur unä it;m na'l)ern unb unä bei

Üjm nieberlaffen foUten. Qll3 nur biefi getrau Ratten,

reichte man un3 Sorbet (Simonabe), fo nne aud) pfeifen,

unb aU ein Seber von unö bie feinige fyatte, tombete er
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ftd) gegen £errn ßaujftn, toen er rannte, unb Oat itjn, an

un3 finige Sragcn ju vierten*).

£>ie erfie fcejog ftcfy auf Napoleon; als nur itmt in

wenig ^Borten ben Sturj feines JtaiferreidjS unb feine

23erfcannung auf St. <§elena erjäljlt Rotten, äußerte er,

bafj er nid)t einfalle , ivie ein 3)knn öon folgern Xatent

fein ©djirffai in bie «§ä'nbe feiner graufamfkn Seinbe, ber

(Sngtanber, tjätte legen fönneu. „QBarum ift er nidjt in

biefeS Sanb gefommen?" feilte er l)inju; „er ftü'trbe mit

offenen Firmen empfangen roorben fein unb je^t auf bem

$l;rone be§ <2ultan§ fifcen!
—

"

3m Saufe ber Unterhaltung fagte er mir, bafi er fo

glüdlid) gettJefen tt>äre, biefen aufjerorbentlictjcn SKann in

51egi)!pteu ju fetjen, unb ba| er it)nt nod) forttva'fyrenb

eine -2?eref;rung unb eine (Ehrerbietung jofte, tvelcfye mit tf;m

faft alle Orientalen feilten.

£He Sufammcnfunft bauerte eine ©tunbe, ioeldje er,

inbem er aufjtanb, aufhob, unb un§ üerfdjlug, feine Spferbc

anjufefycn. CSgleid) er nod) jung genug \vat unb 5111c»

an ifmi bon -ftraft unb @efunbt)eit jeugte, fo glaubte er e«

bodj feiner SBürbe fdmlbig ju fein, ftd) fdjnxrfätlig auf

giüei feiner Dffijiere ju führen unb nur mit iljrer Unter*

6
) 25tefe$ roar 1819; 3ebcrmatm toeifi, bafj iturfcfjib ti

luar, ber fpätcr baö ^afdjalif von Sanina mit bem Titel eines

©craoticr<3 erhielt unb bem c3 cnbüclj gelang, bic 3JJacf)t beä

berühmten 9ttU£eMen ju jhitjcit.
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jHt|ung in ben <§of t)inab 51t fteigen. ?(IS er ftci; auf

einen t)ier befmblict/en Qluftritt geftellt t)atte, lief; er unö

gtoei reid) gefdmuicfre SPferbe geigen, lveld)e (Saife (Oieit>

fiteste) am Säumt Jjerumfür)rten. (§r teilte un3 mit,

fcajü biefe 5(;iere ein ©efetjenf be§ (Sultans nmren, unb

er üiel auf fte t)alte, bafj fte aber fdjon feit fet)r langer

3eit lat)m unb aufjer «Staub toaten
,

geritten gu iverben,

ba$ fte fein (Smir=QCfr)or gu feilen erfolgtet verfucfyt t/abe,

uud er mid) batier bäte, biefe $t)iete mit ber größten Qtuf-

merffamfeit gu unterfuetjen unb it)m mein ©utadjten gu

fagen.

£)iefe beiben 5p ferbe baren fet)r fd)öne 3teg^tier,

4 Siif? 10 3'oß *) oc^ ft
atf funbamentirt unb ähnelten

in 93ielem unferen guten 5pferben öon 9KerIerauIt (Sine

einfache SSefid/tigung ber Süfje war t;inlängllct), um mid)

gu übergeugen, bafj baä <§infen nicfytö anbereS frar, aU

eine d)ronifct)e dit^t, totlüjt jule|t eine etirag falfdje 0M)=

tung be§ «§ufbeing öcranlafjt t/atte. Set) lief bem SPafdja

fagen, bafj biefj ein fet)r bebenllid)er Satt iinire, ict) aber,

ofjne einen üollfommenen Erfolg gu öerffctedjen, glaubte,

baf? ^ülfe nod) möglid) hüre. Sßenige Sorte, bie id)

fyingufügte, um meine 93et)au!ptung erflärenb gu red)tfer=

tigen, rtuirben öon it)m fo gut begriffen, bafj er feinen

Staümeifter baran erinnerte, nne biefer fknbt/aft bet)au^tet

t;ätte, ba§ Hebet muffe in ben Sd)ultcrn feinen Si& t)a*

ben, er, aU 5Pafcr)a, aber immer barauf befianben t)ätte,

bafj ber Sdjmerg in ben güfjen fei. 3Ba3 baS Mittel
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anbetraf, bag id) mir öowatjm, fcei biefer «ftranfljeit in

Slnmenbung ju Bringen, fo fagte icb, bafi es in ber Q?er*

bünnung ber >§ufj$e^e big auf bag Q3Iut an ben <£orn=

mä'nben beiber SSorberfüße bejianbe, meldje mit Joülfe einer

Sßafyel erlangt mürbe, inbem man bei bem franft)afteftcn

<£ufe anfangen müfite, barauf rourbc id? ermeidjcnbe ttttt*

fct/la'ge auf bie «§ornmä'nbe legen imb aufjerbem an ber

Sirene eine fd)arfe (Einreibung antvenben. 3d) fügte jebod;

tyinju, bafi ict) bcfürdjtetc, bie Teilung nict)t big jur i>ofl=

fommenen ©enefung verfolgen ju fönnen, mett mir bie

Qlntunft gemiffer SSebuinenftämme auf bem ©ebiete fcon

Qtfeppo crmarteten; icf) motltc bar)er um Qtflcg in ber

SBelt bie Gelegenheit nidjt berfaunwn, bie fte ung bieten

fimnten, mit ir/nen in bie SBüjte ju bringen unb ung ba

in ben 93eflfc einiger $ferbe p fefcen. JDiefe ©djtoierig*

feit mürbe aber fealb getreten: „JDtefe 5ibmeferir)eit befihn*

mere 25idj nidjt," antmorietc mir Äurfd)ib; „operire immer

ju, unb foCftefl 5Du gejmungen fein, abstreifen, beüor ftdj

ber (Erfolg ttoUfiänbig gejeigt tjat, fo gibft 55u Seine

33erorbnungen meinem dmir-QIffyor, unb Bei Seiner 3urücf=

fünft mirft Su fdmn üerbeffern, mag er fcerfcf)en b/at."

9iad)bem bie Operation auf ben fotgenben Sag fejfc=

gefegt morben mar, erfmb fict) ber 5pafd}a, um ftet) jurücf=

gujter/en, aber im 3tugenblicfe, alg ict; glaubte, bafi er

imn ung Qlbfd)ieb nehmen mürbe, fat) id> it)n mit ber

•ftanb in bie £afd)en feineg ^eljcg fahren; er nar)m eine

«&anb voll ©olbftücfe fyeraug, meiere er mir barbot. 3dj
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machte eine abletmenbe Seftegung, allein ivüfyrenb er bar*

auf beftanb, näherte fid) mir einer feiner öffoiere unb

lief mir burd) ben CDolntetfdjer fagen, bafi id) bie @o!b=

ftiicfe annehmen müßte, tvenn td) ber $reunb be§ *J}afct)a

bleiben ivctlte. 3dj öffnete alfo meine <§anb mit jiemlid)

übelm Slnfhnbe unb erhielt 44 Oiubbiä *). 3d) mufl

geftcfyen, bafj ict) gang auf er Raffung war; meine 9?er=

legenljeit bauerte jebod) nict/t fo lange, aU ict) geglaubt

Ijattc, bcnn faum menbete mir Jturfdjib ben Dlücfen, als

afle feine £>ffijiere mit geöffneten -§änben ^u mir eilten

unb öon mir ein SSacdüS (©efdjenf) verlangten. 3)a§ ©olb,

roeWjeö icf) eben erhalten fyatte, reifte ju biefen geghmn*

genen <Sd)enfimgen nid)t Ijin, fo baj? id) genötigt War,

von meinem eigenen ©elbe gujufdjiefi en, um bie 3Äenge ber

53erlangenben , bie mid) einen 5tugenblid umringten, gu=

frieben ju ftellen. «So ivie fte mid) Verliefen, gingen fte

ju Gerrit von ^orteS, eine gleiche ftreigebigfeit in Qln^

fy-rnd) netmtenb, aber ba er nid)t» erhalten f;atte, fertigte

er fte 511m großen 5lerger ber Qlmvefenben ai). 23orjüg=

lid) feunten bie «gauSofftctanten beg 5JJafd)aS bie lieber^

tretung biefeö von beut 93ebientenftanbe aller $alajle beS

DrientS fiScalifd) geftifteten ®ebraud)3 gar nid;t begreifen.

3t) re 93efd)werben famen otme Steifet friä vor Äurfcb/tb) benn

ben folgenben $ag fam ber (Smir*Qtff;or, um £errn von

°) ©er dlnWi von «llevvo gilt 3i tüvfifdje Cpfaficr , cn$

fiub gegen 2 grairfen 50 Centimen.
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^ürteS 5U benadmdnigen, bajj ber ^afd?a £nft t;ätte, itym

ein ®efd)enf ju machen, unb c3 i(;m fefyr angenehm fein

würbe, tion U)m öortjet: ju erfahren, fta$ er it/m bagegen

geben würbe. £err uon ^Portes, ber baburä) fef?ic in Q3er-

tegentjeit geriet!;, antwortete auf biefe wunberlid;e (Mff=

nung, bafi er nidH» befäfie, h>a8 nact) feiner Meinung be§

^afdjaS würbig jei; bod; Wenn if;m eine ©ovpetflinte,

bie er mit auS gtanfreid) gebradjt T;abe, gefiele, fo würbe

er fidj ein Vergnügen barauö machen, i(;m biefetbe anju=

Bieten. 5Die Stinte würbe fogleid; bent (Emir gebracht,

weiter fie Stufte, fte feb)r fd)b"n fanb, unb bem Gerrit

uon ^orteä ben Statt) gab, biefelSe Jvurfd;ib ju fdjiefen,

teaS aud; fofert gefdjat;. J?urfd;ib fa)ien fet)r jufrieben

gefreut ju fein, unb nod; benfelfcen Xag war «§err »on

^orte§ SBefitjer eine§ fd;önen aratufdjen 33araf = SßfetbeS

«on filtergrauem £aar, fed)3 3at)rc alt unb 4 gufj 10 %qU

T;od;, mit üWatnen 3ß>0u*@eif, (SSater beö @äbel§). ©ipater

trat er baffeI6e, bei unferer 3nrürffunft, ber Regierung ab.

SMcfcö ©lud5

erregte bei bem frangöflf^ert ßonful

ju 93agbab, «Gerrit 9touffeau, ber ftet) bamatö in %tfy$o

befaiib, bie Stift, aud) ein Stnbenfen fcon Äurfd;ib3 ®täU

len ju erwifdjen. (Er mad;te fid) fogleid) auf unb fal)

fict) in aUen frä'nf ifdjen 9Högajinen ber <2tabt nad; einem

©egenftanbc um, ber reid; genug wäre, um ben $afd)a

ju nötigen, il)m bafür einen jweiten 'Hbott-Seif ju fd)en=

feit. 9laä) mehrtägigem Sorfd;en fanb er nid;t§ S5effere§

als jwei SS«fen unb eine vräd;tige <£tu|wi)r, bereit 35e=
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fifcer fdjon längfl ^ergetenS getrautet l>attc, fie lo8 ju

werben. 3)a8 ©efd)enf roarb «fturfdjib jugefdu'dt, ber e§

fautn erhalten tjatte, als <§err Dtouffeau fetbfl einen (Staats*

fcefud) ab flattere. £>er $afct)a empfing ben Q3efud)enben

aufä .§er$tid)fte, unb als 2e|terer bie ju erfyattenben

3)anffagnngen erwartete, fo trie bie feb)nlid)fl gen.utnfd)te

£>iad;rid)t über baä ©egengefd)cnf, fagte ifym Jturfdjib,

bafi er fein ©efd^enü nidjt annehmen fönnte, unb gab ifmi

al§ ©runb bauon an, bafi biefe ®eh?of)nr)eit, ©cfd)eufe

ju machen, bie Urfadje roäre, iueSteegcn bie anbern (Son=

futn i>€rr)tnbcrt hutrben, ifyn fo oft ju befucr/en, roie er

eS nninfd)te, unb er bab/cr biefen üKifjbraudj fogfeicfc) ab=

fd)affen roottte. 3uglcid) gab er ben 93efet)I, bie (£tu§-

ui)t fo rcie bie 93afen in <§erm Öiouffeaug Qjßorniung ju*

rüd ju bringen, banfte ir)m für feinen guten QBitten, hat

t()n, öfter ju ü;m ju fommen, unb enbigte bantit, bafi

er i£;ut ein $funb jiemlict; mittelmäßigen (Sd)nu!pftabacf

jufontmeu lief.

(Einige £age üor biefem -3)Mfigefd)tcf t)atte td? bie

beiben ägt)!ptifdjen $ferbe operirt, fcon benen id) oben

gefyrod)en fyake. 5Die 33efud}e, roetd}e id) "bei benfelben

tägtict) machte, liefen mid) J?urfd)ibS (Stätte nod) näfyer

fennen lernen, unb tterfd)afften mir bie ©etegcnfyeit, eine

bebeutenbe Qtnjatjl anberer franfer $ferbe in bie Jtur gu

nelnnen. SSiele unter itmen Ratten ben -2Burm (auf tür=

fifd): Saradja; franjöfifd): le farcin). $)iefe tfranf b/cit ifl

in biefem Sanbe jiemlicr) getoöljnlWj, unb jeigt ftd) fet;r
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fyartmicfig; bie dürfen glauben, berfelBcn vorjuBeugen, ebev

fte ju Befämpfen, mcnn fte ausgebrochen ifi, inbem fte

einige ©djnmne mit in bie Stätte neunten; audj Jtur*

fd)ib r)atte ©orge getragen, eine grofie Qlnjal)l berfelBen

ju feinen franfen ^ßferben ju ftetten. Qlttein baS @d)uk=

mittel Blieb uminrlfam, roorüBer er fid) nntnberte. 3d)

machte il)m nun Begreiflich, bafj biefe SB/iere, wdfye bie

Surfen üBrigeng für unrein galten, anfiatt bicfeö UeBel

gu vertreiben , baffelBe int @egent(;eit burd) if)re Unrein*

Iid)feit erzeugten. 3dj rietl) if)in alfo, feine «Stätte vor

allen JDingen von biefen Spieren ju fäuBern, unb al§

bicfer erfte ©d)ritt für bie ©efunbljeit ber franten $ferbe

getrau rcorben toav, nafjm id) biefetBen in meine 33el;anb=

lung, unb alle nmrbcn fd)nett geseilt.

2öä(jrenb id) fo Befd)äftigt ivar, gebier) bie ©Vera*

tion, treld)e td) an ben -§ufen ber Beiben äg^tifd)en

Cßferbe gemad)t Ijatte, ganj tiortreffüd). jtaum roaren

5frci SJionate vergangen, aU fte ber $afdja rmeber reiten

unb ftcfj felBjl üBerjeugen tonnte, bafji ba3 UeBel üotl-

ftänbig gcl)oBen roar. £)iefe .ftur Brachte mir 500 $tafier

ein, tt>eld)e er mir burd) einen feiner Dffijiere üBerBringen

ließ. £)tefe§ ©efdjcnf erinnert mid), bafi id? audj berer

gebenfen mufj, bie id), fo läftig fte mir aud) lvarcn,

jebeSmal von it)m er(;telt, menn id) il)tn Begegnete. Sjßaitn

mid) $utfd)ib auf feinen ©Vorgängen getrabr hutrbe,

lief er mid) allemal $u fid) rufen, unb gaB mir biefelBe

Qlnjaljt von DhtBBtä, bie id) erhalten r)atte, aU id) ilnn

1
*
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jum cvfien 3)iale yorgefielit mürbe; aBer niemals f;atte

td) ßeit, fie in meine $afd)e jii ftccEcn, benn fogteid) fat;

id) mid) tton einer 9)ienge Offizieren unb Acuten ttom

©cfolge beS $afd)aS umringt, metcr)e aUc bie >§änbe nad?

mir auSftredten unb mid) nötigten, unter iB/nen alle Bis

auf ben le|ten diuWi auSsutr/eilcn. S^ar geBraud)te id)

Jefct eine gemiffe 93orfid)t Bei ber 33ertt;eilung , bafj id)

menigftenS nid)t mcr)r nBtr)ig l;atte, meine Sreigebigfeit

auf Soften meines eigenen ©clbBcutelS ju ergänjen.

£)cr Cpalafl ÄurfdjibS lag ungefähr eine IjalBe Stunbe

»on ben dauern ber ©tabt entfernt, unb mar öon ber=

feiten burd) grofie S'obtem'icfer gefdjieben. (SineS XagcS,

als id) midi quer burd) biefe traurigen QBotmungen bat/in

BegaB, Begleitet üon einem Wiener beS SanbeS, mit %la--

men ®eorg, ber jiemlict) geläufig ftranjöfifd) fyrad) unb

mir al8 2)olmetfcr)er biente, marb-id) ungefähr B/unbert

unb fünfjig ©dritte fcor unS brei Qtrnauten öon ber

ß)arbe beS $afct)aS gemat)r, meld/e fogletcB/ fietjen Blieben,

alg fie unS Berten. £)er eine üon it;nen feuerte fogteid)

feine Stinte nact) ber 9lid)tuug, in toeldjet nur folgten,

aB, fo bafj bie Jtuget üBer unfere Äb>fe wegflog. 9iid)t

miffenb, oB ber ©dmfj mit 93orfafc gefdjefyen mar, toer*

bo:p£ctte idj, fo mte mein Siener, bie «Schritte, unb als

mir Bei ben Qtrnauten angefommen maren, erB,oB id) meine

©timme unb fragte fie, oB fie ben ©dmf? gegen unS

gerietet l)ätten. Statt aller Qtntmort geg ber Qlrnaut,

beffen Stinte losgegangen mar, ein $ifiol auS bem ®ürtel
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uni fcfete beffen Sauf auf bie 33rufi ®eorg§. 3c£? fyatte

feine anbere 2Baffe, als ein QXttrtmeffer bei mir, baS id)

fogleid) auö ber £afä)e jog, inbem id) biefem (Sienben

brot)ete, iljm baffelbe in ben Unterleib ju flogen, roetm

er nid)t unuerjüglid) feine Safe rufyen tiefe; er gef)ord)tc

mir, uiid einige Sefunben nad)()er gingen feine beiben

Äamerabcn mit iljm weiter. Sogleid) gab id) meinem

Wiener ben 33 efe£;I , ifynen ju folgen, o(;ne ffe auS bem

®eftd)t ju verlieren, unb id) fd)lug ben rurjeften QBeg

ein unb befanb mid) el)er im Serail, als jene t/ier erfd)ie«=

nen. Jtaum eingetreten, eilte id) '$u bem (Smir=Qlff)Oif

(Dbcrftaltmeifler), unb ba id)'midj ir)m nid)t üerftänblid)

mad)en fonnte, gelang eS mir burd) 3cid)en, il)n ju be=

fiimmen, mid) an baS £r)or beS $alafieS 5U begleiten.

3iid)t lange bauerte e§, unb meine brei Amanten tarnen

an. (Meorg, ber il)nen jiemlid) nat)e folgte, beeilte ftd),

nun fogleid) bem iSmir ju ersten , lneld)er ©efal)r

nur eben entgangen wären. S)iefer Sediere Verlor feine

3eit, fiürjte fid) auf ben Sdjulbigen, fd)lug itm ju 35c-

ben unb üerfe|te iljm fo f/eftige unb sa()lreid)e Stöfie mit

ben 3fijfa$en ber Stiefel, baf? er il)n unfehlbar auf bem

^>ta!^c getötet Ijaben nuirbe, wenn id) nid)t Ijinju ge=

fprungen wäre, um it)n feinen Rauben ju entreißen. (£«

bat mid) barauf, bem 3ßafd)a nid)tS fcon biefem 5lbenteuei

ju fagen, unb gab mir bie 33erfid)crung , bafj er fogleid)

ben 5lga (23efeljIS()aber ber ©arbe) auffud)en unb ftd)

mit il)m befyredjen uutrbe, um iiin gu üeranlaffen, bap
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biefe brei Amanten beut franjöfifdjeu Gonful übergeben

würben, lveldjet bann über it)r <Sd;icffal verfügen mödjte.

Wit biefer -SOcrfidjcrung jufrieben, tarn tet; nad?

5l(e!ppo jurücf unb erjagte £errn i>on ^orteS, fo inte

<§errn ©utS 9ttfe3, roaS mir begegnet inar. 2e£terer natmi

bie @acJ^e fet;r ernfit/aft unb fagte mir, bafj, roenn ir)m

biefe SDicnfdjen nidjt fd;on ben morgenben £ag auggelie*

fert ttulren, fo müfjte id) beim $afdu .Klage führen, um

bei ir)m ein «Strafeiempel au§$Mr>irfen , ba§ eine fotd)e

jtüfmbeit ju nneberfyotcn »erfyinbere. Sir warteten alfo;

ba aber Dliemanb erfdjien, fo fef;rte id) ben folgenben Jag

gegen fieben Uijr in ben Serail junid; tätftö 2)M aber

yon einem franjöfifd^en 3>olmetfd)er begleitet. 5113 miel)

ber $afd)a im <§ofe bemerft Ijatte, lief! er mict) fogleidj

über ben ©runb befragen, ber mid) fo jeitig f>tcrf;cr fütjre.

3d) ftellte mid} gerabe sor i(;m r)in, it>äb,renb ber 2)ol*

metfd)er meinen Vorfall mit ben Amanten erjäfjlte.

„2Bürbeft 3)u bie (Edwtbigen lieber ernennen?"

fragte mid) Äurfd)ib.

3d) ernnberte, ba£ it)m ber (Smir=5lfr)or biefelben

bejeidjnen fönnte. Uriöergüglidj lief! er biefen fommen

unb warf tr)m in jiemlid) garten QluSbrüden Wr, ir)m

üon biefer Gegebenheit nid)t<S gefagt ju r)aben; ber (Smir

entfdntlbigte fid), inbem er bemerfte, bafi er ben Q(ga fdjon

bauon unterrichtet fyätte; biefer £e|tere würbe gleict/faU»

gerufen, befanb fid; aber abwefenb.

„2)u fannjt 2)icv) wegbegeben," fagte Äurfd)ib m mir,
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„unb r)afl von je£t an nid)t ben geringsten Angriff met/r

ju bcfürd;ten, benn id) iverbe eine fo firenge ©erecfytigfeit

ü&cn, bafi deiner verfud)en nurb, ftd) berfelben augju*

fefccn."

3d) h>« im 5Beggef)en Begriffen, al3 mir einige

Dffxjiere beS ^ßafc^a ju verfielen gaben, bafj bie ©ereci)=

tigfeit, rcctdje mir Surfet) ib öert/etfje, bie Einrichtung ber

brei Amanten jur 5'cige tyatte. 3d) fe^rte augenblidlid)

jurücf nnb ftet/ete ben $afd)a an, biefen Unglüdltd)en ba$

Sieben ju fct)enfen. (Sin förmlid) abfd)Iägiger 23efd)eib

toax bie Qhtttvort. 2lber auf vieles injiänbigeö bitten

erhielt id) enblid), bafj fte mir übergeben nntrben nnb id)

eine fold)e ©träfe über fie »ergangen fonnte, bie mir $>af-

fenb ju fein festen. 2)er (5mu>3(ft)or erwartete mid) nod)

ganj bebenb über ben 3c*n, in reellem er ben $afd)a

gefefyen blatte, an ber Pforte beS 2)tvan3; er führte mid)

ju bem Olga, tt>clct?er thm angekommen ivax unb fld) öor

feinem 4?erm ju erfd)cinen ntctjt getraute; benn fo feb,r

fdjeute er bie 33ornmrfc beffelben, ba er roor)I tmtfjte, bajj

fie ifnt treffen würben. 23cibe verlangten meine 23efet)le;

nad)bem id) mid) auf einen 2)roan niebergelaffen tjatte,

»vorauf id) 93eibe ftd) ju fefcen nötigte, befahl tri), mir

bie brei <Sd)utbigen isorjufüfyren, toorauf btefelben oljne

Saffen, mit unbebedtem Jtopfe unb barfuß crfd)ienen.

2Baf)renb man fie fyolte, r)atte ber ©mir fo tote ber %a
nidjt aufgehört, mid) jur ©nabe ju ermahnen, allein

mein ©efidjt blieb ttnueränbertj befto angenehmer rourben
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biefelben überrafdjt, 0I8 id), nact/bem td) ben brei ^r*

nauten in gtemlid? bittern Sorten bie ©djanblidjfeit i^rer

^anblung vorgehalten t)atte, mit ber (Mtärung bcr unbe=

bingten Sßergeitjung fcf/lofL Sftan gab" ben brei Qlrnauten

fogteicf; if/re Soffen nüeber, nnb td) ging burcr) jröet 2ftei=

fyn Amanten jurücf, meiere mW) um bie Sette mit £ob

nnb ©lücftv-ünfdmngen überfet/ütteten.

£>ie ©nabe, von ber ict) eben ben 93erueiS gegeben

fyatte, toor fo feiten nad) ben (Sitten be§ £anbe8, bafi bie

brei Amanten gar nict/t an ifyre 2Sirfiid)fcit glauben

konnten, fo nüe fte auet) in ber Surcb/t, baß fie mid) ge=

reuen möchte, in ber folgenben 9iact)t bavon liefen.

Saft ju bcrfelfcen Seit matten nur unferen erften

Qtnfauf. ©eitbem man im Sanbe in (£rfat/rung gebracht

^atte, baf? nur gefommen mären, <§engfte ju taufen, ver=

ging fein £ag, bafj man un§ nietet einige berfetben vor*

für/rte. ßu ben Qlnerbietungen , treibe man un§ machte,

gehörte aud) bie bei <2ot)ne8 eineö feb> reichen Qlgaä, ber

bie QlBtuefenX;eit feines 33ater3, meiner fid) auf ber SaÜ=

fat/rt nad) 3Mra befanb, benu^te, unö nad) unb nad)

alle $ferbc feiner Stätte gu geigen. Sin cinjtgeS unter

benfelben fd)ien für unS ju Vaffen. Sir befragten ib>

alfo um ben $retS, vorauf er 2,400 türftfd)e $iafter

(1,800 grauten) forberte; biefe ©umme festen un8 fo

fe()r unter bem roatjren Sertfje ju fein, bafi mir einige

3tteifel in bie (Sigenfdjaften beS $fcrbeö festen, meiere

n gerühmt t)atte. Set) verlangte bat;er ba3 $ferb gu
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reiten. j$mi $age t/inter einanber verfugte id) baffelbe

gehörig, unb jebeä üDZal fanb tet) in bent Sljierc grofje

Gräfte. «§err son Portes bot hierauf 1,500 $iajrct

(1,125 Pfronten); ber <Sor)n be3 2lga ertyob mit allem

Dledjt barüber einen großen Samt, aber am (Snbe lief? er

e§ un§ für 1,700 $iafler (1,275 granfen).

5)a biefer «§engft ber erfle roar, ben roir kauften,

gaben roir itjm ben tarnen Qtt()ebi.) ($Ue!pin). .15er ^a=

fdja, roetcr/er baS $ferb fannte unb ber bem 5tga fct>on

felbfl eine fet;r t;o^t)c Summe für baffelbe geboten t/atte,

mact/te un3 über biefen Qlnfauf grofie Komplimente. Kurje

Seit barauf tarn ber fromme Qtga an; fein erfter 33efuct/

war feinem ©talle geroibmet, rote grofj roar aber fein

(5cr;merj, fein Siebling^ferb ntctjt anjutreffen! (Sr t>erl;ört

alle feine Seute über bie Urfacr/e Don beffen SSerfcr/trinben,

unb als er erfährt, welct/e Otoüe fein @ot;n babei gezielt

f/atte, überhäufte er ibn mit 33erroünfdmngen, bie er mit

(Stocffcf/lägen begleitete, unb lief ju Kurfdjib, um won bie=

fem bie 3^ücfgabe feines guten $ferbe3 ju erlangen.

Kurfdjib antwortete ir)m, baff er alle feine Klagen feilte;

bafi roenn ber 93erfauf an einen (Sinrooljner be3 SanbeS

flott gefunben f)ätte, fo roürbe e3 bie 9Uebrigfeit bcS SßrcU

feS gefiatten, benfelben burcr) Stocffdjlägc ju jroingen, ben

Kauf ju brechen, gegen reellen er gekommen wäre, (Sin=

fyrud) ju tr)un; aber ba bie Käufer ftranfen roären, fo

fönnte er nur &on bem bittet ber Ueberrebung ©ebrauefy

machen. Der Qtga lief; in ber Sßerjroeiflung normale
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feine SButr; an bem Otücfen feineä ©or/nel au§, bann

Um er gu un§, bittenb, ir)m ben Qttfyebi) fefyen ju laffen,

unb fdjlug unS jute^t vor, ir)m benfeiten nneber ju ver=

taufen. £>a rvir aber mit unferer Grrverbung nur 51t

fetyr aufrieben nmren, um biq'elbe rvieber aufzugeben, fo

nuirbe ber QSorfcfylag be§ Qiga verworfen. (Sr erfucbte

un% barauf, eine Stute von bem <§engji belegen §u Iaf=

fen, allein <§err von $orte§, reeller fürdjtete, baß baburet)

ba§ ü'l)ier ju fcfynüerig jum leiten gemacht rverben ttuirbe,

fcfylug eö ab.

2)er Qllfyebty *) ifr, tvic man tveiß, feit mehren 3atj*

ren einer unferer befien 93efcf?äler unb ifi vielleicf/t von

alten biefen einer ber augeneljmfien für ben DWter. (Sr

f)at in Simouftn eine bebeutenbe, auggejeiermete 9?acr/fom=

menfdiaft, beren eine giemlicr) große 5tnja(}l in ben 3ßett^

rennen mit ber größten Qlu§$eidjmmg laufen, heutiges

$age3 ijl er im ©ejiüte ju $au.

2>er jroeite Anlauf, freieren rvir ju QlfeV^o machten,

roar ein braune^ einjähriges S'üüen, mit Diamen £>utl;eif

(<Scr/rvalbe), ba3 irir eines £age§ in ben ©trafen, von

•) Sicfcr -öcncjft ift unjtocifclljaft berfeifcc, focldjcn bei

fyolje Sievfaffcr beö ©emüaffo bei beut 33cfudje beö ©cjiüiljofcö

ju $au unter bem Flamen <£>atcfci) fafj, unb beffen cjtanscube

<5igenfa)aftcn er mit ber grcfjten Scgeificvung rüfmit.

2)er Uebetfefcer.
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einer armen ara6ifc£>muaUifcl)en grau c
) geführt, trafen.

5113 nur üfcer ben ^retö mit ir)r üfcereingefommen nuten,

liefen nit fte, um fte ju fceja()Ien, hinauf in bie 2Sot)=

nung be3 <§errn *>an SKaffec, r)oUänbifct)cn GonfulS, ger)en;

tnbem fte nun in bie ©alierie trat unb ir)re SSIicfc ber

9?eir)e nact) auf alte Sfamilientnlber fielen, bie an ben

SBänbcn fingen, fo nie auf ben Spiegel, in netcr/em fte

tr)r ©eflct)t erblicfte, fo jtiefi fte einen «Schrei beö (5nt=

fe|en§ aus, nelct)et un3 anfangs erfc^rcefte, unb flor) bar-

auf in ben <§of. 5Bir naren bat)er genötigt, hinunter

ju gelten, um if;r ba baß ©elb au%jujat)Ien , afcer nie

tonnten nir von iijx erlangen, nieber tjinauf ju ger)en,

fo grofi nar ber ©er/red genefen, neigen ü;r vorjüglict)

ir)r eigneö 33ilb im (Spiegel fcerurfadjt t)atte.

°) Ungemein arme Ätaffe »on Arabern, tnctcfjc bicUmgcgcub

ber ©tabte 6crool)ncn unb Ächten unb anbere geringfügige 23c*

bürfniffe »erraufen.
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3u>cite$ Stapitcl.

(Saftration bei ben Arabern. — ©ewofcnlicfce golgen ifjrer tfrt $u

cajlriren. — Steife nad) Äilliö. — ©onberbare ^Begegnung. —
(Steuern in ber Sitriei; wunbertidjeS SSeifpiel ber "ilnfefeung unb ber

Unöeränberlidjteit berfelben. — 2Cbi;=2lli=2Cga. — 2Beiben ber arabi=

fdjen spferbe; öon ber livt wie fi'e angebunben werben. — ©egen=

fettige ©efcfrenüe. — Aberglaube ber Surfen. — Zauberei; ;<$ wette

berfelben befdjulbigt. — (5abaöerfd>au. — Abreife üon ÄiUiJ>. —
Sleife jum ©ramm beö <BfyeiU ßoiaft'ö.

3n ben erficn Sagen be§ 2)ionat8 2ftai 1819

(Riefte mir ber ÜÄutefeßim ((Statthafter) öon ßitttS unb

SOioorbar (©iegelbeirabjcr) ,fturfcr)ib3 ein JRairouan 9tace=

Vferb (mit t;ot;er Nerton), baS er buref) einen Würben

l;atte caftriren laffen. £)ie (Saftration, fonne man biefel6e

in biefem Sanbe ausübt, ~i)at oft ben Sßerlujt ber %fytxt,

benen man fie erleiben lafjt, jur S'olge. 3>iefelfce finbet

auf folgenbe 5trt ftatt: SOZan üerfietjt fict? mit einer fiarfen

3«nge unb ergreift bamit bie <§obcn be§ StjiereS ober=

IjatB ber Dieb enthoben, barauf jerquetfer/t man fte, ofme

ben «gobenfaef ju öffnen, mit einer %vt ^öljerncm ©djleget,

welcher ben 3)ienfi eines <§ammer3 betticljtet. £>iefe

barbarifcfye 9ftetf;obe »erantafjt geft>öf;nlictj eine gefährliche

(Sntjünbung , freiere oft ben 93ranb unb barauf ben £ob

erjeugt, bie fid) aber auefy biätteiten nur auf beträäjtlicbc

93erfroipfungen im Unterleibe befctjränft.

3)a3 $ferb beä 2Moorbar litt gerabe an einer $er-

ftovfung biefer Qlrt. Cftacl} einer Unterfurlntng »on einigen

3)iinuteu fagte id) beut 4?errn beffelben, bafj icfy bie >§et=

lung nidjt verbürgen f5nute, jeborf; baffelbe üermittetft
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toeä ©eBraucrjS ber «Klugen ju erhalten S)erfucr)en nnirbe,

inbem tef) mit benfel&en eBenfo ju tterfar/ren gebähte, tote

e£ Bei bergleid)cn Satten in ßuro^a gefd)cr)e, unb fe£te

Innju, baf mir biefeS SDcittcl nur nod) baS einzige an=

irenbBare ju (ein fdjiene. Set) erhielt alle ©eroalt, 5«

ücrfafjren, ivte e8 mir gut bünfte, unb ber Äranfe rourbc

in ber ©tabt Bei bem .OBerfien beS 3oft«mte§ im $a=

fetjalif gclaffen.

2>er ßmir=-2tft)or ÄurfdjibS, Begierig, ber Operation

Beijurpolmen, f)atte micr) geBeten, fie im -§ofe b e* ©täfle

beS (ScratlS Dor$uner/men. 3)en folgenben $ag lief icf/

bar)er ben Jtranfen Bei guter Seit bar) in führen, unb

teettte micr) fo eBen an bie QlrBeit BegeBen, als micr)

Äurfcr/ib, ber fict) in feinen ©täflen Befanb, 5U @efld)t

Befam unb micr) üBer ben ©runb meines 93efud)3 Befragen

lief. Oladibem icr) ir/m benfelBen erflärt t)atte, lief er

mir fogleicl; barauf anür>ortcn, baf er feineSroegS iv-oflte,

bafi 'fein ©erail 3e"9e einer <§anblung toürbe, rc>elct)c ju

nid}t§ ©eringerem fiit)re, alö augenfällig jum 3r»eifel an

ber 3)cad)t ©otteS; unb baf, foUte baö $ferb berfelBen

unterliegen, ict) mid) Begnügen möchte, feine «Teilung üon

ber ©nabe bcS <§erm ber Fimmel ju erwarten. 3d) führte

alfo baS *Pferb ju bem ßottbirector jurüd unb leimte

l)ier enblid) o^periren. Slafy toter Sagen fing bie Eiterung

an fid) ju Buben, unb inerjetnt Sage waren noer) nidjt

üerfloffen, als ftd) baS 3^t)ier im ©taube Befanb, bie

©trede üon jroölf ©tunben, ol)ne bie gcringfre ©d)roie=
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rigfcit, gurücfjulegen , ireldje 5ttevj>o bon Jtiflis trennt.

511S ber 5)iutefelUm fein C|3ferb triebet erbtiefte, formte (eine

ft-reube feine ©renjen: eS foftete 5 Bis 600 $iafter. (Sä

mürbe aud) fcr/tver fein, lt>eict)ere ©angarten, als bie biefeS

$ferbeS roaren, einen fd)nelleren Sauf unb einen fixerem

Schritt $u finben, als baffelfce fcefafjj beStjalb fd)ä|te eS

fein <£err aui) aufjerorb entlief) unb ritt baffelbe allemal,

menn er eine weite ©trecfe SBegeS jurücfjulegen r)atte.

3)ie 2Äel)r$ai)l ber dürfen tieftet eins biefer fcfjnelten unb

angenehmen $ferbe, reelle fte mit einer Qlrt fcon @aum=

fattel reiten unb fte 3caftouan=gbirf?e nennen.

Einige Jage naä)r)er, als mein Äranfer ju feinem

<§errn jurücfgefef/rt h>ar, erhielt icf) üon £ei$tercm juttt

©efef/enf ein in biefem Sanbe fer)r beliebtes Bncferroerf,

baS man auS Püffen unb kernig bereiter. £>iefe 3"fws

bung it>ar fcon einem ©riefe Begleitet, in roclct/em mief)

ber dmir=5lff;or beS 9ftutefettimS naef/ ÄiQiS $u fommen

einlabete, unb micr; jugleict) tr-iffen tieft, bafj er ein fet)r

fct/oneS $fcrb fenne, trelct/eS fein 93efl|er, ein reicher Qlga

beS SanbeS, herlaufen trolle. <£v fcr/lofi mit ber Sitte,

bafj icf; im (Serail abfietgen möchte, unb ber 93erfrrt)e=

rung, bafj mein 93efucl) bem 3ftutefetlim baS größte QSer=

gnügen macr/en tr-ürbe, freit fiel) berfetbe baburet) in ben

Stanb gefegt fät)e, mir münbtiev) für ben !X)ienfr ju banfen,

ben icf» it)m geleistet f)ätte.

3et) roar ungeroif? , tvaS icf) barauf antworten folire,

als <§err üon Portes ben Sunfcf) äußerte, baft tä) biefe
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vStnlabung annehmen mochte, bamit id) ben 93iutcfc(Iiin

ju Bejlimmen öerfudje, an unö ein $ferb 51t herlaufen,

roeidjeö nur Bei einer UeBuug mit bem JSjerib (flehten

Sffiurffjpiefi), bie einige 3«t »orijer jit QUc^o ftatt gefun*

ben r)atte, t(;n Ratten reiten fef;en. JDtefeS Cßfcrt» legte

I;ier Sßrofcen ber größten ©teirfe aB, unb tost gong Befon«

ber» burd) bie ©tä'rfe nnb ©djönfyeit fetner ©ptungge*

tenfe merfrr-ürbig. £>affelBe gehörte üBerbteS einer Bei

ben Würben fef;r Berühmten $ferberace an, bie Bei ben*

feiten unter bem tarnen 2lBou=9trfouB (Q3ater bcr©:prung=

gelenfe) Befannt ijt.

3<Jj entfdjloß mtdj atfo, unb reifte, tion meinem 2)rog»

mann (3)olmetfd)er) ©te^enS *) Begleitet, ah. 3d) ritt

ein turfomanifdje» Sßferb , unb ©te^enä einen dfeT.

9tte$£o nnrb bon JUIÜ8 burd) eine günjlid) uüifte (SBene

getrennt, toeldje bennodj jiemltd) fruditBar ijt, beim e§

ttäd)ft X;ier s>on felBft eine große SKenge DifyaBarBer, in

toeldjetn man einer großen 5(nja()t Sanbfd) üb fröten Begeg=

net, bie bie QlraBer auf ben Otücfen ifjter Äameele in

bie ©täbte Bringen, roo fie felBige an bie ©rtedjen üer*

laufen, welche fie als SederBiffen Betrauten. Qluf meinem

23ege B/oB id) jmei biefer Medjenben ;I(;icre auf, unb

Bradjte fie narfjljer mit nad} 5üe^&-

*) ©te^cnö war ber ©cljit etneä attett ^ranjofen, War

$u Site^o geboren unb biente oft ben (Suropäcvn a(3 ©oimct*

fdjer, foivotjl Svanjofen, aU Stalienevn.

2
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3u £ittil angefommen
,

fliegen ©tej>r)en6 unb id)

im ©crait be3 SftutefeUimS ab, an bcffen Pforte ftd) eine

©acfye fcefanb. Äaum fjatte micr) biefe erbtieft, aU fte

aufä eiligftc bie Sludjt ergriff. 3n berfetben ernannte id)

leidjt ben Qlrnauten , ber auf bem $obtenaefer ya QUe^o

nad) mir gefdjoffen fyattc. ®urd) «Stephens lief tet) ir)n

anrufen unb nad) ber Urfadje fernes <£djrecfen§ fragen,

von bem er fo ^pIS|Itd) ergriffen ju fein fdjien unb erfuhr

tion biefem armen Teufel, bajj er fid) eingebttbet Ijättc,

td) fönnte feinen anbern ©runb gehabt (;aben, nad) Willis

gu fommen, al§ tr)m nadjjufe^en unb Um bem $afd)a

nüeber anzuliefern. 3d) tjatte titele 3Äür)e, benfetben ju

überzeugen, bafj id) bei meiner Steife an dlafyt gar nid;t

gebad;t tjatte, unb als ict) itjn enblidj burd) titele 33etr)eue=

rungen bar)in gefcradjt t)atte, ftd) mir ju nähern, fiel er

tior mir nieber, fiifjte bie 3tyfel meines DfcerrotfeS, unb

ftanb nid)t et) er auf, als bis itjut brei $nifier, bie id)

itjm in bie «§anb brüdte, enblict) benüefeu, bafi feine

23efürd)tungen nid)t ben geringflen ©runb Ratten. 9kd)=

bem btefer fonberbare 3Sorfatt tiorü&er nmr, iiutrbe id)

ju bem SJRutefetUm geführt, (£r befanb ftd) in feinem

ÄioSf (Suft()au3), mit ber genaueflcn 33eftd)tigung einer

SJiaffe tion ©egenfla'nben befctjä'ftiget, bie itjm feine @oI-

baten tjerjutrugen, unb rcefd)e bie S'rud)t einer (Srtireffung

waren, mit ber er feine Untertanen ju betaften füc uötl;ig

gefunben fjatte. %U er un% ju ©eftcf>t Utam, ftanb er

fcgletd) auf, lief pfeifen unb ©orbet (Sintcnabe) bringen
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unb bract) bie Unterhaltung, bic f(d) fogleidj entsponnen

t/atte, ab, inbem er mir fagte, ba£ er mid) nict>t Sei ftd>

behalten fönnte, ba nur unS je|t in berßeit be3 3tama=

ban§ befänben, einer Seit i>eö SafienS unb ber Gmtljalt»

famfett, unb batjer vorje^e, mid) bei einem ©rieben ein=

juquartieren, treldjer, ot;ne fein ©cnüffen ju befeueren,

nid)t» ju fparen brauchte, um mir ben 3tufentr)att in fei*

nein <§aufe fo angenehm als mögüd) ju maeljen. (Sogleid?

rief er feinen ©taflriieijter unb befahl ifym, mid) ju einem

ber reiefc/jten Girieren ber (Stabt ju führen, unb enbigte

bie aSer^attungSmofregeln, treibe er biefent 93efef;Ie bci=

fügte, mit ben roenigen QBorten: „Sage beut unb bem,

id) erwartete, baf er biefen S'ranjofen eben fo gut auf=

ncüjune, aU roenn id) eä felbfi röäre, unb fage, tay, toenn

id) in SSetreff biefeS bie geringfte Älage t)ören foöre, er

nad) einer Stunbe üor ber £t)üte feines <§aufe3 aufge-

fnüvft fein hmrbe."

3>er Staflmetjier öofljog treulid) biefen Auftrag, unb

@ott roei£, mit reeller (§()rfurd)t unb mit toeldjer 3tuf«

merffamfeit id) empfangen rourbe. £er @ried)e jteflte

feine ftamilie, feine Wiener unb ftd) felbfi ju meiner 93er=

fügung, foir-ie er mir gegen %be\ii> ein «§u(;n unb auü*

gegebneren Gi)pertvein auftragen lief.

5üu folgenben SKorgen begab id] mid) bei guter 3eit

in ben Serail. Sie erfte Srage be§ 2Jhitefettim8 bejog

ftd) auf bie 9lrt unb QScife, rcie fiel; meine 3£irt(j$Ieutc

gegen mid] betrügen, vorauf id) beim ibjer Sorge unb
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ifyrem (Stfer ©eredjtig&U «.überfahren lief?. „£)a3 iji gut,"

fagte er; darauf lief! er feinen JtaVa rufen unb fragte bie=

fett, knie fyod) ber ©rieche in bem 23er$eid)niffe ber Auf-

lage angefeilt roorben roäre. „2)£it 2,000 $iaflern," anüvor*

tete ber Slani. — „9iimm ttnn 1,000 ab," emüeberte fo=

gXctct? ber Siutefeüim „nnb lege biefelfcen auf feinen 9?ad)=

fear; beim id) barf nid;t§ verlieren."

JDiefe erfreulidje 9?ad;rid)t wax fdjnetl $u ben £>t;ren

meines 3£irtt)e3 gelangt; audj ftürjte er unb feine gange

S'amiUe, aU id) bei trmi eintrat, auf mid) ju, um mid)

ju umarmen unb mid) mit mel;r ©egenänütnfdjen ju übet*

fd)ütten, aU id) je erhalten Ijatte.

3m Saufe bcö $age§ trotte mid) ber ®mir=Qtft)or

afr, um mir baä $ferb ju jetgen, »on bem er in feinem

^-Briefe gefprodjen (jatte. (Sr führte mid) 51t Qtbii=
s
31ti=

Qlga, bem -2?efel)t3()a(ier aller furbifdjen «Stämme, hxtd;e

an ben Ufern be§ (Su^ratä tf)r Sager Reiben unb an

.fttlliS grenjeu.

%U nur in ben «§of traten, tefanb ftet; ber Qlga

eben auf feinem Qlltan; er erfunbigte ftd) beim @mir

nad) ber Ql6fid;t biefeS
i
-Befud)cg, unb aU il)m biefer mit»

geseilt t)atte, bafi id) ein S'wnjofc toä're unb fein $ferb

gu feljen nninfdjte, fo gab er if)m fd)nett jur 2tnttoott,

bafi t()ut bieg lieft Unäre, unb fcajü id) ba§ $ferb au% bem

(Stalle nel)incn fönute. (Ein ©aifi (üteitfnedjt) führte e3.

S)iefeö $ferb ivar ein fd)öner 93araf=21raber, tion vcrl=

grauem .«paar, 5 %\t)x alt unb ungefähr 4 ftufj 8 Soll
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t)od). Sein 2farfet)en fanb ictj traurig, unb ba§ ©efyen

würbe ifym fdnver. 3d) fagte beider bem (?mir, bafj mir

ber tranffyafte 3nftanb, m welchem ttr) bae Sßferb fa'fye,

ntct)t erlaubte, über bie (Sigenfdjaften beffelßen ju urtt/eU

len, unb vcrfd;c6 olfo ben Qtntauf auf ein ©eitereö.

2)er Q(ga erfunbigte ftd) na et) bem ©rfolg meiner

35eftd)tigung, unb ba er eS erfuhr, fer/ten er unjufrieben

ju fein ; er uerftd)erte, baj? ict) mid) irrte, unb bafs fiel)

fein $ferb nie einer ßefferen ©efunbt/eit ju erfreuen ge=

t)aßt r/ätte. darauf lief} er mid) Sitten, 51t itjm hinauf

gu temmen; ba id) aßer Wufjtc, bafj man einen 9)tufel=

mann üou nur einigermaßen f;or)em Drange nid)t öerlaffen

tann, o(;ne if;m ein ©efdjen? ju madjen unb einige an

feine Wiener auägutfyeilen, fd)Iug id) e§ aß. £>er (Emir

unb id), wir jogen uns alfo ot)ne weitere (Zeremonie gu=

rücf unb gingen nad)f)er burd) bie Stabt fpajieren. 3d)

ßefud)te aße -Samara (SDrarfttofä'le), wo ber (Smir bie ©e-

legenr/eit 6enu£te, mid) ben reid)jien ^anbelSleutcn öorju«

(teilen, bie fltfj alle ßeftreßten, unä bie freuublid)fie 5tuf*

naf)tne angebettjen ju laffen.

9?ad) biefen 93efud)en führte mid) ber ©mir gu einem

fleinen ®orfe, ßei wefdjem ftdj bie Sßferbe be§ SäJcutefetttm

auf ber Scibe ßefanben. 3)a§ Selb, wo fte weibeten,

war mit niedren au§ J?amecU)aaren geweßten 3^ten um=

geben, in benen bie Stattleute fd)liefen, weldje gur $Bad)e

üßer biefe £()iere ßefeß/ügt waren. SebeS $ferb war mit

ben toter güfien, üermittelfi bovpelter Sipannfeffetn, weldjc
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fie Äufteef nennen, fcefeftigt. £>tefe ©vannfeffel ftnb üen

©triefen mit einer Qlrt üon <$ils umgeBcu, n>eld)en bie

Araber mit bem tarnen Sifcfret Belegen; jebeö berfelfcen

nnrb mit <§ülfe eine§ großen jtnoipfeö, ber fiel) an bem

einen (Snbe Beftnbet nnb am anbern burd? eine ©djnafle

getjt, bie aU Jlnotfled; bient, angelegt. £>a§ eine biefer

©Vannfeffet frfrb um bie 93orber=, ba§ anbere um bie

^mtetfüfe gelegt; ber ©trief, ireld)er biefelBen üerBinber,

iji geivöt;nlid) fefyr furj ; and) finb bem Sfyiere bie S'üfk

immer fer)r natje feinem ©diroervnnfte gelu-ad)t. UeBer

biefe erflen ©!pannfeffel unb um jebeS ©djienBetit legt

man biet anbere ©yannfeffel, lueldie ftd) in einen langen

©trief enbigen, ber tiorn unb fyinten freujreciS gel;t unb

bann an bie £)efe eines in bie ©rbe geftedten eifernen

$f(ode§ Befcftigt ift. Qtuf biefe 3trt angeBunben, fönnen

ftd) bie $ferbe mir wenig recr)t§ unb ItnfS roenben; aufy

tjt e3 if)nen fo unmeglid) gemad)t, fiel; gegenfettig ju

fdjlagen.

£>le ^ferbe be§ SDcutefeüim, bereit 5(njat)l ungefähr

breipig ttntr, rcaren alle 9Saraf=$traBer, ober Würben, ©ie

hatten fct)r flarfe ©llebmafjen, unb ifyre <§ör)e Betrug

burd;fd;nittlid) 4 guß 7 Big 9 ßoK. ©agjenigc unter

Unten, roeldjeS mir ttorjüglid) auffiel, wav gerabe ba3

SBferb, tton bem td) oBen gefyrodjen B/aBc, unb roetd)e§

ber Mannten ©attung unter bem üftamen QlBou^lrfouB

angeB/örte; eS jeidmete fid) inäBefonbcre burd) bie ©d)ön=

fyeit feiner ©!prunggelenfe aug. 3m Saufe ber Unter*
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fjaltmrg Ijatte mir ber (Smir ju üerftct;en gegeben , ba£

ber Stfutefcttim beabfidjtigte, mir mit einem ber $ferbc,

bie id) je|t t>or mir fätye, ein ©efctjenf ju mad)en, unb

fragte mtd) batet tad)enb, ri>elcf?eä id), int Satte mir bie

9M)l übertaffen wäre, 6cijet)rcit würbe; id) befann mid)

nid)t lange, i()m ben Qlbou^rfoub ju bejeidjnen.

„£)a ()aft 3>u Üied)t ," antwortete er mir; „aber 3)u

barfft baran nidjt bcnfen, benn mein <£err ifi bemfelben

§u fetjr sugettjan."

®d)on Ijatte id) bie bienftfertige (Sinflüfterung, weld)e

id) eben erwäijnt f)abe, üergeffen, al§ ben borgen barauf,

ganj früf), ber (Smir in meinem 3'mmer erfaßten unb mir

berid)tete, bafi il)m ber 3KutefeUtm eben bie *Hbfid)t ange=

fünbigt tjätte, mir mit einem Sßfcrbe ein ©efd)enf ju

mad)en, inbem er aber gIeid)wob/T ben Sunfd) auägebrüdt

l)ätte, 5iir Cmineberung einen ©egenfianb ju erb/alten, ba=

mit aitcb, er ein Qlnbenfen üon mir befäfie. 3d) fagte

ir)m, bafi id) unglüdlicberweife nur eine fleinc einläufige

Sagbftinte mit einem {'(einen Bajonett befäfie, bie id) aber

für unwürbig erad)tete, feinem Gerrit anjubieten. C5r

erfud)te mid), iC)m biefetbe $u geigen, unb atä er fte ge=

*>rüft tjatte, fagte er mir, ba$ ber ÜÄutefeöim barüber ent*

jücft fein tr-ürbe, Weit fie Ieid)t wäre, unb er fiel) beSb)aIb

iljrer fcf;r gut ju ^ferbe bebienen könnte. 3<jj verlor olfo

feine ^dt, biefelbe ü)m burd) meinen ©rogntann (2)oI=

metfd)er) justtfcljirfcn. £>er SWutefeüim war in ber .^()at

mit biefent nnbebeutenben ©efeb/enfe fo juftieben, bafi er
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Stehens l)unbert ^taftcr fdjenfte, unb id) einige Slugen*

blide nad) beffen 3 l^üctfunft in meinen 4?of einen ©atjj,

ber einen lüerjäljrigen ©raunen führte, eintreten fal); ber=

felbc mar nid)t fo fd)ön, als berjenige, ben id) gemünfdjt

Ijatte, er mar aber bennod) mit guten (Sigenfdjaften

begabt.

Siefer 3mifd)enaft:, meieren tet? ofme Unterbrechung

erjagen mollte, n&ttjtgt midi, mteber jurüdjufe^ren. 9Bafj=

renb id) mid) ncljntlid) f>on meinem neuen $reunbe, beut

(Smtr^QlSjor, begleitet, in «SvitliS umfal) unb bie $fer^ e

be§ SRutcfefltm iefudjte, Ijatte ber Stbii=9tlU2lga metjre

2Me nad) mir gefdjidt, baf; td) fein Sßferb, ba§ id) bei

il;m befef)en Ijatte, Befugen medte. Unmittelbar nad)

meinem Sßeggerjen Ijatte biefeS £t)ier bjeftige Jtolif (£>arm=

gtcC;t) fcefommen, unb ber 5fga, ntdjt miffenb, mie er ftcr)

bereu Itrfadje ju crHären Ijabe, blatte nidtS SSeffeteS auf*

finben lernten, als bicfelbc einem böfen ©liefe, melden td)

auf ba§ Sßferb gemorfen l).ute, juäufdmeiben. (SS mar

ferjon 9iad)t, al§ td) nad)<§aufe fam; mein SBirtt) madjte

mid) mit ben ©dritten beS 2lgaS befannt; id) b)atte aber

memg Sufi, fo fpät nod) ju il)m ju get)en, toerfdjob alfo

ben ©ang auf ben anbern SKorgen unb bad)te nur ba=

ran, mid) ju ©ett ju begeben. <Sd)on mar id) faji gänj*

lid) entfleibet, als id) miebcrt)olte, bie ßingangStb/ür erfdjüt«

ternbe ©d)läge bemannt. SOictn SCÖtrrt) lief fogtetdj, fie

ju öffnen, unb id) ftetlte mid) an baö Scnfler, um bie

lirfad)e biefeS Sä'rmS maljrsunetjmen. 3Q3ie grof? mar
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aber mein (Srjhunen, att id) im £ofraume 9fi>it=9UU3tga

erBIicfte, bem met)re ©flauen mit Brennenben ftacMn üor-

ausgingen unb auf meine SBotmung jitföritten! 3dj trar

nod) üBer bie Seife ungewifi, wie id} biefen fonberBaren

33efud) empfangen fottte, aU ber Q(ga in mein Simmer

trat nnb mid) fo bringenb Bat, fein $ferb ju Befugen,

beffen ßujtanb fid) nur üerfdjfimmerte, bafj id? nict/t um«

f)in fonnte, Hjttt eine jufagenbe Antwort $u geBen. 3d)

Heftete mid? alfo auf baS fdjteunigfte an, Bewaffnete

mid) mit meinem ."Damaszener, unb tion ©teipfyenö Be=

gleitet, ging idi mit bem Qtga fort. SOßir burd)fd)rittcu

bie ©tabt, tnbem Wir imS an ber <§anb t)atten, unb als

nur Bei Ujm angekommen waren, würbe id) ofme SSerjug

in ben Statt beS ilranfen geführt.

<$a bie dürfen unb 5lraBer ber Ufer beö (Su^ratS

ÜBer atte 2)k£en aBergtäuBifd) unb Ieid)tgla'uBig finb,

fo ^aBen fte aud) jtarfen ©lauBen an bie SauBerei unb

bie <§e.renmeifier; aud) ift biefer ©eWerB^weig ju eintrug-

lid), um nidjt auggeBeutet 51t werben; benn fo wie ein

9ttenfd) ober ein XB,ier nur bie teid)tefte tütyap^fett

cm^finbet, wirb fogleid) ber ßauBerer beä Drteä gerufen,

um baä UeBel 511 Befdjwören unb bie ^affenben Mittel

ju tterorbnen. 3)er 3tga Ijatte nid)t ermangelt, bawon

©eBraud) ju machen; ber ber ßauBerei 93ef(iffene, welcher

ftd) Bei feinem $ferbe Befanb, f;atte nid)t3 33effere3 für

ratsam gefunben, um bie taiff/eit ju üerfd;eud)en , att

ben ganjen JtÖr^er beö $ferbe§ mit Butter ju fatBen.
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SttS td) mid) it)m näherte, ert;ob er fiel) unb fagte mir

mit einer trium:pi)irenben Sfliene, ba§ c3 mit bem jtran=

fen inet beffer ginge, ©ennoct) tooflte ict) ben Sejjteren

mit (Sorgfalt unterfud)en; ot)ne barauf ju achten, bafi ict)

mir bie <§änbe befct)mierte, Befüb/tte ict) alle Steile nnb

teoBad)tete mit Qlufmerf'famfeit alle bie ©tytUptome, welct)e

fiel) barboren. 3d) fanb folgenbe: ber^utS toar gänjliet)

frafttcä, bie ftlantm aufgelaufen, ber 3(tr)em furj, bie

Süfe falt unb tote an ben 3?oben gcfeffelt. £)ag Xt)ier

t)atte überbieö burd) bie £Rafe eine grofie Stenge ftüffiger

Nahrungsmittel, mit fd)ted)t üerbauter ©crfle üermifd/t,

ausgeworfen, unb einen Qlugenbtid naet) meiner 3lnfunft

ftatte c§ neue Qlnjirengungen, um ju Brechen, gejeigt. 3d)

erfannte alfo fct)r fdmett, bafi ber 9Jiagen geborfien war,

fagte baffetbe bem Qtga unb tfjeilte it)m sugteid) mit, bafi

fein $ferb faum nod) $mei ©tunben ju leben t)ätte. 5)iefe

£ftacr)ricr)t, bort meinem 5Dolmetfd)er mitgctt/eilt, machte,

bafi ber Sauberer ein r)ette§ ©etäd)ter auffct/Iug; brachte

aber Beim Qtga ein ©efüt)l üon (Srftaunen unb (Sdjrecten

t/eröor, toorauf er mict) bat, bem Äranfen einige Qtrjnei-

mittel beizubringen. 23ergeben3 fagte ict) it)m, bafi äße

Wittd unnü| wären; er beftanb aber fo ftatf unb fo

lange barauf, biä ict) mid) entfct/lof? , it)m ju willfahren

unb einen Qlbertafi ju machen, unb nact/bem bieg gefct)el)en

toar, erfuct)te mict) ber Qlga, einen 2lugenblict 5U il)m

t)inauf ju f'ommen; td) willigte ein unb <Stc^l)en3 folgte

mir. <So wie nur ü)ret in ben ßmvfangäfaat getreten
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u\tren, ixrfcfylof; bcr 9(ga bte erflen $'i)üten, iie£ mid)

neßcn fid) auf feinen £toan fefcen unb reichte un8 9ßf«i=

fen unb ©ortet (türfifd)en Äüfyltranf). SDSir Ratten unö

fdjon einige 3cit unterhalten, als beä QlgaS 331icfe auf

meinen ©amaScener fielen, unb er mir fagte, baf? berfelfre

fef)r fd)ön toare, unb er bereu mef)re befäfie, metdje er

nod) für roertr)üofler t)ielte. 3u$üti) fragte mid) berfelbe,

06 id) türfifrfje klingen ju beurteilen berftanbej auf

meine 6ejat)enbe Stnteort tief? er fed)§ <Sa6el Bringen,

unter benen fid) fetjr reid) auägeftattete tefanben; id) nar/tn

bicfclfien unb unterfudjte fie mit vieler Qdtfmerffamfeit,

morauf id) itjm nad)r)er ei"? Jttinge jetgte, bie nur ein*

fad) mit einer fdjmarjen £eberfd)cibc üerfetjen mar, unb

bereu ©cfäfi, fomie bie tJünge unb baö dnbe ber @d)eibe

bott bamaöcirtem (Eifert ivaren. 3d) fagte ü)m, bafj bte=-

felbc ofyte SBiberfprud) ferner unb üoit einem weit t)ö^

t)eren Sertfje toare, aU jmei ober brei anbere, metdje mit

im Scucr tiergotbetem <SüGer aufgelegt ivaren. (Er er*

mieberte mir iäd)etnb, bafi id) mid) MneämegeS geirrt

t)ätte, unb erjä()tte mir, bafi fie tf;m aU ein ftreunb^

fd)aft§:pfanb tion einem furbifd)en <§äu:ptliugc üerel)rt roor=

ben toäxtf unb enbigte bamit, bafi er mid) bat, fie meiner*

feit§ als ein3cid)en ber 33eivunberung, roetcfje id) ttjm ein*

geftöpt ()ätte, anjune^meu. 3)a§ ©efdjenf rcijte mid); id)

brannte bor SSegierbe, e§ in (Empfang ju nehmen; aliein

id) t)atte unglüdlid)eriveife nid)tö bei mir, mag id) ir)m

als ©egengefdjenf fyä'tte bieten fönnen, batjer faßte id) ben
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(gntfdjtufj, ba§ ©efdjenf auäjufd/Iagen , inbem id) mir

jugtcid) ba§ Oied)t botfceljielt, fpäter auf biefe unangenehme

Sntfdjitefung gurüctjufomnten.

,,335ir roerben uns tnat;vfc£)ctnticC) in Qtlc^o tnteber-

finben," fagte id), „bann hrirb. unö bie 3«t vergönnt

fein, unS öfterer ju feben, um eine innigere Sreunbfdjaft

ju fdjltefien unb bort unferen 33unb burdj ©efdjenfe ber

$reunbfd]aft unb unfer irürbig ju befefligen."

G"3 toar m'cttetdjt nod) nid)t eine unb eine r)albe

<3tunbe betroffen, bafj unfere 3ufammenfunft rcaljrte, aU

in bem 5(ugenblicfe, wo vrir c3 am numigften öerntutlje*

ten, ein ©flaue eintrat unb ben Qlga benachrichtigte, bafi

fein $ferb eben berfdjieben röäre. SSergeblid) toürbe id)

ben (Sinbrud ju fctjilbem ixrfudjen, toetdjen biefe fdjrecf«

lidie 0?ad)rid)t beim Olga (;eroorbrad;te; einen 2Uigeri61id

n>ar er gang fyrad)(o§, bann fyrang er fdmeH »ou feinem

2)toan auf, (teilte fic^ üor mid) b,in unb fragte mid), ob

id) ©ott ober ein Teufel toäre?

„5öie b)aft 2>u erraten tonnen," rief er, „bafi biefeS

MJferb fo fdjnefl fterben ivürbe? $3ie »or 9tttem f;aft 2)u

ben Qlugenblid mit einer földjen ©enauigfeit beftimmen

tonnen?"

3d) antwortete i(;m, bajj ict) ein blofier ©terblidjer

nue er wäre, bafi aber bie ilenntniffe unb bie (Erfahrung,

ivcldie id) mir über bie berfc&iebenen Äranffyeiten be§

•^ferbeS ju eigen gemacht t)ätte, t/inTängtid) ivären, um
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narf; ben bloßen @l)mvtomen bie ©röfie beä UefcetS fo=

toor)I, at§ bie verfdn'ebenen Sal;rfcr)einlid)fetten für ben £ob

ober bie ©enefung, bie ftd) baraug ergaben, 6eurtt)etlen

ju Wimen. $r tn'elt ftd) noer) für burdjauS nietjt üfcer=

füt/rt unb fragte mid; , \va% bei feinem -3ßferbe ein fo

fd)teunigc£ (Snbe r/ätte Befohlen tonnen. 3d) ernüebertc

üjtrr, baf? tdj burd) bie Unterfud)ung , bie id) vor beut

^tuöfvrudje meines Uttr)eil$ vorgenommen r)ätte, üfcer=

jengt irorben rva're, baß biefeä $'r)ier an einer Unverbaut

Üd}feit, tüeldje bie Srcteifüirg be§ 9Jtagen8 veranlagt

fyätte, fierfcen foütbe, unb baf? id] gervifi voä're, nä'r/mc

man bie Deffnung be§ UnterlelßeS vor, man in beffen

«§öl)le eine (Srgtefjuttg von Diar)rung8ftoffen finben rtütrbe.

SMefe lc|te 93emerf"ung madjte Ujn finden; er fat; fict) ein

Mittel i(;m barbieren, bie 2Sat)rtKtt meiner 95eb;auVtitng

ju erproben, unb fd)Ing mir vor, gteict) ben £ag barauf

bie £)effnung be§ (SabaverS vorjunetnnen. 3d) nüüigte

ein, unb ba er Bei ber ©ectiou antvefenb fein ir-ottte, ver*

abgebeten nur, eb,e nur un§ trennten, bie ©runbe, ju weh

tiCjtt id) it)n abtjolen n»oUte.

®ie Surfen vergreifen ftd) nie, wie Mannt ift, ein

einem tobten Jvöriper, benn bie geringfte 93erüf;rung ift

für fie bie grüßte SSerunreinigung ; in ber 9iat)e ber ntei=

ften if;rer großen (Stätte tagern übet faft immer einige

Sorben l)eibnifd)er Araber, beren Sftame unb Sitten mit

benen unferer ßtgeutter übereinfommen, unb tteldje ftd)

au3fd)Iiefdid) allen 33efd)äftigungen unb arbeiten, roelcfye
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bie ©lautigen für f)erabnmrbigcnb unb unrein galten,

unter$ier/en. (Sine <§orbe foldjer 3igeuner fcefinbet fid)

ftet§ in ber llmgcgenb öon ÄitliS. ßu beren Säger rich-

teten roir alfo , ber (Smir=5lfr)or be§ SKutefctttm, ben ict)

mit ben Vorfällen ber vorigen 9hcr)t berannt gemad)t

tjatte, ber 3lga unb ict) unfere ©dritte, um ber elften

(Sabaüerfcfyau, n>eld)e an ben Ufern be§ ©u^^ratö üieUeid)t

feit ber Diieberlaffnng ber $DM)omebaner in btefem $r/eile

Qtffeitä ftattfanb, beijutrolnmt. 2)a ber tobte Äörfccr

fd)on längfi uor un§ angekommen mar, Ratten nur nict)t

ttrfadje, lange ju jögcm, unb ba§, roa§ id) Vroiptjejeiijt

t)atte, traf in allen fünften ein: ber Sflagen mar in fcer

©egenb ber großen Krümmung ge^la^t, unb eine jiemlid)

grofie 9)£enge toon 0M)rung§mitteln tjatte fict) in ben lln=

terleib gcfd)üttet. ©Ott meif, nüe fet?r ber Qlga erftaunt

mar! (§r t;atte nidjt genug SSorte, um fein (Srfiaunen

unb feine Senmnberung an ben $ag ju legen. 3113 er

fiel? beruhigt fyatte, fd)lug er mir üor, mit it)m nadj einem

Sanbgute ju get)en, Bei meld)em ftd) feine ^ferbe auf ber

QBelbe befänben. ßr fonnte mir fein angenehmeres 5ln»

erbieten machen, ba eö ber ^au^tj^ed meiner 9teife war,

bie $ferbe biefer £anbfd?aft ju feigen unb genau feinten

ju lernen; idi nar)m alfo baffelbe mit Vergnügen an.

(St)e nur unfern 2Beg antraten, liejü er mir ein Srür/fHid

»orfefcen, n>eld)c3 i^w ba3 gebotene Saften be§ Üiamaban

mit mir ju tl) eilen nidjt erlaubte. 3113 i# mein SJiafyl

eingenommen fyatte, führte mir ein <Saif? ein Sßfwb üon
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ber ülace Oiafrouan üor; ber ^Iga fceftieg ein anfcere§,

unb »vir traten unfern 3Beg an.

5luf bem Sanbgutc be§ 3fojU9lIt angefcmmen , traf

tdj feine ^ferbe auf einem ©erfienfelbe freibenb an; fte

traten an ben güjjm mittelfi ©toannfeffel, gleich benen,

hjoijon id) ofcen bie 33efd)reif>ung gegeben fyräe, fcefeftigt.

5Der #ga hxt mid), fte ju unterfud)en unb ?u fetjen, ofc

ftd) nidjt Äranfe unter il;ncn uefänben. Qlfle toatm fetjr

fett, unb utetjtc unter leiten, tr>eld)e fer)r rotl)e Qtugen unb

aufgebunfene Qtugentieber Ratten, fd)ienen mir einen 9tber=

Iafl ju fcebürfen. 3d) fagte e§ itmt, unb er Ut mtdj,

biefc Operation eigenfyänbig ju vofljie()en; barauf ging id)

um fo liefcer ein, ba M tljnen bau 5lberlaffen eine faft

unbefannte <Bad^t tfl. 6ie gebrauchen baju att 3nftru=

ment ein groB gearbeitetes
, faft runbeö <2tücf (Sifen, baö

fo $ugcfpi£t ift, itue unfere ftarfen 9Wgel ju fein Pflegen,

unb burdj beffen «§eft siemlici) einem ©dme^er ähnelt.

£)t)ne fid) ettr-a bie 3Mt;e ju ge6en, bie Qlber ju fudjen,

Begnügen fte ffet/, olme Unterfd)ieb auf alle fünfte beö

^alfeS ju fdjlagen, ftoburd? fte afcet laum baju gelangen,

einige Sroipfen 23lut ju laffen. JDafyer fonnte ber Qlga

einen Dtuf be§ (SrfiaunenS Beim Entlief beö 9SIutftrat;leö

ntdjt unterbrücfen, roeldjer auf einmal au3 ber Qlber, bie

id) geöffnet f)atte, ^erauöfprifete. £>ie üJtenge 33lut, wetdje

herauslief, erfdjredte it)n ; afcer fein (Sntfefcen fteigerte ff ü),

als er ju fürdjten anfing, bafj eö mir unmöglid) fein

nn'trbe, ben 93lutauöflufj ju füllen. (SS machte mir einen
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QlugenHicf ©fcafi, il)n in ber Ungennfjfjeit ju laffen, bar*

auf verfemte iclj iljn afcer in (Entjücfen, als idj burdj

<§ülfe einer Orabet ben Unfällen, bie er Befürchtet Ijatte,

£lö£lict) eilt (Snbe machte.

GnneS biefer Sßferbe t;atte eine (S^prunggelenfauS*

betjnung; icB, fagte bem Qlli, bafi nur bie Qlnn^enbung beS

fteuerS biefem UeBcl abhelfen l'önnte; irorauf er von

neuem ben teMjafteften QBunfct? äußerte, 3?"ge bw Opera-

tion jtt fein. -9iicl)tS toar mir angenehmer, als biefetfce

vor feinen klugen öofljieljen ju fönnenj allein irf) fyatte

baju fein ipaffenbeS 3nftrument Bei mir. (Er nüeS mtd)

foglcic^ ju einem (Scfyloffer, ju freierem icfj ging, um mir

ein SBerfjcug ju machen, baS bie (Stelle beS Benötigten

vertreten f'önnte, unb als mir bieg gelungen irar, üerrict)=

tete idj gleich barauf bie Operation.

QII3 icl) mir alle ^ferbe aufS genauefie angefefyen

fyatte, gingen nur nact) billig jurüef ; ber 5lga lub micfy

jur 3)Jittag§tafel ein; aUein ber 0iamaban erlaubte uns

nicB/t el;er, als nacf) (Sonnenuntergang jur 5'afel ju gelten.

3)lefe3 türfifct) vorgefe^te SJJatyl Beftanb auS ben auSge«

fucfyteften Steifen, unb fonne eS Beenbet frar, lief micfy

ber Qlga auf feinen 3)iüan fe^enj bie «Sftaöen Bebicnten

unS mit SorBet, .Kaffee, Qviütttottt unb pfeifen, träTjrenb

fiel) bie Unterhaltung über bie Sßferbe entfpann, toeldje

nur Befucfyt fyatten. 35er Qlga fragte mW), toeldjeS unter

ben $ferben id) ftot;l für baS Bcfte f)iclte. @S n?ar mir

vorjügltd} ein fet;r jlarfeS furbifd;eS $ferb aufgefallen.
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ein ©otbfalBe mit 93i auftr)ierftreifen unb fetyr fäjwargent

@d)toeife, SÄafjne unb Sitten, tion einem wirffid) atf)fe=

tifdjen 35aue unb atf)letifd)en formen, beffen <§öfje 4 $ttj5

9 3otl betragen fonnte. 3dj fianb alfo nid)t an, U)m

biefeS $ferb aU baejenige jn Bejcidnten, toeJ^em id) ben

SSorjug gelien würbe. (Sr erwieberte mir, bafi ic6 jKedit

B,aBe, unb fügte fyinju, bajü if)nt biefeS üfjier aU Beiden

ber <5reunbfd)aft üon bem ©djetf ctneS furbifdjen ©tarn?

me§ an Den Ufern be§ (SityljratS gefetjenft korben Ware,

unb baf? er ftd) gludlid) fd)äi$en würbe, wenn id) baffefBe

in gleichem (Sinne annehmen trollte. (Sin ®efür)I ber

SBefdjeibentjeit, baS id) feitbem oft bereuet f)aBe, Betrog

midj, e§ auSjufdjIagen. ©er 5lgo rief, barauf bringenb,

au§: „2ßa§! jebe§ 3ar)r fef)e id) mid) gejwungen, meine

Beftcn $ferbe SDlenfdjen jum ©efdjenf ju machen, bie icf)

B/affe unb öeraBfctjeue, nel)mtid) ben $afdja§; unb aU icf)

jum erften 3)Me in meinem SeBen einem üDcanne Begegne,

welcher meine ft-reunbfebaft öerbient, fo fann id) nietjt

erlangen, ba$ er (Suva § tion mir annimmt!" 3d) Brannte

üor Verlangen, baä CPfevb anjuner)men , war alfo feft

entfd)foffen , mid) üßerreben ju fäffen, unb erwartete nur

nod) ein SBort, als ber Qfga unwillig auörief: „(S3 fei,

fpredien nur baüon nid)t weiter!"

(Sine fo !pI5$[id)e -SSeranberung üBerrafdite mid), unb

ber 33crbru§, ben id) barüBer emt>fanb, war oljne S^etfel

fo ffdjtlid), bafi e§ ber 3fga gewaf)r würbe; er Bemühte

ftrf) bafyer eifrig, biefen ©egenfianb ju Befeitigen, inbem er
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Ijtnjufügie: ,,3d) luitt ©ir einen ©ienft erjeigm, toeldjen

©u n.icnigften§ nidjt au3fd)Tagen fannfi. ©a3 £an'o, rt>eX-

d)e3 ©u burc^retfeft , iji ©ir völlig unbefannt
,

feine

@:pracrje nüe (eine ©Uten finb ©ir ebenfalls fremb; ©u

getjjt baffer mct;r als einer ®efal;r entgegen, röenn ©u

utidj üerlaffen hürjt, um $ferbe bei ben üerfdjiebenen

furbifdjen unb barafifä)=arabifd;en (Stämmen biefer ©e=

genben ju fud)en; faft alle ffnb mir entiveber untergeben,

ober meine 93erbünbetenj e§ ifl mir atfo leid)t, aUe ©c=

fahren, hwldj.e ©idj batet bebrofyen könnten, üon ©einer

OIcife ju entfernen. Um biefeS ju be^erffteüigen, ivcrbe

id) ©ir einen meiner Würben mitgeben unb ib
;
m Briefe

für alle ©cfyeifS beg £anbe§ einljänbigcn, unb begünfligt

burd) biefe ßmpfetyfonggfdjwtfcm foirjt ©u alle Steile

beS 2anbe§, bic ©u Sufi tyabe« nrirfi ju befugen, frei

unb ot)ne $urd)t burdjftanbern fönnen; benn freit ent=

fernt, üon ben Oberhäuptern ber fcerfdjicbenen (Stämme

etoaS fürdjtcn ju muffen, frerben ftd) alle beeilen, ©ir

it;re beften uferte ju geigen; ©u toirji bann © eine -Said

treffen unb fie fyier^er führen f'önnen, trorauf id) fte tw

jaulen fr erbe; unb frenn ©u nid)t genug ©elb Jjaft, um

mir biefe Sßerfcr/üffe uifrerjüglid) frteber 511 erfiatten, nun

fo frirfl ©u mir biefelben nad) ©einer Qtnfnnft in ftranf*

reid) fenben. ©ie Buri'tdjafylung fotl ©id? übrigens

nid)t feljr beunruhigen, benn id) fr erbe ©ir bei ©einer

Greife eine jiemUd)e %tt%0 toon Aufträgen ju geben

unb ©id) 511 bitten t)aben, mir mebre ©cgcnftänbe au&
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©einem Sanbe, bereu id) Benötigt Bin, wie 5-ud), ©e=

wdjvc unb bergteict/en mer)r ju fenben."

3d; banf'tc bent Qiga für feine Stntrage, fotoie für

feinen guten Sßitten, unb fagte ir)nt, ba§ tet) biefe§ 2lHe8

fefyr gern angenommen r)aBen würbe, wenn mid) ntdjt

ber (StaUmetfier »ort ^orteS ju 3lle£!po erwartete unb id)

nidjt lier^f(td)tet wäre, bafyin fo Balb al§ megtid) we=

gen ber Balbigcn 5(nfunft be§ Stammet ber Q(raBerS'oe=

ban^htajeg ju fommen, eine§ (Stammet, Weld)en man i^on

einem £age jum anbern feine ßdU in beut £r)cüe ber

Söüfte, ber an ba§ $afd)aüf (bie ©tattr/alterci) %U^o
grenjt, auffd)lagen ju fetten erwartete. 3d) fe|te tjinju,

bafi $err üon Portes nad) unferer ßnrüdfunft au$ ber

5öüfte mit nad; Willis fommen fönnte, unb bann würben

teir üon tr)m bie Q3erwirflid)ung feiner ^Berfvredmngen in

Q(nfprud) nehmen.

„SeillDir i^or Qttlem baran gelegen tft, nad) Qtteipvo

Surüdjufeljren," erwieberte 5ßi, „fo wünfd)e id), bafi ©u
im ^orBeigetjen einen Stamm, uom ©djeif (Sotaftö 13efel;=

(iget, Befwv/cft. (£r wirb ©ir feine ^ferbe seigen, unb fin'o

unter benfetBen folcr/e, bie ©id) anfpred)en, fo wirb er fte

Sir Big nad) Ulk^o Bringen laffen. ©iefer Heine 3tu&?

flug wirb ©id) intereffiren unb ©einen 9Beg nid)t ganj.

um einen Xag verlängern; ba()er jcige mir nur ben Xag

an, wo ©u aBjurcifen gebenffl, bamit icf) einen stürben

511 ©einem 33efe(;I ftcUen faun."

3d) fagte i(;m, bafi e§ meine "il6ftd)t wäre, Äi(li§
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ben fommenbcn SDZorgen 51t ücrlaffen. dt brang barauf,

bafi id) nod) einige Sage jugefeen möchte; aUetn aU er

fatj, bafj eS mein fefter @ntfd)tufi mar, mtjm er üon mir

mMcr/ieb.

©et)* jeitig ir-ar id) ausgegangen unb ben ganjen

$ag nid)t in meinem Cuartier erfd)icnen; aU id) 5urüd=

fam , traf icr) besiegen meinen SSirtt) in ber größten

Unruhe an. 9tad)bcm icr) ir)n fccuadnidUigt f/atte, baj?

id) if;n morgen ücrtaffen nmrbe, ging id) hinauf, um mid)

nieberjulegen. 3)ie ganje 9urd)t T)inburd) ftefd)äftigten mid)

a6er nur bte (Sreigniffe be§ vergangenen S!age8, unb icr)

muf; gefielen, bafj bie-9teue, tr>eld)e id] über bie fo unge=

fd)idt au3gefd)Iagencn ©efd)cnfe em^fanb, einen großen

3/§eil meiner Q3etrad)tungen au§mad)te. 3d) fd)Iief roe=

nig, nüe man e§ fiel? üorftetlen tarnt; aud) irar id) fd)on

üor S.'ageminftrud) auf ben 93cinen. ' 3d) ga& ben £au§=

kbienten ben 93efe()I, meine Reiben $ferbe juredit ju mei-

den, jünbete meine pfeife an unb froUte, um bie Suft

aufjerf)alt> be§ <§ofe§ S
u genießen, ausgeben. 3£ie grof;

n?ar aftcr meine Ue6errafd)ung , al§ id), bie St)ür öffnenb,

bie <Sd)ivefle fcon einem tarnte eingenommen far), ir-eld)er

auSgeftrccft auf ber (Erbe lag, unb in ber einen <§anb

ein (Schreiben, in ber anbern bie Seine eines neuen ir)m

ftefyenben $ferbe§ f;iclt! £)a3 ©eräufd), metd)c§ id) mad)te,

fredte ben @d)Iafenben, er ftanb auf unb rid)tcte fid) fo=

glcid) mit ber Srage an mid), 06 id) ber Qsuntyäet märe,

ber geftern fcei bem 5Ui=Qibji=-2(ga getoefen fei, unb ba id)



57

bejaljenb antwortete, firijr er fort; „Qllfo bift £>u ber=

jenige, ben ict? ju ßotaftä führen fofli; id) fte()c 51t $)et=

nein SSefetjl."

hierauf ging id) fogleid) in meine QBotmung unb

faßte meinem £otmetfd)er, welcher nod) nid)t aufgeftanben

toatf baft er ftd) fc^nett anfleiben fottte, Weil ein 2l6ge=

fanbter be3 Qlga auf ber ©träfe auf un3 wartete, um

unS nt (iolaftS ju führen. 3)er Otaine biefeS ©d)eifo

wirfte aber wie ein eteftrifd)er ©d)lag auf ir)n.

„3Ba3, ^err," rief er gang bletd) iwr @ntfe|en,

,,©ie wollen nt (SolafiS gelten? ©Ott Behüte ©ie baüor!

(Sie fennen alfo biefen allgemein gefürd)tcten SBcfct)X^(;aBer

nid)t? 2)aö ift ein Barbar, ber ©ie, el)e ©ie tylt I)aben

werben, fein 3elt pi betreten, umbringen Wirb! -Sofien

©ie nt ttjm gel)en unt» fict; in feine <§änbc liefern, nun

fo tr)un ©ie e§; \vaü mtd) aber betrifft, fo folge id) 31)=

nen nid)t, benn id) b)abe mein Seben nt lieb."

3d) wollte feine §urd)t vernünftig Wiberlegen; allein

ba id) fal), baj? btefeS bittet an bem ©d)reden, weld)cn

if)m ber bloße Olame CSofafiä eingeflößt Ijatte, fd)eiterte,

nat;m icl) jur ®rot)ung meine 3uffud)t unb fagte i()m,

baß, wenn er nicl)t im ©uten folgen wollte, fo würbe

id) red)t gut bie ©ewalt be§ SÄutefetttm 31t getrauten

wiffen, um iljn bann nt jwingen. ©iefer -SBcweiSgrunb

gelang mir.

„Seil©te c3 burdjau§ wollen/' fagte er mir enblid),

„nun gut, «§err, fo werbe id) mitgeben; aber erinnern ©ie
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verwünfd)te Oieife antreten} Sie werben meinen .ftovf uni>

ten Sangen bei ©Ott ju verantworten r)aben. 3er) fjabe

SWutr) nötr/ig," fefcte er t)ernad) ^tnjtt, „wollten Sie mir

n-ol/t 5U beffen 3lnfeuerung ein ©la§ Sranntwem geben?"

3d) willfahrte Bereitwillig biefent Verlangen, unb

als ber SltuS, ben id) <Stetor)en§ eingefd)enft, feinen ©eift

ein wenig ermuntert t)atte, liefi id) tt)n mein^ferb Befiel*

genj id) ritt basfenige, Weld)e3 mir ber üDhitefelitm verehrt

l)atte, unb ber (Sfel würbe mit bent ©eüäd belajtet; ber

Araber fdjwang fid) auf baS Oiofi, ba§ id) neben tr)m

gefetjen l)attej meine 33irt()öleute füften mir bie faxtet,

gaben mir il)ren Segen, unb unfere Fleine Karawane fe&tc

fid) in Sttatfd).

Säljrenb bret ©tunben burd)frrid)en wir fceflanbtg

einen trodenen unb gänjltd) wüjten 23obcn; wir Famen

barauf an einen kleinen 23ad), an beffen Ufer wir einige

nadte Äinber erblidten, Weld)e fyielten unb ftcl) auf eitri-

gen targlid)en ©raefireifen wäljten. @o wie fte un§

gewahr würben, nahmen biefe $inberd)en bie Sludjt unb

eilten, fid) in eine 5lrt von (Srbl)öl)len ju verfenf'en, bie

fte augenblidlid) unfern 23liden entzogen. 3d) wut)te nid)t,

tva$ td} von biefem ülöi3lid)en 23crfd)winben benfen fottre

als id) bemerkte, bat) bie Flehten 2lnl)öl)en, womit bie

(Sbene gleid)fam befaet war, bie 3)ad)er ebenfo vieler

Käufer Waren. Qltte biefer 2>äd)er befanben fid) in Wage*

redjter Oiidjtung mit bent ©oben unb waren mit Äur)mijt
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bebedt, melden bie (§inwot)ncr an ber ©onne trocfnen

taffen, um fiel) beffelben att Brennmaterial ju bebienen.

Snbcm mir unfere Blide etroaS Leiter richteten, fatj irt;

an beut anbern, äufjerflen (Snbe be8 £>orfe§ eine Qtrt öott

(saute, rceld)« mir auö ber (Erbe p fommen festen. 3$

näherte mid) berfetben unb ernannte in btefer fonberbaren

(Mjölmng baS Wmaxct (Otunbtfyurm auf tütfifdjen Bet=

Käufern) einer äNofdjee, bereu %)*$ ftd) ebenfalls toagc*

red;t mit bem übrigen $rbrcid)e befanb.

Unfer Äurbe fragte mid), ob" id) effen trollte; auf

meine bejaljenbe 5tntoort fyrengte er gerabe nad) ber

2)tofd)ee, fafj ab, unb Hoffte auä allen Gräften an bie

£pre, roorauf ffe ein alter ©djeif öffnete, inbem er

fragte, roa§ er wollte.

„Sd? toitt, baf £>u un3 @ier, Brot unb Satteln

giebfi," fagte ir)m ber Äurbe.

£>er ©djeif fd)ien einige ©djttiertgfetten madjen ju

ttjoflmj aber ber Äurbe bebrol;te Hjn fogleid) mit feinem

3cm, ftellte fid), als moUte er ilnn einige etodfdjläge

geben, vorauf ber ©rei§, jagb/aft gemad)t, l;ineinging unb

un§ einige 2lugenbMe fjpatcr eine jinnerne ©cpffel mit

einem iSufcenb in Butter gebratenen (Stern belegt, ein

wenig fd)led)teS Brot olme (Sauerteig, Satteln unb einige

Otofincn f;erauebrad)te. (Sr fefcte QltteS auf eine ßrbbanf

neben ber Söjüre ber 3Hofd)ee, um trcldje wir unä ju

$ifcr)e festen; nad)b,er, aU nur ba§ 2£HeS olme anbere

4?ülfe, alö bie unferer £änbe Ratten üerfdjnünben laffen,
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reichte unä ein ©flaue eine %$.\\c »on 3inf, welche mit

SÖaffet angefüllt mar, beffen nur unS 511m Srinfen unb

gum 3ßafd)en unferer ©dmurrlnirte unb Singer Bedienten.

3)er Äurbe, meldjer fafy, bajj td) nad) einiger SWiutje für

unfern alten SCBirrt; fud)te, fagte mir, bafj id) 0it^tä ju

Bejahten t)ätte; alter id) lief? mid; nid)t irre madjen unb

brücfte bem ©djeif brei türfifdje ^iafter in bie <§anb, bie

ber ©reiö mit ben 3eid)cn ber tet>l;afteften .'Danffcatfeit

annaljm.

£)a§ £anb, ir»etct?cö mir nad)r)er burd)ftrid;en, geigte

nur ein gleict) bürreS unb völlig müfteß (Srbretcv); nad;

einem 2ftarfct)e uon brei ober uier ©tunben famen rotr enb^

lid) an einen ebenfalls burd) einen S3act; fmdjtfcar gemachten

Drt. «§ier tjnett uufer stürbe an unb fagte mir, bafs er

fetncS -2Bege§ nid)t meiter gemift märe. ©te!pr)en3 fvract)

fogleid) fein ©utadjten au3, l)ier anjuljatten unb ju über=

nad)ten; id) antmortete il;m afcer, baj? es nod) ju früt)

am Xage märe unb bafi e3 bag 33efte fein mürbe, auf

unferem 2Bege einen Qlrater um Sinti) ju fragen, ben

td) in ber Seme eine <§eerbe Süffel Bemalen fal;. ©te=

£f;en3 ftanb an; bod) td) fe^te fogleid) fceibe ©^oren ein

unb galo^ürte mein Cßferb nad) ber Oticr/tung Jnn, mo

id) ben QlraBer erftlidte. Qll§ er nttet) ir)m näl;er fommen

fat), fceftieg er fogleid) einen feiner SSüffel, unb fdn'cfte

ftd) an, 511 entfliegen ; aber inbem idj ben ©alc:p£ meines

$ferbe§ nod) mer)r Befd/teunigte, gelang e§ mir, i(;n ein*

gut)oTen; id) madjte ifyn fogleid) Seicften aUcr 3trt, um
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ilnn anfdjauIWj barjuttmn, bafj id) nur öon fetner Seite

einen SHcnft in Qlnfprud) nehmen lvollte, ben id) gu be=

lohnen nüffen lvürbc; allein all' mein ©eberbenfpiel festen

an feinem fd)Ied)ten Sitten, ober an bem fanget be§

33erjtanbe8 ju fdjeitern, aU mir einfiel, tr)m einen füani=

fct)en ^iafter ju geigen, h?a3 i(;n enblid) bemog, mir ju

folgen. 9Bir ritten, inbem nur SSeibe ba§ tieffle ©titt»

fd)ireigen beobachteten, bis nur bei ©tevtycnä, ivclcr/cr mir

von nmtem gefolgt roar, anfamen; biefer Sediere feljte

bem glücr/tling auSeinanber, bafj eS ftcC; barum fyanbeltc

im 8 jum (Solaftg, unb jtoar für ben $rei3 eines garten

^iafterS, §u führen. £>lefe glänjenbe 33eIolnutng beftegte

atte S3ebenflid)feiten bc§ QlraberS, roelct/cr fid) augenbücf=

. lid) anfd)irfte, un§ ooranjufd)reiten. @8 bauerte unge=

fä'fjr brei ©tunben, bis mir baä Ufer eineö fleinen SluffeS,

unter bem SWamen Couaiq befannt, erreichten, iveld)er

burd) ^lle^vo fliegt unb beffen SBett mit fleinen fdjivarjen

©djiMröten angefüllt ifi. (Sin ganjlid) mit (Serfte be*

bautcr <§üget ert)ob ftd) vor un3 am jenfeitigen Ufer.

33ei unferer 3lnnä'(;erung fingen brei ©tuten, i»eld)e nur

nun am <yufe be§ «OügelS erblicften, ju roterem an; brei

Würben, bie o(;ne B^elfet in ber üJMtte ber ©erfte lagen,

jtanben fogteid) auf, fprangen auf bie ©tuten, fallen un£

einen 5lugcnblid fd)arf an unb verfdttv>anben balb, inbem

fte ftd; um ben >§ügel roenbeten. 28äl;renb biefe fid; mit

ber ganjen ©dmetligfeit U;rer Otoffe entfernten, ging unfere

fleine Jtaraivane an einer feierten ©teile, bie un§ ber

2*
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Araber geigt* , buvcfy bcn Sftufi. Qtu bem anbem Ufer

angekommen) verlangte itnfcr Sinter bie öerftrcedjene 23e<=

lofmung. „Sföetne 2(rt)eit ifl "ootllJracCjt/' fagte er mir, „unö

f3 ijt 3«t, bafü id) ju meiner <§eerbe 93üffet jurüctter)re

;

Seiten Meiftt nur nod) ber tilget ju erfteigen, unb fo ttüe

©ic beffen ©tyfet erreicht traten, fo rcerben (Sie untet ftcfy

baS £ager bcg «SoIafiS erblicten." Set) 6cjaulte ir)n, unb

er ging jurücf.

2)icfer QlraBer tjatte un8 Fcine§tvcgeö getä'ufcr)t, benn

fo h,üe nur auf ber <§ör)e be§ <§ügel3 angefommen ivaren,

fat/en roir ein Jager, fceftetjenb auZ fyunbert unb fünfjig

Selten toon graulicher Sarfre unb mit einem ©efrefce »on

vftameeffyaaren fcebeeft, fcor un§.
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©ritte* Slapittl.

tfnSunft bei Solaft'S. — S# befuge bie spferbe feineS ©tammeS;
bie 2trt unb SKSeife, wie fie alle üerftümmelt fütb; bie Urfacfyen. —
Äurbif<f)e ^auen; itf) bin nafje baran, t>on einigen unter ißneix

beraubt ju werben. — Äameelbutter; bie 2Crt, foldje ju bereiten.

— 3* »erlaffe Gsolafiö; ©eftfjenS, ta§ tdj t>on if)m erhalte. —
tfbreife beö -Sperrn »on sporteä nad) ÄiUiö. — (Sr Sauft ba ben

?Cbou=3£rSoub unb ben Wleäawi. — ©eine SurüdfSunft. — #er=

umirrenbe >i?unbe ber türSifdjen ©täbte; it)re @e>t>ol;nl)eiteit. —
33ergebtt<fter äSergiftungöuerfucb an einem berfelben. — ©onberbare
SBirSung beS Q.uecSfüber-@ublimatg. — Uebung mit bem 2)jerib

(Steiner Sßurffpief) ; Unfälle babei. — HnSauf beö ©araff. — tfb=

fdjeu ber SürSen »or tfllem, maö ju ben unreinen Spieren gel)6rt.

5Dte brei Würben, toetcfye mir um ben Keinen 95crcj

fyatten menben feljen, maren cr)ne 3n?eifel üon So-

lafis iwgefdjobene Soften; fie mußten fet;r wenig %eit

gebraucht fyaben, um bie noer) jtemlid) tauge Streife, bie

fie burcfylaufen mußten, jurücfjutegcn , beim nur Ratten

faum 3eit getjabt, bie Seite ju jagten, au3 benen ba§

Äager fceflanb, aU eine Bewegung unter ben Würben, bie

baffelbe bemof;nten, fiattfanb, unb bereu nur eine fcebeu-

tenbe 3af)t, mit ©a'beln unb 2-anjen bewaffnet, auf unö

jufcfyreiten fallen, liefet (Sdjritt, ber fcfywer ju begreifen

war, brachte (Sttffefcen in ber eBen nicCjt fyetbemnüt(;igeu

(Seele (Stehens t/eruor; er glaubte ftet; üerioreu, unb

Eaum Ijatte er bie Jtraft, bem gürtet, meieren mir 3tbjU

Qtti=5Iga mitgegeben fyatte, in meinem Skmen ju befehlen,

fiefy üeran ju begeben unb ben 33ricf feines «§errn bem

furchtbaren (SolafiS cinjub/ä'ubigen. tiefer 9Kann liefi ftdj

baö nicfyt jweimal fagen, er ritt gerabc auf ben 6cfjeif
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ju unb übergab if)m ben SBrtef beä 3lga. Golaftö empfing

i(;n mit ber größten (§l)rfud)t; er trachte benfeiten juerft

auf feinen .ftovf, bann an feine Sippen unb erbrad) bann

beffen ©iegel. darauf laä er Um, inbem er feinen ©ang

fortfe:|te, unb als er bei mir angefommen war, befal) er

mid) mit Qtufmerffamfeit unb befahl feinen Seuten, mid?

in fein 3dt 5« tragen; ict) wollte mir biefe fomifct)e (Sl)=

renbejeigung Verbitten, allein id) würbe wiber meinen

SSiQen von meinem ©attel tjeruntergefyoben. (Sin Jturbe

naljm mein CPferb in SSefclilag; ©te^cnä flieg von bem

feinigen unb ging, mit (SolaflS fiel) unterl;altenb, vorwärts.

5118 wir im 3dte biefeä «Häuptlings angekommen waren,

breitete man einen prachtvollen Xfypiü) auf ber (Srbe auS,

auf treiben man mid) nieberlicß, unb barauf brachte man

mir nod) ein jientlid? fd;öneS Riffen von rotfyem ©am*

met, um mid) baran ju lehnen. (SolaftS befahl Darauf

feinen Seilten, mir eine pfeife unb Jtaffee ju reichen, unb

trug ilmen überbieS auf, eine junge 3^8* ju tobten.

SWein Srogmann fyinterbradte mir biefe feftlidjc ^orbe=>

reitung; id) lehnte aber biefelbe ab unb ließ (iclafiS

fagen, bafy id) nid)t bulbcn würbe, für mid) nur baS

minbefre Qlußergewöl)nlid)e ju bereiten, unb baß id) wie

er leben wollte. S)iefe (Mlärung festen il)m großes ffier-

gniigen ju madjen, unb baS 5DiittagSmal)l würbe einige

QtugenWicfe nad^er aufgetragen. C?S beftanb In geron*

neuer 2ftildj (Leben), in auSge$eid)neten Satteln, in SÖein*

traubenjuder (Dups) , in feljr weißem «§onig unb einer
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Q(rt von SBretfuctjen , bie auf einem (Stfcnbtcdjc gebacken

waren. 2)er ©ctjeif lief? mtdj neben ftd) fe^cn, unb fceimeä

wäf;renb ber gangen 3)?af)tjett einen vortrefflichen 2l^^ettt.

Qtlö mir ju effen aufgehört tjatten, reifte mir ein ©Hatte

eine mit SBajfer gefüllte 53afe von ßinf. 3)ie ©d)üffeln

würben von ber ©trofymattr , welche un3 aU $tfd;tud)

unb Xafel gebient fyatte, abgeräumt, unb man Brachte mir

nun Jtaffe unb pfeifen.

2118 bie Unterhaltung in ben ®ang gekommen mar,

fagte mir GolaffS, bafj tl)m QlIUQlbjUQlga anemtoföfyle,

für mid) bie gröfjtc Sorge ju tragen, fowie ü;n bäte,

mid) ade Werbe feines «Stammet fetjen ju Xaffcn; uns

nacfjbem er nod) einige 3Borte hinzugefügt t)atte, um mir

wegen ber ftreunbfdjaft ®(üd 51t wünfdjen; weld)e mir

biefer 33cfcl)Ist)a6er gcwbmet ju l]abax fdjiene, Befragte

er mid), ob id) unmittelbar bie Drenner j.ebe§ feiner M.ux-

ben feJjen wollte. Qütf meine fcciabenbe Antwort gab

er 33efet;te, unb Balb 50g jeber Äurbe, fein $ferb am

3aume füfyrcnb, bei mir vorüber, ©owie biefe Spiere

fcor ber $t/ür beS ßelteS ftill gelten, jetdjnete id? mir

einige 93emerfungen in bie <3d)reibtafel. 9itd)t ofme bau

grofite (Srffouncn natjnt tct) wat)r, bafi alle $ferbe metjr

ober Weniger scrftümmelt toarenj benn einigen waren bie

Dfyreu auf bie ungleidjmäfiigfie Seife üerfdmitten, anberu

war ber ©d)wcif geflutt, unb man fat) auf bem Äörfcer

unb ben ©liebmafien ber meiften unter itjnen lange burd)

©trid)feuer genarbte unb ton paaren entftlöfite Striemen.
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3d) fragte GüotaftS nad) ber Urfad)e, weld)e bie SBeWelj*

«er feincS Stammes baju üeranla^te, ttjre Cpferbe fo ju

fd)änben; worauf er mir antwortete, baf? bieS auS 5urd)t,

biefclben öött ben Dfftjieren beS i?urfd)ib=$afd)a geraubt

ju feijen, gefduifye, bie fid) ofme biefe Q3erftümmelungen

fein 33ebcnlen madjen würben, fiel) ber fdjb'nfien ju be=

mächtigen.

35ic $ferbe fcom Stamme beS (SolaflS finb im Qlß*

gemeinen üon nid)t großem 93aue; fte f)ab tri faji alle nur

4 gu£ 6 bis 7 Sott; aber fte finb fel)r ftar! unb gut

funbamenttrt. £>aS Äreuj ift jwar etwas Breit, bod) ifl

bagegen ü;r SdjWeif üortreffüd) angefe|t. £>ie 9M)r$a1jl

l;at ganj braunes ober völlig bunrYlflrfdjbrauneS >§aar.

QllS id) alle biefe Cpfcrbe genau befel)en l)atte, fragte

mid) ber Sdjeit, WcldjeS biejenigen wären, bie id) üor=

güglid) ausgezeichnet fänbe. 3d) bejeidmete il)tn ein $fetb

üon bunfelbrauncm «§aar, baS burd) feine Stärke unb

ftcjtigMt, fowie burd) Sd)önt)eit feiner ©lieber mir befon=

berS aufgefallen War. (§S bünfte mid), als fär)e id) eines

biefer fd)önen englifd)en ^ferbe toon «Halbblut, weld)e wegen

il)rer straft unb Sauer fo gefud)t werben. Seine S'igur

war Bei Weitem grßfjer, als bie ber übrigen $ferbe (eS

maf? WenigfienS 4 ftufi 9'/
2 3oH), aber baS eine £)f)r

war unglüdlidjerweife bid)t am JtoVfe weggefd)nitten; eS

t)atte gebrannte Striemen über ben ganzen J?ör!per, unb

feine Seine waren mit tiefen Farben bebedt. ©egen

(SolafiS fonnte id) baS überaus grofie Sebauern, weldjeS
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idj über baS J)errlict)e, fo fd)re<füctj gcfdjanbctc £l;ier

embfanb, nid)t üerla'ugnen.

„3)aS tft {a gerabe fein 23orjug unb fein 33erbtenft,

bie tfjmt biefe Sebänbungen gugejogcn Ijabai, über bie£>u

3>id) beflagfl/' fagte mir ber Scfyeif; „benn märe e§

weniger fdjön, fo nmrbe eS me^r ücrfdjont geblieben fein;

allein idj l;atte gu feljr ju fürchten, baf? eS bie 2üflern=

Ijeit ber Dfftjiere beS Cpaf^a erregen möchte, benn biefeS

${jier ifi it»ar)r^afttg baS erfie $ferb beS Stammes ; eS

bient als 23efd?äler unb belegt bie befien Stuten, borgen

irerbe idj 2>tr einige feiner Sftacfyfommen geigen, unb idj

bin im üorauS geirif, baf JDu bamit aufrieben fein wirft.

Dbtoofjl biefeS %f)itt mir baS liebfte tfl, fage ein 5ßort

unb c§ ifi ©ein."

3dj banfte GolafiS für biefeS gtofümütljige 5lner*

bieten unb fagte iljm, bafji idj ungeachtet meines 3£unfd)eS

bodj nie ein fo entjteflteS &t)ier nadj ftranfreidj bringen

bürfte, ireit bie großen (Sigenfdjaften beffelben in i>m Qlugen

meiner SanbSleute unter biefen entfteUenben Diarben, mit

benen eS bebecft mar, üerfcfynnnben mürben. £>iefe 3öcige=

rung fdjien bem ©djeif, ber auf biefen <§engfl nodj tont

meljr Ijielt, als er für gut befunben Ijatte, mir mcrfen

gu laffen ,
grofieS Vergnügen ju machen.

S)ie Sonne ücrfdjrcanb am >§orijont unb baS Q(6enb=

gebet mar fcerridjtet, als idj unter baS 2>?\t meines neuen

2öirtljeS trat. Jtaum tjatte idj midj Ijier nicbergelaffen,

als idj alle Würben beS Stammes einen nadj bem anbern
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fommen fat). (Sonne einer berfelfcen erfd)ien, flanben alle

früher (Eingetretene auf unb machten eine grofie 2Serbeu=

gung, inbem fie bie rechte <§anb auf baS <§erj, ben 3)?unb

unb ben Jtovf Brachten unb folgenbe SBBorte fprad;en:

Sebahli el qrai'r eich halack (guten Sag, roie fceftnben (Sie

ftd??) £)iefe umftänblidje 3lrtigfeit erneute ftd) inenig=

ficnö tnerjig fciS fünfjig 9ftal. Seber QInfommenbe erhielt

aus ber <§anb eines ©flauen bte Xaffe Kaffee, rr»etct)e ifyn

(SolaffS anftot, bann nafym er, nadjbem er ben gcn?ötm=

liefen ©ruf; auSgefprocfyen tyatte, im Greife $la£, unb

baS ftdt, fo geräumig eö axify n>ar, fafjte faum bie3«t)t

ber ©äfie. QllS bie 23erfammtung, im Greife meljre dlcU

t;en tnlbenb, Betfammen frar, rcenbete fid) ber ©d;eif ju

mir, inbem er fagte, bafi id) mid) üfier bie SSerfammtung

biefer grofSen 5lnjar;l Würben ol)ne Steifet nntnbern nmrbe;

worauf ict) itjm emueberte, bafj mir baS jaljlrcicfye (Sr=

fdjeinen berfelben fetjr natürlid) ju fein fd)iene, inbem id)

eS mir auS bem gan§ einfachen Sunfd?e ber SJiänner

feines (Stammes erklärte, iveldje bie ©egcnn,mrt eines ft'remb*

lingS in beut gafifreunblidjen Seite it;reö ^äxi^tltngö

£enu|en Wollten, gegen itjn bie *pflid)ten ju erfüllen, bie

ffe it;m fdmlbig wären. „33elel;re £>id? eines Seffern,"

na()iu fogleid) ßolafiS baS SBcrtj „£>u Hfl ber erfte

granjofe, weldjcr in unferer 9)?itte crfdjienen ift, unb eS

ijt einjig unb allein, um ©id; wol;l ju empfangen unb

3)ir(Sl)re ju erweifen, bafj fiefy alle Männer beS (Stammes

fo Beeilet f;aten, fid; ju mir ju Begeben.

"
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3dj banft« bem ©djeif unb bat it)u, biefer fo jaljl»

rcicfy »erfammeTten ©efeUfdjaft, meldje mid} umgab , meine

«DantTJarfeÜ auSjubrücfen. 2tt8 bic Stunbe ber 9htb,e an*

rücftc, begab ffd) ein Seber nad) £aufe; icf) fkecfte mid)

neben bem ©djeif auf einen StyipW), ber mir als 3Ra*

trafce biente unb fdjltef ein, nadjbem id) mir eine§ ber

Riffen beS JDtoanS als Äopffifien untergefdjoben l;atte.

3d) träumte bie 3ta$)t von ben Gegebenheiten bcS

vorigen JageS. 3Ira ÜKorgcn bei Sonnenaufgang mar

ber @d)eif fd)on aufgeftanben. ßr tjatte baS gertngfte

©crä'ufd) ju machen üermieben; aber mein Schlaf mar fo

leidjt, bajü id) Bei ber erfreu 93emegung, bie er machte,

feinen Sefcbid) ju fterfaffen, aufmachte. @r roünfdjte mir

fogteid) einen guten 2)?orgen, lieft mir eine pfeife unb

Äaffee bringen unb fragte mid) nad)ljer, ob id) mit U)tn

bie Stuten unb Süden feine« Stammes Befugen rootlte,

Voeldje ade auf einem nar)en ©erflenfelbe ioeibeten. JDiefer

ffiorfdjlag gefiel mir ju wo()t, ali bafj id) nur einen Qtu»

genblid tjä'tte jögern fimnen, itjn anjunetmien. 3d) ant=

wertete fogleid?, bafi id) if)nt folgen würbe, unb einige

Minuten nad)t)er waren nur fd)on baf/in auf bem SBege.

Unterwegs ftiefüen mir auf eine jiemtid) beträd)ttid)e beerbe

Äameelc, üon fefyr r)or)em 93aue unb fettener Sd)önf)eit;

biefelben Ratten bei einem Seite it)ren Stanbpunlt, ade

waren in einen JtrciS gefteHt, unb man t/atte it)ren 23or=

berfuft unter ben SSorarm mit <§ülfe eines StrideS,

von ben paaren btcfeS $()iereS gefertigt, aufgebunben.
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3dj liefi ben ©d)eif mit meinem 3)olmetfctjev weiter gel)en

unb näherte mid) biefer Ipradjtigm beerbe, um bie ^er=

fd)iebenen Äameele bequem in Qlugenfdjein ju nehmen;

aU id) nun meine OZeugierbe üödig befriebigt trotte, eilte

id), EolaftS unb (Stehens einuttjolen. <5k befanben fldj

gar nidjt mtfyx meit üon mir, a,U id) üor einem bebcu=

tenb großen ßütc vorüberging, beffen oberfte ©taugen

mir gcnntltfam erfd)üttcrt ju Serben fd)ienenj id) ()örte

einen burdjbringcnben @d)rei au8 ber Äeljle einer Brau,

toeldje fid) am Eingänge biefeö leidjten ©ebaubeS befanb.

Sei biefent ©djrei, iveldjen ba3 (Srftaunen unb ber Qlnbltd

meiner europatfdjen Reibung auggeprefit fyaben modjten,

erfd)icnen fogleid) einige anbere Brauen in ber £1jüre beä

3elte3, toeldje ju mir eilten unb mid) umringten. (Einige

Oemäd)tigten fid} meines <£ute§ unb Betrachteten tf)n von

allen (Seiten; anbere ergriffen meine Entfernen Oioeffuö^fe

unb jogen mit 03eu>att baran; nodj anbere enbtid) fnieten

nieber, griffen meine ©bereit an unb beluftigten fid) ba-

mit, baf5 fte bie Otäber t)erum laufen liefen. 2Keine <SteI=

lung in ber SOiitte biefeö neugierigen ©djtearoteS betfefcte

mid) in einige 33 erleg enfyeit, benn id) irar über bie 9)littel,

beten id) mid) 511 bebienen ()ätte, um mit unwertesten

Jtteibungöftücfen bavon ju fommen, jiemlid) unfdilüffig,

aU fid) ber ©d)eif jum ©lud umbrefjte unb mid) in

biefer fonberbaren Sage fafy, in iveldje mid) meine JtleU

bung werfest fyatten. (Bx eilte fogleid) fyerbei, ein Sort

jerftrentc biefen tveiblidjen Auflauf; unb er riett; mir, ifcji



71

iiicfyt nueber 51t ^crlaffen. 3d) cvfufyr uactjfjcv »cit i§m,

baf; biefe Srauenjimmer mit beut «Stampfen ber Äameel=

fcuttcr . fccfdjäftigt iraren; fie ermatten biefelfce, inbem fie

bic Wild) biefer Spiere in SBocEfetfe gießen, biefe an bic

etjerften B^ttflangen Rängen unb fie bann mit .Kraft fd)üt=

tcln, lu§ fie bie vollfommene ©djeibuttg ber 93uttcr=

fu&fianj öon ber 33uttermild? juwege gefrradjt t)atcn.

©onue bie Männer, Ijafcen aud> bic turbifdjen grauen

einen jiemlid; t;c^en 2Bud)3; biefe, meldje id) efcen gefetjen

f?attc
, freienen mir größer, att id;, ju fein, nnb e§ ifi

UHtfyr, bafi man nidjt feiten Äutben von 6 $ufs <Ptje

ft$t. 3m allgemeinen %ahm bie fcfdjcn biefer Qlfcjtam*

mung eine fd)öne ©efialt; itjre Qlugen finb grofi nnb fefyr

augbrncfSöotl; ber 93art ift fdntuxrj unb »ott; fie finb fetjr

flarf, voller Jtraft unb Sßutfy unb t;a&en ein vorjüglid)

tnegerifdjeö Temperament. 3l;re Äleibung unterfdjeibet

fid? frenig von berjenigen ber Xurfomancn, nur Einige

tragen auf bem itobfe eine Qtrt eifemer feinte, treidle

eine ©£i£e, von bemfelfien 9ftetatl, ungefätjr fect/S fci£

ad)t 3oß lang üBerragt.

GotafiS, ©tevl)en3 unb id>, nur Ratten inbeffen uiu

feren 9£eg fortgefe|t, unb famen fcalb an ben Ort, too

bie ©tuten beä ©tammeS mit il;reu Süßen iveibeten, bie

aUe von bem ^ferbe abjiammten, von n?eld;em id) ofcen

gefvrodjen I;alu\ Qltle Budtffhtten t;atten fiarfe ©Iieb=

mafjen, unb itjre Süllen fcfyienen mir ebenfalls in fef;r

gutem ©tanbe 51t fein.
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%U meine Prüfung Beendigt war, gingen nur in

ba§ Soger jurücf, unb toaten nur unter t>a§ 3tlt bcö

(SolafiS getreten, als er mir bag SfrüJjfHicf auftragen

lief. SBäbjenb be3 ÜÄäJjIeö unterrichtete ic^ il)n, bafü icr;

bie Qlbftcr/t r/ätte, morgen früfj abjureifen. 3)iefe -Otadj*

ridjt fd)ien ibm leib ju tf/un, beim er [parte SfticfytS, um

mict; ju fceftimmen, meinen 93efcr/luft ju änbern unb mit

i()nt nod? einige Xage länger bcifammen ju Bleiben} er

ging barin fo ireit, baf er mir eine ®a$eflenjagb mit

ftalfen »orfd)lug. 3ct/ beftanb aber auf meinem (Sntfd)Iuf;.

„2Beit 35u mid) burd?auä üerlaffen nüllf!," fagte mir

(Solafio, „fo fannft 3)u gleid) t)cute Steinen Süfyrer, ben

3)ir SÜMUga, üon Äittiö auS, gegeben r/at, jurüdfenben;

ba id) aber perfönlid) üon bem (Srfotge 3)einer Dtüdfetjr

üerfidert fein unb 3>id; öor jcber -2lrt fcon Unfällen fid)er

jielten null, fo werbe id) 3)ir jrcei meiner Dteiter mit=

geben, welct/e £icr/ big nad? Qlleppo (>§aleb) geleiten

follcn; mit irmen t;ajt 3)u nid)tg ju fürd)ten."

3d) banfte ir)m bafür; ber Oteft beS £age§ würbe

mit Spaziergängen um baö Säger »erbracht unb enbigte

fid) mit einem neuen 33efud>e aller Cßferbe beö (Stammeö.

©egen Qlbenb erfd)iencn abermals alle Würben im Bette,

um mir ben Qlbfd)iebSbefud) abjußatten, unb als fte fid)

lieber entfernt fyatten, gab- mir Golaftö ju wiebert/olten

SKalcn ju üerjteb/en, bafi er baS @efd)enf ju wtffen

wünfdjte, iucld)e3 mir am tiebften wäre. 3d; und;

ben verftedten fragen, bie er über biefen ©egenftanb an
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mid) richtete, 6eflanbig au?. 3) od) ^attc id) auf meinen

®#agtergangen niedre vrädjtige SBinbtmnbe tton einer ber

befien arabifd)en OJacen biefer ©attung bemerft, weldje fict)

in ber UBüfte aufhalten, unb l;atte gegen <Ste^t;en3 ben

SSunfd) nidjt jurücfgalten fönnen, eine <£>ünbin biefer

Otace ju befreit. (Stehens erbot ffd) fogleid), ben

<5d}üt barunt anjugetjenj allein id) unterfagte eä tt)nt

auf eine fo bejtimmte Qtrt, bafi ict) glaubte , nid)t§

üen feiner jur ®etvo(uif)eit geworbenen $faubertjaftig?eit

befürd)ten ju muffen. Qlber id) täufct)te mid); beim Go=

lafiS, von it)m bauen unterrichtet, er()afd)te ben Q(ugen=

blid, wo id) eingefcblafen war, um an bie Statte, worauf

id) lag, eine ber fd)önflen <§ünbinntn beö ©tammeS ju

binben. QU§ id) am borgen bie 2ütgen auffd)ütg, fam

tiefe! f>it6fct>e £f)ier $u mir unb Ü6eri)änfte mid) mit

Siebfofungen. Sn ber erften Ucberrafd)ung fragte id) ben

«Scrjeif, wem biefe £ünbin gehöre.

„Sir," antwortete er mir, „Wenn fte £)ir ner)mlid)

gefällt, unb td) enblid) fo glücflid) Bin, S)ir fie aU ßä*

d)en meiner Sreunbfdjaft anbieten ju bürfen." 3d) fagte

it)m, bafi id) burdjauS nid)t 2BilIen3 fei, biefelbe auSju=

fct/lagen, unb befragte i()n barauf nad) bem llrfprungc

«teurer ft'euernarben, bie id) an ben äufiern unb imttxn

JEfjeiten ber 33ruft, fo wie auf ben Schlafen biefeS r)üb=

fdjeu ^b/icreS toatjrnat)tn, 3d) erfuhr algbann, ba§ bie

Starben folgenbe 3^«rf« l)ä'tten : bie erfteren, um tf;r mefyr

3lu)em iu tierfc&affen , unb bie anberen, tr)r bie Schärfe

3
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unb Äraft beö ©efid)t§finne3 ju vermehren. Tiefe -gürt»

bin nmrbe in ber Xfjat aU eine ber fdmellften nnb flüg=

jten ber Süfte angefer/en. 6d)on lange 3«it rcar 60=

laffä fcon $urfd)ib=$afd}a uut biefelfce angegangen tr>or=

ben, ^atte fie tfytft aber immer üerit-eigert; er fagte mir

noct), ba£ fie son bem fdiönflcn nnb berüfymteflen £unbe

berfel6en Stare belegt tr-orben, fonne bafj ifyre Sungen nnr

fct)r fdjön irerben tonnten; er erfuct)te mict), fte gut 51t pfie»

gen, unb fdjtof?, inbem er fagte, ba§ er mir einen Würben

mitgeben froUte, um fte ju gufj e an ber Seine ju führen,

unb bafi, ttenn id) jufa'ttig auf ber Strafe einige ©ajeUen

ober «§aafen erMiefe, er mir rictfyc, ba3 SMer gu prüfen.

5ltö enblict) bie «Stunbe ber Qlbreife fyerangerücft

fear, lief; er §h?et böüig bewaffnete Äurben auffttjen, einem

brüten trug er bie gü^rung ber GtngueS (9?ame meiner

£ünbin) auf; barauf trat id) bie {Reife an. Sei) legte

fte im @ct)ritte unb etjne irgenb ein merfnnirbigcS 93e=

gegnifj jurücf. QitS nur ungefähr nod) eine r)albe ©tunbe

son ^tteppö entfernt waren, (gelten meine beiben Würben,

roelcbe meine 33ebecfung an§mad)ten, an unb fagten mir,

bafi iimen bie Q3efürd;tung , fcon ben Surfen, ober ben

Dfftjiercn beS^afdm'g gemifjr-anbclt ju werben, weiter gu

gc^en »erriete. 6ic wünfd)tcn mir eine gute ©efunbr)eit

unb waren im begriffe, ifyre $ferbe nad) ber 0tid)tung

it)re§ SagerS fortfliegen ju laffeit, aU id) fie nod) auf«

tjielt, um einem jeben einen fyanifd?en $iafter ju geten.

(Sie madten jcbod) ©djwierigfeiten, biefelben anjuneftmen,
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weil ir/nen, tote fte fagten, 6olafi3 flreng werteten tjättc,

(SttoaS »Ott mir an$und)nten. QlBer nad)bem fte ftd)

ein wenig geftrauBt, unb id) iljnm Begreiflid) gemalt

t)atte, bafj ja GoTaffg nie etwas tion biefer $retgc(ügfeit

erfahren würbe, hielten atte brei bie -§anbe auf unb »er«

fd)Wanben nad)()er. 5Der 5iil)rer meiner GtngueS B/atte

ftd? f)inter einem ber DWtcr aufä 5)3ferb gefegt.

5HIS id) anfam, Befaubcn ftd) ade 5)3 ferbe Surfet) ib 3

im ©arten 9tebjeB=5)3afd)a genannt. 3d) eilte alfo, mid?

ba^ln jtt tierfügen. 2)er @mir=5HfC)or enttifutg mid) Bei

meiner 3tnfunft, er ftattete mir feinen ©lücfnutnfd) üBcr

baS ©efd)enf aB, baö id) tion GoIafU erhalten fyatte, unb

faßte mir, bafj er fdjon oft tion ber GingueS als einer

<§ünbtn tion Boxern Cfttif unb mit unBefrreitBaren 23or*

jügen BcgaBt, B/aBe fpred)en Barett.

£)er 23erid)t Weld)cn id) (jierauf bem £errn ti. Sßor*

tcS »Ber meine Seife unb aUe Ginjeln^citen , wcld)e bie

Sauer bcrfelBen Bcflimntt Ratten, a&frattete, Bewog ifm, mit

Gerrit Gaufftn tion 5percetiat nad) JtiUiö 511 ge^en. (Sie

reiften nad) einigen Sagen aB , unb £err tion 5)3orte3

taufte tion bem ÜJHutefeflim jwet ber Bcjten
5)3 ferbe att§

beffen (Statten. ®a§ eine war ber Berühmte 5J(6ou=QIr»

fouB, tion toeWjem id) gefproden fyaBe, unb ber ftd) burd?

bie Stärfe unb (Sct)önr)cit feiner (Sprunggelcnfe BefonberS

auSjeiäjnete; ba$ anbere war ein grofjeS unb ftarfeo 5)3ferb,

toel^eS ber 5Dhttefeflim nur barum 311 tierfaufen ftd) ent=

fdjTofj, Weit e§ ein ^tldjm an ftd) trug, baä er für Un=
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glücf bringenb anfalj. (§ö t/atte nebmlid) eine Qlebje

(b. i. eine «§aarbilbung), bie fid) an ben beiben hinter*

baden befanb. 3)anf bal)er ber aberglaubifdjen §urd)t,

bie Ujm biefcS einflößte; benn <#err von $orte§ crfaufte

baffelbe für einen fc^r billigen $rci$. 2>iefes $ferb

ftammte urfprünglid) au$ fflrfta; e£ t>attc bem Äutfdjuf*

3lü=5Pafd)a, $afd?a von SSatyajj, angehört, bem ber Slotf

einige 3«ü ^r unferer Qtnfunft abgefcrmitten korben nw

;

nur gaben it)m Den Stamen QÄcffatui.

<§err üoit ^orteg toerliefü feineSir-egeö ^iöi§, otjne

bem 2tbii=^IU2tga einen SSefnd) abzuflauen, freierer ilm

mit ber aufrid)tigfien QIrt empfing, unb ber gegen itjn

ba§ Qlnerbieten nneb erholte, n?eld)eä er mir fdjon gemacht

t)atte, baö aber jum größten ßrftaunen be§ Qlbji nocty

einmal abgelehnt würbe. ©erfelOe blatte nidjt genug Qlu8*

brüde, bie Ueberrafdnmg ju malen, reeldje il;m eine für

ir)n fo neue Uneigennüfcigfeit tterurfad)te.

Unfer 5tufentt)att gu %U\»po verlängerte ftcr) bis gut

5lnfunft be§ 5traberftamme8, Soeban8=5tnajeS genannt, ba

nur roufiten, bafj fid) berfeI6e in bem Steile ber SDBüfle,

rseld)er fid) in bem ©ebiete beö $afd)alif § befanb, lagern

mufjte. SBa't/renb ber 2>ät
f

bie big jur Qlnfunft beffelkn

•ocrfrrict), blatte id) @elegenr)eit, ba§ JDafein unb bie fon=

berbaren Eigenheiten einer ©attung loon gieren ju be*

obacf/ten, roetd)e eine jiemlid) grofie Otolie in ber <Strafjen=

Vülisei, toemt id) mid) fo auSbrüden barf, aller nndjtigen

©täbte bcg Orients [vielen.
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3u 9tle!ptio, wie in allen «Stäbten ber Würfel
,

gibt

e3 eine ungeheure Qln$ar)l umfyerirrenber <£unbe, reelle

bie ©tabtviertel
, fo 51t fagen, unter ff d) feilen, in ben=

[elften tfyrcn ftefentlid}en 2Öob,nvla$ traben, ftd) ju ge=

hnffen ©tunben unb an gegriffen $lä'|en vereinigen unt»

ftcfy unter einanber fo gut fennen, ba§, rr-emt ein <§unb,

ber einem anbern ©tabtüiertel angehört, bae Unglücf Ijat,

bie ©renjen ju überfd)reiten , bie e8 von bem näct/jten

Viertel trennen, fogleid) alle 93eirot)ner beffelben über

ben (Singebrungen Verfallen, it)n erwürgen unb üerfd)lin=>

gen. Ü)ie(e f)ünbifd)e 9fted)t§fcfl<
,ge ijl fo gut be{tcUt, ba£

man biefelbe jeben $ag an armen tropfen ausüben fielet,

treibe vor «junger jterbenb einzubringen fragen, um mit

£i|t einige in einem finfiera 3Binfel eine§ anbem 33ejirfe3

liegen gelaffene 93rocfen ju l;clen. Ueberbief? ifl bie

5lnjat;l biefer v£umbe fo bebeutenb, bafj eö unmögticp ifi,

in ben ©äffen einen (Schritt ju tl}un, oljne ganjcn £eer=

ben berfelben von verfd?iebenem Filter unb «§aar ju be*

gcgnen. Qlud) ijt man oft in ©efaljr gebiffen gu werben,

vorjüglid), frenn man bie Qtufmerffamfeit genüffer ©roß*

fprcct)cr auf ftd) jie^t, freiere immer fnurrenb, fid) patrto=

tifdj verpflichtet glauben, allen Europäern ben -ftrieg ju

erklären. Sebod) ijl e§ nid)t fet)r feiten, einige biefer

<§unbe ju fe^en, iueldie, banfbar für bie gute 93eb,anbtung

eine§ Sranfcn, fid? für feine 33cfd)ü|er erklären, il)n öon

einem ©tabtüiertel jum anbern auS 5)anfbarfeit begleiten

unb bann tjerjfyaft JlraUen unb 3^ne für feine 33crtt)ei=
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bigung getrauten. Scbeö Viertel befi§t mer)re bergletct)en

ausgezeichnete Gfyaraftere ; aud) gefcen fafi afte (Suro^aer

unter bem ©dut^e biefer Qtrt Seibgarbe, ivelctje fte beforgt

gerr-efen finb, ftet? ju fcerbinben. ©efröljnlicr/ tjt in jeber

©äffe ein £ürfe beauftragt, biefen gieren bie Sftaljirung

gujut^eUen, bie ib,nen burd) baS ^t)iIantt)ro^ifct)e 3ttitteib

einer großen ^af)l treuer Wiener beS $ro:pr)eten aitgettne*

fen reirb. diejenigen ber >£>unbe, in bereu 23ejir! bie

<Sct)Iact)tt)äufer liegen, finb beffer genä'r)rt, als bie übrigen
;

fte finb geir-bimlid? fer)r fett unb gefünber. hingegen

gleicht 9tict)t§ ber 9)Jager!eit unb (5cr)n,iacr)t)eit berer, frelcr/e

bie 3'obtcnäcfer bünormen, bie man an bett Sporen aßer

Staute fter)t. £>er größte St/eil biefer $t)tere t)at eine

grojje Q(er)nltcr)fett mit bett ©djafatn, einer graufamen,

nniben SSace, mit ber fie ficr) übrigens oft genug freujeu

(fcermtfdjen).

3 et) t)abe mitr) nur belegen über biefe ttOtf)it»enbi=

bigen ©äftc aller ©äffen ber [großen türft(d}en 6täi>te fo

weitläufig ausgebreitet, freit ict; ju 'ber 3t'it, üou ber

ict) ftrect)e, 3euge eines Vorganges war, tvetct)er gewi§

fet)r fonberbar ift.

3n ber 9Mt)e beS JtanS ncfymtid), wo «§err ©fange,

ein franjöftfd)er Kaufmann, wofynte, befanb ffet) gewinn*

lid) ein fct)r ftarfer £unb all ©dnlmnacr/e, freierer fcefott*

berS bagu beauftragt ju fein fct)ien , bie QBofmung unb

bie Ungläubigen, bie fte einfcr/lcfi, ju fceobad)ten. Sie

gange <§aut beS 2eibeS bicfeS fct)eufjticr)en SfyiereS geigte
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nur eine ungeheure Ärujle, burtf) eine ^irt rüubigen %ü%*

\aig r/erüorgeOracftt, ber bic itrfact/e beS UtuSfatlenä aller

fetner «£>aare getoefen toaje. UeBerbiefi Beifiig unb Bö3

üBer aßen 5luöbrucf, f)eutte er fo heftig unb fo anr/altenb

alle 3Jäct)te, baf? e3 ben SSetr-or/itern be§ JtanS fet>r oft

unmöglich nntrbe, nur einige ©tunben (Schlaf ju genie»

$en. £err Sftonge tvar alfo ungebulbig, ftet/ eine§ foI=

ct/en Befcfjlrerlicfyen 9Zact)Barg ju entlebigcn. Ebbten burfte

er ir)n nicCjt, benn biefer $obtfcr)lag rennte ir)n auf bie

ernjtr/aftefte 2Beife mit ben dürfen in «Streit Bringen.

3r/n aBer ju vergiften festen tt)nt ein gertnffereS unb leid?*

tereä SKittel ju fein; er Bat mid) batjer, tB)m bie Wütä

ju gefcen, um enblid) jum ßwcä ju gelangen. 3d) backte

an bie %ld]ü)tlfäfyn unferer ^arifer ^olisei, unb inbem

icfc) ein Zeitig geB)acfte3 Steifet) nat)nt, mifdjte icl) unter

baffetBe einen grofien $()eit äfjenbeS @u61imat unb fer=

tigte eine $itle, ftarf genug, um burd) bie 3)oft3 ©ift,

Hielte fte enthielt, üier ober fünf £unbc üon ber ©tärfe

beffen ju tobten, üon beut ftd) «§err 2)?onge Befreien

ttottte. (SineS 3tBenbg, als id) roieber 51t itjm ging,

roarf alfo <§err Sftonge ben Steifd)fto3 bem <§unbc üor,

Welker tt)n in bie ©ufcfye nar)m unb Um, ot;ne ju tauen,

verfet/tang. 2)cn anbem borgen gtauBte er fiel; tton bem

£t;iere Befreit ju fyaBen; alö er aBer ben itan mit S-Ieifj

früf; üertäfjt, um fict) baüon ju üBerjeugen, fiet;t er auf

einmal bicfeS fonberBare $t)ier auf fiel) jugetaufen fönt*

men, ba3 lieBfofi tfm unb fet/eint eine jvoeite Spille ju
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verlangen. «§erc 9)ionge beelfte flctj nun fogleid?, mir

ba3 Qlbenteucr ju erjagen, wn bem id), id) mu# gejte*

Ijen, fetjr überrafdjt nuirbe. 9J?id) barauf fogteict) trieber

an bie Qlrbeit begebenb, verfertigte id) eine jn?eite SJiittur,

in n>eld)e id) btefcö 93M mel)r als vier Duentcben ©ubli*

mat tl)at, toeldjeä gerabe fo viel tvar, um bamit bie

«Öalfte ber «Ounbe in ber ©tabt ju tobten. 3n feinet

3ßolmung angefommen, erneut -§err 9)ionge am Qlbenb

ben 33erfud). 3)er S'leifd)flo8 nürb mit ber netjmlid)eu

>§aft verfd)Iungen, unb unfer SanbSmann begibt fiel) $ur

Dlid)e, feft überzeugt, bafj bie 9iad)t niev/t verrinne, ol)tte

öafj ber >§unb fleif unb tobt vor feiner Jljürc auSgeftredt

tin, liegen roerbe. Qlllein roie grofi ift fein (Srflaunen, alö

er nüeber früt) ausgebt unb baS Jtjier von neuem auf

ftd) ju fvringen unb alte bie Siebfofungen nüeber()oleu

fielet, tvdü)? er and) ben vorigen Jag erhalten tjaite. 3)Jit-

leib erfüllte fein <§erg, er vertrete auf bie Vergiftung

unb gab ben 35efet)l, bemfelben alle Jage ein heilig gut«

ter ju geben. 33on biefem Qlugenblid an l)örte biefer

«§unb auf, beS Üftad)t3 $u bellen
,

geigte ftd) falb als ben

nnuniften greunb aller Europäer, unb rooS nod) fonber=

barer ifi: eä nmrbe fein QluSfa§ vollkommen geseilt unb

er ein vräd)tige3 Jl)ier.

SBäljrenb ber gangen %at unfereS Q(ufcntl)alte3 ju

Ollcv^o t) orten <§crr von SßörteS unb id) nicl)t auf, bie

©täUe ber Vorjüglid)ften Cffijiere be3 $afd)a unb bieje»

nigen ber 23ei/ö
, foroie ber 3lga'g ju befud)en, roo »vir
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Die tieften $ferbe 511 finben hofften. 3tu$ toofftten nur

allen Hebungen mit bem ISjerib («einen Burffriep) bei

;

biefel6en fanben auf einer 2(rt großem $ta£e, eine 23iertel*

flunbe üon bet'Stabi entfernt, bei 33aB=eI=S"erabj auf ber

©trape nad) totouman flatt. 3$ war bafelbft ßeuge

eineS feljr ernften Vorganges, koefttyn ben Beiben »or=

nebmjren Teilnehmern biefeS tfamfcfeS ba§ Seben feften

Eonnte.

©er ©ine, ber Sara ff
(5Öecr)Ster be8$aföa), ritt ein

fe^r fräftigeö &araf*arabifct>8 $ferb; berfetbe b>tte eben

feinen ©jerib abgefd)leubert unb wenbete mit einer aufet«

orbentlicr/en ©efäjminbigfeit um, um bem feines ©egncrS

au§$uweid)en, aU er burcr) bie ©djneliigMt feiner 9Soite

mit £eftigfeit an bie ©dwlter beS $ferbe§ eineS Qlga

ftief}, welcher gerbet eilte, um feinerfeite ben SBurffviej?

ju werfen. 3)er ©top gefdjat) fo ^tö£lid) unb tjefrtg,

bap bie beiben Leiter fattettoS gemacht unb in $iemtid)er

Entfernung öon ifyren $ferben abgeworfen würben. £>er

SSoben war mit «einen «ftiefelfieinen bebedt, unb ba ber

©araff einen 3taum uon einigen _ ©dritten mit feiner.

Stirn unb ©ruft fo $u fagen aufgewühlt fyxttt, ftanb er

mit einem über unb über blutenben ©efidjt unb bem ge*

brodjenen linfen ©d)lüffel6eine auf. ©einUnglüdegefätwte

würbe weniger befdjäbigt, er fam mit einigen wenig ge=

fa()iiid)en Ductfdumgen baüon. SGßaS bie beiben $ferbe

betraf, fo würbe ba§ eine wie bae anbere ebenfalls gut

(Srbe geworfen; ber ©top, welchen bie redjte ©dmlter
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beS einen, unb bie Itnfe be3 anbem erlitt, üerrenfte bei

beiben baä ©dmltergetenf.

Sn meiner Gngenfd)aft aU Qlrjt rcurbe id) ju ben

2Wenfd)en, toic ju ben öfteren gerufen', um tt)ncn meine

Gräfte ju nübmen. 3)a§ meifie S^a^n fd)ent"te mir

ber <Saraff, unb if)m, id) gefter/e eä , rcibmete id) bie un=

abläfftgfte unb eifrigfre (Sorgfalt; id) befud)te Mjtt ttenig*

fleug bc3 S'ageS jtoeimat unb roar fo glücflid), U)n fd)nell

in ben ©taub ju fe|en, bafj er feinen ©efd)äften obliegen,

aber bod) nid)t reiten tonnte. (Einmal $u biefem ®rab

üon ©enefung gefommen, gab er mir beiläufig §u üer=

fielen, ba§ eS ifym lieb fein frürbe, bie 3Jliu)e, roetdje id)

mir jeinetroegen gegeben, burd) ein 35acd)i3 vergelten ju

tonnen, unb bafj er bem jufolge ju nuffen roünfd)e, ttaS

mir am meiften gefiele. 3d) fjatte feine ©täfle befudjt

unb barin nur ein $ferb gefunben, it>elct)e0 roertf) gercefen

nuire, üon >§errn i^on $orte§ unb mir getauft ju roerben;

id) fagte if)m alfo, bafi er unä baffelbe überlaffen möchte.

(Sr fdjtm fid) baS nid)t gebaut ju r/aben, unb nueberb/olte

mir met/re 2)cale, bafi er fel)r lüel auf baffelbe tjalte.

(Einige Jage barauf fdndte er mir als 93acd)i§ einen

roeifjen 6aff;emtrfljaröl, taugtid), bafcon einen jiemlid) iäfa

nen Durban ju fertigen; bann einige 3«t nad)l)er, nad)=

bem er fat), bafi ifm feine Sunben außer Staub festen,

fid) im (Sattel ju erhalten, entfd)lofj er fid) enblid), unä

fein £ieblingöpferD täuflid) ju überlaffen. 213ir gaben

bemfelben ben tarnen ©araff. 9iaü) unfern Surücffunft
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mfjfcanfmdj fam biefer £cngjt jum 3)e^ct nacfj 8angon.net,

fpnrie aud; ber SKeffann, ein anberer -öengfi, iveld;er »on

Gerrit ö. SßorteS i^on bei« üJRutefetttm ju Jvitliä ju gleicher

3ett mit beut 2(6ou=Q(rfout> gefauft morben mar. £>er

(Saraff ifl jeljt im ©eflüte 51t 5ßau, unb ber 9)Mfaroi ift

$u Sangonnet gefiotfcen.

SSiS jegt r)a6e iet) ju ermähnen öergeffen, baf? icf)

regelmäßig feben 9)iorgen antritt, um bie^Stäüe be§

9kfet)a'3 in Qhtgenfdjem ju nehmen. 3d) tiebtente mict) fcei

biefem (Srajierritt gemölmücr) beS $ferbe3, ba§ ict) ijont

SflutefetUin ju ßiUiS ermatten I;atte. 31JC8 id) mict; and)

eine§ 2)h<rgen3 nact) beut Sßataft beö «fturfdjib fcegaO, fcegeg=

nete mir ein 3(ga ber 3)ell)t3=fcad) (nä'rrifdje ivövfe) *),

nield)er ein junges, ttor furjem erfi au3 ber$ßüfte ange=

fommcneö $ferb ritt, ba3 au3 bem Stamme 33ani*<Saf()r

fam. DBgteid) fel)r mager, fctjien mir bod) baS %lfm

grope @tgenfct)aften ju 6eft§en; tet) fdjlug bafyer bem^lga

v>or, e§ gegen ba3 meinige ju ttertaufdjen ; e6 fd)ien ü;m

jebodj ntd}t3 baran ju liegen, beim mir trennten un§,

ofme nur ben £anbel anzufangen. 3m Serait beä $afd)a'ö

angekommen, tr)at ict) nid)t§ eiliger, aU bem (§mir=Q(fl)or

bie (Sadje mit bem Qiga 51t erjagten unb ifem ben üon

mir gehegten 9£unfcr) auSjubrücfen , ba$ junge s
JUutyfert>

°) 35 tc 35clfyü3--feac6 finb eine 2(rt £nfawn, bic ber ©arbc

beS $afd)a'S einverleibt jinb; if)t Äopf ifl mit einet langen

fctjtvarjcn SUjutü^e Bebecft, toefcfjc $n>ci ftttfi fyoef) [ein fann.
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beä 9tga ju befreit, ©er (Smir fagte mir, baf? er bag

Sljier fef;r gut fenne, unb umS nod) metjr ju bebeuten

fyätte, fei, baß er ber ftreunb b f3 «§errn biefe§ Xb/terey roäre

unb er nn'irbe, um mict) ju üerbinben, öetfudjm, biefen ju beut

genutnfd;ten Saufdje ju vermögen. 3n bemfelben Qtugen*

Blicfe, aU er mir feine ©ienftanerbtetnngen madite, wollte

ber Sufatt gerabe, bafj ber Qlga tarn, um fid) bie 33efeb/le

von J?urfct)ib ju erholen. 3>er $afd)a befanb fidj bamal»

mit feinem ganjen <£>ofe in einem ©arten, iveldjer unter

bem tarnen Üiebjeb=$afct/a befannt ift, gelagert, rcofelbjt

ftcr) auct) alle feine $ferbe auf ben SBiefen bcfanben. £)er

(Smir fvrang fogleid) ju bem 2tga unb labete ir/n ein,

in feinem ßdU Kaffee gu träfen; barauf fpract; er von

feinem $ferbe, fuct/te Um eifrig ju belegen, mit beut

meinigen einen kaufet) einjugefyen, unb e3 gelang ü)m,

benfelben baju ju befummelt, inbem id) 80 ^iafter r/erau3=

gab. 0?aet) beenbigtem ©efdiäfte gab ict) meinem erfauf=

teit $ferbe ben Tanten 3friaal («öirfd)); icv; nafym eS

mit mir nact) 5ranfreic^
; fyäter tam eö aU 23efet/äler auf

bie Snfel Martinique.

3Löät)renb ftd) ber Qlga mit mir fyerumflritt , roarf

ber (Smir lüfterne SBItcfe auf einen englifd;en (Sattel, ben

tcr; von $arä mitgebradjt fyatte; er fprad) flcJ> barüber

gegen mid) mit einer foldjen Siebe au$, bafi id; nict>t

umr/iu tonnte, ir)m benfelben anzubieten. Qtud) nab)m er

iljn ju meinem großen Seibftefen an, ba eS mir in mei=

ner eurovä'ifdjeu Jlleibung unmöglid; mar, mid) an bie
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©attel bc3 £anbe§ ju gewönnen. 3cft lief; otjo benfetoen

5« i(;m tragen; allein bm folgenben £ag Brachte if?rt ber

3ufatl barauf, micr; ju fragen, röte bie «§aut t)et§e, mit

welcher ber Sattel ü&erjogen fei; idj erlm'ebette fcljr fdmcfl,

bafi biefe >§aut, roaS Ü6rigenä rcatjr war, bie eines Jtljanfir

(<3cl)ir>einc3) toäre; fogteid) toiä) er erfcfyrocfeu jnrücf unb

hat mict) inftänbig, benfetfcen jurücf jn nehmen, ba er,

nüe er fagte, ju guter 9)iufelmann märe, um barein ju

nulügen
, ftd) auf bie >§aut eines unreinen £t;iere§ ju

fefeen. *
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ttici-tc* Äavitct.

Sürfifdfje Sfrauen. — (S§ gelingt mir, in kaä ©ematf) t»on breien

berfetfcen einjubringen. — ICnfauf beS Sabmor, beS Srcan unb

bee> Surfali. — Sfteljre burd) ben Septem »erurfadjte Sßorfälle. —
Sie 2Cnfunft SuIjaü'S, ©dieifg beS ©tammeö ber 2foeban§ = tfnajei>.

— (Sr ift mit unS $u «mittag. — Sie SBüfie Subtoig'ö XV11I.

— 3l6ceife Don tfleppo in bie SEßüfie. — Sie Souaiq (&uai£).

—

Sftuinen. — J?i§e in ber SBitjie; Suftfpiegetung. — Unfere "Kn-

Sunft ju £el=el=<Sultani. — Surcftjug einer Äaratuane. — 1Ln=

fünft ber goebanS=2lnaje'6 ; ft'e fdilagen il)re gelte auf; befonbere

Umftanbe hierbei. — Sfentjerjigfeit beö SuljaY; SDtittagSma^l

;

Äaffee, SWufi'6, erjagter. — Sie granjofen in tfegtjpten. —
TOreife beö 4?erm t>on SftjeivouiSli nad) «palmtyra.

(Einige Sage nad) bem 3(u3taufdje, fteldjer mir betv

Q(riaal einfcradjte, fam ber @aif?=Q3afd)i (@tattn>ad)tntei=

jter), mid) «Ig 2fr§t ju bitten, ju üjin ju fommen, um

eine feiner grauen 51t Befudjen, bie fid) umtiotjt fcefänbe.

3d) nafnn baä mit bem leftfyaftefteu Sntereffe an, in ber

gehrijfen 3SorauSfe|ung, baf? er mid) in fein 3^t führen

nüirbe unb id) enblid) einige biefer fo üerüfymten @d)ön=

fyetten, iveldje bie dürfen a\xä ©eorgien bejietjen, lnürbc

aufmerffam betrad)ten tonnen. Qtfcer hne groß lt>ar mein

2ÄifjVergnügen, als, nadjbem nur am ßdti angekommen

tcaren, ber <Savp=33afdji jittt fielen bltefc, unb Semanbem

im Snnern beS 3elre8 folgenbc Sorte gurief: „>§ier ift ber

«§afinu-3kfd)i
,

gieb i(;m deinen 9lrm." 3n bemfetben

Qhigenfrücfc jeigte fid) burd) eine JDeffnung, bie id) feinet

ivegeö an ber Qtufjenfeite beS ScIteS bemerft ^atte, ein
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2Irm, bcu mau mit entgegenflrecfte , um bett ^ul§ ju

uitterfud)en. 3d) befühlte Um unb fagtebarauf beut «Saifj,

baf? id) ntcfjt ba§ geringfte ©utad)ten nad) einem fo

fc^lvatt)en unb ungennffen Stterfmale abgeben fönne, im'i

baf; id) baju burd)au3 bie Bunge unb bie klugen fef)en

müfjte. 3Die Äranfe näherte ftd) barauf, auf ben 93efel)l

beä h.umberlid)en ©atfi, ber Deffnung unb geigte mir erfi

bie 5(ugen, bann bie 3"nge. 2)ief? tb,eitit>eife unb üer=

einleite 3Seftd)tiguttg toar burd)au3 nid)t jureid)enb, meine

fjeftige Oieugierbe $u beliebigen; id) fagte alfo bem <5ai£

gerabe ju,~ba£! id) nid)t§ entfd)eiben unb batjer aud) fei=

nen 2(u3fvrud) tr)un fönnte, lrofcrn id) nid)t baS ©anje

ber ©efid)tg$üge ber Jtranfen ju Ofattje jief)en fönnte.

3)iefe neue ^orberung fdjien i()n ju erfdreden; er fa()

mid) an, überlegte einen Qtugenbltcf unb bcfdrlofi, inbem

er anbeten ftrauen ben 33efet)l gab, aber immer burd) bie

äußere ©djcibenninD , in einen aOgefdjiebenen £()eit be§

3elte8 ju gefyen. 5113 nun bie jur Erfüllung biefer

<§anblung ber fo ganj mufetntännifd)en ü>orftct;t nßt()ige

Seit fcerjxridjen war, trat id) enblid) unter baö fo er*

wünfd)te ßelt. (S3 beftanb au3 gtoet ©emad)ern; in bem,

worein id) eben gelaffen würbe, befanb fid) eine Srau üon

fel)r fd)öner ©eftalt, aber öcn einer Körperfülle, weld)e

mir aUju bebeutenb crfd)ien; il)re >§aut war üon einer

aufüerorbeiitlidjen SBeifje; ffe Ijatte jiemlid) fd)öne fd)warje

klugen, eine bide, furje Olafe, fowie bide, blaugemalte

Sippen; il)re 33aden waren täüowirt, unb ein fdnuarjet
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(Streifen mit Jttjoel *) gejeidniet, mitgab ün-eQlugen; iC;re

>§änbe, fotvie f)nnvt[äd)lict> feie 9lägel maren mit bent

6afte einer $f(anje gefärbt, bie fie <§enne nennen, freiere ffe

au§ Q(egl)yten bejie^en, unb bie eine 9ftaf)agonifarbe gibt.

3)iefe grau mar bie Äranfe. %tt ict) fie mit (Sorgfalt

unterfudjt unb fie mir auf mehrere fragen geantwortet

fyatte, bie id) über it)ren 3"ftonb unb bie <Sd)merjen,

bie fie empfanb, an fie richtete, glaubte id) bei ir)r bie

®i)m^tcme einer angetjenben ©dnvangerfd)aft matyrgenom*

men 51t ()aben. Äaum fyatte id) ifyren SJhnn mit biefer

(Sntbedung bef'annt gemacht, aU er in feiner Sreube jmei

anbere grauen fyerbei rief unb mid) befragte, ob aud) bei

biefen (?tma§ einen gleichen ßufianb anzeigte. £)iefe 9?eu=

angenommenen tjatten bemalte ©eftct)ter, mie bie Jtranfe,

unb ibre £änbe maren ebenfalls mit einer Sflafyacjont*

färbe gefärbt. (Sine üon ilmen tmt eine -Armenierin,

metd)e mir unbejtritten meit fyübfcfyer fcorfam , aU iijre

beiben ©efeflfdjafterinnen. @3 mar jebod) nicr)t bie gfa=

uorite, beim ber ^ranf'en gehörte ber größte St^etl ,ber

Siebe beS ©aifi. 5118 id) biefe beiben Nebenbuhlerinnen

gleid)fatlg unterfud)t unb ifyrem gemeinfd)aftlid}en ©atteit

berichtet ^atte, baf? ficr) nid)t baS geringjk Seiten einer

Sdjmangerfdjaft fänbe , entlief er mid), inbem er mir

fagte, bafi er auf meine ©efäfligfcit, im galle er nod)

°) eine 9trt iBevf^cncvung^mittel, beffen ftcb alte grauen

be$ £>rient3 bebienen , um ben UmfreiS ber 5tiujen fcrjtoai^ ^u

färben.
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meine ©teufte nötf)tg fyä'tte, regnete; allein er mad)te mid)

jugleid) öerbinblid) , mid) nic^t et)er bei it)m ju jeigen,

al§ tu» er mid) lrürbe rufen laffen. ©tefer SBefuct; roar

in betrat ber einjige, ben id) i()iu machte ; id) far) ifm

jebod) fyäter jiemlid) oft unb erfuhr üon it)m, bafj id)

mid) in ber Urfadje ber Unpäfjlidjfeit, über bie id) ju

$att)e gejegen roorben roar, burdjauS nid)t getäufd)t

fyatte.

Qlufierbcm muß id) nod) ettoaljnert, bafj id) jeben

Sag gerufen würbe, meine SMenfte neuen Traufen ju

totbmen: dürfen, Suben unb Jtatljolifen roürbigtcn mict)

eineä gleiten ButrauenS. S3or$üglid) ftar id) Bei ben

Gonfuln Deftreid)§, OtujjlanbS unb <3arbinien3 befdja'f-

tigt; alle brei roarenSubcn, fel)r reid) unb fet)r rcd)tlid)e

2)Jenfd)en; fte fd)ienen unS fefjr ergeben ju fein unb baten

mid) red)t oft, ben Qlrmen il)rer Oteligion meine Sorgfalt

ju fd)enfen.

£>er 9Äut)affik33afd)i (pberjolleinnefymer) liefj mid)

fet)r oft bitten, feine $ferbe ju befud)en. QBa'l)renö

unfereS 9lufent()alte3 erfranften niedre an bem <§autounu

(Seradja), unb e§ gelang mir, fie in furjer 3«t fyerju-

ftellen. tiefer Sürbenträger befafi eineä ber t)übfcl)eften

arabifdjen ^ferbe in ganj Slle^O. 4?err ». ^orteä unb

id) begehrten baffelbe ju laufen, er aber voeigerte fid)

lange ßth unb reinigte erfi fpäter, einige $age fcor im*

ferer Qlbreife , ein , e3 uns läuflid) ju überlaffen. £)ie=

fcö $ferb batte ir)m ein arabifd)er ©djeif jum ®efd)enf
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gemacht, beffen Seite bei ben Otuinen i>oit
4Jßalnn)ra auf*

gefd)lagen maren; audj nannten nur e§ Xabmor, meil bic

Qlraber biefen Otamen ber fo berühmten ©tabt beilegen.

Um eö ju erhalten, maren nur aber genötigt, jugleid)

ein anbereS $ferb, Drcan genannt, mit gu laufen, beffen

ftd) ber SDtuljafjU burdauS entlcbigen tvcUte. Sein %n*

rauf mar eine ber fcor$ügtid)fien 23ebingungeu beS Stau*

feS Sabmor'S ; nur mußten Hjn alfo reib er unfern Sßitten

mitnehmen. !T)er £abmor mar ba8 $ferb, metd)e§ ber

SRuljafftl bei großen Slufjügen ritt; aud) Ratten mir ibji

ba§ erfic 3M, mit bem reid)fien ©dnnud bebeeft, in ei*

nem ber £öfe bc§ ^alaftcö bon ,5?urfd)ib 3ßafd)a gefetjen,

unb jmar eineö £age§, roo fein >§err §u einer gefttid)feit,

an bereu 3^ecf id) mid) nid)t mefyr erinnere, in ben

©erait gerufen korben war.

ßine§ SlbenbS, ol3 id) mid) nod) bis fpät bei bem

Sßafdja aufgehalten X;atte, äußerte id) gegen ben ©mir»

SfcHjot bie 33efürd)tung , bie Sljore 2lle^^o'l berfdjloffen

§u ftnben. 3)a id) 51t Sufj in ben $alaft gekommen

mar, bot mir ber @mir fogleid) ein $ferb an, inbem er

mir fagte, bafj, toenn id) ben ©ang beffelben beeilen

mürbe, id) nod) ju red)ter Seit in ber ©tabt eintreffen

tonnte. 3d) miUigte fogteid) ein, ba mirflief) ein§ fdon

gcfattelt unb gejäumt im ©tatlfyofe bereit flanb, auf icn

galt, bafj Semanb feiner bebürfte. 2)en ganjen Jag

ftel)en auf biefe Qtrt eine geroiffe 5(nja()I ^ferbc bcfiänbig

5itr Verfügung ber Offiziere beö $afd)a'g; einfad) an ben
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Siijjen befcfiiget , bcbarf eö eines Qlugettblicf$ , um im

Sattel ju fein unb baüon ju fyrcngen. Scfy beburfte alfo

jocniger, beim einer Minute, um auf bem 2Öege nad)

Stle^o ju fein; ba» $ferb, toeldjeS icfy ritt, ttar aufier=

erbentlicr/ fräftig; fein <§aat mar filbergrau ; es fjatte ftarfe

unb muöculöfe ©liebmafjen, einen leiebten Oiamg=Äoipf unb

dnt^'öijc gegen 4 Sfufj 9 3 oll. 33ei einem 23arar^ira6er*

(Stamme geboren, ber geu»0t)nlid) beiDurfa, aufberanbem

Seite beS (Su^(;ratä
r

fein Säger auffcfylägt, t)atte er biefer

Qlbftammung ircgen ben Flamen Durfali erhalten. SDanf

feiner SdmeÜigfcit, bafj id) in ber $t)at einen 'Hugenblicf

nod) uor 5:'t;orfct)Iufj bie Stabt erreichte. 3)ie furje Oleife, bie

icfy eben mit il}m gemacht fyatte, feilte midj in ben Staub,

t>a8 Xfya ju hnirbigen: icfy fanb in ilmi bag größte

Vermögen; fein Stab l;atte inöbefonbere eine aufjerorbenttid)e

Schnelligkeit, obgleid; er nid)t an biefe ©augart geftö()nt

lverben war, benn bie Araber unb dürfen, tote mau

lveifj, verbieten ftc üjren ^ferben nid)t nur, toeit fie fürd)=»

ten, biefelben 51t fet;r ju ermüben *), fonbern toeil itjnen

°) 3n biefem fünfte baben bie dürfen, fonnc bie Straber

eine gan$ falfd>c 3tiificl)t, benn ber ©alow ifi gcrabc bie an-

firengenbfie ber natürlicbcn ©angarten bcö ^ferbcö , »eil niebt

nur bie Sltbmungänjcrf^cugc mcf)r angegriffen »erben, aU im

£rabe, fonbern aucl) ba bie Saft bcS Äorperö ntebt gfeicbmdfjig

auf allen »ier ©ücbmapcit in ben fortgefeisten Sprüngen, bie

in brei £em:po3 erfolgen, üertf;eilt ifi; tnbem fictö ber äufjcrc

öinterfufj iic größte Slnjircngung ^unt 5lb|lo|jcn erleibet unb
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aud) bie Slrt il)re4 ©i§e3 gu Spferbe nict)t «lauten würbe,

ffe lange au§sufjalten. Ungeachtet ber wenig einnehmen*

ben ftorm feines .ßotfeg, riett) icr) bennoct) bem @tall=

meifter, «§errn ü. Portes, baS $ferb ju faufen; er Wei*

gerte fiel) feineSwegö, altem er trollte baffelbe Wörter fel&fl

«erfuc^en. 9)iit ben Sßro&en, benen er eS unterwarf, ju*

frieben gejtellt, untertyanbclte er üier ben $rei§ mit bem

©mir unb fam in ben 33eft& beffel6en. 5)er Durfalt

Jjatte einen jtemlicr) Böswilligen Gt)arafter; er liebte ntdjt,

feinen SSillen unterjuorbnen, unb bennocfy war er leid)t

genug ju reiten, wenn man if;n mit 93el)utfamfeit unb

(Sitte M;anbette. 316er eines $age§, wo wir in ©efell*

fcfyaft mit einigen @uro:päem bie ^3artl)ie fceranjialtet ijat*

ten, ben Jteif (Snfrritt) in einem ber ©arten 6et bem

®orfe -23afc=2lllal) (®otteötl;or) gelegen, ju machen, t)ättcn

auf bem äußern 3?crbcrfuf;e ba3 ffärfffe ©enndjt nadj jcbem

©ale^ftu-unge laftet; bie inneren Süße ftdt> tjingeqen freier unb

erhabener bewegen, fo werben aud) jene baburdj mcfjr ange*

griffen unb muffen ftd) baber frütjer abnufcen. SSei bem Srabe

hingegen, h>eld)er in jwet 3eitabfd)nitten gcfd)iefjt, übernehmen

ftetö jtt»ei Ircu^wctö ju Sieben gefegte Süfje bie Saft beS Mcx-

^erö, roäfyrcnb ftd) bie anbern beiben forfd)reitenb frei über bem

©oben ergeben.

Stfod) erlaube tefj mir, j[cbcn Dceiter, jur ©djonung feines

s4>ferbeö, barauf aufmerffam gu machen, fein *pfcrb im ©alc^

manchmal ju u?ed)feln, bamit nid)t bie güfe einer (Seite ju

fetjr angeftrengt »erben.

5lnmcrhutg beä Uebcrfc(jers?.



93

nur fcematje ba§ 3»traucn, tvelcfoeS nur bisweilen 51t bem

guten üftaturefl be§ Curfali Ratten, fet;r treuer Bejahen

muffen. JDte Sacfye h>at netmtUcr) fotgenbe:

QU§ bie Gonfulnber üerftyiebenen europäifcf/en9ftäcr;te,

eine stemlicf) grofie 2lnjar/( granfen unb tr)re grauen fc^on

lreggerttten untren, festen ftd) bie Ferren ©uiö, ü. $orte§

unb Gauffht ü. $erceüal mit mir auf, um fte einjutjolen.

Ser <2taümcifter ö. $orte3 ritt ben Durfali, bie Ferren

@ui3 unb (Saufftn jeber etneö iferer $ferbe, unb ict) ben

*K6eu=(Seif, ben Araber, freieren Jturfct/ib bem ^errn

v. ^orte§ jum ©efd;enf gemalt fyatte. (5:3 n>ar fe^r

f;ei^ , unb nur ritten Schritt; nfß nur auf bem $ta£e

ßI=9Weiban=(5l=QlH)bar (grünen $Ia§) anfamen, an liietct)en

eine ber ©artenmauern pfit, innerhalb lnelcr)er bie$ferbe

beS$afd}a'3 nnifyrenb ber ganjen ©rasjeit gefreibet t/atten,

erblicften nur ben (Emir=Qtfr;cr, ber einen £aouact)=9iattouan

(SSaflad? mit r)o{)er Qtctiim) ritt, unb, nur auf einem ein=

fachen (Saumfattel *) ftt^enb, bie Heuernte, roeterje er auf

biefem $la£e üeranfraltet tyatte, fceaufftd)tigte. 3)iefe3 £eu

rcar baä erfte, ri'dctjeS man in biefem £anbe einerntete,

ba bie 93civ<o(mer beffel6en fein anbereä gutter für ir)re

^ferbe fennen, all jerrieBeneS ©erftenftror) unb ©erjtcn*

Corner; ba§ «§eu war reicr/Ud) unb gut. <3o nüe ber

(Smir un§ far), 50g er ben ©ä'Bel unb prjte im (Sdjerj

•) SMc ^acitaau^Dlaltfeuait tvaejen nie <§ätUi , fo ruie

biejenigen ber C5Jrtct)c unb bie 5Bal(ad)en.
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auf «tt§ iu; £ctr r-on 9ßortc6 trat ber @rfie, ben er er*

reichte. ®er Dutfali, übet' biefen Qtnlauf in fd;netlem

(Salopp txfäxedt, nat)m bie Sacfye ernfU^ft, bäumte fid)

gegen feinen vorigen Gerrit unb üerfe^te tfynt üon born

einen «§uffctjlag auf ben Äopf, ir-eldjer ilnn feinen Ga=

^ouf *) tief über baö ©efid)t bi§ an bie (Schultern nie*

fcerbrücfte; 6ei bcmfelben «Sprunge trachte er aud? feinen

Oieiter gut (Erbe, inbem er i(;m einen fo geroaltfanuu

<3d)lag mit bem stopfe unter ba§ Ätnn verfemte, bafi er

üjn roeit unb faft olme 93enni|ltfein soon ftd) tvarf. 3n

berfelben 3cit fd/lug er fo fraftig au§, baß er -§errn

ö. ^orteS un$roeifcIr)aft gelobtet T;a6en hütrbe, ivenn er

burd) ben Sturj minber Betäubt geroefen nuue unb ba§

Unglücf gehabt f)ätte, ben Jtopf ein toentg ju ergeben,

©oroie fid) beröurfali frei füllte, lief ernad) bemSpferbe

beä Gerrit Gauffin, iveldjer fo eben butd) bie ©artenpfortc

gu entfommen fud)te, er r)oIte Ujn aber bei bem Spring=

brunnen ein, fiel über ib)n t)er unb üerfe^te ir)m einen fo

heftigen Sd)lag auf ben regten Steigbügel, baß >§err

(Sauffin am 93eine eine bebeutenbe 33efd)äbigung bason

trug. Säfyrenb bag roütfyenbe %f)Ux fo befd)äftigt toar,

r)atte «§err @ui3 3«t ge^>a6t, einen 3ufhtd)töort ?u fxn=

ben, unb ber (Emir t)atte unterbeffen feinen ßab/ouf nneber

gehörig auffegen fönnen. 3ct) fyattt micr) in bie (Ebene

geflüchtet ; Öurfali fa'umte nid)t, fid) anü) nad; biefer

°) (Sin Äcpfpitjs von gifj, ber ckn fetter als unten if!.
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©egenfe mit erfcfyredlidjem ©efdjrei ju fcegebeu. Sür4jtenb,

t>aft er aud) auf mid) fvringen tvürbe, fvrang id) ttt aller

Qsile vom $ferbe unb flüchtete auf baS fdntellfte, inbent

idj ben Qlfcou^Seif am 3aww "«d? mir fyerjog. Unglutf*

Iid)er Seife fonnte id) nid)t fo fdmett faufen, als ber

Dutfatt; er erreichte mid) alfo fcalb, Warf ftdj auf beit

Qtfatt*©elf uub gab" tljm einen fo heftigen @d)lag vor

bk 33rufr, bafj er ilm fo ju fagen auf mid) Warf. 3)er

©egenfrep biefeS QlnipraflenS tvar fo fürdjterlidj , bafü id?,

einige ©djritte tveit gefd)leubert , bie (Erbe mit meinem

©efid)te, ber 33rufl unb bem Untetieifce aufftiejü unb einige

Qlugenfclide liegen Mief», et)e id) tuieber junt 33etiuifitfein

gelangte. QUS id) ntidj enblid) mit l)aIfr$er6rod)enem

unb jerfcr/lagenem .ftiktoer tvteber in eine fbcnbe Stellung

vradtte, fal) id) ben Ql6ou=<Seif , nod) immer vom Durfati

verfolgt, eine feltenc ©djneltigrat entfalten.

3d) treifi nid)t, trag nod) barauS entjtanben tvare, trenn

fid) ber (Smir=Qlft)or, nict)t von einigen Surfen unterflü^t,

tveldje ein glücflidjer Sufaß &uf ben «Sdjauvlafc führte,

fcmuitjt t)atte, biefe fcetben .ftämvfer ju fangen unb unS

auS$ufjänbigen. 3eber von uns feilte fid; nun, fo gut er

fonnte, auf, unb nur erreiditen enblid) unfere ©efetlfcfyaft.

£)aS Qmbe beS ©pajierritteS lief otjnc Vorfall ab, nur

bafj id) geneigt tvurbe, jeitig nad) bem Äan jurüdju?

reiten, um für mid) felfcft (Borge ju tragen. 3d) Um
mit einer Qlrt von (Steifheit bavon, bie nad) einigen

Sagen voHfommen vetfcfyrtumben war. SaS £errn von
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$orte§ betraf , fo waren bie folgen be§ SturjeS aud)

nidjt ernfltidjer, nur mufite er fein ®efid)t fafi eine 2öod)e

lang verfcinben.

2>ie Sät fam enblid) fyeran, wo wir ben 93ebuinen*

flamm fct)en fofltcn, t>on welchem Wir fdjon fo lange 3*it

erwarteten, bafj er feine ßelte in berQMfie QlleW'S «uf=

fragen würbe. (§§ r)ielt fid) in ber ©tabt ein 3anit=

fdjar auf, ber ben (Streif in Solge ber Oieifen, bie er

alle Satire mit ben Jurfcmanen borten machte, auf ba§

genauefle fanntc, weld)e fid) §u gewiffen Seiten in bie

Söüfle begeben, um fid) mit neuen «Ramcclen ju toerforgen.

tiefer 2J?ann, ber fid) ©a'ib=«§affan nannte, mad)te ben

SKafler in 93e$ier)ung auf alle «Raufe biefer ©attung-,

DUemanb aU er, War alfo Keffer üon aUai Bewegungen

ber arabifd)en Stämme unterrichtet, Weld)e be3 «§anbe!8

wegen an bie v-erfct)iebenen ©renken ber SBüfte fommen.

Qludj war er ber (Srfie, ber unö bie 9?ad)rid)t gab, ba£

ber ©d)eif beö Qlraberflammcä 2foeban3 = 9lnaji'3, beffen

Slnfunft wir erwarteten, enblict) 51t £aleb (QUe^o) «s

fdjienen wäre unb bem «Rurfd)ib=$afd)a ©cfd)enle brächte,

wie eS ber ©ebraud) erb
y
eifd)et, wenn man üon if)m

griebengüerftd)erung unb bie ßrlaubnifi erhalten tritt, in

bem ©ebiete feines $afd)atifä ju lagern.

©leid) ben fotgenben Sag ging ber eble «Pole, »on

bem id) fd)on oben gefrrodjen Ijabe, ber ©raf O^ewouiSfi,

ben 2)ur)aY, Wie fid) biefer arabifd)e @$eif nannte, ju

fid) jur «Mittagstafel einjulaben. SMefer naljm cS an
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unb begab ftd?, von einigen ber vornctmtjren Sßcbuincn

fetnc§ ©tammcö begleitet, nacb, 2lfe^o. 3Ttac£? bem 9ftaf)le

machte ber ®raf feinem ©afte einige ©cfcfyenfe unb unter-

f;anbefte mit if;m um ben @cr/u&, beffen er bei einer Steife,

bie er ftet) in bie Oluinett $aImi)ra'S vorgenommen fmtte,

Benötigt trat; ber -$reiS, über lrelcf/en man einig gcrcot=

ben, roar ein Jtameet.

(Einige Sage bornuf labetc <£>crr von Sportes fciner=

feitS 5)u()aV jum SKittagSmaljl im Stein bcS franjöfifctjen

(SonfulatS ein; @a'ib=-§affan, ber 3anitfd;avert=9Ji äffer, führte

\l)n unS ju. 2)er <2ct)eif fam in unferem £ofe, auf einer

arabifdjen ©tute von jiemlicr) ärmlicf)em 5lnfe(;cn, an.

3cf) hmnbertc micr) aber nietjt, ifm fo fd)fecr)t beritten gu

fefycn, ba icf) nwfjte, bafi bie Araber, wenn fie in eine

<Stabt ju fommen tragen, biefi allemal auS gutcfjt ju

tfmn Vf^gctt, bie tof)e 93egierbc unb allmächtige «§abfucr)t

ber dürfen ju reijen. 2)ut;aT nuirbe von feinem ®e=

l)cimfcr)rciber £>aub unb vier anberen SSebienten begleitet;

er trat ein ffetnet, fer)r t)ä^ttc^er 9)?ann mit fefjr Keinen

Qlugen unb ber verbrannten ®cftcf)t3farbe ber 33efrofmer

ber 5Büfte. #ett von ^orteS emvftng benfelben beim

5tbft£en unb nötln'gte ifm, in unfere 3Öor)nung f;inauf ju

geljen; er lief? fiel) nict/t treuer bitten; feine 93ebuinen

folgten if;m. Snbem er in unferen Saal trat, jog er

feine Stiefel au$ unb beflieg ben JDivan, auf ireldjen er

ftcr) fe|te, inbem er bie Seine unter ftcf) freute. %Jlan

rcicr/te ifmt fogteict) Kaffee unb eine fcf;r fef/öne pfeife

3°
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mit einer 33ernjteinfpt§ej Ijierauf bat ttjn <§erc von $orte§;

eö ffd} bequem ju machen unb ju beuten, bafi er ju

•§attfe [et, fo wie 2Iu>g, toa8 er im ßintmer fäl;e, naclj

^Belieben ju gebrauchen. „QBenn baS ift," fagte fogleid)

3>u{jai, „fo gehört mir biefe pfeife." %U er geraupt

l;atte, b/Änbigte er in ber %i)at biefelbe beut @aib=«£affan

ein, ber i(;n begleitete, ©iefer §ükk fief; u>oX;I , biefelbe

augjufdjlagen nnb na(;m fte ofme weitere Umjlänbe an.

3d) erfuhr nart$er, bafü biefe Sreigcbigfeit beS ©cfyetfö

ein fdjon im voraus abgcmad)te§ Uebereinfommen war,

inbem nctjmlid) ein jwifcfycn bem datier nnb U)m abge=

fditoffener SSertrag bem ßrfteren, in ber (Sigenfdjaft aU

3)iäfter, alle ©efdjenfe öon Wenig 2Bertt;, bie ber ßtveite

wäfyrenb feines Aufenthaltes 31t Qttep^o ermatten tonnte,

jufidjerte.

«§err von $orte§ t;attc in bem anftofjenbcn ßintmer

ein SDtittagöma^I beretten laffen, baä nad) arabifd)er Seife

auf ber (Erbe aufgetragen War. -UU man nun bem Se^eif,

fo wie beffen ©efycimfdjrcibcr ntelbete, baf fte erwartet

würben, begaben ftd; beibe bar/in unb fanben bie vier

93ebuinen »om ©efolge be» £>ui)ai fdjon vor ben ©ttei=

fen nieberget'aucrt, wovon bereits ein grofier $r)eit unter

ifyren .§änben »erfdjtounben war. £>icfer Mangel an

$td)tung gegen i(;ten «Häuptling fdjien ber Severe ntd)t

im gertngften übet aufzunehmen, benn er natmx olme

weitere (Zeremonie bei feineu Seuten $ta£ unb wußte fet)r

wob,! bie verlorene 3^t einzubringen. 2>a bie Araber im
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2tögemetoeti für fet;r mi'ftfg gehalten derben, fo ernannte

täj nid)t toentg, ben @d)etf mit feinen Seilten bie

©reifen mit einer foldjen ©efräfjigfeit verarbeiten ju fe^en,

wovon id) nod) nie ein Seifyiel gereift t;atte, unb fo ver*

fcfywanb in wenig Minuten ein rcid)licr; «erforgteS 2Jiit=

taggmatyt. 9Jact?bem biefeS aufgeboten war, reichte man

beut @<$cif wieber eine Saffe Äaffec; feine pfeife würbe

ba$u tion einem S3ebuinen geftoipft unb aitßcjünbet, ber

fte i^m fo vorbereitet barreid;te; bie Unterhaltung bewg

flc(? baoei au] bett SBcrgleictj, ben nur mit ifjm einjuget;en

(jatten, um feinen ©d)u$ für bie ganje Seit unfever Oteife

in ber SÖüfte ju erfaufen. (Sr fagte, bafj er m\Z barauf

nid)t unmittelbar antworten Jönne, baj? er bie Sifte ber

©egenjtä'nbe, bie er von un3 ju erhalten wünfd)te, burelj

«Daub fdjtden würbe, unb fügte Jjht&u, bajü, ba er nod?

feine einjige Slubieng fcei bem $afd)a t)ätte erhalten tonnen

unb erjt ben fommenben £ag angenommen werben würbe,

er batjer verfeböbe, un8 erft nad) biefer Zeremonie Wie*

ber px feljen, unb uns ben Sag unb bie ©tunbe feiner

Greife, fowie ben Ott., wo wir wieber jitfammentreffen

mieten, anzeigen. 9113 ber.QUtgenMicf getommen war,

wo wir unS trennten, grüßte un3 $Hu)ai', inbem er feine

^anb an fein ^erj
,

feinen 3)?unb unb feinen ßoyf legte

unb biefe Sorte fyrad): „Sir finb jei^t 93rüber, ba wir

S3tot unb ©atj jufammen gegeffen tjafcen, 3l)r fönnt alfo

auf mid) rechnen." 2öir Ratten unö erhoben, um U)n

5U begleiten; als wir auf ben Öang famen, fal) 3)utyai
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bie £tjüre ber ©atterie t>e§ «§errn ©ui» geöffnet; erfragte,

06 er ftcr) ju £aufe befänbe, worauf man Umt antwortete,

bafj er abwefenb wäre. ®iefe§ jtörte ir>n aber nid)t, er

trat ein unb burd)lief bie gange ©allerie mit lüeler -9?eu»

gierbe. -}lm @nbe angekommen, erblidte er eine ®^3»

feüftc üonSubwig XVIII; fogteid) erfunbigte er fid), wa3

f iefeS 23ilb öorjiettte; man fagte if)m, bafj er in bemfelben

bas? 9HMfl be8 ©ultott? »on Sranfreid) fäfye. (So nod)

Itatjer ju'betrad)ten, entlebigte er jid) öon neuem feiner

(Stiefel, ftieg auf einen 35l»an, welker fid? am ft'ufje beö

UntcrfefcerS ber Süjic befanb, unb nad)bem er bicfelbc ganj

nad? ©efaflen betrautet Ijattc, rief er, inbem er feinen

Singer an baS ©efid)t be§ feiigen Königs legte: „S)u

itjt fefyr grojü, aber ©Ott ifi Sein -§err, unb 2>u wirft

fierben." $la§ biefer Semerfung toerpprad) er nodmato,

un8 wieber ju befudjen, fafj auf unb ritt nad) feinem

Sager jurüd, ba« er in geringer Entfernung »Ott ber

etabt an ber äuferfien ©renje ber SEÖüfle aufgefcfc/lagen

Tratte.

£)en fotgenben Sag Brachte JSaub bem £errn »on

^?ortc0 bie Sifte ber ©egenjiänbe, reeldje ber ©djeif als

ben $reig für feinen @d)ut| »erlangte; fie beftanben unter

anberen fingen au§ mehren Gentnern SfteiS, 3nder, ©ffen-

jen für bie grauen unb jtoei unb jwanjtg öoflfranbigen

arabifd)en Qtnjügen. £>a unS biefe ie£te «ebingung ju

fäjtoer auszuführen War, fo erlangten wir, biefclbe burdj

eine Summe »on 400 türfifdjen $iafiern (300 granfen)
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5ii etfc&en; bag UeBrige nmrbe in 91a tut gegeben. 3)iefe

Itebereiufunft roar burcfyauS notljtoenbig , toetl e3 un8

or)ne biefelbe unmöglich) gemefen loa«, in bie Sffiüjic ju

bringen; eS ifi ein Tribut, ben alle (Surityäer, bie ffofy

bortfün fragen, jagten muffen. £)er @d)eif liefi ttnS ju-

gleicr; fagen, ba§ er rietlje, unfere frä'nfifcfyen Jtteiber ab*

jittegen unb bie Kleiber ber SSebutnenuölfer, bie un3

begegnen fBunten, anjuneljnten , um nict/t bie <§abfucr/t

berfelben $u erregen.

9krt)bem ber ©djeif enblid? feine Qtubienj bei Jtur^

fcfyib erbalten r)atte, bot er beut Sßafäja ein fet)r fcfyBneö,

raftanienbrauneS arabifcfyeö 9ßferb, 54 Safere alt unb 4

guf 8 3oß fyo$, an. 2)cr Sediere gab i(;m bagegen,

olS 33unbe3unter!pfanb, einen fefyr frönen 5PeI§ unb ein

mit @oIb burct/frirfteä Safdjenttfdj., frelct)e8 ber ©c^eif

in Sorm einer «ßau^ptbinbe auf feinem Jtolpfe anbrachte.

5)en folgenben Sag machte er unS feinen SSefuct) in biefer

neuen Reibung, roofeei er un§ fagte, bafj e3 ifym erfrünfcfyt

fein frürbe, frenn frir in frenig Jagen abreißen. (Sr

(;atte nocr) öorb/er ju einigen eutolpaifdjen ßonfuln 51t

gelten, mit benen er gc\DÖf?nIi<^ einige ©efd/afte ab^umacfycn

(;atte, unb bie it)m jebeä 3af)r eine 5lrt tion Tribut jaulen.

SBir üerfrcnbeten einen S^eit ber %tit
f

freiere un§ in

Stle^o nod) übrig blieb, bie ©täOe beS ^afct>alifö unb

bie bemfelben üom <Sct)eif gefdjenften $ferbe ju befugen.

33on allen benen, bie nur fatjen, toax baS $ferb, freieres

er bem $afcfya üerefyrt b)atte, baSjenige, baS un8 baö
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fd)önfle &u (ein festen; man fonnte an bemfelben einige

3)JagerMt ausfegen, attein biefer geiler ift allen £f)ieren,

feie in bei* SSüfte leben, eigen.

(Sä .mar am 17. 3uni 1819, als nur, in ba§

Gojlüm ber 33ebuinen gefteibet, enblid) abgingen, um

mit unferen S-reunben in ber SSüfte jufammenjutreffen.

£>ie§ gefd)a(), unb nur fd/liefen in il)rem Säger. 2)en

Sag barauf [tief? ber ©raf öijemouiöti, fcon Gauffin üon

$ereesoal unb fafr allen Sranfen begleitet, bie fiel) bamalS

ju fältypo befanben, nod) t>or Sonnenaufgang ju un§.

©iefe Ferren fainen, um un§ eine glürflid)e Oleife ju

vuünfdjenj menige %tit nad) it/rer Qlntunft feijte fid) unfere

jtaranninc in 9)krfd). (Sie beftanb au§ bem ©djeif unb

fünfjig Arabern, meld)e i()m big ju biefem £i)eile ber

©renje ber 3Büftc gefolgt traten. £>iefe Araber ritten

tl)eil3 Äameele, tt)eil3 ©tuten; jebod) befanben fid) ciuA)

unter il)nen einige Surfomanen, meld)e mit $ferben be=

ritten roaren , unb bie aufierbent nod) (Sfel befafjen, meld)e

fie mit ©erfte belaben Ratten. @aib=£affan b)ielt fid) ju

ben Seigeren
; fie nahmen iljn mit, bamit er ifmen, roie

id) fd)on gefagt l)abe, bei U)ren Äameeleintaufen aU

Malier biene. £>er ©raf bim 3tjemoui§fi l;atte einige

Wiener bei fid), unb bie Begleitung beö £errn uon $orte§

unb meiner $crfon beftanb au$ einem d)riftlid)en 33e=

bienten Don arabifd)er Qtöfunft, mit tarnen ©eorg, meldjer

ein ivenig gransöfifd) fprad); ferner in einem jungen

fcine, bem ©oljne eine§ alten fran$öftfd)en GonfulS
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$u SabftJut, mit tarnen ©eoffroi) , Der bei uns ben ©ienjt

cince SregmannS öerfaf;, überineS in einem alten 3igcu=

uer, >v-eld)er beftimmt roar, ung im Satte ber 9?otr) als

(Eilbote ju bienen. Qtufierbem rourben roir and) tion

einem armenifdjcn 33ebienten, 9)iegrcbid) genannt , begleitet,

t»en ber oftreid)ifd)e Gonfut ju Qlte^o, -§err Ötapijael

^itioto, mit bem ©rafen fenbete, um einige Sohlen ein=

jufaufen.

^err »on Portes" unb id), nur befiiegen jeber ein

üameei, aber eS fehlte inel baran, bafi uns biefe Qlrt ju

reiten angebrochen t/ätte, id) fanb biefefbe inelmer/r uuauS=

jteljtid), ba baS $T)ier, fte(d)eS mir ju £t)eil geiv-orbcn

mar, 51t iv-enig Gräfte befafj unb bei jcbem ©djritte

ftolpcrte; einige 3tfale fant eS fogar jum Saßen unb id)

nuirne nürtlid) bie ©lieber gebrochen f;aben, tvenn irir

nid)t auf einem feinen unb tiefen <Sanbe marfd)irt untren,

roeidjer biefe ©türje giürflid)erroeife frenig gefäfyriid)

machte, (Snblid) erbarmte ftd) meiner ein ^urfoman, in=

beut er mir fein $ferb anbot, baS id) mit bem l)crjlid)=

ften £>anfe annahm; jebod) behielt id) eS nid;t lange,

beim ba id) bemerfte, bafi ber Statlmeifter nityt beffer

baran ir-ar, als id) früher, fo beeilte id) mid), i(;m mein

neues Sortfommen anzubieten, baS er enblid) annahm.

3d) beftieg nun fein 5)romebar, roeld)eS fid)erer it-ar,

als baS Äameel, baS id)" sxrlaffen r)atte; aud) t)atte id)

mit biefem nid)t bie Vorfälle ju befi'trd)ten, benen mid)

baS erfiere fo oft au5gefe£t tyatte.
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33ier ©tunbeu mochten nur etwa marfd)irt fein,

nU ber <Sd)eü: bie Karawane 6ei einem steinen 3)orfe,

«on 3ÄaouälU5(ra'6em Bewohnt, bereit einiges (Sigentljum

aus einigen 33üffet= unb (Sd)aafr)eerben fcefter)t, anhalten

liefj. 9£ir tuüouaquirten an ben Ufern ber £louaiq, einem

Stoffe, toeldjer QUc^o burd)ftr5mt, xmb an h>elcr)em nur

bie Otutnen einer alten 9)iü(;le faf)en. «Sein 9£affer ivar

fet)r Hat, unb ba eß fefyr Ijeijü ivar, legten (Einige unter

uitS fogleid) it)re Kleiber afe unb beeilten fid), ftd; r/ier

eine Qlfcfüljlung ju 'ocrfcC^affen, toeldje fte fe(jr nötfyig

fyatten. 35a§ 95 ab üerlaffenb, gingen nur in ein, nad)

euro:päifd)er 2trt, öon 3tt?ißi£^ üerfertigtes 3ffy mit roel*

d)em nur un§ aus 33orfid)t öetfetjen (jatten, unb in xotU

dient nur unfer 9)?ar)l aufgetragen fanben, ba nur un§

mit einigen ÜÖtonb^orrä'tfyen unb üorsüglid) mit 3n)ieSa(!

verforgt Ratten. 3m QlugenWitfe, als nur unS anfd)id'ten,

un3 üfcer ba3 SDiatjl $er ju machen, trat ber <Sd)eif in

ba§ ßelt unb fefcte fidj ofme SeitereS in unfere SKitte.

„9£enn id) in meinem &ager fein unb mid) ju

£aufe fcefinben toerbe/' fagte er ju un8, „werbe id) mir

ein großes Vergnügen barau§ madjen, Sud? ju empfan=

gen, unb Sud) auf eine foidjer ©äfle nmrbige Seife

Oermrttjen; allein Hg batjin nutnbert @uct; nid)t, toenn

id) oft erfd)eine, um (Sucre SWaljfjeit $u feilen."

JDiefe 33crf;ei^ung war unnötig, um un3 burd)

feinen 93efuct) fcefriebigt ju geigen, benn hur empfingen

if;n auf ba§ fcejte ; er aber geigte einen fo heftigen QCjtyetit,
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öap 3Üte§, h?a8 nur aufgetragen tjatten, öerfdjiocmb..

2>en folgenden SJiorgcn fyoben nur ba§ Sager auf uud

übernachteten bann nüeber an ben Ufern ber Oouatq an

einem Orte, weiter unter bem üftamen 9)£erbj=el=©uttant

Mannt ift, unb ber ffd; auf ber ©teile befinbet, n>etd)e

eine alte ©tabt einnahm, bie bie 53en>of)ner be8 SanbeS

CuinneSrin nennen. Qluf tfjren Ruinen fyabtn bie QCra»

6er ein t'IeineS 3)orf gebaut, ba§ jefct bem «§arem=Äai)a

beS $afd)a i?on 3lIeW0 gehört. 3d? ging mit mehreren

Sebuiuen baljtn fyajicren uud hmr ()ier fo glücflid},

einen Keinen 23orratb, öon ß'iern 51t finben, ben icfy raufte,

Sarauf braute td) einige Qtugenblicfe bamit ju, bie diu-

inen ju befudjen; gegen mein Gmnarten fanb icC> l;ter

nod; eine jiemttdje Qlnjat;! aufrect)tfier)enC'er ©a'ulen; anbere,

in nod; gröfierer Stetige, lagen ()alb üerfd;üttet unter bem

©anbe.

2>en folgenben Sag festen irir unfere Steife eben

fo seitig fort, als ben berfloffenen. 9tad)bem nnr üier

©tunben lang auf einem brennenben ©anbe marfdjirt

waren, erblidten nur enblid) im ©üben einen flehten

SBerg, beffen ©eflalt unb «güMje-bon ber einförmigen 2(n=

ftct;t ber ©anbflädjen, bie nur bis je|t burd)ftrid)en Ratten,

angenefnn abjiacl); berfelbe War ber £et = ei-©u(tani (£ü=

gel be§ ©ultan). 3Bir teuften, baf? ber ©tamm be§

SHttjai', ben nnr erreidjen sollten, ben ftup btefeö Steinen

33erge§ gewählt tjatte, um feine Seite bafelbji aufjufdjta^

gen; man benfe fid} bafyer unfere Itngebulb, balb bort
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anjufommon. Sebod) befanden nur un8 nodj ^icntlui?

mit baüon, aU fid) $T8|lic!j einige aratüfctye Oleiter um

Saume beS «©orijontS geigten unb bie Oüdjtung nad>

unferer Seite ju nehmen fdu'enen; fogteid? gingen einige

QiraBer unfercr .Karawane afr, bie Dieuanfommenben jtt

fceotadjten ; nadjbem ahev biefc in benfelfcen Qiraber itjreä

Stammes errannt Ratten, fraicn fie toieber $u un§. 3n

biefem Slugenblicfe traten nur, £err b. Nortel unb icu,

nur fcefdjäftigt, bie Sonnen einiger üon ben ^iferben ber

Qtrafcer, bie nur erfclicftett
r auftufaffen. ^err ö, SßerteS

maef/te mtd) auf eine Heine braune Stute aufmcrt'fam,

bie eine üfterrafdjenbe Sdntettigfeit entfaltete. (Sine 33er«

tiefung beS SSoteng tiefj fie au§ unferen Stitgen üer*

fdnrtnben, unb att nur nad)forfd)ten, toaS au§ tf)r ge=

irorbeu fein tonnte, faljett nur btefeflje im Verlauf einiger

Minuten plö&fid? frei uny. ©er 'Sdjeif gat> ben neuen

-Jleitern ben 33efer;t, beut Stamme angufünbigen, baß el-

fter) mit jtnrfdjib üerfrünbet r/ä'tte unb fogteid) ba§ Säger,

meldet er im Qiugenfrlide mite t)afre, afrfrred)en unb bag*

feite jtt 3!el*els@ultani auffd)lagen fiutne. Äattnt Ijatte

er ba§ auSgefyrod)en, al§ bie Qirafrcr Ujre -^ferbe an*

fprengten unb ftet) mit einer foldjen SdutetUgfeit entfernten,

baß nur fie im Verlauf von einigen ^ugeufrliden auZ

bem ©efid/t »erforen Tratten.

JDicfer Itmfianb r)telt unfern SJiarfct) uid)t im uiin=

beften auf; nur festen itm fort, inbem nur imS immer

met/r in bie SBüfte vertieften. £ie <§i^c nutrbe bafetbft
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übermäßig, »orsüglidj für un8 CSurcpdcr, unb nur foürben

ffe iuefleid}t, ungeachtet be3 tj&djjicit ©rabeS iljrer heftig«

feit, nodj jiemltct) Ieidjt überfianben b/aben, rocim nid)t

von Bett ju Bett Sinbftöfe ber Süfte gekommen tvärcn,

bie unö SJrufl unb <§aut austrod'neten. ßur Steigerung

unferer Setben tantsbe ber Surf*, ber un§ faft »crjcljrtc,

burd) bie SGßirfungen ber Suftftjtegetung itod) metjr

erregt, weftt)e unferen 5tugen fteto, unb &rear in stein*

lidcr 3iä()e, einen See erbliäen lief, ben nur immer pi

erreidxn glaubten, unb rceldjer jtd), fo tote nur *or=

fdritten, jugleid) entfernte. Sie Dualen, bie nur ju er*

tragen tjatten, tourben fo t;eftig, ba£ rcir, um unfern

©cbmerj 51t mäßigen , ein toenig »on ber ©onne üer=

tvodneteS ©rag in ben SHunb nahmen, meld)e§, inbem

nur ei tauten, einen leisten ©peid^elflufj b/er»orbrad)te,

burd? ben nur einige 2(ugcnblide Sinberung erhielten.

9ladjbem nur lange genug marfd)irt tr-aren, famen

nur enbücb an ben Su£ biefeg SSergeS. Sie groß WX
aber unfere Sreube, als nur, unS it)nt nä()crnb, einen

febenen ©raSplafc mit btäjrem unb bufd;igem ©rafe fcor

uns ausgebreitet fatjeu, beffen fdjöneS ©rün auf bie an=

geneluufte Seife von ben naeften unb brennenben SSoben

abfhdt), ben nur eben burdnranberr Ratten! (Sin $Bafy

eine§ füfjen unb Haren Saffer» burd;ricfelte Um nad)

atien 9ti$tungcn; bie Ufer biefeä ffIüfj$enS waren mit

einer %vt fei;r jueferreidjen unb t;o(;en DloljrcS bebeeft,

baS biefen fo fettenm unb foftbaren <£d)a§ ber Stifte'
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ben 33Itcfcn ifjttx 23ewolmer cntjiel;t. 2Bie fonfoerBar!

35tefc8 -9to(;r biente einigen wilben (Schweinen juni 3u=

fluä)t§ort, bie nur, o'ijne eincS einzigen Ijafcljaft werben ju

fönnen, verfolgten, benn fte entflogen auf ben 33erg.

Äaimt waren wir von unfercr SSerwunberung jurücfge*

fommen, als ftcfi, £)ur)aY näherte unb ung ben Drt an*

wieg, wo wir unfere ßelte auffcfylagen follten. Sic $ur*

fomanen lagerten ungefähr fiefcen ober acfyt imnbert Stritte

von un§ jur 9M)ten; ber (Sdjeif liefi ba§ feinige in ber

Glitte beä ©ra&pta&eö aufrichten unb tarn bann ben

s2lftenb gü un§, um icn -i)iejt unferer 33orrätl;e aufje^ren

ju Reifen.

3n ben 9)iorgenfiunben beS folgenben £agc§ fallen

wir füblicfy am Saume be§ ^orijontS eine grope 2ln-

ja()l Jtameele, bie wir für bie <§eerbe fcon bem «Stamme

be§ SutjaY anfallen; fte näherten fi et) einer fefyr reicl^al*

tigen Cuelle, welche ficö, am ftufie beS £el=el=Sultani fce=

finbet, unb bie bem 33ad)e 9Zat)runcj gibt, beut wir bie

tTeine ©raginfel ju banfen fjatten, auf welcher wir un§

fcefanben. Sort angekommen, würben biefe Xf^iere aU

einer Karawane ange^örig errannt, bie buret) bie SSüftc

50g. 3)uf)aY 6egaf> ficij fegleidj ju ü;nen unb forberte

ben Xri&ut, ben alle Spiere, fowic alle Oieifenbe, Weimer

Qlnjal;l fle aud) feien, bem £ct)eif, beffen ©etiet fte burct)=

wanbern, aBtragen muffen.

Sie Qlrafccr biefer fremben Karawane gehörten px

einem (Stamme, welcher gewötjnlicf) in bem Steile ber
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gBüfle lagert, roo fid) bie Diuhten üon$aum)ra 6eftnben.

Unter bem Tanten Safam-e berannt, betreibt biefer

Stamm ben 9tfdjett* unb Steinfal$r)anbel mit QUebbo

imb Sbleb- £)ie 3 a^ *><* «ßameeie, meld)e biefen ßug

auSmadten, tonnte fid) auf brei b)unbert belaufen; fie

maren atte mit biefen Beiben ÄaufmaimSgütertt belafiet

unb trugen aufierbem eine jiemlid)e SMenge Sttauffebero,

bereu einige Jgixt S>. -$orte§ faufte. £>en anbern borgen

begaben fie fiel) ftehn Aufgang ber Senne auf ben

2)iarfd); fd)on längft Ratten nur fie aus bem ©eftäjt

verloren, aU mir gegen jetm Ut)r im ©üben noer) eine

jiemlicr)e Qinjatjl Leiter erblicften, bie fid) uns ebenfalls

näherten; e3 mar ber Vortrat» berftoebanö, bereu Scr/ett"

®ur)at mar. Sie recognoöcirten ben $Iafc, mo fie üjt

Sager auffdjlagcn fotlten; alle maren mit Stuten beritten,

beren einige öott üjrot Süllen begleitet mürben. Sie

"Durchritten juerfr ben $Iafc, ber tt)re Seite aufjunetnuen

t)attej nadjbem biefj gefcX)et)cn mar, fafüen fie ab, unb

Seber mätjue fidj einen 5PIa|, auf bem er fict) nieberlaffen

moflte, Vflanjte feine San je aU Beiden ber 33efifcnar)me

auf unb fcefefttgte an bicfelbe feine Stute am ftu#e. %fö

biefe erfie <§anblung abgettjan mar, begaben fid) Sitte in

baS 3elt bc§ Sd)cif3, um bie Stnfunft i()rer Samiüen

afcjumarten. 2ßtr glaubten fd)on, bafj biefe ntebt el)er,

al§ ben tommenben Sag eintreffen mürben, als mir

gegen Qlbenb am fübüd)en dinü? beS <§orijont3 eine

grofje Staubmolfe aufzeigen fa()en, unb fo irie fie fid)

4
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uns nad) unb nad) näherte, ertlichen wir eine grofie

SDJenge Ulabmet itameele, üon einer guten 5lnjat)l Araber

jebeS QUterS begleitet. Sowie bie Karawane inö Sager

riiefte, würben bie Sanjen auf aflen fünften aufgefiecft;

fcalb war mit benfclben ber 23oben bebedt, unb ber %n-

blid, ~b>en biefer ganj aufrecht flet?enbe SBajfcnwalb ge=

mährte, War wirt'Ud) red)t furd)tbar. 2)er $lafc, wo bie

Sanje jieette, beseid)ncte bie %t)üx? jebe§ 3«Iteö; ba(b

waren bie ßeltypde eingefcfylagen , bie öeinwanb würbe

aufgefpannt, unb jebe Familie f'onnte 33efl| fcon ifyrer

neuen Sofytung nehmen.

51B £)ut)ai aKe nötigen Sw^ereitungen jur sJUeber=

laffung feiner Familie beendigt fyatte, Um er ju unö,

um uns für bie gefcfyäftige «§öfüd)feit ju banfen, welche

er immer in un§ gefunben, unb fe|te t)inju : „3öeil (Sure

9leife ben 3md fyat, ^ferbe ju taufen, fo muffet 3b>

aud) nottjwenbtgerweife mit ©elb serfeljen fein, benn ba§

wiffet Stjr fo gut als id) , bafj 3f;r ofyie baareS ©elb

son unferen Arabern nietet einen (Sfel erhalten fönnt.

Senn id) (Sud? alfo einen ütaü) geben barf, fo »erfteefet

forgfältig (Sure SJiünjforten unb machet Sciemanb, felfcft

mid) ntc^t, ju (Suerm SSertrauten."

5)iefe Dffcnfyerjigfeit gefiel unä, nur benu^ten fte

unb gruben nod) ben net)mlid)cn Qlbenb in unferem Seite

ein £od), worein wir ben Sföantelfacf, ber unfere Üidfy

tfyümer einfd;Iofi, verbargen; barüber breiteten wir bie

SeippirtK, Weldje un§ anfiatt 33ett biettten, au$. <&\>ättv,
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als nur nötfyig Ratten, ju unferem ©elbc unfcre 3uflud)t

gu nehmen, fd)Io§ ffd) einer fcon unS forgfam im Bette

ein, natym mit aller 33$utfamMt, bie unfere ©tel*

lung unS anjunenben gebot , bie nötige Summe

aus bem SRantetfatf, imt> legte ifyn barauf lieber

mit ber größten Sorgfalt in ben »on unS gefertigten

Scfylupfninfel. 3d} fomme auf ben 93efudj beS ©d)ett°3

Surüct: er enbigte benfelben bamit, bafi er an unS eine

(Sinlabung sunt Mittagsmahl ergeben lief?, treibe nir

annahmen unb ilmt folgten. 51n ber $t;üre fanben nur

eine ungeheure Ijöljerne ©Rüffel auf einer Stfatte flefyenb,

neld)e mit ^alfcgefodjtem 9W§ angefüllt nar, beffen

9ftaffe, ^i)ramibenförmig gehäuft, nidjt neniger als brei

ftufj £öf)e ^atte. $>ie @runbflad)e biefeS fonberbaren

©ebäubeS nar, nie man fid) nol)l benfen rann, feljr

breit; feine ä'uferfle ©:pi§e nar mit im SBaffer geföntem

^ameelfleifdje Belegt. 9kd;bem unS ber ©d)eif baS ßci=

d)en jirat 9ttebcrfe§en gegeben Ijatte, itefi er jnifd)en £errn

u. 9ßorte3 unb mir einen eljrnnirbigen ©reis fe|cn,

beffen langer neifier 33art am äufierften ©nbe mit £enne *)

rotl) gefärbt nar.

$113 fid) Seber öon uns mit gefreujten Seinen auf

bie (Erbe um bie Sdn'tffcl gefegt l)atte, mad;te ber, ©reis,

ben unS £ul;aV als Sftadjbar jugetljeilt l)atte, mit feiner

c
) §enne ift t>er Saft eincv ^flan^c, iveldje eine ü?ZaT;a-

ijon^^arfce gibt.
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«§anb ein £od) in ben Sfyeil ber $eiSfd)üffel, welker ftet)

gerabe twr ^errn ö. Portes unb mir fcefanb; gof; in bie

Reiben £itf)lungen Seben (geronnene SJHtlcfj) unb nal;m,

nur immer feine Singer gcBraucfyenb , gleifd) toort ber

4?öi)e ber $V)ramibe, jerttjeilte e§ unb t(;at bie ©tücfen

in bie Wild), bie er eben eingegeben tjatte. ©in Seber

tt;at baffelbe, unb nur waren nietet wenig in Verlegenheit,

üon biefer 9)iifd)itng ©ebraud) §u matyen. 3n unferer

Verwirrung fafyen nur auf unfere SRacljOarn unb nahmen

tvcüjx, bafj fie fiefy ifyrer Singer bebienten, um ba3 ©e^-

mifd), wcld)e§ Seber i>or ftd) tyatte, in ben 3)hmb §u brin=

gen. 28ir ahmten ttjnen nad? unb Bereiteten un§, fo gut

wie nur fonnten, eine Qlrt »on StetfdjflBädjcn, bie wir

nidjt unterließen mit gutem 2l$)etit ju effen. 9lad) ber

9)ial;Ijeit, bie ntdjt lange bauerte, erwarteten wir, baß

man unS jum 3lufjtef;en ein Seiten geben toürbej ber

<Sd)eiE erlwb ftd) juerji, £err to. 5t>orteö unb id), nur

traten baffelbc. Qlnbere ©ä'fle, wcld)e »out anfange ber

gjla^tgcit an hinter uns geftanben Ratten, warteten nur

auf einen unbefe|ten $la$, um fogleid) eintreten unb ftd?

an bie ©d?üffel fe§en ju Eönnen; biefe machten nad)b>r

Qlnberen $Iafc, weiche and) Uwe 9cad)folger Ratten, bis

enbtid) ber ungeheure Raufen 3teig, bei bem wir ben

Anfang gemadjt Ratten, iwllig üerfd^wunben war. So-

wie wir bic Safet verließen, reidte im 3 ein (Sclaue in

einer Xaffe »on 3'mt\ bie wal;rfd;einlid) bie eitrige war,

welche 2)ut;ai befaß, ba fie allen 2Jiitgäften biente, ju
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träfen. 3)er ©djeif liefe unä bann in fein Seit get)en,

wo nur eine auf iner $pden auägefpannte Äameeltjaut

fanben, bie einen großen 28afferM)ätter au3mad)te, in

beut mir un3 bie £änbe, im 2Kunb unb ben 23art loa*

fd)en mußten. Sir »wen fo glüdltd), bie (Srjten ju

fein, benn baffelfre Saffer biente allen Qlniwefenben jum

Qlkftafd)en. ©ott toetj?, roeldje garfce e§ nad) ©erlauf

einiger Minuten annahm. 516er bie %xaUt mürben ba*

burd) feineeivcgö jurütfgefdjretft , benn nad) iljreit Keli*

gtongfcegrtffen t)ßrt Baffer nie auf, rein ju fein. 5113

nur biefe unüermeiblid)e Zeremonie üoUenbet Ratten, naljnt

un§ ber <&fytit M ber «§anb unb führte uns in einen

abgesoffenen Staunt feine? 3elte8, ber au8fa}ltep# ber

SBeimtKommnung gen?eil)t mar; tjier reichte man unS Äaffee

in einer Xaffe, mcld)e, nüe bie fcon 3tnf, bereu idj oBen

erfrä'r/nte, ebenfalls Don einem ©afie jum anbern manberte.

S)er Äaffee mürbe or)ne Qudex getnmfen, unb al3 3'eber

einige (£d)Iude ju fid) genommen l)atte, festen mir unö

auf Se^idie; man reid)tc un8 nun pfeifen, unb 3ebcr=

mann richtete fid) ein, fo gut er tonnte, ben Steft beö

S'ageS olme Sangetoeile jujufcrmgen. £>ie jungen Seute

unterhielten fid) mit (Singen, inbent fle ftd) mit einem

Snftrumcnt Begleiteten, meld)e<3 axiü einem jugefd)nittenen

6tüd £oIg Beftanb, baS bie S'orm einer SSioIine I)atte,

unb auf fteld)em ein (Stütf gegertteS Jtameelfcti fcefeftigt

mar, baS met)re £öd)er r;atte, in n>eld)en $ferbel)aare ftarf

eingerannt maren, bie ben £)ienfl ber «Saiten vertraten.
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$)er 23!otmfcogm, beffeit fle fictj Bebienten, Bcftanb mit)

auS Sßferbefyaaren; feie £örte, iveld)e er ljeröorf>rad)te, Iva*

ren fd)lvad? mtb unfjarmomfdj. Qtnbere fd)lugen auf Keine

metaltne trommeln.

3ti einem aitbern Steile beS %dttä
t
im ÜJftittetyunfte

einer großen Qtnga^I in ber Oiunbe auf ber @rbe fl^enber

Sebuinen, fiam> einer jener (Ureter, bie man im Orient

auf aßen üjfentticfyen Dertern unb allen Qlnfyattepunften

ber ^aran?anen finbet, bie it;r ganjeS Sefcen bamit jutmn*

gen, 9ftäf>rd)en jn erjagen, Welche benen Bei unS, unter

bem Manien: Saufenb unb eine £Ract)t, tveber an Sänge,

rtod> an fruchtbarer (SinfnlbungSfraft nachliefert. 2)aS

Söuuberuare l)errfd)t tiid)t fc auSfdrücfilid) in biefen 5fläl)r*

d)en yor, baft nicfyt aud) uiwermerft BiStreUen etivaS ®e*

fd)id)tlid)eS mit einflöffe. @o unterhielt aud) ber Qivity*

1er, ben ivir bamalS vor unS Rattert, bie ©cfeflfdjaft von

ben grofien Saaten ber fransöftfd^en Qlrmee in Q(egl)^ten.

Seben Qtugenßlid fyörte icfy ifytt burcfy Ausrufungen ber

Surd)t, beS 33ergnügenS ober ber 33ehumberurtg unter»

brechen, bereit £ärm mir faft bie Dfyrert jerrifi; bafcei

ftefanb id) mid? rtne auf ber Wolter, ba id) bie üv*

fachen biefer fo tefct;aften ©emürt;Soctvegungen nietet er=

rattert founte, als £err ©coffroty, ber unS als iDrogmatm

biente, unS enblid) barü&er Belehrte unb fid) erbot, biefen

Sfyeil ber ©efd?id)te beS aratnfdjen ßrjä^IerS auf Sran=

gofifd) tvieberjugeften. Sir nüttigten fogleid) ein unb

erfuhren ftofgenbeS:
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£>ie gronjofcn, facjte ber Qiraber, finb übernatürliche

SBefen; ifyre ÄriegSteaffen finb fd)redlid)er, als ber33tt§j

fie f)äbm Kanonen, rocId?e Äugeln von einer übermäßigen

©röjje in ba§ £ager ifyrer Seinbe fdjleubern; o hne fon=

berbar! — DefterS bleiben biefe Äugeln einen 9lugenbltd

unbelvegtid) liegen, nad)t)er, tonin man am ivenigfien

Mxan benft, öffnen fie fiefr mit ©erraffet, bie ^ölie fprüfyt

au§ intern Snnern S'fuer unb jerfdmtettert 2CUe0, roa§ fie

umgibt (bie bomben). 9?od) meb)r, fügte er r)in$u, fie

finb unfterbtid? , beim fo beifammen unb an einanber

gefettet fie auet; marfduren, mag man auf fie fdjtefien

roie man null, fo fiet)t man bennod) nie eine £üdc in

ifyren Oieifycn. (Sie tyaben überbiefi bie ©eftalt, fid) nad)

SBiflen ju vervielfältigen, benn oft fter)t man eine fleine

£tu#|je vorrüden, bie, et)e man e§ fid) verficht, fid) au^

breitet, vervielfältiget unb manchmal eine §Iäd)e bebedt,

tvovon fie vorder nur einen flehten $unft einnahmen

(bie gefctiloffenen 2>ierede). ®ann befi^en fie ned) Slin*

ten, mit benen fie oft fün^erm ober jroanjig 9)M fdjie*

fjen, otme nötl)ig ju l)aben, fie roieber ju laben. £>a3

ift ein nie auff)örenbe§ $euer (ßinien= unb ^Motonfeucr).

(50 gibt unter itjnen ©olbatcn, ivelct)e grofje ^aarmü^en

tragen; olj! biefe erfi finb furd)tbat, benn ein einjiger ift

rmtlänglid) , um fect^ö arabifd)e 3Ieiter nieberjuftreden.

3()re fetter hingegen finb nid)t ju fürd)ten; ein einjiger

ber unfrigen fann ba nueber leidet fcd)8 fd)lagen. S)a$

Öanb, tveld)eS fie betvotmen , ift fet;r roeit von t)icr, e§
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ift burcfy bag 9)?eer (Baar) i^on ung gerieben. 9htn!

wenn fte cS topttten, würbe eg iijnen gelingen, barunter

weg 511 gelten, unb fte würben in einem -3ütgenWicfe t/ier

aufommen.

3)icfe G?rjä'(/lung erfüllte bie Qtratkr mit ßntfe^en,

fte wenbeten fiel; mit einer @ct)recfen§miene nact) >§errn

V). Sßorteg unb mir, als fudjten fle in unferen ^liefen

unb unferer «Gattung bie SSeftätigung ober bag Unwaf)re

ber Wunbcrl'aren J£inge, bie fte fo cten gehört Ratten.

3£ir Wichen boßfommen crnfifyaft, unb fajt fccjat)cnbe ©e=

fcerben lunfdeuditen nod) alle il)re Swetfet -2lud) famen,

alg Wir ung beg Qlkenbg in unfer Seit Surüdgejcgen

Ratten, eine grof?e Qlnja't)! ben irrten ju ung, ung t^r

(Srftaunen unb ifyre 33ewunberung ju fcejcigen. tiefer

Sefud) gefiel ung nid?t fcefonberg; alle raupten unb fce*

fäeten unfere S'cpvid'e mit it)ren Saufen in unfäglicfycr

3)tenge. (§g War alfo bringenb, fie ung üom <£>alfe jtt

fd)affen, ba wir üfrerbiefi, «öerr b. ^orteg foif ot)I alg id),

vor Schlaf fteinat/e umfielen; nur mit grojüer 3Mt)e ge*

lang eg ung enblid;, fte ju entfernen.

Snbem ict) ben folgenben Sag in allen $t)cilcn beg

Sagerg fyajicren ging, arbeitete ict) mict) burd) ben iat)U

reichen Sdjttf, Felder an bem 3?arf)e roudS, ber burdj

baffel6e floß, um mit SDiufie bie Cpferbc ju f>efel;en, weld)e

Vierter gelaufen fein fonnten. 9)Jcine 5lnftrengungen

Würben fcelot/nt, benn ict) t)atte ©elegen^eit, eine ©tute

^u fet)en, beren Qlnfclicf mid) üfcerrafdjtej fie War Eatan
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brei 3al;re alt, unb bennod) ttar btefeä ljerrlid}e Stjier

ftärfer, als alte biejenigen, treidle mir M§ Je|t tiorgefon^

men toaren. 3d) geigte biefetfce bem ©rafen 0ijch?oui8fi,

ber mid) fogleid) hat, Ujren SSeff&er too möglftf) auSfinbig

gu madjen. 3dj fonb U)n aud), unb ber ©raf trollte

gleicfy barauf ben >§anbet a&fdjliefjen. ßr tot bem Qlrafcer

80 beutet (30,000 gfranfen), unb biefer fdjien bamtt

aufrieben ju fein; afcer im Qtugenfelid, baj? fid? ber ©raf

anfdn'cfte, ttmt bie (Summe augjujaliten, fprang ber Qtrafcer

auf fein Sßferb unb öerfdjtoanb.

3d) füge nod? £ei, bafi ber ©raf nod) an bemfelfcen

Sage baS ju 5lle£:po üerfyrodjene 3)romebar an £)utjaY

afcgafc, unb nacfybem er jelm Krater mit fid) genommen

tjatte, bie tlmt aU SSebectung bleuten, ging er ben 5l6enb

ah, um bie nod) immer fo fdjönen unb fo intyofanten

Otuinen fcon ^atmtyra ju 6efud)en.
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ftiinfteö Siapitcl.

©efcfyen?, baS SDutya'i Gerrit »on sporteS madjt. — ICnlunft einer

großen 2fnjaf)l 2tra6er. — tfntauf bci> SRtdfjart. — S<$ ?ei)re naefi

2tIeppo prücf. — SDieine .£>ünbin GEinguee; it)re Sungen. — Stf)

Jomme miete«: in tte SBufie. — Grtuerbung beS SRelea«. — j?ranie;

Teilungen. — £)a§ SBrennen mit tem Sifen bei ben Arabern. —
Ttan fliegt mir meine 2an$e. — ttnfauf beS SJlaffoub. — Sieb*

ftafyl im turSomctnifcften üager; nat)ere Umflctnbe; bie geflogenen

©egenftänbe werben üermittelft Sofegetb sunicfgege6en. — Unan«
netjmlicbieit mit JDttt)a'i. — J?err »on ^orteö üerlaft bie Stßüfle.

Einige Sage nacr) unferer Lagerung ju 3
,

ei=et=<3ul='

tani machte ber ©djeif bem StaUmeifter son $orte§ ein

©efcfyeuf mit einem fefyr frönen gnicijäljrigen Sucr/Sfüflen;

biefeS £r)ier I;atte eine gefällige Sonn unb ftammte üon

ber Oiace Jtoe'lan. QIMr gafcen U)m ben Tanten 2)u()aV.

3)er (Stamm, Bei welchem nur toaren, ir>ar nicr/t ber

einjige, ber bem S)ul)ai gef?orc^te ; biefer «§ä'u£tlmg 6e*

fertigte unter beut $itet eineg <Sct/eif = el=.ftelnr nocV) brei

(Stämme ber Qtnaje'g, beren tarnen fotgenbe ffnb : Soeban,

3(fibaal unb^<Sa&aar). %tt$ brei lagerten immer in einU

ger Entfernung üon einanber unb fcefafjeu bie Berühmteren

SPferbe ber SBüfle. 9Hcr/t lange nadj unferer 2fafunft

fdjicfte bat/er 3)u(;a'i einen «ftameeltreifcer an jeben ber

©tämme, um ifmen Mannt ju matten, baf? granfen mit

il)m fcon QHeipipo gekommen feien, um $ferbe ju faufettj

fo nüe ftd) aucr) S'urfomanen im Sager fcefänben, bie eine

$ieniiicr/e Qtnjat)! ßameele 51t faufen üeabfid)tigtcn. Jtaum

waren jn>ei ober brei Sage nact) bem 9l6gange beS 3?oten
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»ergangen, aU nur eine üftengc Krater in bcm Sager an=

fommen faljen, bie unä fogleidj it;re Jungen $ferbe üon

jtoet, brei unb »ier Sauren toorfutjrienj unter liefen fan-

den nur nur eine fe(;r tleine 2fa$a$t, meiere roürbig ge=

toefen toäre, Sefdjaler abzugeben; auäj lauften nur nur

ein ein$ige§, mit Tanten Oticus; e3 toax brei Satyre alt,

fyatte graues £aar unb toar mit einer att)letifd)en ©truftui

fcegatt, bie grofie Äraft »orauSfefcte; beffelben ©änge ent=

fpradjen feinem Äöriperbaue. Einige Sage nad)t)er nötigte

ben ®vä)cii ein 23ote, unüersüglid) nad) StteWo abgreifen.

£err öon $orte§ beftimmte midj, ttjn ju Begleiten unb

ben üttyan, fo nüe bag güllen, baS ber ©djeif tt)m jum

©efdjenf gemacht t)atk, mit mir $u nehmen; nefymlid) au3

gurd?t, ba$ bie Araber bie »jefenljett beö -gaafctltngg

benutzen möchten, um unä bie jungen Spiere ju flehen.

3d) lief mid) nid)t lange bitten, unb ben anberu Sag

begab ftd) JDuljaV auf ben Seg, ber uns in bie £au£t=

ftabt beö ^af^altfä führen foflte.

3d) tarn gerabe in Söe^o an, inbem meine <§ünbin

(Singuee 3unge warf; fie braute fed)3 gut SBettj fte

biefelben atle ernähren ju faffen, märe für fie eine 3u=

muttnmg getuefen, toeldje traurige folgen t;ätte nad) ftd?

Sieben fönnenj auf ber anbeten Seite erfd)ienen mir biefe

Sungen fo fd)ön, ba£ id) »on bem ©ebanfen jurüdfam,

fie ju tobten. 3d) fdjtvanfte alfo noct) ungeroijj, att id;

auf ben (Sinfatt fam, fcier baüon einer £ünbin anjuwr*

trauen, bie ffd) jufäaig gerabe in berfefben Sage befänbe,
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Wie Ginguee. 3dj mad)te mtcß fogteid) auf, burdjlief

bie fcerfergebenen 33ajar§ ber @tabt, fing aBer fd)on an

ju fürdjten, bafj aü' mein ©udjen toergeBenä fein würbe,

als mir ber 3anitfd)ar beä <§errn ®ui§ eine >§ünbin ju»

wie§, bie iljre Sungen unter einer SSube beS nar/en 33a$ar3

Beim Gonfulat geworfen B,atte. 3d) t?atte biefen würbu

gen SMufelmann mit meinem 33orfyaBen Befannt gemacht,

ba^er ging er jur «§ünbin, gaB ifyr, um fle folgfam ju

machen, ju freffen, unb ben anbemSag gelang e§ itmt,

it)r bie Sungen wegjuner/men unb fict) fcon Ujt Bi§ jur

%f)ut unfereg ©tatieä gefolgt ju feffen, wo er feine S3ürbe

oBfe|te. 3d) Bcnu£te ben erften QtugenBticf, wo bie «§ün=

bin aBwefenb war, um üjr eineS ber Sungen ber (Singuee

unter bie irrigen ju jieefen, unb wieber^olte biefcS $erfar)=

ren, otme bafi ffe e§ ju Bemerken festen, Bis ber Saufd)

fertig war. 3)ie meinigen würben »on biefer armen

Mattet mit eBen ber Sorgfalt unb 3ä«Iict/feit gefä'ugt,

bie ffe für ifyre Sungen getjatt B)aBen würbe. $H§ fte

grof? waren, gaB ict) einen «§erm ©uiö, ben anberen

.<oerrn Stouffeau, ben brüten einem Suben, mit $lanun

3(aron, ber im Äan wohnte, unb ben feierten bem fyanU

fet/cn G>onfuI; jwei Blieben mir, üon benen id) einen

£erm üon $crte§ fd)enfte, id) aBer ben anbem felBfi

Behielt, ©er «Stattmeifier Befi|t ben feinigen nod), ben

er JDafjer nennt. Sag ben meinigen Betrifft, ben idj

felBfi Behielt, unb bem ict? ben Namen 2)aub, sunt 3fa*

beuten an ben @et;eimfdwei6er beä £>u(jai', Beigelegt Ijatte,
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fo fiarb tiefer ju $arig unb Bcftnbet fld) je^t im natur*

fyificrifden (Satinet beg königlichen ©arteng aufgefüllt.

£>iefeg 3föfd)tt»etfen ju ben Sungen meiner (Stnguee

fjat mid) etmag öon meiner Oieife nad) SUeippo entfernt,

©afelbjt blieb id) nur furje Seit. äBieber nad) £el*el*

©«Jtani jurücfgeleimt, fanb id) Gerrit üon $orteg mit

einer neuen (Srmerbung Bereichert; eg mar ein jmeijälmigeg

Süllen, Me'an genannt, meld)eg ung Reiben ben Sag

toor meiner Greife burd) feine Sonn unb (Starte auf*

gefallen mar.

^aum mar id) angelangt, aU id) ju einem armen

Teufel üon 5'urfomanen gerufen mürbe, ben ein ©cotpton

in ben 3fem geflogen $atte. @lüdlid)ermeife $atte id)

einige Sfrjnetmittel bei mir, unter benen fid) aud) ein

g-läfd)d)en ©almiafcOetfi befanb, beffen ©ebraud) bie ffiunbe

feljr batb Reifte, bie burd) ben <Stid> beg giftigen 3nfefte3

herbeigeführt morben mar. JSiefe fdjnefle Äur erregte bie

33emunberung aller Araber, bie mid) nun mit bem Xitel:

£l)afl)in=bad)t (großer Qtrjt) begrüßten. $ul)aV, ber fel&ft

barü6er erjtaunt mar, l;atte fd)on feit langer 3»t an

einer tnnerlict) cJjwmfdjen Slugenentjünbung gelitten;

er befragte mid) baljer über bie SKittcl, il)n triebet l)er=

jufteaen. 3d) rietl) Ulm ein Bug^ftafter an; meld)eg Mittel

für if)n eine unbekannte <£aü)t mar; id) erbot mid) alfo,

cg it)m ju legen, mag er sufrieben mar. @lje id)

bag bemerffieöigen fonntc, raftrte id) ifmt bie «§aare

unter bem ©enid ab. 5)ie Qlrt, mie id) ntid) meines
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Oiafirmefferä fcebtente, bie ©efdjrclnbigtat unb Oietttgfctt

feines (SrfolgeS, ü6erraf<Jjte it)n, unt» er bat mid?, üjm

alle <§aare, aufier einem Heilten 3övfd)en, afcjufcljeeren,

um ivetcfjeö er mid) erfuctjte , e-3 ir)m auf bem «Scheitel

fielen ju laffen. £>iefeö Süfdjel tft für bie rotrflidjen

9^ufeimämter ein Urftoff beS £eil§; e§ bient nact) ifyrem

$obe bem guten (Sngel §um Wtiüel, fte fräftig genug

anfaffen ju formen, um fie 6i3 in ben fiefcenten Fimmel

ju ergeben. Stac^be«^ biefe vorläufige Operation vofl=

ftänbig ausgeführt War, legte id) ilmi baS 3ugvflafler

t) inten am <§alfe auf. llnglüdlicr/erweife t)atte id) feine

SUnben baffelfce ju fcefeftigen; in meiner Verlegenheit

fianb id) nietjt lange an, meinen XurBan ju opfern, inbem

id) it)it
,

feiner Sänge nact/, in jtoet ©tücfe jerriß unb

ir)m von ber fceften <§älfte eine <§al§6inbe machte. 9lad]

£auö juriicfgefefirt, fuc^te icr) mter) burd) Weitere ®eban=

fen von meiner Oiotte als Qirjt ju jerftreuen, als fief;

.1)ur;ai, an ben ict) nid)t rmfjt backte, vlö£lid) in meinem

ßelte jeigte; er tarn mit Bloßem £alfe unb ben Jtovf

mit ber Hälfte beS S'urfcanS fcebedt, welche jur a3efejri=

gung beS WafterS gebient fyatte. 3dj fragte ir)n bal;er,

warum er fein ^flafrer fo rafer; weggeworfen r/ätte.

„Set; Weif? nid)t," fagte er, „wag £>u mir auf ben

£alS gelegt l>aft, baS fann nur eine r/öHifdje Stfifdmng

fein, beim nie (;ate icr) fo frec^enbe (Sdnnerjen erlitten}

id) tonnte eS nidjt aushalten unb Ijafo QttfeS afcgeriffen;

taufenb SDM will icr) liefcer meine Stugen verlieren, als
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fle um ben $w8 graufamer Seiben erlaufen. Ueberbieg,

fugte er l)in$u, ift ©Ott grof, (QlHat) fettet) unb 9UU8

flehet gefdjrieben."

©egen biefen ewigen 33ewei3grunb ber teligiöfen

«PPofo^ie ber 3HufeImannet fonnte id) nidjtS einwen*

ben; id) fonnte ttjn nur guttuen. 3d) wartete nur

barauf, wenn eä it)tn gefallen würbe, mid) mit beut

wahren ©tunbe feines S3efurf}8 belannt ju machen. Sfadj

bauerte e3 ntdjt lange, fo fagfc er, ba£ er gekommen

toate, mid) ju erfud)en, Ujn ju einem feiner SSetfoanbtett

ju begleiten, freier gefäfyrlid) Iran! fei. 3d) jögette

ntd}t unb befanb mid) balb an einem Seite, an beffen

Seilte ein armer (Sterbenbet lag, welcher, auf bem @anbe

auggejtredt, ben brennenben ©trafen ber Sonne au3ge=

fefct war; berfelbe befanb ftd) unter ben £änben gtoeitt

Straftet, Weldje unauffyörlid) bemüht waren, feinen Äör^er

mit fein gepulvertem Äameelmift ju beftreuen, ber beftimmt

war, ben @d)Wet£ ju öerjefyren, weiter von allen feinen

©liebern l)erabflofj.

23ei ben Qlrabern gibt e§ ein Untoerfall)eitmittel,

weldeg bie ßautetifation *) ift; biefcä Mittel hnrb ge*

gen aCe Hebel, bei QlUem, waS Seben t)at, angewenbet;

bei 9JJenfd)en, fo wie bei gieren. Süfylt ein Araber

einige Äolit, fdntetl bringt man baä fetter auf ben Unter*

leib; fyat er Sruftfdjmerjen , fo bringt man e8 auf bie

°) <Da3 brennen mit einem glüfjcnbcn CStfcn.
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Öftren; ober $at er Äityftoel), fo wirb bas fteuer auf

bem «Scheitel unb ben (Schlafen angewenbet. 9tud> Ijabett

fafi alle ©ebuinen, jung ober alt, (grtr>ad)fene ober ^tnber

im erften -2Uter , ben Seib mit Seuernarben gejeidmet.

2)ie neb,mlid)en Farben ftitbet man an ben Sterben;

benn bag ©rennen ifi im allgemeinen ©ebraud), um alle

fdjtöadjen Steile biefer Xln'ere gu fiärfen. £>ie Oberarme,

bie ©dmltertt unb bie ©tiebmafjett über ben (S^rungge*

lenfen ffnb bie Steile, wo biefe Farben gemeiniglid) be-

merkbar finb.

3d? fc^re jebod) ju bem ^ranfen juriicf.

„£ier ifi fcer 2lrjt, ir»etcf?er JSir Sinbcrung ioerfd)affen

wirb," fagte itmt £)u(;aV, ftd) ifmt näfyemb.

3)er 3lrme breite feine fierbenben Qtugen nad) mir

unb fagte mit üDiüfye, inbem er mir mit bem Ringer ben

Fimmel jeigte: „Seil S)idj ©Ott $u mir fdji<ft, fo ge=

fd)iel;t e§ unjweifelfyaft, um mid) 5U erquiden, aber ge=

beule, bafj er ber^err aUer£>inge ifi!" 3"9^^ reichte

er mir feinen 2ttm, um nad) beut $uf3 füllen ju laffen.

3d) War nidjt wenig verlegen, beim fo Iran!, wie

id) üjn fal>, fonnte er mir unter ben <£>änben fierben, ju=

mal ba id) wufite, baf bie Qlraber ifyre Qtcrjte bann mdjt

me(;r mit Sdjonung befyanbcln, wie gewiffe ifteger iljrc fyiU

jernen ©ötter nid)t fdjonen, bie ifyre 5Bünfd)e nid)t be=

friebigen, unb fte verbrennen, um biefe, i^rer Dt;nmad)t

unb ifyrer SöSwilligl'eit wegen, §u bcfirafen. ©leid)Wotjl

mufjte etwas verfudjt werben ; bie (Sljre ber SCBiffenfdjaft
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uiti) mein HpetfönlWjeS 2tnfef«t vereinten ftd), mir baffetbe

ju gerieten. 3)te Stugcit be3 QtraberS waren gelblid),

unb er ()atte öfteren $rieb jum @rbred)en; biefe (Symptome

trauten mid) auf ben ©ebanfen , bajj , Wenn id) ba§ (Sr*

trecken erregte, id) iljm »iettetdjt eine (Meisterung tier»

fdiaffcn toürbc. 3d) lief! bafyer jwei ©ran (Smeticum in

Siemitct) bünnem 9tei3waffer aufißfett, ba§ er fef)r üerbünnt

unb in SHenge na()m nnb wetd)e3 aud) Salt» wirkte;

aber bie erfien Qtnftrengungen beö Kraters jum (Erbrechen

brauten (Sntfefcen unter ben Qlntoefenben ^eröor. 3d)

fetbft mufj geftefyen, id) war nid)t ganj rul)ig, beim id)

bebte baüor, bafi er bei einer ju heftigen @rfd)üttcrung

im @rbred)en ben ©eijt aufgeben Bunte, ba id) fejt

übeqeugt war, bafj bie Qtnßage auf Vergiftung bie im*

mittelbare ftolge eines fofd)en SBorfattS fein würbe. 2)od)

betätigten fiel) meine ^Befürchtungen nidt, benn nad)bem

ber Araber eine grofie SDienge ©alle toeggefcrodjen t)atte,

befanb er ffd) beffer. ©Ott weif e3, mit Wellen ©lud*

wünfdutngen mid) nun ber Araber überfd)üttete! 3n ber

(Srgiefiung feiner 2)anff>arfett legte er mir feine ©tute,

feine Äameele, ftd) felbft 51t meinen Süjjen, mid) bittenb,

5Üle8 anjune()inen. allein biefeS fd)Une geuer üerlofd),

fo Wie er an Gräften pmäfyra, unb als er wieber get)en

fennte, fo vergingen ntetjrc Sage, ofjne bafj ein Saut ber

SDanfbarfeit über feine Si^cn ging. Sd) t)atte aber fd)on

ju lange gelebt, um mid) über biefe Veränberung $u

nuutbern; bie (Erfahrung t)at mid) gelehrt, baf? ba$ ©e=
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bäcr/tniß be8 «SerjenS bei allen 93ölfem unb unter allen

«§immel3firid)en gleich feiten fei. 5lber bie chntiffrten

SSölfer hn'ffen toenigfrenS biefe 93ergeffenr/eit unter @^rad)=

formein ju verbergen, bie für it)ren guten UBtUen fyxttytn,

mär/renb bie 33oIfSfiamme ber Süfte in biefer «ginfidit

etne rear)rf)aft grobe unb bunune Sreimütljigfeit äußern.

23on allen, bie id) gefetyen Ijabe, finb c3 ot)ne SSiberfpwtd)

bie arabifden «Stämme, iveldje hierin bie menigflen Sor=

men beobad;ten.

2Öie bem and) fei, biefe «geilung befeftigte boct;

auffaUenb meinen Oiitf : jebe ©tunbe führte 93ebuinen in

mein 3elt, bie mid) um diatf) befragten, ©ine gro£e

Qlnjab/l berfelben trugen ©puren fcon Sermunbungen an

fiel;, tt)eil8 üon Seuergerr-eljren, tb/ctle üon £anjenfiid}en

t)errüf;renb. Qluf alle Sragen, bie id; über ben llrftmmg

unb bie Urfadje biefer Farben an fie ridttete, tt*ar nid;t

einer, ber nidjt jur Qtntivort gegeben fyä'tte, bafj er biefe

beim ^lünbern einer ^ararcane erhalten t)ätte.

3d) barf nid)t fcergeffen, eines fet)r fonberbaren 5Dieb=

fraljleä (Srnnär/nung ju tfyun, ber an mir iräfyrenb cino«3

ber 93efud)e, bie icr) bem franfen Araber machte, i>on bem

id) gefr>rod)en r/abe, Verübt luurbe. 3d) tiatte nebmlid?

mein 3dt fcerlaffen, nad?bem icr; meine öan^e an ber

Xfßn beffelben, als 3eid)en ber 33eft§na(ime, aufgepflanzt

r)atte. 33ei meiner Dlütffer/r voar fie üerfcr/nuutben; id)

eilte bar/er fogletd) $u £)ur)ai', um mid? über biefeu JDieb*

fiar/l ju bcflagen. (Sr t/ikte mid) ladjenb an unb fagte
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mir, bafii tcb) barüber ttictjt erfhunt (ein fottte, ba td?

mid) in ber 3)Jitte eines 33ebuinenftamme3 befänbe; allein

id) fönnte getoif? fein, bafj mir biefelbe balb jurüdgegeben

werben tourbe. ßr taufd)te mid) nid)t; fpäter, tote icfy

e§ ju feiner Seit mir ju erjagen öortdjalte, tourbe fte

mir jurüdgebradjt.

9Bäb,renb ber flehten Steife, bie td) nad) Qtlebbo ge=

mad)t b/atte, toar <§err ö. $orte3 meb> 9)iaie nm einen

»teriäbrigen ©raunen im 4?anbel getoefen, ber allemal

im Qlugenblide verfd)toanb, oll ba§ ßjefcfjäft beenbigt ju

fein fdnen. iSiefeö $ferb t;ie£ 3Naffoub (©lüdlider), unb

£err ö. $orte8 hoffte nid)t, e§ jemals toieber ju feljen,

aU er e8 eines SageS toieber im Sager ju ©efid)t betam.

(Sr rief mid? fdmett tyerbei, um mir baffclbe anjufetjen

unb öon mir über baffelbe meine Meinung ju fyören.

3d) glaubte in bemfelben gro^e (5igenfd)aften ju entbeden

unb fügte tyinju, bafj, toenn toir glürflid? genug toären,

in beffen 93efi| ju gelangen, id) glaubte, baf? e§ »ollfom=

men für bie SJormanbie Raffen toürbe. Sttaffoub fcer*

richtete im Stamme ben £>ienft eineö 33efc^äIerS
;

feine

(Srtoerfcung tourbe alfo fefyr erfd)toert , aber <§err ö. $orte3,

ben SSerbnn) übertoinbenb, ben ifmt bie umliefen mebje

9)kte toieber angeknüpften unb immer toieber abgebrod?e=

neu Unterf)anbiungen üerurfad)t Ratten, toenbete fid) an

©a*i'D=£affan, inbem er bemfelben fagte, bafj er £ftid)t3

»erfäumeu möd)te, um ifnn, too möglid), ben SSebuinen,

ben (Eigentümer be§ ^f«beS, ju unferen ©unften ju
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jtimmen, bajj er un8 baffelbe Ü6erlie§e. ©ai'b ging auf

ber ©tette anä QBev! unb fcradjte fetyr batb eine 3ufammen=

fünft ber Parteien su ©tanbe.

„£fyue mir JDein@ebot," fagte ber©ebuine §u£erm

ös Portes, weiter tyierauf ben SßreiS befiimmte.

„23iete nod) mefyr/' erwieberte ber 33ebuine.

„(Einen ^ugenblidy fagte id) fogleid) juSe^terem; „idj

wünfditeüber bie ©änge be§ SÄafibub urteilen ju fiwnen;

fimntefl £>u itjn ntcfjt ein !paar Minuten reiten?"

„Qttte S3ebutnen reiften , wie er ger)t/' antw ortete mir

falt ber Araber, ,,id) werbe alfo ntdjt tfmn, ivaS £)u tter*

langft. Sebod)/' fügte er nact) einigen Wugenbliden be$

©tiüfd)weigen8 tyinju, „witlfl £>u itm burd; auS unter bem

Üieiter fefyen, fo reite ib/n felbfi."

£)er 9)taffoub war bamalS of)ne ©attet unb Saum;

feine erfd)redlid)e 59Zager!eit tyatte it)m aufierbem bie

SBirbelfäule aufierorbentlid) fyerforragenb gemacht; ftd)

i()m alfo in biefem ßnfianbe anjwoertaucn , erregte bocfy

einiges 35ebenfcn. 3d) wagte e§ jebod), unb faum fafi

td) auf U;m, als er im ©ato^, bie größte ©dmetligfeit

entfaltenb, ba^on fprengte. S)ie erfd)redlid?e harter,

Weldje id) in Sotge be§ fd)neibenben Q}orfprunge8 meines

OtennerS füllte, nötigte inid) in Wlitti beS Saufeg ju

einer Bewegung, bie tf;n !parirte (jum ©tittftetyen braute).

&er $raH, ben id} baburd) Uiam, warf mid? beinahe

über feine C(;ren; unb ©Ott Wei£, welcr/eS ®eläd)ter unter

ben Arabern entftanb, bie biefen Unfall mit aufatmen!
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3d) war mcfyt im geringen erfd)rocfen, unb bet Oittt,

ben id) eüen gemacht, fyatte mir ben ©alojty bei 9)iaffoub

fernten gelehrt; nun sollte id? aud) feinen $ra& nid)t

utWcrfudjt laffen. £)iefe ©angart War U)m gewiffer*

mafien frentb; aud; fyatte id) bie größte 9fti'd;e üon ber

SBett, Um in ben £raB ju bringen; was mir afcer bod)

gelang, «nb id) fonnte mid) üfcerjeugen, bafj er eine auS-

gejeidmete <Sd)uIter6ewegung Befafj. £err öon Portes

ftetgerte alfo ein wenig fein ©efcot unb willigte enblid)

in ben $reiS, freieren ber 5Ira6er verlangte. 5t6er als

er nun ben 9)faffoub auSgef)änbigt ^aben wollte, fd)ien

ber üerbantmte 33ebuine fein SOßort wieber jurüdneljmen

ju wollen, inbem er fagte, bafj er nod) unter bem Xitel

eincS 3kcd)iS (©efdjenf) bie 23einfteiber beS «§errn uon

Sportes fcefommen muffe. £)icfer ^orberung war fd)Wcr

ju genügen, beim baS verlangte .ftleibungSftitd war baS

einjige ber Qlrt, Weld)eS er fcefaf?; bal)er erfolgte eine afc=

fdjlägige Antwort, bann ein ©treit. Sulefct fam mau

jebod) üfcer ein mezzo teraiine üfreretn. SJtan fd)ä|te

baS 2?eintTeib unb ber jißrrtge 5lrafcer erhielt beffen

©elbwertl).

Sie man gefeiert, fam alfo ber üDJaffoub nidjt oljne

9?iiit)e in unfere <§ä'itbe. Qlflein eS war ttid)t genug, tf)it

gefauft ju Ijafcen, fonbern wir mußten oudj barauf benf'en,

ifyn ber Otaufrgtcr unferer Sreunbe, ber QlvaOer, ju ent-

jieljen. @S glüdte «§errn üon Portes bis jum klugen*

frltd beS -2l6gangeS ber Xurfomancn, bie uns in bie Süfte
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begleitet Ratten, tvo&urd) unö nun enblid) tote ©etcgenljeit

nuirbe, Hjn nad; Qtle^^o (£aleb) ju führen.

2)iefe 9lomaben waren 33eff|er einer großen Qtngaf;!

«ftameele, bie fie üon bem Qlraberftamme g-oebanS unb

anberen gekauft fyatkn, meldte bamit atfe Safjre, roenn

f!e ftct) Querto nähern können, einen großen £anbel mit

ben Surfomanen ber (Ebene 3(ntiod)ien3 treiben, bie bie

fturdjt, ge^lünbert 3U werben, abhält, ftd) in bie Sftitte

ber Sßüjte unb unter bie Sebuinen 51t wagen. STJic^t

etwa, baf? bie £urfomanen felbfl feine Äameele aufjbgen;

benn obgleid) bie irrigen fd)öner unb größer finb, aU

bie ber SBüfte, fo finb bie lederen bod) toeti met/r ge*

ad)tet; toe§r/alb bie Xurfomanen aud) nid)t aufhören , ffe

mit ben irrigen ju freujen, um baburd) bie ütace gu

sxrbeffern. <£)er 93rei3 biefer Sfyiere ifi nidjt $&$}; ffe

fofien gcftöfmlid) nid)t »iel über 200 big 300 türfifet/e

$iafter (150 bis 225 ftranfen). ©emungeadjtet werben

bie rennenben £>romebare ober Äanteele ju 1000 unb

1200 ^iafter (750 bis 900 granfen) nerfauft. (Sin

ober jtnei Sage »or if)rem Abgänge Ratten unfere Surfo*

manen aKe if)re ^ameele um i(;re 3^te üerfammclt.

£>ie[e Vorbereitungen iv-aren jebod) nid)t fo geheim ge-

troffen reorben, bafi nid)t niedre Araber eines nad)barlid;en

©tammeS, fcon biefer Bewegung unterridjtet, bauon S^u^en

ju jtefyen gebadeten, unb ungead)tet bes fraftüoflen 2Öiber*

{tanbeS einer großen ^tn^at;! ber Unfrigen baju gelangt

waren, fict) in unferem Säger Stritt ju fcerfcfyaffen unb
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fidj uerftecft ju Rotten. Qltä bie 9M)t fam, benufcten fie

bie bictjte Stnficrnifj, tvel^c toc« ^orijont bebeefte, um ftcf?

big in ba§ Säger ber Surfomanen ju fd)leid)en unb biefen

brauen Seilten brei Jtameele, ein ©tutfütten, Turbane,

©ürtel unb eine SJftenge anberer ©egenftänbe 51t ftetjlen.

tiefer £>iebfra(;l irürbe noctj tvett beträ'd)ttid?er gercefen

fein, freun man einem eingefcfylafenen dürfen nid)t ben

Durban, ber tijm ben Äobf fcebedte, weggenommen t;ätte,

unb biefer nidjt jrtB&Iidj, auä bem <3d)tafe erftadjenb,

aufgefahren roäre unb, fd)redlid)e3 ©efd)rei auSftofienb, e3

nitft baf)in gebraut f/ätte, nad) biefer Seite r/in bie

Araber unfereS (Stammet r)erbei$urufen; aber fdjon ivar

eö ju fpä't, benn bie Otäuber Ratten bie $fod)t ergriffen.

9Bir Ratten bie 93orftd)t gebraucht, bie 9kd)t »or

unferem ßelte, über unfere 5lntaufe roadjenb, sujubringen;

unb frie gut tr-ar e8, fo road)fam geftefen ju. fein! beim

bie Räuber Ratten root;l 5ld)t gehabt, uuö nid)t ju fcer*

geffen; fie famen' unb umfd}Iid)en unfere $ferbe, allein

unfere ©egenfrart vereitelte atte tt)re 33erfud;e unb nötigte

fie, anbertoärtg if/re Mtmr/eit unb Talente ju fcerfudjen.

ß§ ijt fdmüeriger, aU man glaubt, ben Rauben biefer

£)tebe ju entgegen; it)re ©eroanbtr/eit ifl erftaunlict). 2Bcnn

fie bcrgleid)cn 23ort;aben aufführen ir-oUcn, mahlen fie

immer bie finjrcrfte 9?ad)t, unb friedjenb auf ben Jtnieen, ben

Rauben ober bem 93aud)e fommen fie in bie93fitte eineS

Sagerä, otme bafi baä geübtefte 2(uge nur (Stir-aö t>on

ib/ren ^Bewegungen roar)rner)men fann.



132

35 en fotgenben borgen begaben fid) ber <Sd)eit", fein

®et)eimfd)reiber unb einige ber öomet)mjten Araber be§

(Stammes in unfer Qtlt (Sintge ber <§cinptlinge ber

Xurfomanen tarnen ebenfalls ; eS r)anbeltc fid) bei ifynen

barum, bem JDur/a'i öon jebem errauften jtameelfoipfe

ein 33acd)iS ju jaulen. 3)ie Unterhaltung, wie man fid)

wor/I benfen fann, wenbete fid) balb ju bem inberOcadjt

verübten £>iebftat)Ie. 9iad)bem ber @et)eimfd)reiber bie

Etagen ber Xurfomanen ru()ig angehört t/atte, fagte er,

um fie ju tröflen, bafi, wenn fie eiuwifligten, für leben

Äityf ber ^ameele unb beS ©tutfüttenS jwei fyanifd)e $ala=-

riS (10 granfen 60 Centimes) ju geben, er fid) anf)eifd)ig

mad)te, i(;nen biefelben ()erbeijufd)affen. 3)iefeS 23erf:pred)en

worüber id) anfangs erftaunte, war iebod) für weniger

fd)Wierig §u galten, als id) glaubte; benn Wenn bie 2lra=

ber einen 3)iebftaf)l begeben woften, fo wär/Ien fie fid) ju

tiefer QluSfüijrung einen ©d)eif, bem fie bann ücr:pf(id)tet

finb, alle geflogenen <Ba<ijm einju()änbigen. Se^terer nimmt

nun eine gleicf/e Sf/eilung unter ben $r)eilne()mern vor,

rceld)e otjne biefe im ßinjelnen gewaltigen 9Serred)nungen

ausgefegt fein würben. Raum war eS möglid), bafi 3)uf)aV

bie Otäuber nid)t fannte; einige 9?ad)rid)ten, weid)e id)

feitbem ehielt, machten mid) fogar glauben, baß er mit

benfelben unter einer ,T)ede war.

5ltS bie 91ebe von ber Qibreife ber Surfomanen

war, riett) unS <Sa'i><§affan, biefe ©elegenljeit ju beiluden,

um bie beiben ^ferbe in @.id)err/eit ju bringen, beren
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iVfitjer nur geworben waren, tiefer 9Bint" feinen unä

um fo verftänbiger, ba SJiaffoub ber ©egenftanb lebhaften

Bebauend einer grojjcn Qlnjat;! Bebuinen war, welche

wünfd>ten, ir)m tyn Stuten jum 33efd;älen $u geben. (Sä

würbe alfo feftgefe^t, ba$ 4?err v. Portes für feine ^)er=

fen nad) Qlkppo abreifen, unb id) Bei ben Qtrabern 6Iei=

ben follte, bis aud; ici; eine ^affenbe ©elegenfyeit fänbe,

baffelbe 51t tt)un. 3)od), ba ber sD?arfd> einer ivarawane

mit Äameelen fet)r langfam unb bafyer langweilig ift,

glaubte ber ©taumeifter, um %ät ju gereimten, beffer gu

tfmn, bie Oteife nad) Qlle^o unter ber Bebedung nur

eineä ber Qlraber iDw^aT'S ju rnadjen. (Sr ging alfo junt

©d)eif, i()m mittfyeileub , bafi, ba er feine ^ferbeeinraufe

fortfe^en trollte , aber unfere Mittel fid) ju verringern

anfingen, er ftd) vorgenommen fyatte, nad? QUep^o ju

ger/en, unb bat ü;n bemnad), tt)nt einen feiner Leiter jur

Begleitung mitjugeben. 3>a 2)u(;ai einwilligte, t)atte nun

4?err ö. Portes nidjtS (Eiligeres ju tr)un, als feine 33or=

bereitungen jur -^Ibreife ju treffen.

SBit waren mit einanber übereingefommen, bafj 4?err

©ecffrov) als 3)regmann bei mir Wibm feilte; als tdj

ü)n nun von biefer Beftimmung unterrid)tete , erljob er

ein großes ©efdjrei, inbem er fagte, bafi er abreifen

wollte unb ilm 9M;tS in ber 2Mt jurüdt)alten würbe,

länger unter biefen Barbaren ju bleiben, weldje fid) jeben

Qlugenblid an unferem Seben vergreifen Bunten.

,,3d) verfiele ttjre ©efpräd)e," fefcte er tjinsu, „wir

4*
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ftnb ber ©egenfianb i^reS Qlrgwotyng; ade wieberlwlen,

bafi wir wegen gaitj anderer £>inge in ib/re Sftitte ge*

fommen wären, aU wegen beä QlnfaufS fon $ferben,

ba, obgletd) man unS eine aufkrorbentlid) grofje Qtnjo^I

gejeigt t;abe, wir iljnen bod? nur jWei abgekauft Ratten.

2Kit einem Sorte/' fagte er enbtid), „fle fer/en un3 für

@!pione an, imb QttteS beutet auf ein natyeS ftylimmeS

(Snbe."

„9?un gut," erwieberte id), „reifet! ater id) bleibe

mit ®eorg."

Qtfle Qtnfhlten beä £erm J). $orte3 Waren längji

getroffen, unb bod) tarn ber im 3 üom 3)ur)aV uerfyrocr/ene

-Leiter nid)t. JDer «Staumeifier , ungebultüg abgreifen,

erfudjte mW), mid) nad) ben Urfadjen biefer fonberbaren

Sögerung ju erfunbigen. 3d) begab mid) alfo ju bem

©djeif unb fanb il)n bei fe()r fd)led)ter Saune.

„<Der @mir=Qli()or will mid) ferlaffen, or/ne mir ju

jat)icn, \va$ er mir fd)ulbig tfl." £>ie§ war bic ganje

Antwort, bie id) fcon it)m erhalten fonnte.

(St)e wir üon QHeppo abreiften, entrichteten wir bem

25ul)aY 5llle§, fttö er verlangte, um un§£ülfe unb@d)u£

ju fiebern 5 aujjetbem Ratten wir tf)m nod) 300 $iajter

(225 gwnfen) als 93acd)iS für alle $ferbe ge&at)lt, bie

er un§ würbe laufen Reifen. £err J>. $orte$ unb id),

wir wußten alfo nid)t, was baöon §u bcnf'en war, aI8

ber ©djeif iplöfcltcty in unferm 3«ß* erfdnen unb unS

fagte, baft Umx nod) fünfjig $iafler (37 ftranfen 50 6en=
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timeö) für jeben $ferbefo$f gehörten, weldjer üon ung

angefauft worben wäre, fowie «oc^ ein: aSacdjtä für bag

Süden, bag er <§erot ö. ^orteg bei unfern Munft juin

©efdjenf gemacht fyätte.

3)a wir nid)t bie ©tarfflen waren, mußten wir atfo

biefe neue Stuflage abtragen. SBenige Slugenblicfe nad)

feinem (Stttfernen trug id) bemgemäfi toon Seiten beg

£errn b. $orteg 150 $iafter (112 graulen 50 Centimes)

für ben 9tid)an , 2Mean unb ben 9Jcaffoub ju SutjaV. Sie

fdntetle 33eränberung, bie tefc, in bem betragen beffel6cn

gegen ung bemerkt fyatte, beunruhigte mid). Snbem td)

nun meine ©enbung feierlicher machen unb ifym ntcfyr

Qldjtung gegen ung abbringen wollte, erfdjien Wj üor itjm

mit jwei fingen »erfetjen, mit benen wir ung üor unferer

Qlbreifc »on Qlle^o 51t »erforgen für nött)ig gefunben

Ratten. 3)a8 eine war ein S3rief tton Äurfdjib, bag an*

bere ein Strotan (SSerorbnung) beg ©ultang. StlS icw

bem ©d?ei£ bag @m:pfel)lunggfd)reiben bei ^af^aS über*

reicht $atte, nafmt er e§, füfjte baffetbe unb braute eg

tangfam an fein <§er§ unb auf feinen .ftoipf, lag eg unb

flettte mir baffelbe wieber jtt, nadjbem er biefelben 95ewe*

gungen wicbertwlt tyatte, bie id) fo ebeit mitteilte. 2Bag

ben Sirman beg ©ro£{)errn anbetraf, fo jeigte £)iü>i'

bei bem (Empfangen beffelben biefelbe (Sf)rfurd)t , lag üjn

mehren anwefenben Arabern laut »or, barauf übergab

er mir U)n mit einem fpiJttifdjen Qlugbrude, ber mir hi-

negwegg berutjigenb erfd;ien.
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ftnb ber ©egenflanb itjreS Qu-gftiotynS; alte nüeberfyolen,

ba$ nur ft>egen gan$ anberer £>inge in ifyre 9)ittte ge*

fommcn ir-ären, aU iregen beS Qlnfaufä fcon $ferben,

ba, obgleid) man un3 eine aufierorbentlid) große Qlnjafyt

gezeigt fyabe, nur ü;nen bod; nur gtoei abgekauft Ratten.

Wit einem ©orte," fagte er enblid), „fie fet/en uns für

(Spione an, unb QtlieS beutet auf ein nat}e3 fdjlimmeS

(Snbe."

„9lun gut/' ertrieberte id), „reifet! aber ict) bleibe

mit ®eorg."

QWe Quvjhlten beä Gerrit ö. $orte3 maren längfi

getroffen, unb bod) fam ber unS tiom £>uf)aV iierfproct/ene

Oieiter nid?t. £)er ©taümeifter, ungebulbig abjureifen,

erfud)te mtd?, mid) nadj ben Urfadjen biefer fonberbaren

3ögerung ju erfunbigen. 3d) begab mid) alfo ju bem

<3d)eif unb fanb i(m bei fefyr fd)led?ter Saune.

„£>er (Smir=Q(f(;or tritt mid? tterlaffen, or)ne mir §u

ja()len, iraS er mir fdmlbig ifi." £)ie§ n>ar bic ganje

Qlnttvort, bie id) i>on iljm erhalten konnte.

(§l)i nur öon 5(leppo abreiften, entrichteten nur bem

3)ul;aV Qlöc0, n»a8 er verlangte, um un§ £ülfe unb 6dnt§

51t fiebern; aufierbem Ratten nur Hjm nodj 300 *ßiafler

(225 ftranfen) aU 93acd)i3 für alle $ferbe gejault, bie

er un§ nuirbe faufen Reifen. «£>err b. $orte8 unb icr/,

nur irufjten alfo ntd)t, roaö baüon 51t benfen iv-ar, aU

ber <2d)eif b^fttf) in unferm 3ttte erfd;ien unb unS

fagte, bafi t(nn nod) fünfjig Sßiaficr (37 gfttwtfro 50 6en=



135

time§) für jeben $ferbefo!pf gehörten, wdäjtx i>on uns

angefauft ivorben tr-cire, fonne nodj ein 9?acd)iö für baä

Süßen, baö er «§mm ö. Portes bei unferer Qlnfunft jum

©efetjenf gemacht fyätte.

JDa nur nicfyt bie ©tärffien ftaren, nutzten tot* alfo

biefe neue Auflage abtragen. Sentge 9Iugenbltcfe naefy

feinem Gmtfemen trug icfy bemgemäfj tion Seiten beä

£erm ». $orteS 150 $iafler (112 granfen 50 GentimeS)

für ben 9iicfyan , 9Mean unb ben SOtaffoub ju £)ul)ai*. !£>te

fetmette Q3eränberung, bie ict) in bem betragen beffelben

gegen un§ bemerf't fyatte, beunruhigte miefy. Snbem icf)

nun meine ©enbung feierlicher machen unb ilmt mct)r

Qtcfjtung gegen unS abbringen ftotlte, erfet/ien icfy üor i(;m

mit j\vei fingen uerfefyen, mit benen nur unä üor unferer

9lbreife fcon Qtle^o ya. sxrforgen für nöttjig gefunben

Ratten. 5)a§ eine ft>ar ein 93rief öon jturfcfyib, ba3 an*

bere ein gimtan (23erorbnung) beö ©ultanS. %tt idj

bem 6cfyeif baS @mpfet)lunggfd)reiben be§ $afdja3 über=

reicht fyatte, naljm er e8, rufite baffelbe unb brachte e3

langfam an fein <§erj unb auf feinen .ftoipf, lag eä unb

fleUte mir baffelbe nneber ju, nact/bem er biefelben 93emc=

gungen nueber^olt t;atte, bie icfr fo eben mitteilte. 38a3

ben girman be§ ©rofjfyemt anbetraf
, fo jeigte Qidja'i

Bei bem (Sm^fangen beffelben biefelbe (Sfjrfurcfyt , Ia8 it)n

mehren amr-efenben Arabern laut üor, barauf übergab

er mir Ujn mit einem fyiJttifctjen QdtSbrucfc, ber mir feU

neSivegg berufytgenb erfcfyien.
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3mn 3ette tvieber jurftcfgefetjrt, erjät/lte iü) $erm

ö. 5ßorte3 ben ganzen Vorgang. 6c fcejtimmie fogteid),

ftd] nidjt be§ geforberten 9lta6er8 ju fcebienen, fonbem

ben fommenben Sag afcjuroarten, um ju gleitet 3eit mit

bcr Karawane ber Surfomanen afcjureifen. liefet @nt=

fäjlujü fdjien un3 nad) allen bem, wo»on tote fett greei

Sagen Saugen getvefen tvaren, um fo geratener 51t fein,

al0 tritt reicht fceftimmt b©$au8fe|en fouttten, baf? ber bem

Gerrit ö. $orte§ mitjugebenbe S'übrcr ben 33efet)l er*

r)atten t/atte, benfelfcen in einen <£interr)a(t fallen 51t Iaffen

nnb i()tt fammt feinen $ferben einigen auf irgenb einem

fünfte ber QBüfie auf bie Sauer gcfieöten Arabern au§=-

gultefern. Q113 nun auev; ber ataln(d)e Oieiter erfof/ien,

fdylug i(m £err ö. Portes rein au§. 5öä'r)renb ber gan=

gen 9iad)t Blieben roir macv>enb M unfern ^ferben, unb

biefe SBorftrfU tvar nid)t unnötig, beim eS gab triebetum

3iauftuerfuct)e. 3>e8tjttfl> Barett bie Suvfomanen mer/r*

malö genötigt, Slintcnfdüiffe ju Ü)un, um biejenigen ber

JRau&er ju erfdjrecfen , treibe fie um ftd) f;erumfd)leid)en

r) orten.

£)en anbern Sag, nad)bem mir ber (StaÜmeifler

geraden t)atte, nur ein ober jroei $ferbe ju taufen, unb

bas nur in bem 5'afle, reenn id) etroaS fef;r Äojl6arc3

finben roürbe, fcegat» er ffd) nad) Sonnenaufgang auf ben

£Beg; Begleitet nmrbe er uon Gerrit ©eoffroi), bem 3t=

gettner unb üon SXtgübttye-, jenem Armenier, ben ber

öflreidiifct/e (Sonful mit un8 reifen lieft, unb tveldjer fid)
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junt 23efi£er eineä «§engflc3, fortue eineS ©tutfitßenä

gemalt r)atte. Qttte brei ritten auf ber «ßararcane

gef/örenben ©romebaren unb verliefen ba§ Sager, in«

bem fie bie $ferbe, toeWje ff e mit fortbringen rockten,

jur Seite führten.
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toegen tfjreö Aufenthaltes unb Ujrer Qtnfäufe §u treffen.

3)aS ©efprä'd) J)atte nur erfi i?or einigen Qtugenbliden

begonnen, als ftd) jnnfcr)en einem ber Araber beS £)ut)ai

unb einem ber Sfteuangefommenen ein fo heftiger Streit

entfyann, bap baS ganje ©enudjt beS <Sd)eifS nitttyg

ttar, um bei: Araßer ju üerfyinbern, feinen ©egner ju

tobten. ®er 39efud) »on SDu^aV sog fid) ü,in bis foai

in bie ^iac^t; er verlief? mid), inbem er bie ftärmften

S-reunbfd)aftSöerftd)erungen gegen mid) auSfyrad) unb

mid) jugleid) Bat, baS £id)t auS&ulöfd)en , auS $urd)t,

baf? eS, in ber 2rerne gefe^en, einer 9täuber = unb £anb=

ftreid)ertrüge jum güljrer bienen fimne.

5)iefe befonbere Seifung fiel mir auf; id) Befahl

baljer bem ©eorg unb bem Bigeuner , tteldje <§err

ö. $orte§ mitgenommen, ber fid) aber beeilt tyatte, mir

biefeI6en bei feiner Anfunft jn Ale^o guritcfjufenben, bie

9kd)t aufjer^alö bcö SelteS ^bringen unb $u luad)en,

baf? ftd) SKiemanb bemfelben nähern fönnte, ot)ne gefehlt

ju ir-erben; id) feI6ft nab,m mir »ot, bis jum borgen

umd) ju bleiben. So^t t)ütete id) mid), mein£id)t a»3»

&ul&fdjm, gebrauste aber bie 93orfid)t, eS fo ju fletten,

bafj man eS toon aufen nid)t bemerken tonnte; barauf

fefete id) mid) auf meinen Se^id); <SaYD = <£affan, auf

bem feinen Uegenb, fd)Iief neben mir. £>te tiefe (Stille im

Seite ivurbe nur burd) baS bum^fe unb gebetjnte ©e=

raufd) ftineS Atl)menS unterbrochen; biefe feierlidje 9iuf)e

»erfetjlte bie Strfung ntd)t, bie $t)ätigfctt meines 93luteS
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ju bewogen; meine 5lugcnlieber würben fairer, unb id)

ö«arf mid) auf mein 0M)ebett nieber. Um ben Mb
tjatte id) einen ©ürtel, in tveld)em meine $iflolen

jtedten. £)a mid) aber ber Umfang biefeS fremben

Üb'rperS in biefer ivagered)teu «Stellung ganj entfefclid)

beläftigte, entlebigte id) mid) beffclben , fonne meines

©äbelS, legte 2Hle8 neben mid) unb fdrtief ein. 0itct)t

lange war id) in bie öollfommenjie Oiulje tterfunfen, als

mid) ein 5lintenfd)it§ in ber DUd)tung nad) bem Sager

ber Surfomancn yltyliüf aus bem ©d)lafe fd)redte. ©leine

erfle ^Bewegung war nad) meinen SSaffen; wie grof war

aber meine ©efiürjung unb mein ©d;reden, als id) nad)

langem ©ud)en berfetben feine ©pur »on Ujne» ent-

berfte! 3d) ftrang auS bem Seite, wedte ©eorg unb

ben Sigeuner, weld)e gleichfalls fd)liefen, unb fragte fte,

ob fte nid)t meine SÖaffen forttragen gefefjen Ratten.

33eibe erwieberten mir, webet etwas gefehlt nod) gehört

ju fyaben.

3d) glaubte mid) beraubt unb ging wiebet in mein

gell, !wsn bem ©ebanfen beunruhigt, bafj man tro$ all'

meiner 2Bad)famleit bocl) bis ju mir gebrungen fei, als

mir einfiel, ©a'ib = £affan &» weden. ©ein ©d)laf war

aber fo l)artnädig, bafs id) ungead)tet meiner Slnjircng*

ungen üiel Seit brauchte, el)e id) it)m etwas $lnbereS,

als bie SBorte: Hawouach, hawouch (tafj mid) in Shifye),

abgewinnen fonnte. 3d) bel)arrte iebod) unb rüttelte Ujn

fo fiarf, *a§ er mir enulid) fagte, bau, waljrenb td) ge=
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fdjlafen r)atte, §n>ei SSebuinen in ba8 3elt getreten waren,

unb ba fle bie gän$licr)e Diur)e bewerft, reelle um mtet)

get)errfct)t , fonüe meine SBaffen erbMt Ratten, bie junt

©ebrauet/ be§ ©rflen, 33eften frei bagelegen, fie tiefeI6en

aufgeboten unb unter feinem £e:p!pict/ terfteeft Ratten.

3ct/ flog fogleicf) naet; bem angezeigten Orte unb b)attc

bie ftreube, bie verloren geglaubten ©egenfiänbe nneber

ju finden. 9htn aller meiner aSefitrdnimgen entlebigt,

fireefte ict; mict) ton neuem auf ben £eV£tcr) unb fct/lief

ol)ne Störung big jum borgen.

33ei meinem (§m->acr)en famen pvd Araber ju mir,

welcf/e mir if;re S-reunbfct/aft gefct)enft t)atten unb mict)

jeben borgen mit Sttilcfy üon il;ren Äameelen öerforgten;

biefe berieb/teten mir, ba$ fie e§ fel6fi gettefen wären,

welct/e mir ben nächtlichen SScfuct)
r

ber micr) fo feljr be=

unru^igt blatte, gemacht Ratten. <Sie waren bei meinem

3elte snmifrergegangen , unb ba fie ba§ Sictjt bureb; bie

Seinwanb fd;immem gcfefyen (;atten, waren fie eingetreten,

um flct) üon ber Urfadje ju überjeugen, bie mieb, fo fpät

noct; wact/en liefje. 2>a fie micr) aber fcr)lafenb gefunben,

Ratten fie fict; bamit begnügt, meine Saffen in (Sicf/erl)eit

ju bringen. 2)iefelben fügten t;inju, bafi fie beim «§erau3=

gelten ton einigen Surfomanen bemerft korben wären

vorauf beim biefe neuen Qlnlömmlinge
, fie waljrfdjeinlicb;

für Räuber t/altenb, auf fie gefet/offen Ratten.

£)a3 Sebauem, welche ict> biefen braten beuten

über bie ©cfat^r bejeigte, ber ict) fie ausgefegt I;atte, war
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um fo aufrid)ttger , ba fie fett ber Qlbreife be3 £errn

ö. $orte$ ba§ Qlntt übernommen Ratten, über mid) jn

nwcfyen unb midj von allen ben Keinen böfen unb r)eim»

liefen Qlnfd)lägen in Ämntnijü ju fefcen , bie man nid)t

aufhörte gegen mid) anjufyinnen. 9?od) benfelben Sag

unterrichteten fie mid), baf? einige <Sd)eifö »on benad)*

harten (Stämmen bent £>ur)ai einen 9lnfd)lag mitgeteilt

Ratten, ben fle ausgebaut, unb ;u welkem jte ifjn als

5t)eilnel)mer Ijinjujieljen tooflten. ®8 r)anbelte ftd) babei

um nid)tö ©eringereS, als mid) it-egjufübjen unb mid)

borouf in bie 2Httte ber SBüjte ju fd)lep:pen, um fo bem

^önig fcon ^ranfreid) eine bebeutenbe Summe als £5fe=

gelb abjuforbem. SMjaY, fügten fle t/inju, Ijatte aber

biefen Eintrag runb abgefd)lagen.

©rofce Waffen üon Äomeelen fürten nid)t auf, im

Sager ankommen; jeben borgen lauften bie Surfomanen

beren einige. 3)er SÄarftylafc befanb ftet) aufierf/alb beS

SagerS, strei Äarabinerfdjufifteiten üon meinem 3e^e ent=

fernt; ber ftd) b,ier barbietenbe 5tnblid mar nid)t ob,ne

Sntereffe für mid), aufy bradjte id) bafetbft ieben Sag

einige ©tunben ju.

3d) befanb mid) aud) l)ier, als ctneS SageS ber

Sßer?autSVta| &um Sr/eater eines für mid) jicmlid) neuen

-Vorganges rtmrbe. Sin Araber ner/mlid), üom Stamme

Äebot=<Sec, ein (Stamm, ber gettötynlid) in ben ttmge*

bungen öon SSagbab lagert, Ijatte ftd) einer perfifdjen

Karawane angefd)loffen, tteldje nad) 2M£a tr>allfar)rtete.
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2)a er aber, Inbem er bie SÖüfte burdiretfte, erfuhr, ba$

ber Stamm S'oebang *Qtnajeä feine ßelte in Dem ©ebiete

uon QlleV^o aufgefdjlagen t)atte, »erlief er feine DMfege»

fährten, um ftcr) unter eine $urfomanentru»ve ju mifd)en,

bie, nue er nutzte, jum Äameelmarf'te ging, roeldjer

im Stamme be3 2)ur)aY abgehalten trmrbe. Unter ber

33erHeibung eine§ arabifd)en Jtleibert)änbler8 l;atte er nun

nichts eiliger pi ttjun, alö fiel; bei Qltlen, benen er be=-

gegnete, §u erfunbigen, ob Unten nieftt im Sager ein

-Araber, 9tamen8 ©ebile=el = Sr/efli) Mannt reäre. Db=

gleid? er nur »emeinenbe Qüittvorten erhielt, lief er bcn=

nod) ben Sftutl) nid)t finden, unb ol)ne Semanben ben

©runb feiner 9tact)forfä)ungen ju »ertrauen, fur)r er barin

mit unermübeter Sfyätigfeit fort. JDen folgenben £ag,

fet;r friit), roar er roieber auf bem 33erfauf8£la|e, feine

fragen be8 vorigen £age3 mit ebenfo irenig (S'rfolg er>

neuernb , al3 er »lb'|lid) in einer bebeutenben (Entfernung

ben Araber erblidte, »eifern er feit jroet Sauren niebt

aufgehört r)atte unter allen %dtm ber QBüfte nad?yi=

fefcen. ®en (Säbel jier)cn, auf feinen S'einb mit ber

©d)nelügfeit bc8 23lit$e8 ftürjen unb ir)m auf ben Äo»f

einen fo heftigen <£>ieb »erfefeen, alg rooUe er einen Dd)fen

galten ; atleS biefeS inar bie 5J)at nur einiger ©etunben.

Snbem er f?d) feinem JCtyfer näherte, roar bie QButb, in

alten feinen 3ügen ausgeprägt, unb als er ben ©treid;

führte, fiiefi er nur bie Sorte auS: „(Snblid) flnb' idj

©id) nüeber; tety ivcrbe bod) geräd)t fein!" ©ein ©egner
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tvoQte ben £ieb mit ber rechten £anb autarken; allein

terfelfce roar fo t?eftig , bafi er ifjm vier Singer abrieb.

3)er 33errounbete fdjtie nun fogteict) entfe£lid); niedre

Araber, auf fein ©efdjrei r)erjueilenb
,

fiürjten über ben

Qlngreifenben r)er unb in einem 5tugertHi«fe rcaren eine

9)?cnge Säbel, ü)iorbfeu!en unb £anjenfpi|en gegen tfjtt

gerietet. 3tu4j roürbe er unterlegen fein, ivenn e§ ifym

ntdjt geglüdt untre, einen $(;eit ber Araber, bie ü;n an=

griffen, auf feine «Seite ju bringen. (S'inige SBorte ffnb

nÖtt)tg, um einen fo fdjneflen SGÖedjfel begreifüd) ju

machen. SBetm neljmüd) ein Araber, gleid)Viel ttefifyalb

ber Angriff gefdjtetjt, fid) allju heftig verfolgt fiefyt, fo

rann er bie Qtngreifenben fogleicr) von fid) abgalten, rpenn

er an einer ber Sd)nuren, bie bem Sfjarol aU ft-ranjen

bienen, treiben alle auf bem Jto^fe tragen, unb ben fie

Ätefec nennen, einen knoten fnütoft. • 5Dte ganje Sd)ivie=

rigfeit Befielt barin, btefeS 9tettung3jeid)en in ber größten

©efc^nünuigfeit machen $u tonnen, bitten im ©efed)t,

reo ein einiger üDtann gegen $et)n ftreitet, ift bie Sad)e

burd)au§ nid)t leid)t; aber Ijat ber eingegriffene baS ©lücf,

ben Änoten ju Stanbe ju bringen, fo veränbert ftd) ba§

Stjeater, unb jeber 3lngreifenbe ift fogleicr; >§ülfe unb

Sd)u§ bem Sftanne fd)ulbig, ben er vorder jum D^fer

feiner SSutt) ju mad)en {hebte.

Jtaum roar eS bem Araber gelungen, ben r/eiligen

knoten ju fnÜBfcn, als fid) ein $l)eil ber ©egner auf

feine Seite ftedte, febod) otme gegen bie Araber ju fed)=

5
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ten, »on benen ff e ficr) getrennt Ratten; fte begnügten fld?

bamlt, bie auf ifyren neuen ©ct/üijling gerichteten <§iebe

auSju !pariren unb tf;n füg in ba§ Sager ju Begleiten 3 r)ier

einmal angekommen, üerfcr)afften fte il)m tue ®elegent)eit,

fict) in ein auäfcr/licfjltcr) üon grauen fccir»or)nte3 3elt ju

werfen. (Sin folcr)er 3ufluct)t3ort ift wnierlefclicr) , unb

ein Araber ifi trä'r)renb ber ßdt, aU er r)ier bleiben fann,

»oflfommen ftdjer.

£)er Itnglücfliebe, freieren ber ftlücb,tling tterfiümmclt

t)atte, eilte einige Augenblicke nacr^er in ein nar)e gele»

geneä ßelt. 33ei folgen hätten, rtüe biefer, ben ict) fo

eben mitgeteilt r/afce, fcrjrcibt ber ©ebrauer; ber Sffiüfle

*>or, bafj ficr) jeber 93eft|er be§ ßdtiä, roo^tn ftet) ein

Seittb geflüchtet r)at, ber Angelegenheit feineg ©afleä an=

neunte unb foroor/l bie S3ortf)eile, aU auefy ben 4?a{j

beffelben tfyeiie.

2)iefe0 Abenteuer Verbreitete ficr) batb im ganjen

Sager, unb ba bieilmftänbe beffelben buret/auö nict/t ofme

SBicrjtigfeit haaren, befdneb £)ur)ai' bie Alten bc§ ©tarn*

me§ ju einer 0tatt)Söerfammtung, ju ber ftet) alle auf

einem in ber SDcitte be§ 2agcr§ gelegenen $la|e ein=

fanben. «§ier fcilbeten ffe ein ©eridjt unter bem 93or*

ftfee beS ©d)eif3 , nxlcber unüerjüglicr) bie fceiben

(Eigentümer ber Seite vor ficr) lammen lieft, M be*

nen feber ber Reiben Araber 3»fiuty gefucf)t fjatte.

3)ie <3i£ung fanb unter freiem <§immel in ber SDiitte

einer großen SDiaffe Araber ftaü roelcbe ffcb im Greife
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in gewiffer (Entfernung »on Den sJUdjiern aufgefaßt

fyatten.

3)ic gerid)tlid)e Qtnflage würbe öon bem 2Ötrtf;e

be3 Arabers, beut bie Singer abgehauen waren, »orge*

tragen, ©ein ©egner antwortete ü;m , inbem er bie

©rünbe barlegte, treibe ben freutben Araber ju einem

folgen gewalttätigen Angriff BeWogen Ratten. (Sr trug

hierüber golgenbeö fcor: @3 ftnb jWei Sa^re, bafj ©e=

bite = el = Gl)efl9 ein ©lieb beS ©tammeä Äe&oefec war.

(Sine Karawane würbe auSge^lüubert unb er Ijatte %n=

fyrud) auf einen £tjeil ber Q3eute. SSet ber Teilung

entftanben Streitigkeiten mit bem Araber, ber it;n eben

serwunbet tjat; ©ebile = el = GfyefU) jog Waljrenb be§ ©treiteS

feinen ©äbel unb $erl)ieb meinem ©ajie auf ben erften

£ieb einen %tyil ber SttuSMtt be§ DberarmS. 5£>ie

$ad)e feines ©egnerä fürd)tenb, tjatte ßrfterer am fol-

genden Sage ben ©tamm üerlaffen. JDaS 33Iut meines

©afte§ War gefloffen; baäjenige bei ©ebile mufite. alfo

nun baä feintge bejahten; ba§ ijt, wie i^r wifjt, baä

©efe£ ber SBieberüergcltung ! ©o wie er geseilt war,

serlie§ mein ©afl fein 3«tt unb machte ftd) auf, ©ebile

aufjufud)en. 5ßä(;renb jweier Saljre befud)te er nun

faft ade ©tämme ber 3Büjle ©V)rienS unb begegnete erjt

fyut borgen feinem geinbe. @r I)at ba§ 33lut jurücf*

gekommen, wcldicö ©ebile »on bem feinigen toergoffen

f>at. 2ßer fann alfo behaupten, bafi er befjwegen übel

getfyan t)abe?"
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©erienige, treibet tote Qlraber fennt, wirb biefeu

ungläubigen 4?ang jur 9tacr/e leicht begreifen. (§3 be»

liefen unter einigen Familien Kriege, meiere joft länger

al§ ein Sat/rlmnbert bauern; benn fo lange e§ noctj jtoU

fd)en einem ober mehren itwer ©lieber 33lut gibt, fo mu§

baffetbe noefy gefüfjnt werben, fei e3 nun bureb, »ergoffeneS

«Blut ober bura) eine ©etbauSgleldjung. 3fl ein Singe*

griffen« geflorben, otme feine ©cfyulb abgetragen ju f)abm,

fo übernehmen feine Jtinber, feine Verwanbten ober Sreunbe

biefe blutige Verbinblicr/feit , wo bann ibre Verfolgungen

nid)t eb,er aufhören, aU bis fte »ottfommenen (Srfafc

ermatten b;aben. Scb, ?et)re iebod) gu bem SBortroecfyfel

jurücf.

£)er Sirtt) beS «Sebilc antwortete feinem ©egner,

baf, welches aueb, bie ©rünbe beö @treitc§ wären, bort;

bie 93ebeutenbl;eit ber SBunbe allemal eine ©cnugtljuung

erf/eifrt/te. 3)er <Srt>eif lief barauf über biefe Folgerungen

abftimmen; fte würben angenommen unb bie 9iirt)ter be*

frt/äftigten firt? nun bamit, bie Sluggleicfmng ju orbnen.

©er Kläger »erlangte für leben abgehauenen Singer jwanjig

«ftameele; ba§ Tribunal erflärte ftrt; bamit eiiwerflanben

unb verurteilte ben fremben Araber: l;unbert Jtameele

an ©ebile ju geben. JDa mir nun ©eorg @afc für <&a§

beS (Streitet überfe|te, lief id) auf Voriges bemerfen,

bafj bie bem Kläger bewilligte 3ab,l von Jtameelen nid)t

mel;r aU adjtjig betrüge, ba nur »ier Singer abgehauen

werben wären, ©in Araber erwieberte mir, bafj icb, Öicrt/t
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fydtte; ba ir)m aber ber allein ftet)en gebliebene {Daumen

won nun an feinen 0Ju|en meb/r gcmär)ren tonnte, fo

märe e3 gang billig, baff er iijm bie gange <§anb er*

fe£en snüfite. 3ct) ermieberte barauf nid)t3; allein meine

pfeife mit bem Daumen faffenb, jeigte ict/, bafi fid) Se*

feile bejfen nocb, bebienen fönnte, fei e3 aucr; nur ju bie-

fem ©ebraucr/e. £>ie Cfticfjter maren meiner Meinung

unb »ermmberten um jiranjtg Äameele bie bemitligte

(Sntfcb/äbigung. £>ie llnterfudmng ging hierauf auf bie

Qlbfd?ä|ung beö 5Bertl)e3 biefer adjtjtg Jtameele über.

Cftacfe, uielem <£in = unb ^erreben mürbe bie SSergütung

auf 800 $iafter (600 granfen) nebft bem ©äbet, ber

bei ber QSerjiümmelung gebraucht morben mar, feftgefeijt,

unb nadjbcm ber $rojefi fo gcfcbloffen mar, mar ber Qlu*

gefragte jetoer Sßerantit»ortIid?fett enthoben unb freigefprod/en.

SBäbjenb man ben ©elbeSmcrtt; jebe§ ber Singet*

glieber beftritt, quälte fid) <BefctIe=et=C£^ef£t> in bem Seite,

reo er einen 3uf(uct;tgort gefunben tjatte, mit ben grau*

famjten @d)mer$en, unb ungeachtet aller toon feinen 2Birtt)S-

Icuten angemeldeten Mittel, ben 231utflufi ju füllen, mel=»

d)er bie Solge ber 93ermunbung mar, üerlor er bennod)

eine ungeheure 9#enge Slut. üftan mar genötigt, bie-

jenigen Mittel anjumenben, ju melden bie Qlraber i()re

3uflud)t nebmen, menn ber Sali gefäfyrlid? mirb; man

ttjat nel;mlid) 33utter in einen $opf, ben man über baö

Seuer fe£te; als biefe jergangen mar unb jum Jtod)en

fant, tauchte man ben (Stumpf biefeö üermunbeten armen
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Teufels fnnein, welcher, ein fürchterliches ©efdjret erljebenb,

fdjWur, bafi itjn nicr)tä in ber 2Belt abgalten follte, an

benen Ctac^e ju nehmen, bie iljn fo entfettet} marterten.

Qtn bemfetben Qlbenb jeneä $ro$effe3, ben id) eben

mitgeteilt Ijabe, war id) 3?uge eineS anberen, nid)t min*

ber eigenen Auftrittes ; ebenfalls würbe babei 231ut öer=

goffen, aliein eS gab Weber SGßunben, nod) galt eS ein

Sttenfcbenlefcen.

(Sin Äameel, wetd)eS bie Xurfomanen feit einigen

$agcn getauft blatten, würbe fcon einer fo heftigen ©eiten*

lätmutng (©d)lagflufi) getroffen, bafi eS, tro| allen ange»

wenbeten Mitteln, ju benen man feine ßufluc^t nalmt,

bod) nid)t wieber jum 9luffteben ju bringen war. 2)affel6e

ijattc fdjon feit öierunbjwanjig ©tunben in biefem S"3

ftanbe gelegen, als eS fein <£err bem JDutjaV für eine fet)r

geringe Summe afcliefi.

2>a biefeS $t)ier feljr fett War, beflimmte ber ©cfyeif,

bafj eS jum 9hti$en feiner Araber gelobtet werben follte.

9)kn Ijieb bemfel&en fogleid) mit einer Qlrt ben $obf

ab, unb Araber jogen iljm gletct) barauf bte <§aut ab;

faum war biefe weggenommen, als fict) eine Sftenge $Bei=

ber unb Jünber auf bie judenben lleberrefle beS XfyiereS

ftürjten, inbem alle bemüht waren, ein ©tuet berfelben

baüon ju tragen. Sfyre ©egierbe war fo groft, bafi bie

Seute beS ©d)eifö alle mögliche 9)iüb> Ratten, ein @dwlter=

ftüd ju retten, baS fle fet;r fdmell im 3dtt ifyreS Gerrit

in ©idierfyeit bringen mußten. ©Ott weift bie ßatjl unb
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bie Sct/tvere ber Schläge, welche tvar)renb biefeS erbitterten

«StretteS getoedjfelt lvurben! 93iele Sebiihfcn liefen b/ier

it)re <§aare in ben ^äufcen üon ^einbauten, bon benen

jte iljrerfeitä einige Sappen be§ -§embes ober JtoVfjeugeS

ba»on trugen. @eorg, tvelc^er fict) unerfct/rocfen in biefent

roeiblicr/en «öanbgeinenge fyerumgcfdjlagen fiatte, roar fo

glütfli&i, bcn«§änben, bie tf)n jurücffiiejjen, ein Senbenftücf

ju entreißen, baS er ju unferm STiittagsmaf/te jubereitete.

Sie ÜÄänner fct/ienen bei biefent .Kampfe &iemlict) gleictp

gültig ju bleiben, reeller enbltd) mit bem gän$lid)en 33er=

fdjhrinben beS Äameelg enbigte; benn fogar beffen jtno*

cfyen unb (Singetreibe rcurben iveggeräumt. 2)lan fann

fict) gar feine Sßorjieüung üon Der ©ermefligfeit maefeen,

mit lvelc^er ba§2Berf tollenbet würbe; im Verlauf einiger

SDcinuten iraren roeiter feine Spuren biefe§ biefen Xfyiereö

mebj fcorr)anben, ale einige SSlutflecfen, trcldjc öon ben

dritten ber Ääntpfenben auet) nod) t)alb ttcrnnfdjt waren.

ü)ian fdjlägt bie üttafi igfeit ber 51raber fet;r tjocfj an;

allein ict) laugne biefelbe gerabeju. 3a , eS gibt ol;ne

Steifet 3)iäfjigfeit unter if)nen, »renn jte nict)tä ju effen

tyaben; benn einige Satteln ober eine «£anb fcott DieiS

genügen ilmen bann einen ganzen $ag; aber, fommt eine

©elegenfyeit, wo fie ftd) üoUeffen fönnen, fo roirb man

ftet? genugfam überzeugen, bafj i()iten Gf gier unb ©efräfiig«

feit nietjt frembe Singe fiixb !
—

©egen Untergang ber Sonne begab ftcr) ber Streif,

nact)bem er gefyeifi r)atte , mit feinem Neffen unb Saub
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in mein 3dl £erfelbe tarn, um feine 9led)nungen mit

ben Jurfomanen ju orbnen unb von iljnen bie ©teuer

gu erhalten, roeld)e il)m erftlid) für bie it)nen gegebene

(Erlaubnis gehörte, ffd) in feinem (Stamme aufzuhalten,

bann für bie 5lbgabe, bie iljm für jeben gekauften Äameel=

fo^f jufam. 2>ie S'urFomancn fäumten eBenfatlä nid)t,

ju erfd)einen. £)uf)ai"3 Sorberungen erregten meljr alä

ein ttngenütter; jcbod) enbigte ffd) itod)QWe3 burd) einen

3}ergleid) , ber burd) bie bienflfcrtige 93ermittelung üou

©aib=£affan ju ©taube fam, ireldjcm c§ als 9)£äfler ge»

lang, einen SDiittelweg ju beflimmen, ber bei allen $ar*

tcien Billigung fanb, unb bie feftgefe|te Summe rourbe

an 3)ur/aV au§ge$at)lt. £>ie Xurfomanen jogen ftd) nad)*

I)er in il)re 3 e^e jurücf, ber ©d)eil: aber foafyk bie

5)kd)t unter bem meinigen $u, aus $urd)t, bafi, frenn er

ftd) 11 od) fo fyät nad) <§aufe begäbe, i()m fülme Otäuber

bie empfangenen ©elbforten abnehmen fönnten. Sir lva=

ren Biu jum borgen immer auf ber 4?ut, treit roir jeben

Qlugenblid g-lintenfdjüffe l)5rten, bie bie Surfomanen tt)a»

ten, um bie £anbftreid)er unb baS ©efutbel fcon ftd) fern

gu galten.

%n\ borgen beö anbern $agcg fat) td) eine grofje

Sftaffe SBebuinen im £ager anFominen, toeldje alle mit

©tuten beritten fraren; fte jeigten mir einige junge $ferbe,

von benen mir nidjt eing gefiel, unb auf bie id) folglid)

fein ©ebot tf)at. %Ux gegen Mittag erblicfte id) unter

etilem Araber von fet)r l)ol)em 2Bud)§ einen gorellen«
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fd)immel, ber mir tilgen (einer Sotm, feiner ebeln ©angart

unb be§ leisten Qtnftanbeä auffiel, mit iweltfyem er feinen

ferneren unb kräftigen Leiter trug, (Sr fdjien fid) öon ©ü=

ben f)er nad) beröftdjtung meines 3elte8 ju nähern. 3d)

tt)at einige ©dritte, um mir baä ^ferb näljer anfcfyen

gu tonnen, unb inbem eS mir gegenüber gefommen Ir-ar,

Bemerkte td), o6gIeid? e§ fetjr mager ftar, bafj bie 33or=

fleflung, iveldje id) mir toon feiner ©d)önr/ett gemad)t

f;atte, nid)t üBertriekn mx. 3d) fragte bafyer feinen

58efi|er, od er mir baffelk öerfaufm trollte; er anttuor*

tete mir »erneinenb unb fügte f)inju, bafi fein $ferb üon

ber ebelfien Stöfunft märe, ba£ er cB feit brei Sauren

(biefer £engjl mar fectjS 3a$r) als 23efd)äter in mehren

(Stämmen bienen lief, melcf/e bie, burd) ©d)ön^eit unb

©üte it;rer Süden, fcerüfymtefien mären, unb ba§ ber

£engfi feit geftern Qtfcenb jmei unb jmanjig Sieueö (elf

beutfet/e teilen), um einige ©tuten beö ©tammeS ber

S'oebanä su Belegen, jurüdgelegt t)ätte. 5Dtet?r tonnte id)

»on ir/nt nidjt erfahren; er menbete fein $ferb unb üer*

fd?manb.

SlflcS, mag id) nod) »on i^m in @rfaf)rung traute,

mar nur geeignet, in mir ben Sunfd) ju ert)5^en, biefeS

foftüare St/ier $u oefi|en. 3$ teerte jiemlid) traurig in

mein 3elt jurüd unb fudjte @aib«£affan jum SSertrauten

meines SSerbrufeS uub meiner klagen ju mädjen. £>iefer

fud)te meine Hoffnung mieber ju Meten, inbem er mir

»erfovadj, nid)tS ju fparen, um mir ben SSebuinen, nefyn=
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lief) ben 23ef%r be3 9l6ou=$tjaar (ber 9tame beS $ferbc§,

nad) bem mir gelüftete) auäfinbig $u machen, um tfytju

fcefiimmen, benfelfcen ju meinen ©unften ju öerfaufen , unb

fügte f)in$u: „borgen, fceim Qlufgang ber «Sonne, werben

fiel) bie Surfomanen nad) %U^o auf ben -2Öeg begeben.

3d) tatt;e 35ir, bie @elegenl)ett gu Betrugen, um. unferen

Sreunben-, ben SoebanS, ju entnnfd)en
r
beim fte f^rec^ert

baüon, it)r Säger at»jul>red)en, um tiefer in bie 5Büjte ju

gel)en, unb würben fte 25id) bortt)in mitnehmen fo meifi

nur (Sott, wann T>u jurüdfefyren mürbeft Uefterbief

werbe id) fie felfcft üerlaffen, wenn td) meine JKedjnung

mit 25ut)ai afcgefd)loffen ^a^e. <Siet)e atfo ju, tuaS £)u

tf)un Mf."
üftein (Sntfdjlufj tt>ar fdmett gefaxt, unb ungeachtet

be8 <Sd)merje8, ben mir bie ümntfglid)feit, ben 5lbou=

$f;aar je nüeber ju fcr)en, üerurfadjte, fdjidte id) mid)

bod) an, ben fDlgenben Sag afcjureifen.

©enfclfcen Qtfcenb, Bei Untergang ber «Sonne, fcefanb

id) mid) auf ber «Sd)inelle ineineä 3elte8, als id) jteet

©tuten auf mid) jufommen fat), welche SSebuinen otme

©attel unb %aum. ritten; einige «Setunben barauf fat) id)

in ber 9lid)tung ben 2lfcou=$f)aar unb feinen >§errn an=

f'ommen. SMefer 3lnt>lid erfüllte mid) mit S'reube!

®ütl bad)te id), er fommt, um wegen be§ 23erfauf3

ju unterf;anbeln.

Qltlein 6alb mufjte id) biefen ©ebanfen aufgeben,

benu fcei ben (Stuten angelangt, faß ber #err beS 3töou=»
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^{)aar ab, näherte fiel) einer berfelben, toelctje fiel) or)ne

Brcetfct in gang rofffgem ßuftanbe befanb, unb lief fic

barauf, ol;ne il;r ©pannfeffeln anjulegen, otme jebe Weitere

33orfid;t, Don feinem <§engfte Belegen. Oiacfc, beenbigter

«§anblung rourbe ber 3(bou*^()aar mit feine ©efafyrtinn

bess 5iugenbltcf3 herumgeführt, unb aU er flcr) lieber in

(Sxection befanb, frag fet)r ttenig Seit beburfte, lief ü)n

fein «§err bie 3rceite befpringen unb biefelbe <§anblung

i>ott$ter)en.

Säljrenb biefeä QluftritteS, bem auef) @aib=«£affan

beiwot/nte, erfuhr idj, baf ber Qtraber, bem ber tiorjüg*

licfye 33efcfyäter gehörte, Gaffer t/iefe. 3cfy bat alfo ben

©a'ib, atleS 9J?ögticb,e ju tlntn, um ben untenlfamen

9iaffer ju vermögen, auf eine $affe Kaffee ju mir ju fom=

men. 9JMn 3eltgefät)rte hnttigte ein, näherte fiel) bem

Araber unb überbrachte tr)m meine (Sinlabung, lr>elct)e

fogleidj angenommen nmrbe. Gaffer tarn, tnbem er ben

3lbou = $b,aar am 3<wme Ijteltj einige anbere S3ebutnen,

bie fiel) auef; bafelbft befanben, folgten tfym unb nur

©ammtltdje festen un§ auf ben <Sanb. 3cr> bot meinen

©äjten eine Sßfeife uorjüglicfyen SabalS axrt Sabalia an,

unb als ftd) afle bamit »erforgt tjatten, lief id) ben Äaffee

f)erum geben. £>ie Unterhaltung roar anfangs siemlicl)

bebeutunggioö; allein ©a'ib, ttetdjer meine Ungebulb fal;,

fäuntte nict)t, baS ©efpräcf) auf $lbou = $l)aar gu lenlen

unb bem Araber Iräftig jujureben, mir benfelben ju ber=

laufen. £>er Araber gab lange 3«it gar leine Antwort;
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aber burct) bag bringend (Sinrebcn (Saib'g in bie Gnge

getrieften, lief? er enblid) folgenbe, fo lang crfet)nte QBcrte

t;5ren: „(Sage £>ein ©ebot."

3d) tteifj nid)t, ob id) eg fct)on erwähnte, bafj nie

ein Krater in ber ißüfte, mit bem man t)anbeln nMU,

einen ^reig freltt; bag ifi t)ier beg Qtbfäufers ©ac^e,

lveldjer ben 5Pretö augjufe^en nnb fid; felfcjl ju überbieten

l)at, big iJjnt ber SSerfaufer bie Seine in bie «§anb gebenb,

funb tintt, bafj ber ^auf abgefcr/Toffen fei.

3$ fing ba(;er an 1,500 $iafler (1,125 Stanfen)

jn bieten. Keffer fdjnüeg. — 23on fyunbert (75 hänfen)

ju tjunbert ^iafiern ging id) nun big ju 2,500 (1,875

%xant?n).

Gaffer, ft>etd)er ftcb) big bat/in ganj flitt »erhalten

fyatte, ftanb auf, fprang auf ben Qlbou = $t/aar unb ent=

fernte ftdj, otme ein SBort j« fagen, im fdmeUfren Saufe

5>ie gurdjt, ftcl; burd? bag (Selb bertoden ju taffen, ivat

clme Steife! bie Urfadje biefeg btö§Iid)en SSerfd^rinbeng.

SBie eg auet) fei, icf; fa(j nüd) graufam getäufd)t unb

f;örte iräfyrenb ber ganjen -üttadjt mefc/t auf, bie ©elegen=

tyeit ju beHagen, bie idj berleren ju t;aben glaubte.

3n ben ^benbftunben t;atten ftet) bie Surfemanen

i$ur Qlbreife borbereitet, unb (Sa'ib r)atte toon tfmen ein

^ameel erlangt, um mein %dt unb meine übrigen <Sad?en

ju tragen, 33on biefer Seite ir-ar id) alfo tollfommen

beruhigt. 3)iefetbe DMje t)errfd;te aber nidjt im Sager

ber Surfomanen, senn nniljrenb ber ^acfyt Ratten fidj
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meb/re Qlraber unbennerft, auf bem 23aud)e Friedjenb, in

baffelbe gefdjltdjen, fyatten bie Änice niedrer Äameele be=

freit, *) unb c8 »rar Urnen gelungen, biefelben roeggufur)ren,

aber bod) nidjt fo fdmefl, um fie ben folgenben Sag

nidjt roieber geben ju muffen.

9Äü -Aufgang ber (Sonne lief) id) mein 3ett ab=

Brechen, nudelte in feine $ar/Ireid)en galten meinen 9)?an*

telfad, meine Seipptcr/e unb &eden unb fdjidte mid) an,

baS ©anje bem Äameel aufjulaben, roeId)e3 mein 3ig^=

ner begleiten foflte. £>iefe 3Sorbereitungen nahmen meine

QtufmerffamFeit md)t fo toollfommen in QInfprud), ba§

id) nid)t t)ätte bemerfen fotlen, bafj einige ber .ftameete,

beren SSetne rr-äfyrenb ber 9?ad)t entfeffelt morben ltuvren,

unb bie man eben jurüdgebradjt blatte, ba3 Sager ber

Xurfomanen üon neuem üerliefien unb fid) in ber SCBüfie

jerftreuten. £>ie Äararcane r)atte jur SSebedung eine

Xrupipe -Araber, roeldje ju ^ferbe fajjjen unu jum Greifen

fertig haaren; biefe entfernten fid) fogteid) toöttt Sager,

um ben $Iüd)tigen nad)jufe£en. 3d) bemerfte fet)r balö,

bafj, inbem biefe e()rlid)en Jünber ber 3Büjre fid) fleöten,

a!8 ob fie bie Jtameele einfangen tooßten, fie biefclben

nad) ber ganj entgegengefefcten 9Ud)tung trieben, bie bie

Karawane ju nehmen f)atte; baburd) mottten flc fid) un=

°) ®ie Straber fjaben bie ©etooljn()cit, ivafjrent) bei 9lad)t

eine« ber 33crbevbcinc it)rcv Äamcele ju Beuge«, inbem fte baö

(Schienbein an ben Sßorarm binben; fo bajj wenn biefe Spiere

gcfyen toollcn, fie nur brei Seine frei Jja&eit.
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$weifefl)aft feie QKittel fcerraffen , beren einige auf blc

«Seite ju bringen. £>iefe Sift entging aber ben S'urfo*

manen feineSWegä; eine große Qtnjab,! berfelben festen

ftcf) auf it)re $ferbe, unb e8 gelang iljnen, nieb/t olme

9)Züt)e, alle S'lücfytlinge surücfjubringen. Qllle biefe Keinen

ßwifdjenttorgange fcerjögerten bie Greife. S)uf)a\'
f
weld)er

tarn, um oljme ß^^ifet Bei berfelben jugegen ju fein, war

nicfyt wenig erfiaunt, aud) mein %dt abgebrochen §u feigen.

(Sr fragte mid) mit $iemlid)er «§eftigfcit, wob, in td) ju

gelten gebähte, worauf icb, ib,m erwieberte, baß id) mid)

auf einige £age nad) Qtte^^o begeben wollte, hierauf

fagte er nichts
r

aber inbem er in meinem ©e^äet gtret

Weiße 5)ec!en bemerfte, bie id) üon üDfarfciCle mitgebracht

IJHitte, erfucf)te er mid}, biefelben ju zerraufen. Sd) bot

ilmt fogleid) eine an, weldjeS ©efc^enf feine SDiißlaune

milberte.

„Sie gebenfft !Du ben Söeg jurüctjulegen , ba £>u

fein $ferb befffceft?" fagte er $u mir.

„3)eine 23emertung ifl gan§ richtig," antwortete id)

ifmt, „allein tvtö willfi3)u? ©eit ber Qlbreife be§ (State

Qlfljor (StaUmeifter öon $orte3) fyat man mir n'.dit ein

cinjige§ $ferb gebracht, baS tcb, blatte laufen fönnen."

„2)a§ ifl, weil 2)u £>id) §u fet/wer befriebigen laffefi."

,,3d) glaube ba§ nid)t; benn c3 giebt ein $ferb,

welches mir fein @igentb,i'tmer nid;t öerfaufen wollte, ob=

gleicb, id) il;m gu jaulen bewilligte, wag er geforbertt f)atte."

„Unb weldjeä ifl baS?"
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„Q?g ift ein S-orettenfdjimmel, ber gcflern Abenb im

Stamme anlam."

h 1&\, n\W$\ 216er 35u forberjt ju ölet 2Öei$t

35u, ba{? biefeg $ferb eineg ber reinften unb ta^ferflcn

ber 3£üfte tft, bafj ade Süden, bie 35u tjier gefe^en tjaft,

feine ^inber ftnb unb bafi ber 9ftetean, ireldjen ber

(Smir = Qlf f)or mit fict? genommen f;at, gleidjfattg fein

©olm ift?"

Sebeg Sort, bag 35ut)aY ftrad), jtetgerte nur meine

SOßünfcfye unb mein SSebauem. 35af)er entfcfjlo^ td) mict/,

ben legten 23erfucfy ju fragen.

„©enugfam Jenne ict) ©einen ßinftufi," fagte icfy jum

©c^eif, „um üBerjeugt &u fein, bafi, ftottteft 35u nur ein

Sßort fagen, 5l6oiu$l)aar mein fein würbe. ®iB mir

alfo eine Steunbfdjaftgprofce in biefer Angelegenheit unb

fei mir teljülflid), ben «§anbel anjutmtyfen ; fceenbige id)

it)n, fo werbe icf) 35 ir banftar fein, inbem id) 35ir 50

$iafter (37 Sranfcn 50 Centimes), aU a3acd)ig gefce."

Sftadjbem fidj 35uf)aY einige AugenMicfe fcefonnen

Tratte, wanbte er fid) mit ben SBorten ju mir: „£offe,

benn Qlfcou#()aar wirb watyrfdjeinlid) 35ein werben."

Sogleich rief er einen Araber, feefat)! i(;m, ein 35ro=

mebar $u fcefieigen unb Gaffer mit bem Spferbe aufjufudjen,

freierer ftd) mit bemfclfren ungefähr gtoet ©tunben üon

unö entfernt, in einem Steile beg ©tammeö fcefanb, wo

5l6ou=5ßfyaar met;re Stuten ju beberfen f;atte. 35em

SBoten em^fafyl id), gehörig Sorge §u tragen, bafi ber
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$lbou=$t)aar nid)t etwa ot)ne ©attel unb 3aum ftnlamej

vorauf er flcfy entfernte.

3Bät)renb biefe§ vorging, t)atte ftet) bie Jtaramane

in Sttarfct) gefe|t; mein 3igwner Beeilte fiel), biefelbe mit

feinem Jtameele unb allen meinen «^abfeligfetten einjufjolen,

unb ict) Hieb mit ©eorg unb ©aib jurücf. Stoct) barf

icfy niebt ju ermahnen üergeffen, bafj mir ber <&ü)ät üer=

fyroetjen t)atte, mir bie 3Jtittet ju üerfettaffen , bte $ur»

fomanen nod) einholen ju fönnen, auf ben Satt, bafj id)

mict) mit Üftaffe nid)t üerjtänbigcn formte. £ie ©tunben

verfiridjen; unb bie Ungebulb, mit meldjer ict) ben 23oten

jurüd: erwartete, ift wot)I Ieid)t ju begreifen. 5Deflo

größer mar aber bann meine ftreube, als id) Gaffer in

einem Leiter mieber ernannte, weldjer mit einer reipenben

©dmefligfeit be§ @tammtt)eileS auf un§ jutam, von mo

man it)n t)atte Ijolen laffen. 3)erfelbe begab fiel) firacfS

in ba§ 2,dt beg £>ul)aV, mor)in mir it)m folgten. Snbem

ict) bei bem 3lbou = $t)aar vorüberging, füllte ict) nüeber

alle meine Befürchtungen in mir ermad)en; unb obgteict)

berfelbe ot)ne 3aum mar, unb fein ganjer ©dnnud nur

in einem ber fd)üd)tefien Sättel befianb, mar er mir bod)

nod) nie fo fd)5n erfduenen. 3n ba§ ©efpräd) mit ber

Srage eingel)enb, meieren ©runb Gaffer t)abe, fein $ferb

ot)ne 3^unt ju reiten, antwortete er mir: „2Beil er

feinen nött)ig t)at" 2)ut)aY natmt it)n fnerauf bei (Seite,

mect/felte mit it)m einige leife Sßorte unb fagte bann fet)r

laut $u it;m, bafj er mir ben 2ibou*$I)aar »erfaufen
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miipte. Der Araber lief; fid) ein wenig bitten unb enbigte

bamit, mid) einjulaben, it)m meine ©ebote ju tf;un.

DiefeS lief? id) mir nid)t dreimal fagen.

„©cftern 9ttenb/' fagte icf), „bot id) Dir 2,500

$iaftcr, f)eute lege id) uod) 100 baju.

„DaS ijt nod) nid)t genug," antwortete Staffer, „biete

weiter."

Set) üermer/rte baS ©ebot lieber um 100 ^iafter

unb »Ott ©ebot ju ©ebot fom id) bis ju 2,900 (2,175

gwnfm). 3d) war entfd)loffen, nod) Weiter ju bieten,

als ber Araber, auf mid) jufonunenb, mir enblid) bie

Seine beS 9lbon=$f;aar in bie 4?anb gab. ©id) nun §u

feinem $ferbe Wenbenb, richtete er auf Qlrabifd) eine Heine

Qtnrebe an baffelbe, worin er fagte, ba£ fte fid) trennen

würben, unb eS ermahnte, fid) gegen feinen neuen «§erm

als eben fo ger/orfamen unb treuen Diener ju beWeifen,

wie eS fid) als folgen gegen üjtt gegeigt r/ättc. ©einen

9)tunb barauf mit Sabafraud) anfüüenb, näherte er fid)

uon neuem feinem alten ©efär/rten unb blies it)m benfei*

ben in bie 9tafenlSd)er. Die arabifd)en 5ßferbe lieben

biefen ©erud) fefyr: aud) gab ber Qlbou^ljaar bie Ieb=

t;aftefte Sreube ju ernennen, erwieS feinem -§errn eine

SWenge üon Siebfofungen, bie üon £e|terem neue Sreunb=

fdjaftSbejcigungen ju erbitten fet/ienen.
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Siebentes SlapiteL

2lbgang r>on SEel = eI = ©ultani. — SSotfalle unb ©efafjren in ber

SEBüfte. — 2Cn?unft ju tfteppo. — £>er ©raf »on &jett>oui$Ei unb
ber fRitter SBatyle. — J?ranfe $>ferbe, burcf) Satnpfbctber f)ergefteUt.

— ttnfunft einer naef) SfteHa gefyenben perft'fdjen j?aran>ane. —
%t)te spferbe. — ^blle; bie litt, roie biefelben eingeforbett Werben.

— Sufja'i unb 2)aub in tfleppo. — SBerroeigerter groeifampf. —
£err ©onbolpljr), 33if*of »om Sibanon ; fein (Sinjug in bie <BtaH
— 2)cr Durfair) befänftigt fidf> burd) ben SRaucf) be$ SabaES.
— tfbretfe naef) ©aiba (©eibef) ober<Saib; efjebem ©ibon).

Qmblid) Befaß id) ben ©egenftanb meiner SÖünfdje;

allein ict) fcefanb midj unglüdlirfyermeife in ber SÖiifte,

unb eine 9)Jenge Itmflänbe fennten ftd) ereignen, freiere

mir mein neneö @igentl)uin fireitig machten. @o mar

aud; mein ®elb mit ber jtaramane abgegangen, unb e8

mar mir alfo unmöglich, bie 2,900 ^iafier, ben $rei3

beS Ql6ou=$()aar, auf ber (Stelle ju Bejahen. 3n biefer

Sage bie (Maufcniß auöjumirfen, fcenfelfcen bennod] mit»

junel)men, mar leine leidjte (Sad;e, öorjüglid) menn man

fcebenft, baß ber SSerlnft btefcS 23efd)äler3 ben ganjen

(Stamm in Unruhe öerfe|en fonnte. 3d? »ertraute miefy

bem ©eorg; allein meit entfernt, meine 23cforgniffe ju

mäßigen, fteigerte er biefelben nod) baburd), baß er mir

fagte: bie Qlraber führten @tma§ gegen mid? im

(Schübe unb Ratten ben ernftlict/en Qlnfd)lag gemalt, mir

ben 5lfeou>$l)aar ju entreißen. 3d) üerlor mid? barauf

im 31ad)benfen über bie SWittet, mid) auö biefer 33erle*

gentjeit ju jiet)en, als mir ®eorg, beffen ©eiji aud)

nidjt untt)ätig geblieben mar, ein Oiettungömittel angab.
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„Q3efieigen (Sie ben Stbou^aar," fogte er ju mir,

„als trenn <Sie Ujn Iprobiren tollten; trenn (Sie bann

in einiger (Entfernung ttom Sager finb, fo begeben Sie

fld) im rafd)cften Saufe nad? ber sJtid)tung, bie bie

^taratrane eingefd)lagen tjat; l)aben (Sie biefe erreicht, fo

laffen Sie baö ^ameel jtftt polten, toelfyg Sfyr ®elb

trägt, unb rieten fic^ bann fo ein, baß (Sie nur

bie »erabrebete (Summe ju bejahen tyaben, trenn tdj bei

Slrnen mit ben SSebuincn aufomme, bie midj ju Sfyrer

SScrfoIgung mit fld) nehmen trerben."

£)a idj biefen Oiatt) annehmbar fanb, fprang id) fo=

gleid} auf ben 5lbou=93l;aar; allein f'aum Ratten ce bie

Qlraber bemerkt, als ftc inidj umringten unb mid) au§

bem Sattel ju fyeben fud;ten. <Sd)on fab, iü) mein 93or=

tjaUn im Meinte erftieft, aU mir ber ©ebanfe einfam,

bie ©etralt beS ©djetf'S bastm'fdjcn treten gu laffen. 3d?

berief mid) bat)er auf benfelben; er fam unb madjte fo*

gleid) ben Sebuinen begreiflich, bafi eä bod) fel;r natür=

lid) iräre, baS erfaufte $ferb erfi ju üerfudjen. 2)iefe

trenigen Sorte füllten baä 2tufbraufen, baö fid) um

mid) ju geigen begann. 3)ian lief mir alfo freies Selb,

unb id) fonnte ben 9lbou=9ßf)aar in (Sdjritt nehmen. 3d)

glaube gefagt ju fyaben, bafj er ol;ne Baum trar; id)

fürchtete alfo, if)n nid)t regieren ju f&traenj allein nid)t

lange Seit t)attc td) nötljig, um mid) üon bem ju über»

jeugen, trag mir Gaffer bekräftigt Ijatte, bafi netmtlid) ein

ßaum für biefeä eble S'Ijicr bie unnötl)igfie Sadje »on
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ber SBelt wäre; benn faum war id) auf $tintenfd)uj5weite

üom Sager entfernt, att id) nur bie Steigbügel ben Slanfen

jü nähern trauerte, um fogleid) um mid) Ijer Staubwirbel ju

erregen, fowic mid) nad) einigen ©efunben ben ©liefen meiner

guten ©ebuinen ju ent$ief)en, unb in weniger benn einer

(Stunbe ^atte id) bie Karawane eingeholt. Unüerjüglid)

lief id) baö Jtanteel anhalten, ^elct;eö mein ©elpäcf trug,

unb baö ber Bigeuner ritt} allein id) tnufj geftel)en, bafj

id) nur einen flehten S'fyeil ber <§d)wierigfeiten öorauö*

gefeljen Ijatte, trelct)e mid) erwarteten. £)er übrige $r)eü

ber $'ru!ppe f)atte feinen SDiarfd) feinegwegS aufgehalten;

mein Jtameel wollte baljer nid)t jurüdbleiben, rne^t)al6

id) genötigt würbe, baffelbe, um eä am JDurcr)gef)en ju

üerr)inbern, nieberlegen ju laffen unb Ujnt bie beiben 33or*

berfüfie üermittelfi ©triefe, mit benen id; jum ©lüde üer*

feljen war, an bie Verarme ju binben. £)iefe 93orffd)t3»

mafiregel war anfangs nid)t auSreicfjenb , e§ rutfd)te einige

ßeit auf ben Änieen weiter unb beruhigte ffd) erft bann, al§

e§ feine Oieifegefäfyrten gänjlid) auö bem ©ef!d)te verloren Ijatte.

%U id) mein 3clt auScinanber gewidelt unb meinen

SÖfantelfad geöffnet t/atte, fing id) auf meinem 9fled)la8

(arabifd)en 9)fantel) mein nod) übriges ©elb ju jär/len

an. Snbent id) nun bU 50 $iafler, weld)e id) bem

JDuljaV als S3ad)ig i)erfprod)en Ijatte, mit baju rechnete,

l)atte id) 2,950 (2,212 granfen 50 Gentimeg) nötf/ig;

id) mod)te a6er jäf)len, wie id) wollte, fo fonnte id)

nid)t mel)r als 2,100 $iafier jufammenbringen.
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*f$S mod)te ungefaßt: eine tjatbe (Stunbe »ergangen

fein, bafi ict) auf bem (Sanbe fi£enb Ü6er alle Sdnuierig*

feiten, irtelc^e meine fonberbare Sage mit fid) trachte,

nad)bad)te, aU id) am äufkrfien Qmbe be§ -§ori$ont§

einige Qtraber erblicfte, bie, auf vortrefflichen ©tuten fi^enb,

ftd> im fdmeUften ©alofcb nad) ber 9ttd)tung ju bewegten,

in rc-eldjer id) mid) befanb. 3ct/ fürchtete einen Qtugen«

tlict, bafj e§ rco^l beauftragte Diäuber fein fimnten, mir

ben Qtbou = $r;aar ju nehmen, unb fet/on r)atte ict) bat/er

ben 5'u^ im Steigbügel, um mid) auf feinen JHücfen ju

fd)nnngen unb mit aller Jtraft feiner ©liebmapen ju ent=

fliegen, aU id) ©eorg t)inter @a\b auf einem fraftüoUen

turfomanifer/en 9ßferbe ff^en fa(), baS bie <Sfci£e ber

Srutotoe bilbete. 3dj nar)m alfo meine vorige ©tettung

nüeber ein unb kartete. 5113 ffe bei mir angekommen

toaren, fud)te id) Gaffer vergeblid) unter ben Leitern; er tjatte

aber nicfjt gesagt, fte gu begleiten, unb roar burcr)

2)aub erfe|t korben. 3d) fagte nun biefem Sedieren,

bafj id) MneSroegS bie ganje mir nötige (Summe be=

fäfie, um meine ©d)ulb abzutragen, unb bafi er burd)au3

bie 33e$at)tung beS ötefteg bis ju beut Qtugenblde fcer*

fd)ieben muffe, reo er nneber nad) Qtte^o fommen roürbe;

obgleid) id), inbem id) biefen 93orfd)lag tljat, nid)t fet)r

genüfj lr>ar, ob er angenommen roerben nuirbe. ©Iüdli=

d)enveife jog mid) ©a'ib au§ ber Verlegenheit, inbem

er mir utwerjüglid) bie mir feb/lenben 850 ^ßiajier vor*

juftreefen anfror. 3d) nal)m biefclfren an unb ba8 ©elb
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tmirbe bem £>aub aufgejäfjlt, ber mir barauf fagt;, bafj

er 50 $iaftcr alö 25ad)i3 für feie SDZübf, fid) fyierfyer

ju begeben, verlange. 3ct) machte mid) ü)m feiefe ju be«

galten öerbinblid), trenn er nad) Otie^^o fommen roürfee;

jebod) unter ber SSebtngung, ba£ er mir feie nact) meiner

$Infunft im Sager geflogene Sanje jnfteüte. (Er «er-

fprad) mir ba§, unb fügte t)inju, bafi, ba id) nad) Qlle^o

jurüdfefyrte , id) meine arabifdje Reibung nid)t me(;r

nö'tfyig t)ätte nnfe er mid) bafyer bäte, U)m biefe!6e ju

geben. 3d) mad)te ifym barauf bemerflid), bafi id) nid)t

nadt gefyen f'önnte. «Statt aller Qtntmort geigte er auf

einige feiner ©efäfyrten, beren einjige Äleibung in einem

©tüde wollenen 3twg^ beftanb, tr>eld)e§ fie über ben

lüften befeftigt trugen. 3d) geigte aber gegen biefeS

unbebeutenbe 5lugfunft8mittel gänjlict)er Sftadtfyeit einen fo

großen SSibertiütten, bafi er mit meinem .ftiefec unb $ur=

tan rorlieb nehmen trollte. 3d) fagte it;m »on neuem,

bafi eS mir umnöglid) wäre, ofyne getviffen $ofe, unter

fo heftigem ©onneubranbe in feer Qöüfte im bloßen Äobfe

ju fein. 3n bemfelben Qlugenblide fjatte id) gerabe ein

$afd)entud) in ber <§anb, mit treldjem icfy mir ben

@d)toeij3 von ber (Stirn ttnfd)te; er bat mict) barum, unb

id) glaubte, e3 U)m nidjt »erfagen ju tönnen, unb trat eö ab.

Saljrenb biefeä giemlid) lange bauernfeen ©efpract/g

Ijatte ©eorg unb ber Bigwner au' mein ©epäd nneber

auf mein Äameel gelaben; beibe t;atten e8 barauf beflie=

gen unb baffelbe in 3ftarfd? gefegt, um bie Jtaratrane
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"Jt. ilrtto 3^ machte Qtnfialt, iijnen gu folgen, olö

3>aub, ftd) mit nä(;ernb, bie £anb an meinen 93art trachte

unb if)n füjjte. £ie anbern Araber machten mir eine

tiefe 93er6eugimg, bie mit bem 9iufe: Allah yahh fedak

(©Ott 6efd)üfce 3)id))! Begleitet nmrbe. «hierauf festen

ftd) alle, fo nüe aud) (£a'ib, auf iljre (Stuten; id) fprang

auf ben 5t6ou=$()aar, unb nur verloren un§ nun fcalb

au3 bem ©efidjte.

3d) ritt rutjig eine tjatfce (Stunbe im (Schritt, als id)

«or mir einige fed)6$ig Berittene unb mit Sanjen üettaff*

nete 93ebuinen erolicfte. 3d) tjielt an, ungenüf üfcer ben

(Sntfd)lufi , ben id). ju faffen f)atte; jttnfd)en einer fd)leu*

nigen t5tuct;t nad) ber Stiftung r)m
r

tto id) efcen tjerge*

fommen frar, unb einem loertregenen £)urd)&rud) burd) bie

Sru^e, toelctje mir ben 9Seg toerfyerrte, Ijatte id) ju

tväfylen. gtiefyen, r;iefj fie jur Verfolgung reijen, unb e8

toar tt»oc)l rcal?rfc^eintid^ bafi ffe mic6 am @nbe erreichen

mufften, benn il)re ©tuten fonnten nod) frifd)cr unb folg-

lich fdmefler fein, aU mein £engfi. 3d) entfct)Ic^ mid)

alfo, Jtitfmfyeit ju geigen ; bie Seine beS 3tf>ou = $l)aar

jnüfd)en meine 3ät;ne nel)menb, meinen ©a'fcel in bie eine,

ein $ijiol in bie anbere «§anb, fprengte id) mein $ferb

in ©a!o^!p an, erreichte fte fet>r fealb unb fyielt mid) fer=

tig, jeben Derfucfeten Angriff afcjuiveifen , aU id) £lö|ltd)

alle Sanjen umfefyren unb bie ©pifcen in bie (Srbe fieden

fal). ütfein (^rftaunen ttar grof, a&er furj, benn inbem

id) bie klugen auf meine ©egner richtete, ernannte id) fte
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für Qlraber vom Stamme JDu&aY'g, bte fcon ber $ute

borgen abgegangenen Äarafrane jurüdfamen^ beren Be-

gleiter fte inaren, unb n>eld)e, mid) fet)enb, geglaubt Ratten,

mir baß Srieben3= unb $reunbfd)aft§jeid)en nid)t fcerfagen

gu bürfen, baS id) fo eben Befd)riett. Snbem id) burd;

fte ritt, Ijörte id) benDtuf: Mach -Allah, achim-bachi, ada

Abou-Phaar (großer Qtrjt, ®u befl£efr ben 3tbou = $l)aar,

nur beglücftr<ünfd)en £)id) be§t)alb); bod) mtfd)ten ffd) ju

bicfen Qtrtigfetten aud) 93ern»ünfd)ungen. darüber er=

fdjraf id) nur mafiig, benn bie Sieben öffneten ftd) unb

liefen mid) frei jietjen. 5113 id) ir-eit genug »on ir)nen

entfernt mar, natjm id) ben Qlbou*$l)aar lieber in

"Schritt, um tt)n für eine neue ©elegenl)eit ju fdjonen;

unb id) t)atte allen ©runb, mid) biefer 23orfld)t fregen

ju loten, benn balb t/örte id) nod) jiemlid) freit hinter

mir <§uffd)lä'ge , bie mir anzeigten, auf meiner «§ut gu

fein. 9)lid) umfer)enb, erblidte id) eine ungefähr eben fo

beträd)tlid)e ©djaar 93ebuinen, als" biefe ir>ar, ir>eld)e id)

eben üerlaffen f;atte, unb freiere bie ner)mlid)e 9üd)tung,

nüe ict), ju verfolgen fd)ienen. £>ie Beobachtung öon

wenigen Minuten ftar r)inlänglid) , um mid) ju überjeu=

gen, bajü fle mid) verfolgten; benn batb liefen fte ibre

uferte im ftärfflen ©aloip^ fortfet/iepen , balb nahmen fte

fle nneber in @d)ritt, nn'e e8 ir)re ©crt>ot)nt)eit ift, fei eS

nun, bafi fie einer Äarairane nad)ftellen, ober baß fte

fliegen. 3d) rid)tetc bie ©angarten meines $ferbes nad)

ben irrigen: gaben fte itjren $ferben $reil)eit, fo lief id)
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baS mfinige laufen; fyielten fte bie irrigen auf, fo tt)at

td? aud} baffetbe; beim tcfy wollte beit Qlbou=^l)aar nid)t er=

fd)b>fen. Siefe 5trt beS 5ßettlaufeö baucrte lange Seit, aber

üfcerjeugt, bafi eS ifjnen fd^Werltcfc, gelingen würbe, mid)

gu erreidwn, falj id} fle cnblict) anhalten unb fiel) barauf

entfernen. ©Ott weif? eS, Wie frei id) nun atlmtete!— 3dj

fonnte nid)t mel)r, benn jur ÜHübtgfett gefeilten fid) noefy

eine brücfenbe <§i£e unb ber junger. 3dj wufjte ntd)t, wo

tet) anhalten fotlte, als id} enblid} an bem Ufer eineS 33a=

djeS anf'am, ben eine Duelle ftaren SBafferS när)rte unb

auf beffen Ufern einige SSüfdjel grünen ©rafcö iruct)fen.

3d) faf? ab unb befeftigte ben einen SSorberfufi beS

Qt6ou=$r)aar mit feiner Seine auf bie Qlrt, bafi er nad?

©efallen treiben fonnte, wä(;renb idj an bie Duelle ging,

um mir ben Sart ju wafdjen unb ben Surft ju löfdjen.

%n berfelben angefommen, fanb id) bafelbji brei 33ebuinen

ft£en, treibe (Surfen unb Satteln afien; jwei üon ifmen

Waren mit fd?led)ten ©äbeln unb ber eine mit einer £un=

tenflinte Bewaffnet. Sobalb fte mid? fallen, gaben fie ein

Seidien , mid) neben fte ju fe£en unb i(;r 3)?ab,l ju tr/eilfn.

Sa mir biefe (Sinlabung ju erwünfdjt fam, um fte jweU

mal wieberl;olen ju laffen, natjm id) tylafy. Jtaum fyatte

ict) mid) aber gefegt, als ein vierter ©ebutne erfd;ien,

weldjer eine fefjr fdjö'ne @raufd)immelfhtte ritt. 23on

feinem $ferbe abfteigen, fid), ol;ne gebeten ju fein, ju

unS fe£en unb feinen £J)eil öon unfern befdjeibenen 2ßor=

ratt)en nehmen, oljne bafi il;n meine ©eber baju nötigten,

5*
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ivar für tt)n bie Sad)c roeniger ©ehmben. duvfy been=

bigter 9ftar)Ijett richteten ffd) feie klugen beö 9teuange=

fommenen nad) ber Seite, rr-o fid) ber Qlbou^fyaar be=

fanb, tteld)er in biefem Qtugenblicfe bie ©tute roitterte

unb, iv)v näfyer geb,enb , nnet/erte. ®er £err biefer £e£te=

ren r)atte balb meinen >§engft errannt unb äußerte ben

Sunfd), einen ©prang uon ir)m ju erhalten. £>a td)

aber nidjt hnffen fonnte, ob mir nidjt nod) anbere Un=

fälle auf bem 2Bege aufflogen könnten, fo mufite id) forg=

faltig QltleS »ermeiben, tvaS bie Gräfte meinet 9ßferbc3

fd)ir>äd)en fonnte; unb fcrjlug bar/er baä Verlangen be§

Arabers runb ab. £>iefer fdnV.t barüber heftig erjürnt

ju fein, unb machte 2fliene, baö mit ©eroalt erjnüngcn

ju roollen, rcaS er meinem guten Siflen nid)t abge=

nünnen fonnte. ©djon ftar er aufgcftanben unb fyatte

ftd) nad) beut Qlbou = $()aar auf ben Seg gemacht, um

it)n in S'reir)eit ju fe|cn, aU id), gettanbter aU er, ju

bem Settern lief, bie Seine, fteldje i()tn ben Sufü jurüd=

Ijielt, loSrifi unb mid) in ben ©attel rcarf. 2ß3 ber

Araber mid) junt ^lieben Bereit fat), fprang er auf feine

©tute unb fd)ofi mir nad), id) trieb ben 5lbou = $b,aar

an, unb roär)renb einer t/afben ©tunbe t)örte mein ®eg=

ner nidjt auf, mid) ju Verfölgen. Qlttein mein $ferb

toar fd]netler aU ba§ feinige; unglüd(id)eriveife liefi ftd)

aber ber 'Ibou=5Pb
/
aar nid)t fo leidet leiten, benn oft öer=

t/ielt er fid) unb sollte jur ©tute. SHefe Sage rcurbc

mir enblid) uwrträglid) ; id) befd)Iofi bar)er, iljr ein @nbe
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p machen. 3d) far) mtd? in ber üDiitte ber Süjle burct;

einen einjigen 33ebxitnen «erfolgt, tv-eldier nur eine £anje

jur 2Öaffe, rcär)renb id) einen guten £)ama§cener, einen

Jtanbjar (jtocifdmeibigen JDoIct)) unb jtoet Sßiftolen in

meinem ©ürtel fjatte. Qluf einen Qtugenblicf fyielt id) ben

©ebanfen fefi, ben Araber ju befämipfen unb tt)tn feine

(Stute ju netmten; allein id) nntrbe burd) bie Befürchtung

gurücfger/alten, fyä'ter anberen 33ebuinen ju begegnen, bie,

meine Eroberung erfennenb, mir biefelbe unfehlbar, nad)=

bem fte 93Iut mit 33lut bejatjlt gemacht, roieber entriffen

r^aben roürben. 3er) fannte bie religiöfe ©enüffent/aftig=

feit ber Araber in <§inffcr)t auf baS ®efe£ ber 2ßieber=

Vergeltung $u gut, bo id) ein fel)r fprect/enbeS SBeifpteX

tf/rer Solgen gefet)en f)atte, um nicr)t iregen ber Qlu§=

füt/rung meines 9)orr/abenS 93ebenfen ju tragen. Cftad)

einiger lleberlegung üerjic^tcte id) barauf unb begnügte

mid) banttt, ben ©ang meines $ferbe3 $u mäßigen unb

meinem ©egner bror/enbe ©liefe jujMverfen, roeldjer, ofrne

ßfteifei buret) meine ©eberben unb ben üeränberten ©ang

meines ^ferbeS einen Eingriff fcermutljenb
,

£lö£licf) fein

$ferb nad) rücftvä'rtS roenbete unb ffer) in ber 9öüjte üerlor.

Cmblid) fat) id) mid) nneber befreit! 3d) lieft meU

nen 5lbou = $()aar @d)ritt geljen; aber eine anbere 9Ser=

legenr/eit jeigte ftd); id) lv-ar netjmlid) immer fortgeritten,

ofyne im geringfren ju nüffen, rcotjin id) mid) begab;

benn bie SBüjte befii^t feine abgefieeften 2Bege, faum

erhält ftd) ber ©inbruef ber $uffd)Iä'ge einige ^fugenblide;
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id; mußte mid) aljb, etje td) fetter ritt, §u orientiren

fudjen. 2(üe3, trag id) von meinem Sege )vu$U, tvar,

baß id) ju weit wejilidj gekommen war; id) Wenbete alfo

ben 5H?ou*$t)aar nact) Dflen unb fyattc nad) Verlauf

niedrer Minuten bie ftmibe, am äußerften @nbe beS <Sanb=

r)orijonte§, ber mid) umgao, bie ©ipigen ber Sttinaretä

von $Ue£VO ju gewahren. £)er SJkrfct) einer ©tunbe

reichte t;tn , mict) ber Stabt fo weit ju nähern, um bie

9Jiaffe (einer jar)Ireid)en ©ebäube vor mir ausgebreitet ju

fer)en. -33ei ben erfien «Käufern angelangt, freute ffd)

mein Qiftou^fyaar unb weigerte fiel), weiter gu ger)en.

2Ba§ üjn aftcr vorjüglirt) ju erfcr>recfen fetten, war ber

£on, wcld?er jebem feiner «§uffd)lä'ge auf bem $f(afrer

folgte; er fenfte jebeömal ben Äovf unb Befat) ben 93oben

mit einer unruhigen 9ieugierbe. Cljne Sweifel war bieß

baS erfie 9)iat, baß er getaute SBolmungen fat); aud)

Datte id) bie größte 50Jü()e, ben SSMberwillen unb ben

©d)rcden, bie if)m biefe neuen ©cgenftänbe einflößten, ju

üfcerwinben, unb nur, inbem id) afcfaß unb it)n Bei ber

Seine führte, fonnte id) benfelBen in bie ©äffen bringen;

aud) gelang eS mir enblidj, üjn in ben Jtan be§ GonfutatS

gu führen, liik fjier anwefenben ftranfen fteglütfwünfd)*

ten mid) wegen meiner SBieberanfunft um fo lebhafter, ba

fie einige Sage vorder Don einem Qlufrufyre in ber SCßüjte

fyredjen gehört unb alle befürchtet Ratten, baß id) eine§

ber erften Dpfer beffel&en gewefen fein würbe. 5113 bie

erften, gänjüd) ber freubigen $t)eiinat)me gewibmeten
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31ugen6lide üorüfter roaren, lief? icC) ben 2t6ou=$tjaar in

ben Statt jiefyen unb eilte bann in baS 95ab, um bort

gegen euroväifcfye Ölleitung ba§ üon Ungeziefer ftroijenbe

Goftüm ju toedjfeln, ba§ id) feit meinem (Eintritt in bie

SSüfte un aufgefegt getragen r)atte.

5Die 9cad)rid)t öett meiner 5lnfunft üerfcreitete ffd)

fer)r Mb in ber ganjen Stabt. $>er größte £r)eil ber

ftranfen, bie fid) bort aufhielten, tarnen, midfju t>efud)en,

folgte ju gleicher 3eit ben 9l6ou=$t)aar ju fetjert. Unter

benfelfcen fcefanb ffd) aueft ber ©raf 9t$erooui3fi; beffen

©egenreart ju Querto mid) fet)r Ü6errafd)te. Sd)on ein=

mal t)a6e id) erh>är)nt, bafi er mid) ju SeUel^Sultani

»erlief}, um bie Otuinen toon $alnü)ra ju fcefud)en, unb

ffd) üon ba ju mer)ren arafcifdjen Stämmen ju t>egefcen,

Deren (Entfernung biefe neue Streiferei ju einer Otcife tton

langer 3)auer gemad)t r)aben roürbe. 3d) äußerte it)m

bar)er meine 93erirunberung üfcer feine fo fdmette Diüd=

fefjr; roorauf id; ^olgenbeS non it)m erfuhr: (£r t)atte

voenige Sage nötfyig gehabt, um ttom Säger be§ 35ur)a'i

in ^}a(mt)ra anjufommcn. Qlflein taum r)atte ffet) ber»

fe!6e ben erften 3iuinen genagt, all er erfuhr, baf? bie

ir;m jur 93eberfung bienenben 53ebuinen SBiJfeS gegen ir)n

im Sinne führten; er fceraofdjiebete fie hierauf unüerjüg=

lid) fammtlict) unb ging mit neuen $üt;rern, au3 bem

Stamme, ber fcei ben Berühmten Ucberreftcn lagert, unb

roeld)er unter bem tarnen (SI=Olouattal; Mannt i|t, einen

31ceorb ein. Sßon neuem unterrichtet, bafi ber Sct)eif biefer
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£e£tern ben 33orfa$ t)abc, fid) fetner ju Bemächtigen , unv

bann üen ibm ein jtarfeS £efegelb ervreffen ju lernten,

entfiel) er, cf)ne fid) tote 3eit gu nehmen, tote fo beri'tl)m=

ten Ruinen totefer alten £au:ptftabt toer 3enebia ju burd)=

get)en, nnto tvar über <£em3 unto «§ama jurücfgc?et)rt.

£>icfer Unfall erinnert mid), bafj ju toerfelben ßeit

ein engtifd)er Steifender, toer Dritter Satyle, nad) Stte^o

fam, n>eld)er auf totefetSe Seife feine Hoffnung vereitelt

fal) unto besagte, tiefer tjatte ebenfalls toreifiig 93etoui=

neu au3 einem toer «Stämme toer g-oeban3=Qlnaje§ genom=

inen, toie t()nt ©id)err)clt getnäljrer. unto tt)n nafy *JMml)ra

geleiten feilten. UeberbieS rear er üon einem Qtrd)iteften

unto jfrei Sßadtmetfter« au3 toer alten faiferlid}en ©artoe

begleitet. <2d)on rcar er nat)e cm $Uh feiner ^unftreife,

alg er, ffd) mit beut 5trd)iteften untert)altenb , bem 5
Jtefte

toer Gruppe um einige <2d)ritte b^auSgefommetl roar unto

unter toen 93etouinen einen großen Samt entfielen l)erte;

er roentoet fid) feglcid) um unto ftet)t feine ganje 93etoedung

im ^»anbgemenge mit ben beiben Unterofftjieren. Qlugen*

blidlid) fiürjt er biefen ju £ütfe, erhält aber fegleid)

einen Sanjenjiofj, ber ü)nt fajt ba§ eine Dtjr aufreiht.

JDiefe 33ereillfemmnung beweg il)n, eine fdmette unb

fdjleunige glud)t für ben llügftcn 9tu3weg ?u galten.

3Me Sad)tmeifter teerten aber Ijartnädiger; benn fie tvoU=

ten baS ©efedit fortfefcen; ebgleid) fie luel tapferer unb

tiocit gefd)idter, aU if)re ®egner tearen, fe bebrol)ete fie

tooet) bie Ungleid)l)cit ber Qtnjafjl mit einem ungti'utlidjen
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Qluggange. 3>ie Sitten unb ba3 Otufen bce >§errn 5kV)le,

tvelctje anfangs feinen Qtnflang fanbett, rourben enblid;

«on benfelben gehört; fie folgten ir)m unb alle luer nahmen

bie Oiid;tung nad) «§em§. 3l)re 93eberfung «erfolgte

fie lange unb gab erfl bann ir)re 33eute auf, als bie

<ylücr/tlinge an bem S3erge angefommen ivaren, ber biefe

©tabt ber/errfet/t. Äaum war ber Oiitter 33at)le in £emS

angefommen , als er ftet) beeilte, bem $afd}a feine Qtuf=

Wartung ju machen unb itjm fein Abenteuer 511 erjät/len.

2)er ottomanifdje SBürbenträger «erlor feine ßeit unb

fetndte unuerjüglid) einige Olotten Leiter ab, um bie ©e=

genb ju burdjfireifen ; biefe famen ben 9lbenb mit mehren

auf ifyrc Sanjenfpiien gefterften Jtövfeu in bie ©tabt ju=

rücf. Db nun biefe ntenfd)Iid?en Uebcrrcfte beuten uon

ber 2?ebecfung ober einigen uiiglüdüdien gang frieblid?en

ffiebuinen angehörten, meldte bie Hoffnung eineS ©efdjenfS

«on einigen ^Uaftern, baS ber 8Jeft§ biefer angeblidjen

©iegeSjeid;en il;reS ©treifjugeS ben Leitern bcS $afd)aS

einbringen follte, mit bem Seben Bejahten mußten, baS

tteifs td) nid)t. Sie bem aber aud) fei, eS genügt, ben

3ujhnb unb bie ©itten beS SanbeS gu fennen, unb bie

CSntfernnng ju bebenfen, in tveldjer fie fid) jtmfdjen ber

©tabt unb ben 33ebuinen beS £errn 33aV)te befanben, um

ju glauben, baß bie le^tere 33ermutlmttg ber 3Baf;rr)eit

am näd^jren liege.

3d? fe()re ju Gerrit «on öijemoutöfi ^urütf. ©0=

balb biefer ben 91bou*5ßf;aar angefet/en r)atte, rief er auS :
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„löte r)aben Sie e§ angefangen, «£err etneö fo föfllicfyen

$r)iere§ 511 werben? 0tte traf id) ein CPfetb an, ba§ mit

biefeut üergteid)bar wäre. 3d) frage nicr)t nad) ber Summe,

bie ©ie bafür gegeben b)aben, aber beftimmen (Sie mir

nur einen $rei3, unb, wie grofi er aud) fei, id) gebe 3tmen

benfclben."

3d) war aber ju fetyr burd) meinen Qlnfauf ge=

fdmteicfyelt, alS'bafi id? baran t)ätte benfen fönnen, ir/n

abzutreten. UeberbieS gehörte mir ber Qtbou^aar nicfjt,

id) r)atte ir)n ja auf Otedmung ber Verwaltung gerauft.

.§err twn OijewouiSfi far; fid) alfo genötigt, ber <£>off=

nung biefeä SBefi^eS ju entfagen. £err üon $orte3 fyatte

am Qlbou^fyaar weiter nichts, at§ eine tnod)enartige ®e=

fd)Wittft ausjufe^en, Welche er an einer ber öorbem Äötr)en

fyatte; fte war aber nid)t gefüfyrüct) , Weil fte nur bie

golge eines 5fter§ bei ben arabifdjen ^ferben »orfommen=

ben Vorfalls war, nermtlicr/ bie eines beim (Se^en be§

SufjeS fallen drittes in eine ber tiefen ©palten, bie man

fo tjäufig unter bent brennenben ©anbe ber 3£üfre antrifft.

(Srft am jweiten $age nad) meiner Qlnfunft fam

(Seorg In ben Stauern üon %U^o mit ber Äameelfara=

wane an, Weldje ju berfelben Seit mit mir ba3 Säger

fcerlafim r?atte. 5)a mir nid)t bie 3»t gegönnt war,

mid) mit ib,m ju "unterhalten, aU er mict) mit £>aub

unb ©a'ib einholte unb td? bem (Srjteren ben $reiö für

ben 3t6ou*^aM bejahte, fo erjäb/ite er mir jefct, baf?

fid) bie SJetouinen feiner fogleid) nad) meinem vlö£lid)en
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^erfdjwiuben au3 bem Sager be8 3)ul)aY als @et£et fce=

mädjtigt unb fid) an il;m wegen t»eö SÖerTujlcö beö Seit»^

6efd)äler3 be§ ©tammeö f;ätten rächen wollen. QlnfaugS

hätten fie bation gefyrodjen, Ujn in bag ©efängnifi ju

werfen: biefeS 9£ort Hingt in bem üflunbe »on Seuten

ganj fonberfcar, Welche feine anbern dauern fernten, aU

bie fd)Wad)en $ßänbe cineS leinenen 3dte3; allein biefe

Unmöglid^eit öerfdjwinbet fralb 6ei ber arafctfdjen ®rau=

famfeit; beim eä fjanbelt fid) Sei ben 93ebuinen nur bar*

um, in ben @anb ein jiemlidj tiefet £od) ju graben, fo

bafj öon bem ©efangenen, ben man hinein gefietlt t)at,

nur ber Äovf über bem (Srbreid) fcleiOt; barauf füllen

fie biefe Qtrt tton ©ruße lieber mit bem ©anbe ju, ben

fie herausgenommen traten, unb laffen ben £?erurtl) eilten

ben (2onnenfiral)len auf biefe 3£eife fo lange auSgefefct,

alö e3 ilmen beließt.

©eorg War barüber nid)t wenig erfdjrocfen; allein

feine ©eifleägegenwart balt> wieber fammelnb, mad}te er

ben Qlrabern bemerfltd), bafj id) ifmt gan$ fremb märe

unb bafi, wenn fie tyn für mid) leiben liefen, ja ilnt

felbji beut $obe opfern wollten, fie befwegen nid)t ben

QEfou» fföaat wieber erhalten würben. (Sr fefcte t)in$u,

toajji ed nid)t meine 5lbfid)t wäre, ifynen ben 5lbou=9ßt)aar

ju fiet;len, unb bafi er üerfidjert wäre, id) fjätte mid)

nur entfernt, um ber Karawane nad;jueilen uub ba§

©elb ju (;olen, weldjeä fid) auf bem Äameele be=

fänbe, unb bafi, wenn fie ilm begleiten wollten, er tfynen,
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in bem ftatte, toernt er fie Betrogen Ijatte, fcerfyradje, alle

Dualen ju leiben, toeldje bie Sügen unb bie $alfd)l)eit

uerbienten. 35iefe Steuerungen fd)ienen auf bie 93ebuinen

(Sinbrud gu machen; benn nacfybem fte unter fld) Beratf)*

fdjlagt Ratten, willigten fie in feinen 93orfd)lag, festen

ilm l;inter <5aib auf baö $ferb, wie tdj oben erjäfylte,

unb jagten mir auf biefe Seife nad). 3d) fyaBe fcfyon

ermähnt, wo fie ntict) trafen, unb auf freiere Slrt wir

unä trennten.

SÖcnige £age nad) meiner ßurücffunft auö ber

2Büfle t;atte <§err ©uiö ein am Starrkrämpfe franfe§

$ferb; idj wenbete baf)er, um bemfelBen Sinberung ju

ücrfcfyaffen, alle Drittel an, bie mir bie Jtunft 51t Bieten

fcermod)te ; aBer ade fd)ienen an ber <§eftigfeit be3 UeBelö

ju fdjeitern. £)ie Qtnfätle Jamen immer ärger, unb irtj

fing an, bie ©enefung ju Bezweifeln, aU e3 mir einfiel,

bem Traufen £)amVfBäber ju ge&en. £>ie Sd)Wierigfeit

bafcei lag barin, fie il;m BeijuBringen. «£>err ßaufffn u.

$erceual tyatte bie ©ewogcnl)eit, ju bent ($;mir=5lffjor beö

SDfufyaffil (©eneral* Steuereinnehmer) 511 gelten unb ilm ju

Bitten, unö in bie öffentlichen SSä'ber ju Begleiten unb ben

Traufen als feinem £erm anget)brig auöjugeBen. 3)er dmir

willigte gcfäüigft ein; al§ nur unS afcer hierauf jeigten,

verweigerte un§ ber $8efi§er ber Qlnftalt fyartnädig ben

Eintritt. Wian war alfo in biefem Satte genötigt, ju

wirlfamen Mitteln feine 3ujTud;t ju nehmen. 2)er (Smir

warb Böfe, brofyete unb fdjicfte fid? eBen an, feinen
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5?emmnfcr)ungen ben überroiegenben ©runb einer jtarfen

Sradjt tton Stocffcfolägen Beizufügen. £)iefe Qlrt, ju über^-

jeugen, befdjnndjtigte allen SBibemüllen unb alle 33ebenf=

lict)feit beö ftörrigen Surfen; er beeilte ffcfy, alle fict) tjier

babenben 9)Zufelmänner ju entfernen, unb gemattete un§

enblid), ben Jtranfen in bie @äle %u führen; ir-ofelbfr

biefer beut flarfflen ©am^fe lange 3e'\t auögefe^t Blieb.

Sßäfyrenb ber ganjen 3«it beö 33abeS lief ic£> ilm burd)

Oieitfneckte , bie icr) mitgenommen r)atte, abreiben, unb

als id} glaubte, bajj er genug fya'tte, lief id) it)n in eine

weniger erftiefenb fyeife Qlbtfyeilung bringen, tuo man

benfelben in fet)r frarme £>ecfen füllte, unb erlaubte Um

nidjt et/er nadj «§aufe ju führen, al§ bi§ fein £aar

gän^tic^ trocten tnar. 2)iefe3 erfte 93ab b,atte ben beften

(Srfolg; jtr<ei anbere, bie tdj tl;m ben Sag nact)r)er, foir-ie

roieber ben folgenben Sag barauf, geben lief, jiellten ir)n

»oUfommen t/er.

£>tefe «§eilart machte unter ben Surfen grofeö Stuf*

fet/en; alle riefen $Bunbet, unb »Ott biefem Sage an

würbe ba§ S3ab ein allgemeines Heilmittel für JebeS 2ei=

ben ifyrer Spferbe. £>te Sirfung, bie biefer erjte SSerfud;,

welchen id) »on biefem <§eilüerfar/ren mad)te, bei Hjmn

r)er»orbrad)te, tr>ar fo tief, baf ffe mid) nod) fyeute, trenn

fie öon mir fyred)en, mit bent Tanten beä Qlrjteä be=

jeidjnen, freierer ben ^ßferben SBäfcer gab.

•§err (Sauffln son ^erceüal befaf ju biefer ß(\t

einen fetjr guten Olafen üon ä'gl)Vtifd)er Qlbfunft, roeld)er



180

luftige .ftoltf bekommen fyatte; ben legten berartigen 3lu*

fall befam baö $ferb wenige 3eit »or unferer Qlnfunft

ju SKeppO. &w Gaufftn tjatte bamalg ju einem Duacf=

falber beö SanbeS feine Bttfludjt genommen, "rrctdjcr ba6=

jenige <£>eilung§mittel in Qtmtienbung bringen trollte, beffen

ffe fiel) in bergleicfyen Säßen bebtenen, nef)müct) bag 23lut

eine§ jungen <£unbeS, ben fte erwürgen, nnb ba§ fte bem

Traufen nmrm eingeben, tiefer 9Jiann t)atte einen armen

£unb in ben >§of beö Äanö gebracht, ben er in einem

fleinen genjier gef/afd)t ftatte, baö fid) unter ber S'fyüre

beS (Singangeö befar.b; bag Keffer nmr fcf/on angefe|t

unb bag Opfer foOte eben fallen, als ber Dpferpriefier

bemerkte, ba£ bag Sfyler utel §u alt roar. @r fefcte alfo

ben «§unb in Öreiijeit unb fd)lug <£errn *>on $erceual

üor, biefeS entfefcltdje Mittel burd) eine Operation ju er*

fe£en, roelct/e bie Araber, nüe id; fd)on früher «warnte,

für alle it/re eignen Seiben, fo nne für bie ir)re <§au§tr;ierc

annmtben: id) meine bie (Sautcrifation (bie Qtnrcenbung

beS gtür)enben (Eifenö). £err Don $erceüal, ber um jeben

$rciö fein CßferD reeten frottte, ttrifiigte bar/er ein. JDer

Cuadfalber jünbete fogleid) ein grofieg Seuer an unb

lief! barin ein (Btücf ßifen glüfyenb Serben, mit beffen

<£ülfe er bie ßaut brannte, iveld)e bie imt»enbigen 93aud)=

ttänbe bebedt. £>er Jtranfe befferte fid} fdmett, aber cd

entftanb baraug eine fet>r bebeutenbe ffiunbe, bie eine

unenblid)e Seit beburfte, efye fie feilte, unb beren Sftarbcu

bag Sfyier big ju feinem $obe behielt. 2)a biefe Äoltf
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alle 3fi^ eu emx heftigen £)arment$ünbung fyatte, fo lief?

id; bem Jtranfen jur Aber unb brachte Unn fd)leuutge

2KitteI, tl)ctl» aU ©etränt
5

, tljeilS burd) Ätlftiere bei.

2)a id) aber fafj, baß bie ©tymvtome biefen 9)iitteln nid?t

Weidjen wollten, fo nal)m id; mir gleichfalls uor, bie

3ßtrfung beS 3)antyfe3 $u üerfud)en. 3d) liefi alfo ben

Traufen in ba3 33ab führen, we'ldjcö er nad) einem

gweiftünbigen Aufenthalte iwtlfommen genefen verlief?.

3war t;atte id) bie größte 2JHU)e, il;n f;icr rul;ig ju er=

galten, ba er fo fel)r aufgeregt war, bafi er fid) faum

auf ben fet)r glatten (Steinplatten, weldje ben 23oben beö

3nnern biefer Anfialten bilben, ju erhalten üermodjte.

9]od) mufi id) (;in$ufügen, bafi id) felbft ju biefer 3«t
f

an einer bebeutenben £uftröl)renentjünbung litt, weldje fcofl=

fommen bureb, bie blofie Qlnwefenfyeit in biefen SJabern

tterfd)wanb. 3d) gc()e nicfyt Wetter, ol)ne nod) tmtjujufügen,

bafi ber Erfolg, weld)en id) in jwei fo fd)Weren «Kranf-

'Reiten, wie biefe Waren, *»on benen id) eben gefyrod)en

tyabe, öom 3)atWpfe erlangt t;atte, mieb, in Sfrantreid) auf

ben ©ebanfen brachte, beffen Qlnwcnbung ai:ä) auf anbere

,$tranfl)eiten auSjubcfmen. OXIS im Salne 1825, wie be=

fannt, eine fcerberblidje 9L*iel)feud)e einen großen S'fyeil

unferer JDe^artementS unb »orjüglid) $ari3 üerl)eerte, fo

bereinigten fid) bie Sbierärjte, berfelfcen ben tarnen: gajt=

rtfd)e ©armentjünbung (gastro-enterite) beizulegen. 3d)

ixrbanfte babei au3fd)liefienb bem ©ebraud;e beS iDamfcfeä

bie Rettung einer großen 3«t;I toft6arer $fevbe. 3d;

6
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füljre unter anbern ben OiainBoir-, auö bem ©eftüte be3

«§erm Düeuffec ; Ga!ptain=Ganbib, 93efct)äler ber Otegierung,

unb mel)re anbere $ferbe ber föniglicr/en 2)e^otS gu

SDiabrib an, ivcldje Bei i^rer 9lnfunft au§ (Snglanb er-

frauften.

(Sinige £age naefc) meinem erfien 23erfud)e, bie .ftraft

ber JDamfcfBaber Bei ben $ferben anjuroenben, tarn in

Qttcv^o eine gal;lreicr/e Äaratvane, au3 Werfern t»cflcf;enb,

an, treibe fiel) auf ber 3ßaHfa(;rt naefj 9)Mfa unter bem

53efel;le cirtcö Sßrinjen biefeS Oteidjeg Befanb, beffen Okmc

meinem ©ebäcfytniffe entfallen ift. 3r)r Sager würbe in

ber 9Zät;e ber ©arten auficrfjalB ber (Stabt errichtet, unb

ba fie eine grofie 93?enge $ferbe mit fid) führten, fo

waren frir, «£err i>on $orte§ unb ict), Begierig, biefe

£f/iere ju befugen; rcir rcenbeten un§ bat;er an bie an*

felmlicfyften ^erfonen ber ^araivane, bie un§ mit ber

größten Qldjtung empfingen unb un3 fogletd) it/re $ferbe

jeigten. Unter benfelBen fanben rtnr nur fer)r wenige,

Die einigen SSorjug »erbienten; bie ÜM)r$af;l war fiarf,

üon ferneren ©fiebmajjen, lang »on Seife unb nie^t leicht;

ber ^prtn§ allein t/atte einige üon touflicÜ) fcorjüglter/er

Qtrt. 2113 roir nun alle feine perftfet/en ^ferbe gefet)cn Ratten,

nat/m un0 fein Sereiter Bei ber <£>anb, inbem er ju un§

fagte: „3e|t fommt, um ein araBifcr/eö $ferb gu feiern"

©iefe mit .einer Qlrt S-eterlidjfeit gefr>roct)ene 5ln=

fünbigung geigte un3, bafi bie Werfer bie ara&ifdjen Cpferbc

ireit met/r adjten, als bie irrigen, cBgleid) bie lederen
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im allgemeinen flärfer ftno. 2Bir folgten olfo bem be-

reiter, rceldjer unä an ba§ entgegengefe|te (Snbe beö

£ager§ führte, reo er un§ einen flehten braunen öon

ungefähr 4 ftu§ 6£ 3oU -P&e jeigte. „$a§ iji ein $ferb
!"

rief er mit SSegeiftmmg; „reite eS unb Sit reirjt fetjen,

06 eS fciele gibt, bie ifym gteidjfommen." 3ct/ faß fo=

gleich auf, unb id? mufi fagen, bafi ic^ in biefem $ferbe

fet)r fd;öne (Sigenfcrjaften fanb.

£>er 3"fatt führte an bem neb/mlid)en £age einen

SSebuinen in ben £of unfereö ^^anS, freierer ju einem

ber Stämme ber Umgegenb üon SSagbab gehörte. 5tlä

ifyt >§err fcon $orte§ far), glaubte er in bemfelben einen

Qlraber bee ©tammeS ber Socban3*9lnaje3 nüeber ju cr=

fennen, ben nur eben öerlaffcn Ratten, unb melier bie

$flid)ten ber ©afifreunbfcr/aft, bie fie un8 *erfprad)en,

fo fdjledjt erfüllt t/atte, ungeachtet rcir il;nen biefelbe üor

unferer Qlbreife öon QUeppo in klaftern ober guten

SBaaren vergolten Ratten. <§err fcon Wertes näherte ftd)

ib/m alfo jiemtid) jornig unb rcarf ir)m in fet)r lauten

Stebengarten bie fielen Unannetjmlidjfciten Por, toeId?e fte

un§ jugejogen fyätten. 55er Araber fcerflanb aber fein

Söort Sranjöfifd). £)er jorntge S'on be§ ©taHmeifterg,

feine ©eberben, bie immer rafdier unb l;eftiger Würben,

fet/tenen it)n auficrorbentlid} ju überragen ; er näherte ftd?

il)in unb legte mehrmals bie «§anb auf feine ©ctjulter,
4

inbem er allemal bie Sorte l;ören liefi: Eich khalak

(Sie befinbeft JDu 3)id;)? %m Soufftn tarn in bemfelben
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Olugenblicfe bogu, an ben fiel) ber (StaUmeifrcr fc^tet^

mit ber $rage trenbete, rca§ bie Weiterungen be§ QlrabcrS

bebeuteten; btefelbcn trurben it)m erflärt:

„3dj glaube, er madjt fid) über mich, luftig," (agte

i§err fcon^orteS; aliein ber Qlrafcer roieberfyolte mehrmals,

ofme fict/ ftören ju laffen, fein eich khalak. 3$ ftcifj

nic^t, rraS au§ biefent fonberbaren Auftritte geworben

ttiare, trenn nict)t >§err (Sauffin bem erftaunten Qiraber ge=

fagt fjättc, bafj itm ber Sranfe, ben er fo fet)r im 3orne

üor ffcb fäi;e, für einen -33ebuinen ber $-oeban3 = $lna$e'g

anfetje, in beren. (Stamme er einige 3eit jugebracr/t unb

über ben er ftdj feCjr ju beflagen r)atte.

„Sßenn e§ tociter nicr)t3 ift," fagte ber 5lra6er, „fo

muffen hnr, biefer Sranfe unb ict), bie beften g-reunbe ber

Sßelt fein, ba bie SoebanS meine graufamften ^einbe ftnb,

unb ict; fte mef/r fyaffe, als e3 irgenb je ein (Europäer

im ©tanbe ift."

9?act/ biefer (Erklärung bat >§err uon ^orteS ben

SSebuinen, einige (Srfrifdjungen bei ifym eingira^men,

ir-orauf fict) 93eibe im beften 93erner)men trennten.

3m Saufe biefeS S'ageS umreit bie Werfer tterbunben,

alle Sudjer, SfbVidje unb anbere SSerfaufSartifel , bie fie

mit fieb gebracht blatten, im Belaufe nieberjulegen.

Stfefe 9flafjregel (jatte feinen anbern ©runb , als bem 3)?u-

t)affil(@eneral=@teuereinnetmier) bic3oQgebür)ren ju fiebern,

h>elct)c er aon jebem ©egenfianbe ergebt. SGSeber «ßauf*

leute, noeb, ^ilger fönnen ben fdjlecbtcften Sljanrt, ben
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geringen Sedier) üerfaufen, orme fie juüor im 3oUf;aufe

niebergelegt unb bie ABgaBen erlegt ju fyaBen. 3)iefe

2lBga6e tteränbcrt ficr; nacr) ber Jare, ftcTcf,e üBer bie

Saaren »on bett auSfdjüejjfidj öom SWuljafftl baju er*

walten Jtunfl* unb Serfüerftänbigen Befttmmt tofcb.

Sie fdjönjten unb foftBarften biefer ©egenftänbe Serben

fafl immer für 0ted)nung biefeS DffijierS jurücfBe^alten,

ber, roie man leicht benfen fann, nur fef;r roenlg ©elb

bafür giBt.

£)iefe toÜffütltöjen ABgaBen finb fo fet;r ju ©runbe

ricr-tenb, bajj eS fein Mittel gibt, »elcr)e3 bie Pilger ntdjt

amvenbeten, fttf? benfelBen ju entjie^en. Qtuc^ »erfudjm

fie oft, (Einiges Bei ficr? ju üerfMen; aBer foBatb bie

Surfen nur ben geringen Qtrgroo^n fd)0>fen, fo laffen

fte biefelBen nacft auSftetben, unb entbecfen fie ben betrug,

fo rieten fte fie mit <2tocffct/lägcn üBet ju unb nehmen

i^nen üBerbiefi noct) tB/re SBaaren ireg. <§err üon $orteS

unb ict/, roir tvaren mehrmals Sengen eines Auftrittes

biefer 5(rt.

Sßenige ßeit nacB/r/er machte SufjaV eine Dieife nacr)

Querto. (Er rourbe DonSaub Begleitet, rr<elcf)er mir Der-

fprodjeuer 9Jkfien meine Sanje Braute unb jugleicr) bie

fünfjtg ^tafter 93acd)i§ verlangte, bie id) Bei unferem

legten 3ufantmentreffen in ber ÜBüfte mict/ tterBinbticr)

gemacht fjatte ifym ju geBen. £err »on $orteS B,än=

bigte it/m biefelBen ein, aBer nicB/t otme ifym lebhafte

2>ormürfe üBer bie Wenig reblict)e Seife 511 machen, mit
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ftetcr)er fle gegen un§ toäfyrenb unfereä Aufenthaltes ju

$el=el=@ultam gefyanbelt Ratten. ©utjaV tarn barauf aud)

bajuj ber (Sm^fang, ben nur U;m erliefen , n>ar nidjt

üiet frcunbfct)aftUd)er j benn ber (Statfmetfter fagte üjm,

bafi, ftemt unfere «Sitten eine foletje QSortbrücr/igfeit unb

Otol^eit gematteten, nue er ftd) gegen un§, feine (Säfte

unb S'teunbe, erlaubt fyätte, bie ficr) in $otge ber 23er-

fptedjungen unb Verträge, toelcfye Bei unferer gänjlicr)en

33ertaffen()ett gerabe um fo Zeitiger Chatten gehalten werben

muffen, feiner 9)?ad)t übergeben Ijätten: fo tonnten nur

i(;n leidjt bie üble 23eb,anbtung , bie er fo niebertra'd)tig

an uns ausgeübt fyütte, bereuen laffen. „3tjr fyabt Sure

Uebermadjt unb unfere Sage untrürbig gemi§6raud)t," fügte

er fyiuju, „unb frenn nur nid)t fräftiger eingefd)ritten

ftnb, fo glaubet nidjt, bafi e8 au§ §urd;t gefd)et)en tjlj

benn nur tonnten (Sud) leicht jetgen, bafi einer üon ben

Unfrigen nid)t üor jtteien ber (Suren jittem nüirbe.

Senn ©u felbft nod) fyeute ben 23erfud) machen ivUlft,"

fagte er, fid) iperfönltd) $u bem (sdjetf ir-enbenb, „fo

tr-äljte bie taipferfien ©einer Leiter, ftnbe ©id) Ijeute Abenb

außerhalb ben «Stabttfjoren ein, unb ict) iverbe mit einer

5lnjat)t ftranfen, roelc^e bie «§ä(fte ber 3«t)X ©einer Seute

betragen foll, bafyin fommen, unb fcerfpredje ©ir, baff,

ftemt ein (Sinjiger öon Sud) Qltten mit feinen £)i)ren

batoon fommt, e3 nur burd) eine gludjt gefdjeljen fann,

bie jebe anbere an ©djncttigfett übertreffen müfjte, beren

(Sure ^timbererbanben bie QJBüfie oft jur 3?ngin machen."
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JDutjaV emneberte, ba§ ber .ßricgäsug nad) Qlegi)Vten

bte franjöfffcfye Sapferfeit feinem ©elfte nur §u tief etil*

geprägt tjätte, um fid) einer folgen ^rofce auSjufefcen.

QSon allen unfern Sößajfen hmr eö ber ^Degen, ben er am

meijten freute; bief? rührte imjtoeifeÜjaft bafcon t)er, baß,

als er eines SageS ben 3>egen beS <3tat(meijter3 fcon

^orteö mit einer fpöttifdjen SKiene fyinftdjtlid) ber unt»e=

beutenben Sauge unb ber Setdjtigfeit ber Älinge fcetrad)tete,

td) il;m gefaßt Ijatte, baß, ofcgleid) biefe SÖaffe fteit für*

jer unb treniger ftarf wäre, al8 feine Sanje, id) fo fje=

toaffnet mid) bennod) nid)t fürchten nntrbe, mid) mit ünn

ju meffen. 3d; fd?lug i(;nt üor, unücrjüglidj bte 9ßro6e

ju madjen, worein er audj einunltigte. 3d; {teilte mid?

alfo »or il)m l)in, unb t>ei ber erjten 33eh?egung, bie er

madjte, um mid) ju flogen, tv-ar ein Ieid)ter 2)egent)iel>

fyinlängltd), tt;m feine Sänge feitträrtö aftgufdjlagen ; td)

fyrang fogleid) ncUjer unb fetzte tl;m bie ©!pi|e ber klinge

auf bie SSruft. ßr erfaßte, gitterte unb fal) fid) genö=

tfyigt, eingugeftefyen, baß er nie bie ©efafyr gemutfmtaßt

tyafce, n>eld)e eine bem <Sd)eine nad) fo geringe QBaffe

6ieten fönne.

2Bä(;renb fetneS Aufenthaltes gu 9tIe#£o üerfaufte

1)ut)aV aufö SCÖort an Xurfcmanen, bie ftd) in ber ©tabt

fcefanben, mefyre Jtameele, toelctje er mit jtoei 93ebuinen

feiner ^ebeefung nad; £el = el = @ultani abjdjidte, unb bie

gerabe biejenigen untren, üon benen id) fo üiele 3eid)en

ber I(?eitnal)nte in ber SBüfte erhalten ^atte. 0113
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bicfelben auf t^tcr 9Jtt<Hel)r auä betn Sager faunt bie

Hälfte be§ 3Bege§, treiben ffe jurürflegen mufiten, um

nadj Qlleipro ju fommen, gemacht Ratten, fat)en fte fid)

burd} Ijerumirrenbe 9Ira6er eineö attbern ©tamme§ ange=

griffen, treldje it)nen il)re Jtameele unb Reibungen ab=

nahmen unb fie in völliger 9kcft(;eit in bie ©tabt jurücf=

fd;itften. .'Die (Suro^äer, rcelcfye ftd) in bie Süfte tragen,

ftnb oft Unfällen biefer 9lrt auögefe^tj benn im 2lugen=

blitfe, tro man e§ am trentgfien ertrartet, ftürjen biefe

9tä'u6err)orben mit einer folgen ©djnettigfett bafyer, bafi

man faum 3?it fyit, ftd? tre(;rt)aft ju machen; eben fo

fd;netl fliegen fie aud). ©teilt man it)nen feinen 3ßiber=

ftanb entgegen, fo begnügen fte ftd) gemeiniglid), ben 9ln=

gefallenen ju befielen unb uadt croSgugtetjen. Äommt

bann ber beraubte jufä'llig einer anbern S'ruppe in ben

SGBeg, treld)e ftd) berfelben (£nrerfe3art tribmet, fo bietet

biefe bemfclben ©ajtfreunbfdjaft an unb beberft i(nt mit

einem fd)Ied;ten Hantel ober mit Kleibern, rreldje von

Hngejiefer trimmein. Seben Jag fietjt man in ben

©tauten, treidle nalje ber SBüfre liegen, nüe Qllet^o, £)a*

maöfiig, ©aint=3ean=b'Qlcre, Serufalem n. f. tu., 9)?en=

fd)en ankommen, treld/e, £)pfer bergletdjen -3?cgegmffe,

in vollfommenftcr üftacfÜjeit burd) bie ©trafen laufen.

tylan tft aber fo fefyr baran getrör)nt, bafü bie 33orüber=

get/enben nidjt im minbcflten barauf achten.

©d)on feit langer 3eit ertrartete man ju QUe^o

«Oerrn ©onbofytji), 33tfdjof vom Libanon, um bie Flößer
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ber ©tabt ju fcefidjtigen. ©o&alb ber £ag feinet

(Sinjugeä fcefannt geworben rr>ar, nahmen atte Srantm

Stteppo'S an ber feierlichen (Sinfyotung beffelfcen $r)eil.

<£err üon ^orteS fcfjicfte it)in ben Qllt)e&t) entgegen, um

auf bemfcloen in bie ©tabt einjujierjen. £>er 9Beg, roel=

ct)en w'ix burctjritten, roar mit ÜJMnnem unb Srauen üon

aUen Religionen fcebecft, unter benen man eine gro&e

3lnjat;I dürfen ftemerfte. «§err ©uiS, (Sonful $ranfreid)3,

ritt an ber ©pi§e ber duroväer unb ber 33arataire8 *)

bie fict) unter bem ©cfmije ber »erfct/iebenen Gonfuln U=

fanben. £>er ©taümeijier fcon $orte3 folgte auf bem

9tfcoiu©etf; £err (Saufftn »on Sßerceüal ritt ben Durfali,

unb icf) ben Qlriaal. £>er ©raf öok Dijeroouiöfi fafj auf

einem t)errlicf?en, reicf) gefctjmücften ^ferbe, beffen üftamen

tct) mlcr/ nict/t mer/r entftnne.

9Bir trafen ben 33ifct)of in ber großen ^arattanen=

r)erfrerge ju Qlnfan)e, einem flehten JDorfe ungefähr jtnei

©tunben üon Qlleippo entfernt, auf ber ©träfe öon Jtr)an=

Souman. (Sr faß auf einer alten fcraunen ©tute, beren

33orberfüf)e burct) eine cfyronifcfye Dtetje tterunftaltet umreit.

3)urct) unfer (Sin()oIen festen er fiel) gefct)mcicv)ett ju fügten,

italjnt aber nur auf tüeleS inflänbigeS Sitten baS ^ferb an,

toeWjeg it)m «$«* fcon CporteS gefenbet t)atte. 3cf) nüirbe

lange 3«t gebraucht fmfcen, mir ben SBibcmuflen ju er=

°) (Einljeimifdje, mciftcntf>ctt^ (Triften ober Suben, tocldje

ucrmittcifl einer (eisten 9%abe bu$ 9tcd)t erlangen, ftcf; unter

ben Sc»)u£ ber (Scitfultt $u |Mlen.
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Samt, mit tvelcrjem er baffetbe beftieg, tnmn mir ntctjt

nact/fyer Gb)rifien beg SanbeS mitgeteilt f/ätten, baß fid)

biefer efymmrbige äftarat barau geftoßen r)abe, ffd? auf

einem ^ferbe mit etoag furjem ©djnmfe $u jeigen, ba

bie Sänge ber <£>aare in biefem £anbe ein unzertrennliches

3eid)en ber Sürbe ift; unglücfUc^erineife untren roir

aber banon nichts.

£crr Gaufftn ritt, rcie frf)on erroäbnt, ben Durfalt,

roetc^er fo fetjt aufgeregt roar, baß er roütfycnb rourbe;

unb ba fein Leiter mit Diccfyt befürchtete, baß er einen

Schaben »erurfadjen fönne, entfernte er fiel) öoit bem

ßuge, ritt bot un§ burd) bie öbeften ©trafen in bie ©tabt

unb machte i^ergcbücfje Q3erfud)e, benfelben ju beruhigen.

£>aiu Um nod;, baß er auf feinem SBege auf ein fiarfeS

umgejiürjteS Stücf <§oIs fließ, herüber ber Durfali ber=

maßen fd)eu ir-urbe, baß, nadjbem er ftd) auö allen Gräf-

ten geiref/rt t)atte unb niedre Sftale geftiegen ivar, er fld/

r)artnädig Weigerte, barüber ^injuge^en. 3e£t tarn aber

ein alter 6d)erif (Qtbrommling üon 9)iaf;onteb) , reellen

ber 3ufau* t/ierfyer führte; er gab <§crm ßaufftn ein

3eid)en, ftitt ju galten, unb aU biefeä gcfdjeljm roar,

näherte er ftet) , or/ne ein QBort 51t fagen, bem £>ur=

fali, Mie3 ilmt mefyre 3"3e ^abat in bie 9kfe unb

ging bann ganj ruf/ig üor tr)m (;er; ba§ SPferb folgte,

ging bei bem ©cgenftanbe, ber ir)m einen fo großen

<2d)reden eingeflößt fyatte, vorbei, unb ^err üon Gaufftn

tarn barauf oi;ne weitere ©d^vierigfeiten im (ionfutate an.
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•£err @onbofyb>) ftteg im Softer, ba3 unter bem

Stauten „beö IjeUigettSanbeS" befaimt ift, ab ttnb blieb einige

Jage ju Slle^oj er mad)te bem ,Kurfd)ib=$afd)a feine

^Aufwartung, tveldjer tf;n mit aller feinem Otange jufonu

menbrn SWjtung empfing, unb ojü einige 9)tafe bei un3

jtt Mittag. 9tad)bem er toon £errn üon ^orteä uernom=

men f;atte, bafi eg unfere Qlbftdjt untre, unfer <§au£tquat*

tier nad) ©eiba 31t verlegen, um bie Umgegenben tion

©amaöfuS unb bem Sibanon befugen ju fönnen, bot er

un§ für unfern 9Iufentt;att in ©eiba bie Sotjnung an,

treidle er geh?öf;nltd) benu£t, wenn er fid) in biefe

©tobt begibt, unb bie im S3e$irfe beö Ä^anS be3 fran$ö=

fifdjen Gonfulata ftd> befinbet. iSiefeä Qtnerbieten würbe

un§ mit ju großer Sremtblidjfeit gentadjt, als bafi wir

e§ t;ätten auflagen Eönnett, unb nur nahmen e§ alfo an.

Sir kauften nod) einige $ferbe, obgleid) bie ©erfte

nnb bag ©trol) fefyr fetten würben, unb wir bie größte

SDWilje Ijatten, un8 fo!d?e8 ju »erfdjaffert, wenn wir eä

fetbjt fefyr treuer bejahten. Äurfdjtb Ijatte aber bie ®e=

fättigfeit, un§ einen gewiffen %i)dl geben ju laffen, toeh

djen er üon ben Sftaturaltieferungen, bie er bamalö auf

ade Dörfer ber Umgegenb legte, entnatun.

$err tion Portes backte nun ernfitid) baran, nad) ©aiba

(©ibon, ©eitel)) abjureifen. QUö 3ieitfned)te Ratten wir

Armenier, toeldje, in ber Ueberjeugung, bap fie un8 un=

entbehrlich wären, glaubten, unmäßigen ©olb forbern ju

formen. Qtm (Sube würben Wir aud) genötigt geivcfcn
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fein, in if>re Sorberungen ju willigen, wenn \m% nidjt

Surfet) ib, bem man unfere a3erlegenr/ett hinterBrachte, toor*

gefdjlagen r/ätte, mufetmännifd)e Oieitfnedjte an$uner)men.

©er ©taümeifter r)ütete fld) wot/T, baö Qtnerfcieten ou8ju=

fd)tagen ; vorauf un§ ber $afdm felBft fcier berfelBen gafc,

weldje ein ©aVfi=33afd)i (©tattunterofftsier) begleitete. ©ie>

fen liefi er toor fict) fommen, entyfatjfl ifym, uns mit

Xreue ju bienen unb (Sorge ju tragen, bafi bie 0ieife

otjne Unfall für nn§ üottenbet mürbe. ,,©u ftetjft mit

©einem .ftoipfe für biefe ^raufen," fagte er ifm; „batjer

fjabe 9ld)t, nur mit einem 'Ülttefi jurüdjufet)ren , WcldjeS

©eine guten ©ienjte fcejeugt."

©er ©aVfj^afdn" gelobte bem $afcr)a, feine 93efef)le

ju tiofljtefyen; unb aU biefer Wefentlid)fte 5ßunft afcgemad)t

war, legten wir >§anb an unfere legten 93or6ereitungen.

5(ufjer biefen fünf <3taU6ebienten nahmen nur nod) einen

armenifd)en ©iener, 0kmen3 Antonio, mit un§,

fowie einen ^Irnauten, Welcher ben 2Bunfdj r)egte, nad)

®aint=3can=b ,sHcre §u getyen, unb biefe ©etegenr/cit 6cnu|te,

um mit mer)r (Sid)ertjeit ju reifen, ©iefer 9DZann, ber

ein wenig ftranjöftfcfy fprad}, War un§ wä'r)renb be§ Sftar-

fct)eä eine grofie £ü(fe, benn er biente unö nicfyt nur otö

©rogmann, fonbern führte and? eins unferer $ferbe.

Gntbticr) waren ade 23ort>ereitungen ju unferer Steife ge=

troffen, unb fo öerliefsen wir benn am vierten Qluguft 1819,

gegen öier Ut)r 9M)mittag§, bie <Stabt SHe^o ober £alel\
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2ld>te$ StapittU

Sie gtanfen Weppo'S Begleiten unö biö nad> Ä^an=Souman. —
•Sperr van SCRaffec unb j?utfcf)utVKli, ^afdtja t>on S3aVa§. — #inri&=

tung biefeS Settern. — Greife öon Äfian = üouman. — S8egeg=

nungen unb grofie #% in ber SDSufie. — tfnfunft ju ©ermein. —
3ttt)f)a (5RiAa). — SjiSr; ®aftfreunbftf)aft ber £ür!en bafelfcft. —
Äafranbji; fjeibnifcfye tfnfarier. — ©turj in einen tfbgrunb; itf)

6red)e baS 33ruftbein. — 3ollf)aug t-on (5f)afar. — £>aS ©ebtrge

@e«u6. — 58er,toulie. — tfnJunft $u SabaEia; 1tufentf,alt bafelbft.

— 3!Jteud)elmorb eineö jungen Gifjriften; fein Sob u. f. ro.

Snbem unfere .Haraftane bie Xr)ore Qllev^o'S i)er=

lief, beftanb fie aug einerntender, reeller iüer mit un-

fetem ©efcäd beladete Sftaultr/ierc führte, unb au3 ftefren=

jer)n Männern, beren jcber ein $ferb an ber<§anb batte.

£err tion $orte§, ber @a'i'^=93a(ct)i unb tet), nur umreit

bie einjigen berittenen, unb fcon bem ganjen übrigen

$t)eile ber Gruppe fyatten nur Antonio unb ber Qlrnaut

baS 9red)t, unö toon 3«t S" Seit nad)$uar/men.

Qltte Gonfutn unb ftranfen ber ©tabt Begleiteten uns

MS nad) J?l)an*£ouman. 3d) ergreife biefe ®elegenl;eit,

um bie !T>anfBarfeit auSjubrücfen , ft>eld)e icr) für alle bie

freunbfd)aftlid)en Semülmngen fdndbe, mit benen bie

Sttdjrjar/l •gerrn ü. ^orteä unb mir entgegenfamen. 3n

meiner Verlegenheit, um allen jum franjöftfd)en Gonfulat

gef)örcnben Verfemen meine (Sdntlb gefuifyrenb abzutragen,

beren Ohmen fdjon mer)r als ein üftal fcon meiner Seber

genannt ir-orben ffnb, werbe icr; mid) tu'er begnügen, bie

Cftamen einiger Sremben nieberjulegen. <§err Mit Kaffee,
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l)ottanbif<Jjtt (Sonfut, ge6ür)rt fcor allen Ruberen genannt

§u iverben, roeId)en feine aSerf;äItntffe ju ben nteiften tur*

fomanifdjen «Stämmen, bie nar)e an Qtle:p!po,
s#ntiod)ien

unb bie i>orjügIid)ften Äüftenftäbte grenjen, in ben Stanb

festen, un3 lüete unb auögejeidmete iSienfte ju leiften;

£err toon Otiguetto, fyanifd)er Sonful"; bie ©eftrüber S#U

tt)ioto, alle üier ber jübifd^en Oteligion angetyürig unb

Gonfuln Deftreid)g, <Sarbinien3, $reufien§ unb D?ufjfanb§,

tveldje nidjt nur Gerrit tt. $orte§ Grebitfcriefe für (Saint*

3can=b'$lcre üerfdjafften, fonbem unö nodj aufierbem (§m*

£fer)lung8fd)rei6en an Ujren SSater gaben, ber fid) nad)

©a^^ab jurüdgejogen r)atte; Qtaron, ebenfalls Sfraelit,

welcher ben Mjan unfereä Genfulatä fcen>otmte; Sieutaub,

ein alter Qtrgt, ir>elct)er ein 5lftfömmling be§ 6erür/mten

Qlrjteä bicfeS ^amenö toar; <§err Sommarifca
, franjö=

fifct)er Jtanjler, unb enblid) £err $o:poIani, ein ju %U\^o

geborener Qtrjt. QUle biefe Ferren ijaUn gleid)e3 9ted)t

auf meine 2>anffcarMt; nxber bie Sät, nod) bie (Sntfer=

nung I;aBen fte gefd)roäd)t, benn id) füf;Ie fie nod) fo

lefcfyaft in mir, aU am erfien Sage.

£>er 0lame beS £errn toan SDZaffec erinnert mid) an

eine 33ege6eni)eit, tteld^e für bie ©itten beä Orients jn

ftejeidjnenb ifi, aU bafi idj fcergeffen fotlte, fie fyier mit

aufzunehmen. 5)icfer Beamte ftanb, rme id) gefagt r)a6e,

in tuelfeitigen unb innigen 33ert;ä(tniffen mit ben <§aupt=

lingen ber <5ti\t>te unb ber (Stämme , bie in ber ganjen

QUtäbetmung bc§ $afd)aü£'s tvor/nen, ober nur lagern,



]95

unb wcläjc er oft befud)te. ©o führte it)n aud; cineö

£age8 einer feiner Qiuäftitge ju ,ftutfd)uf=QtIi, $afd)a üou

2SaYas, einem feiner befreit Sreunbe. tiefer empfing ir)n

freunbfd)aftlid)ft ; wär)renb feineä Qtufentt/alteS überhäufte

er it)n mit Bit^orfommentjeitcn alter Qlrt unb ben 33e=

Reifen ber aufrid)tigfien ßuttetgungj als er aber abreifen

wollte unb ben ^afeba tton ber nat)crt Trennung benad^

ridjtigte, antwortete ir)m biefer, bafi er nid)t baran benfett

fottte, fo fd)tte(l fcon it?m getreu ju fönnen, inbem er fein

©efangener wäre, unb er nid)t et)er abreifen tonnte, aU

biä er it)m eine bebeutenbe Summe ©eltee einget/änbigt

f)ütte, weldje er genau beftimtnte. ^err toan 9)kffec nar)m

biefe fonberbare (Eröffnung anfangs für einen <Sd)erj, für

einen $ßi|; allein bie Qtri unb Seife unb bie Betonung

fceö ottomanifct)en 9Bürbenti\i'ger§ rlffen it)n balb au3 bem

3rrtr)um; bat/er woGte er ftet) nun befragen.

„2Ba§ ttjiaji 3)u?" fagte tr)m Äutfdjuf, ,,id) Ijafce

©elb nött/ig, unb roett fott id) barunt anfr>red)en , als

meine ftreunbe?"

(Segen biefen SSeWeiSgrunb lief} fief) nict)tö einwen=

ben. (£§ würbe ein S3ote nact) 511e^o abgefeiert unb

ba3 Söfegelb gebracht, ©obatb e§ erlegt war, üer=

bereite ber $afcr)a feine 5tct)tung für Gerrit loan Kaffee,

ergof) ff et) in $reunbfd)aft$betr)eueruitgen unb lief? it)n

enblid) frei auö feinem SjkHaftc gct)en; £err öan SJiaffec

fud)te ftefe einer fo fofifpieligcn Sreunbfet/aft $u cntjiet)en

unb nat)m fid) yor, aber ein wenig ju fpät, in ber 3»=
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fünft roeniger leichtgläubig gu fein, ^utfdjuf tr-urbe aber

baib felbfl ein Dpfer ber türfifc^en greunbfc^aft. £>a§

0?ä^ere laffe icfc folgen, toaS icfy über fein traurige§ (Snbe

gefammelt ^nbe: 3)2el)re ÜJttate t)atte U)n ber »Sultan ab*

gefegt unb jebeä Urteil rcar »on bem ^irrnan beS £obe3

Begleitet gemefen, freierer in ber dürfet bem ©djulbtgen

ju berfelben 3«t ben -ftopf fcor bie ftüfie legt, als ib/m

bie Ungnabe angezeigt trirb. allein Äutfdmf bejahte

einige ©lieber be§ JDisxmS reidjlict), wogegen biefe it/m

im 93orau§ toon Qlttem !pünftlict/ unterrichteten, toa8 ffdj

gegen feine 2Äad)t ober fein Seben anfpinnen tonnte; unb

ttenn fict) nun ber $obe8bote jeigte, überhäufte er tljn

mit grofjenS-reunbfct/aftSbejeigungen; fiettte ficr;, alg hnifjte

er gar nictjtbag 3ttinbefle, unb otme Ujm 3eit£u laffen, fein

6(;att--fd)erif ((Sabinct3fcr)rei6en) auSjuipacfen, überfcf/üttete

er Hm mit ®efct)enfen, labete Um untieräüglicfy jum 3#ittag3=

mab/fe ein unb ließ itjm nadj ber£afet ben Jtopf abfdjneiben.

£)iefe§ ©iegegjeidjen hmrbe fogleicr) ber Pforte gefenbet,

ivelcfye, beffere ©elegentjeit abtvartenb, nie unterließ ben tter*

iregenen $afctja, feinet 9Jcuu)e3 unb ©lücfcä falber, mit

bencn er feine Seinbe vernichtete ,
ju beglücfnumfdjen.

5DM;re Gabib^itityfe waren fet/on im Serail angekommen,

unb man üerjtocifelte baran, flct; beS .Rutfcfyuf entlcbigen

ju fönnen, al§ fid) einer feiner ivärmfien ^reunbe, bem

man feinen Siberftanb mitteilte, nad) erhaltenem 93er*

fyredjen einer großen 23elobnung, erbot, ben Sultan üon

ü)in ju befreien. 35a ba3 anerbieten angenommen würbe,
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reiß* er fo fdmefl unb fo geheim nüe mögtid) ab, tarn

nad) 93aTa§ 511m Jtiufclnif, benadjridjtigte it)n juerft, bafi

er nad) 33eirut geb/cn iv-ofite, unb teilte U)m bann, if)n

bei Seite netnnenb, mit, bafi ein neuer (Sa^ibj gegen ib/n

t)ätte getieft rrerben foUen, unt> fügte fjtnju; bafi er t)er=

beigeeilt fräre, itm bauon ju unterrichten
, foroie tr)n ju

bitten, ja auf feiner >§ut ju fein, unb bafi in bem Satte,

roenn ber 93cte jur ßeit feiner Otücffet)r nod) nid)t ange=

fommen ifäre, er it)m bann auf feinem <2ct)iffe eine 2>ü:

flu et) t anbiete, ivelct)e itm unb feine ganzen Oteid)tr)ümer

fcor ben ftd) ebne Unterlaß rineberfyolenbcn Verfolgungen

ber Pforte in (Sict/erfyeit bringen rrürüe. £)er Ieidjtgläu*

bige $afcb)a ergofi ftet) in ©anffagungm unb befeuerte,

an jebem ©efanbten beS @ultan§, Gapbj ober nid;t, gute

(Sererbtigfeit ju üben. Otacb, Verlauf tton einigen Jagen

faut fein guter Sreunb üon feiner »orgegebenen Dieife ju=

rücf; allem nod) üßiemanb t)atte ftd; gejeigt.

„2>iefcr Gapibj toirb ofme S^iffl einige SBer^ö^

gcrung auf feiner 9teife erlitten fjaben/' fagte ber Sediere

ju Jtutfdnif, „aber er mup balb t/ier fein; bie .Klugheit

gebietet $>ir bafyer, an meinem 3?orb ju fd)lafen."

Äutfdmf mad}te einige (Sdjnücrigfeiten , aber burd)

baS Snwben beö tjinterlijligen Surfen befiegt, brachte er

olle feine 9teict)tr)ümer in Drbnung unb fam enblid) an

33orb. .Kaum t)atte er t/ier 5u§ gefaxt, alö it)m baä

üert)ängni§üoüe Urtt/eit ijorgejeigt nmrbe, unb fein Äo^f,

er)e er baran benfen fonnte, ffd) §u fcertb/eibigen, auf baä
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23erbecf nieberftcl. <3ein -Körper roar ju 33ai)tan, gerate

einige £age vor unferer Sanbung ju 5lle;ranbrette, Beerbigt

rc-orben.

£>aö $ferb, roeldjeö ber ©tatlmeifier von $orte3

bem 9)cutefeUim von billig abgekauft tjatte , ft»ar von

.ftntfcfmf; aud) gab er U)m anfangs ben Flamen: StuU

fd)uf=5Ut ; ba nur aber fya'ter erfuhren, bafj es ber ^kfdja

au? üDWta getraut t)atte, gab ir/tn ber «Stallmeifier, nüe

id) baS fdjon früher gefagt ju f)abcn glaube, ben Stauten

3»eWatot.

®iefe (Srjär/Iung r)at mid) etmaS ton unferm 5(6=

gange auß^Uevvo entfernt; id) fomme alfo barauf jurücf.

Unter ben Europäern, bie uns btö nad) Jl()an=5'ou=

man begleiteten, befanb ficfy ber ©raf OijeftouUfi, roeldjer

auf einem (Sfel ritt unb ben 9tbou=$t)aar nidjt verlief,

gegen ben er fict) immer noct) als fo leibenfdjaftlidjen 9Sc=

nwnberer, nue ben erfreu Jag, jeigte. S3ei Ä(;an-Iou=

man angekommen, hielten aüe biefe «Ferren an, nahmen

2lbfcr;ieb, unb unö eine glüdlict/e Steife nmnfct/enb, rcen=

beten fie tt)re $ferbe um unb begaben fid) nad) 3lteppo

jnrücf. (5§ irar ^tbenbs um fteben iU)r, atö nur in bem

£>orfe anfaulen. SBir liefen unfere >$dtt &ei einer jiem=

lid) 5at)lreict)en türfifdjen Jtaraivane auffdjlagen, toeldje

(n'er gleichfalls bie 9?ad)t jubringen mufte.

S)en fommenben Jag begaben nur uns beim 3luf=

gang ber «Sonne auf ben 2Beg nacr) ©ermein, einem

Torfe, baä ungefähr neun (Stunben von ,ßr/an=$ouman
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entfernt tjt. 33or unferer Qtbreife r)atte man unS t/inter*

frradjt, ba$ 93ebuinen, treldje e3 auf unfere 9ßferbe at»ge=

fetjen, unä otme B^ifrt in biefem Steile ber Sßüjte, ben

nur burd)reifen mußten, angreifen hutrben. tiefer 2Binf

liefi un3, ungeachtet ber Qlnjat)! ron Scannern, auä be=

neu unfere Äararoane befranb, auf unferer <%nt fein ; benn

obgleich trir für unfere gange Stulpe öiefcjeljn Stinten,

Munition unb Patronen in hinlänglicher 9)Jenge Ratten,

um ein fcr)arfe§ Seuer ju unterhalten, fo iraren trir ben-

uod), trenn id) eS gefielen fotl, nid)t or)ne lebhafte itn*

rutje. ^Utct) r)atte id) , trenn ff ct> ber fleinfte ©egenftanb

am ^orijonte geigte, nid;t3 ^ringenbereS gu tt)un, al§

fogleid) baron nähere Jtenntmf? einjujte^ett , unb barauf

•§errn »on Portes uon bent JKa^ort abguftatten, tra§ id;

gefefjen r)atte. (3d) ritt an biefem Sage ben Qlriaat).

(Sine geraume 3fit h>ß* verfloffen, träfyrenb treldjer

trir ofme unrcrmutfyeten Sä'rm marfcfyirt traten, aU id)

ylB&litf) ben Sfloufer unb bie Siitjrer unferer $ferbe, alle

auf einmal, rufen r/örte: Ada el Bedawis (ba finb bie

Jöebutnen)! 3d) fat) auf unb erblicfte am äufjerfien @nbe

beä <§origontö eine Srupve, n>eld?e gicmlid) gar)lrcict) gu

fein fcfyien; bod) bie Entfernung gemattete mir nid)t, fie

gu ernennen. 3)er Stattmeifler befanb ftd) gerabe roeit

r/inter ber Äaratrane mit bem Ql6ou=$l;aar, treldjer ben

<£>anben feines $'ür)rer3 entflogen rcar unb ben berfel6e eren

glüdlid) eingefangen r)atte. 3d) eilte alfo gu ir)m, um

ir)n ron ber ©efat?r gu unterrichten, bie un3 gu bror)en
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fdjien. dr gebot mir, bte Saffen an unfere Seute ju

öetttjetten unb un§ fo vorzubereiten, bajü trtr einen 5In=»

griff aushalten fönnten. 3dt) eilte, biefem 33efer)le ju

genügen, allein, aU id) mit ber 93ertt)etlung ber Flinten

einen Qlnfang machte, jeigte flc^ bei ber ganjen £ru:p:pe

ein Sibcriritle, fiel) ju bewaffnen, auä reellem julefct

eine förmliche SBetgerung würbe, deiner biefer .ßerte

B)atte (Stwaö ju verlieren; bafjer fe£te id} vorauä, bajü ffe

ben 3om unb bie 0tacr)e ber S3ebuinen nict)t burd) einen

SBiberjtanb reijen sollten, ben fte für vergeblid) gelten
;

allein nod) rrtat)rfc^einUctjer war eö, bajü fle nidjt betrübt

gewefen fein würben, bie Karawane jerjireuen ju feljen,

unjrueifeUjaft fyoffenb, jtdj einiger ber Sijiere Bemächtigen

ju fönnen, bie U)nen anvertraut Waren. £>iefer verbriejü=

lid)e Umftanb fonnte unä atfo fet)r gefaf)rbringenb derben
;

id? befcBJop bar)er, er)e id) nod) mel)r auf Bewaffnung

brang, mid) felbft ju überzeugen, 06 e§ wirflid} geinbe

wären, mit benen wir ju tf)un t)aben würben. 3er) fefcte

Beibe (Sporen ein unb ernannte balb in ben vermeintlichen

35ebuinen eine unbewaffnete Karawane, bie ber Qlnblicf

unferer $ferbe mit ©d)recfen erfüllt B,atte. Unöerjüglid)

Befct/leunigten wir nun unfere Schritte unb erreichten fle

Balb. £>iefe§ 3ufaminentreffert war für unS ein fetjr

glücfltdjer Umjtanb, benn Wenige Qlugenbltcte barauf zeigte

ftd) in einiger Entfernung eine jiemltd} betract/tlid)e Qlnjarjl

Araber; allein burd) unfere 9ttenge erfd)recft, wagten fte

nietet, unä lange Seit ju folgen, unb entfernten fid) barauf.
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3)ie <§i§e nar iuäf;rcnb biefcS ganjcn £age8 fo un=

ert-räglicl), bafi Jtvei fc^bne Sinblntnbe, bie ber Staflmeifler

von $orteg mit ftd) führte, »or (Srfd)b>fung unb Mangel

an 9iaf)rung umfamen. 2)cr Ginguee, jener <§ünbin,

iveld^e mir (Sotaftg gegeben r)atte, ttar ber üiüden von

ber Sonne gänjlid) üerbrannt; ffe fä'ugte bamatS groei

Sunge, 3)aub unb 3)ar)er: Bette würben unfehlbar l;aben

unterliegen muffen, trenn roir nidjt bie 23orffdjt getrauet

r)ättcn, ffe baburd) ber SBirfung ber Sonnenfirafylen ju

entjldjen, bafi nnr biefelben unter eine Qlrt von Äorb

legten, ben rcir auf bem Ciücfen eineö 9Wault(;iere3 be=

fefiigt Ratten. S5te «§eftigfeit ber £i£e ivar an biefem

£age fo grofi , bafi bei unfern Qlnfunft in bem Sager,

roo nur üfcernacfjten sollten, alle unfere $ferbe, bie=

jenigen aufgenommen, bie nnr in ber 2Öüfie gefauft f)at--

ten, baS Butter völlig »erfagten. 35a e§ un§ aber einfiel,

benfelben einen erfrifcfyenben £ranf ju bereiten, ben nnr

erhielten, inbem nur SGßaffer mit einer genüffen 3}Jenge

faurer SDJild) »ermifdjten, bie nnr unä in bem JDorfe m
Derfcf/affen trübten, gelang eS uns, i(;ren SiberituHen gu

übernnnben, benn ffe foffen biefeä ©eträ'nf mit vieler

Suftj freierer (Erfolg unä ermutigte, 2)a3 £anb erjeugt

Melonen im Ueberfütfj, treibe gang vorjügltd) gut fetnnef*

feit unb fer)r tr>ot;(fcit ftttb; bie Suft fam uns an, ben

Sßferben bam\ anzubieten, tiefer neue $erfud) gtütfte

ebenfatlg; benn biefe 3früd)tc tvurben von benfelben mit

ber größten ©icrigfeit verjel;rt. Sebod; achteten nur bar*
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auf, U)nen baüon nid)t na$ Sitlfur 51t geben ; am 9tbenb,

beim Untergang ber ©onne, reifte man t^nen ©erfte,

unb ben borgen barauf befanben flcfy alle im ©tanbe,

bie Steife fortjufe£en.

(Ss roar am 6ten Qtuguft, als roir ©ermein «erließen,

um nad) 0üb,l)a, einer flcinen <2tabt, «ier ©tunben Se=

geä «on ©ermein entfernt, §u ger/en. ©ie liegt füblid) «on

einem Steinen 33erge; im Sorben beffelben uni> jn?ar in

einer Entfernung «on etiua jtrei Stunben liegt Sbleb,

eine ©tabt, bie nict)t ob)ne bebeutenben <§anbel ift. Um

nad) 9tiljr)a ju fommen, burcr/freujten nur eine J)errlid)e

(Sbene, roeldje fel;r fruchtbar, mit Dltocnbäumen unb föft-

liefen Srücr/ten aller Qlrt, befonbere mit Melonen, reid)=

lid) bebedt ttar. 3)iefer Sag «erging otme mittr/eilungs=

ttertfye Vorfälle; id? ern>ät;ne nur, bafi ftd) meine Gingue'e,

roelcrje gcjtem einem faft genüffen £obe entgangen roar,

tiefen Sag nod) fo ermattet füllte, bafi es U)r unmög=

lid) rourbe, ber Jtararoane 511 folgen. 3rf; toax baf)er

genötigt, fte auf ein 3ftaultl)ier ju fe|en. £>ie <§aut,

roeld)e il)ren Oiücfen bebedtc, mar fo ganjlid) »erbrannt,

baf? fte roenige Sage barauf in (Schorfen abfiel unb i£;r

auf ber ganjen Otüdenrinrbelfäule eine Sunbe, breiter als

eine £anb, blieb.

£>en 7ten Qtugujt gegen jttei Uf/r bes Borgens be=

gaben rcir uns »on 9lit)f;a nad) 3)jisr (33rüde), ein gro*

£er 5Dcarl'tfleden, über ben ein 3}JutefeOim (Statthalter),

ein alter SÖtoorbar (©iegelbeftafyrer) bes Jturfd)b, gefegt
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roar, toeldien nur mehrmals im $aflajre beg i^afc^a ge=

troffen Ratten, unb ber ung afleg bag ju verfdjaffen Be=

müfyt tt»ar, frag nur, nidjt allein für ung fel&ft, fonbem

fogar für unfere Seute nnb ^ferbe nötBJg Ratten.

ü)ji§r liegt auf bem linfen Ufer beg Dronteg; nad)bem

nur über bie S3rücfe gegangen iraren, frefd;e über biefen

%hxx) fütnl, fetdugen nur unfer Sager teingg bem Ufer

auf. £ie Surfen Brachten ung fogteicr/, aU biefi gefetteten

ttar, SeintrauBen, S|5firftct?e unb fofiBare 9Monen; nod?

fügten fte biefen erquitfenben ©Reifen ©ig Bei, bag ffe

au0 ben Benad)Barten 93ergcn Bejiefyen. Qtlle biefe 9tat)=

runggmittel roaren genüfi genügenb; allein bie gefäöige

©aflfreunbfcr)aft unfereg 3Birtt)c§ BlieB baBei nietet, fonbem

Bereitete ung eine nod) angenehmere UeBerrafd)ung. £>er

Dronteg ifl ner/mlid) fefc,r fifd)reid) : unfere Surfen Beeilten

fid), bie 9?e|e hinein ju roerfen, unb sogen im 23er(auf

einiger QlugenBüde %aU unb fet)r fdjöne ©c&deiijen in

hinlänglicher 9J?enge f/eraug, um bie ganje Äaraivane $u

fättigen. %xxx 5lBenb, Beim Untergang ber ©onne, Ratten

nnr 9ttd)tg bringenber ju tl;un, aU ung im Dronteg ju

Baben unb bann äße unfere Cßferbe fyincin ju führen.

iDen folgenben Sag, um iuer Ui)r, BegaBen nur ung

auf ben üDZatfcB) nad) Jtafranbji. 2ßir verliefen bie (£Bene,

um in eine fdjnnerige unb Bergige ©egenb einjuge^en.

^afranbji liegt giemlid) tief im ©eBirge; eg ifl ein Ueineg

3)orf, bag toon tyeibnifdjen Qtnfariern Beivofjnt nürb, bereu

2Bor/nungen in Seifen genauen unb amipfyitfyeatralifd;
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georbnet ftnb. £>er 5Öeg, welcher big babin füb/rt, tjt

aufierortoentUd) feiftg. üWatybcm man fcb/on lange gefttcgeu

ifl, fommt man an einen $la£, ber mit einem grünen

Styjjidj bebeeft, forme mit jiarfen 9]ufjbä'umen bepftanjt ift,

unb um ben man eine jiemlicb, beträchtliche 3^1 OueUcn

Ijeruorfbrubeln jteb)t, toetöje ein füfkö, feb)r flareä Saffer

liefern. 2Bäb)renb einiger 9)iinuten Ratten mit b)ier £alt

gemacht, üergeblicb, Spuren uon lebenbigen QBefen fuebenb,

cb/ne etmaS QlnbereS erfpäfyen jn fönnen, als naefte Sei»

fen, meldte eben fo Diele unjugänglicr/e Sföauent ju fein

feb/ienen; aU £lÖ£licb, au§ jebem Seifen eine 9)? äffe 9J?en«

feljen famen, melct^e unfer Sager umringten unb fieb)

beeiferten, un§ alle SMnge unb ScbenSmittel ju bringen,

bie nur nur nöttjig Ratten. 3)iefer obgleicl) f?etbnifd;e

33otBftamm treibt bie $jli$t ber ©aftfreunbfebaft fo weit,

al8 fein anberer Stamm bcö Orients. Sir erfuhren

bauon einen fe(;r jtarfen 93ett»eiS in bem betragen feine»

<Sü)äU, reeller ffcb, um unS üb'dige ©ictyerb)ett ju geben,

fcerbtnblicb) machte, bie ganje JJtac^t in unferer 9)iitte ju=

gubringen.

llnfcrc näcb/jte S'agereife brob)te feb)r lang ju merben,

beim fie follte ffcb $u SSelilulie ober 23en*«§am enben.

5Bir 1) arten unS babjer entfcb/loffen , beim Aufgange beS

2)ionbe8, neb/mlicb) um jtoei ltr/r be§ Borgens abjugel;en.

3cb/ tveefte t)alb jftei ltb)r alle unfere Seute, ireld^e bie

bferbebaarenen 93eifförbe, bie an ben «ßöbfen ibrer

-^ferbe befefligt maren, abnahmen unb baS Sager unser«
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jüglid) abbrachen. $>ie 9cad)t Hieb jiemlid) ftnfter, iveö*

fyalb fic^ bei* ©taflmeifier an bie <S*>i|e ber Karawane

begab, um if)r aU Segtteifer ju bienen, fonüe ffe ju

führen, unb id) fletlte mid) am Eingänge beö C^affeS auf,

burd) treld)en mau ba3 35orf »erläßt, um unfere ^ferbe,

fonüe fie bei mir vorbei famen
,

ju jäl)len. £>a§ letjte

Sßferb bef Srupipe tvax vorüber, unb id) fanb eine ju

teentgj id) glaubte alfo, mid) geirrt ju v)aben, unb beeilte

mid), roieber an bie <£>$[§* be§ 3uge8 ju fommen, um

ba§ Qafjlm von neuem anjufangen; allein e8 geigte f(d)

berfelbe (Srfolg. Sn meiner ltnrur)e ritt id) nad) bem

$lat$e, reo nur gelagert Ratten, jurüd unb t)atte l)ier bie

Sreube, Qlntonio gu finben, ber, alle QBinfel be§ $Iafee3

au3fvä't)enb, vergeblid) ben jiemlid) engen 2lu8gang fitdjte

burd) ireldjen nur uns entfernt Ratten. Set) jeigte ilnu

fogteid) ben 2Öeg unb beeilte mid), il;m jitüorjufommen,

um bie Karawane einjul;olen unb biefe big ju feiner Qln=

fünft harten ju laffen. £>ie 9?ad)t roar, nüe id) fagte,

jiemlid) finfterj id) tjatte einen fdjnellen £auf angenom*

men, unb inbem id) an ber ©eite beS ftufifteigeg vorbei

trollte, verlor id) burd) einen falfd)en Sritt ba§ @Ieid)=

geroid)t; id) fiel unb rollte In einen Qlbgrunb l;inab, bef*

fen 93oben mit fyi|igen ftclSfteinen befaßt irar; meine ©ruft

!am gerabe auf einen berfelben, trobei ber ©tojü fo r)eftig

roar, bafj er mein S3ruftbein gebrochen ()atte unb ba§

33efd)Iäge ber ©d)eibe meinet ©äbelS ireitl)in in ©tüefe

fprang. £>a3 SSIut flofi mir fogleid) au8 bem 33?unbe,
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unb id) tag einige ©efunben, of)ne feie 20iad)t ju tjaben,

atljmen $u fönnen. (5nblid) fomüe id) Jebod) einiges

Sßimmem frören laffen. £)urdj einen glüdlidjen Sufatt

ging Antonio über mir vorüber; er tjörte mid) unb be=

eilte ftd) fogleid), fo gut er fonnte, $u mir t)erab§ufteigen

unb mid) aufjutjeben. 9?ur mit ber unerhörteren 9)iül)e

gelang e3 iljm, mid? bie «Karawane erreidien ju laffen,

weld)e ber Stattmeifier fogleid) anhalten lief;. 35a§ ®e=

fyen fyatte meine Sdmterjen nod) tiergröfiert; nurmit9Mlje

fonnte id) atljmen unb muffte unauft)örlid) 331ut fpuefen.

2)er ©tattmeifier liefi mid) auf ben Qlriaal, ein aufier=

orbentlid) fanfteS $ferb, feiert, ben Antonio an ber <£anb

führte, weld)er bafür forgte, tyn nur langfam »orfdjreiten §u

laffen. (Sinmat tm9)iarfd)e, flrengte id) alle meine «Kräfte,

bie mir geblieben Waren, an, mein 33ruftbein aug$ubel)nen.

SDieine Qlnflrcngungen blieben lange Seit tiergeblid); id)

lief? mid) aber nid)t entmutigen unb erlangte enblid) ein

ftarfeö Qttljemljolen, in beffen ,$olge id) mein 33ruftbein

fld) öffnen unb ftd) bann nad) üormartS brüden füllte.

33on biefem Qlugenblide an würbe mein atljmen freier

unb weniger fd)mer$l)aft unb id) fonnte, oljne ju fciel ju

leiben, ben ©ang meinet $ferbeö ertragen.

9lati) Verlauf einiger ©tunben tarn bie .Karawane

ju Gljafar, einem Bottorte, an, wo fld) ein ©olbatenipoften

beftnbet, ber bamit beauftragt ifl, bie (Sin= ober 51u§gang§s

gebühren einjuneljmen, weld)e bem Sottamte beä $afd)alif3

Qlte^o jufommen. (Sinige unferer $ferbe waren bem
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Otcjlc ber Sruvve in ©efialt eincg 35ortrabeä vorangegan=

gen, treidle t«er @aiß=33afd)t begleitete. (Sttt ©otbat trat

vorgetreten, um il)it anuit/alten; er fagte tfym aber, b'afü

fid) bie «Ferren ber Karawane weiter t;tnten befanben, uno

ba£ biefe bie geforberten mitgaben Bejahen trürben. QU3

ftet) nun ber «StaUmctficr jeigte, fo trenbeten fid} bie 3<>lt =

Beamten an fljttj aber ber unverfd}ämte $'on, mit rnetet/em

ffe it)r Verlangen au§fprad)en, r)atte met)r ba§ Söefen einer

3)ror)ung, aU einer Sorberung. <§err von Portes, ntebt

triffenb, trag fie trollten, empfing fie fet;r übet; ber Streit

trurbe r/t§tg unb festen fet)r ernftt/aft ju trerben, unb tet?

berechnete fd)on mit Sntfcfcen bie Solgen, al3 fid) Ottt»

tonio bemür/te, QUleS ju vcrbeutttct)en. 3Me Qlbgabe ttntrce

gejault, unb trir festen unfern 2Beg treiter fort.

tiefer 3^ tf^^«^ orf

a

IX t/atte mid) fetjt angegriffen;

ict) mufite befürchten, bajü bie (§rfd)ütterung, treibe er in

mir r/ervorbract/te, übte folgen tjaben möchte; allein fie

Verminberte gegen mein (Srtrarten ben <5d)mer§, treiben

ict) biöt)er gefüllt Ijatte, unb ot)ne fet)r $u leiben, über-

fd)ritt id) ba8 ©ebtrge, baS trir balb nad)r)er ju über=

jietgen Ratten. £>iefeg ©ebirge trar }ebod) fet)r Ijodj, unb

bie grofüe £i£e, treidle uns brüctte, trurbe nod) burd) ba3

3urüd:prallen ber @ounenftrat)len von bem treifilid) treibe*

artigen 53obcn, ber bie r)öcl)ftcn @ct)id)teu bitbete, vermehrt.

QU3 trir auf ber äufjerfien ©pi£e angefotnmen tra=

ren, trurbe etneS unferer ^ferbe, mit -Kamen ©ajal, baö

brniä()rtg trar, von einem ßliegenfct/trarm fo lebhaft
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angegriffen, baf? ftd) ber ©ai'fj, ireldjer e§ führte, in uer*

geblichen -Shtftrengungen, e§ Leiter ju bringen, erfdjityfte.

£>er ©taümeifter ergriff barauf biefc3 %fya unb ivotlte

eö jnüngen. 2)er ©a$at fyatte aber einen eigenfinnigen

(Sfjarafter; ba^er fam e§ ghnfdjen iljm unb feinem neuen

Sübjer ju einem fyartnäcfigcn Jlamvfe; allein <§err fcon $or=

te3 feitet» Sieger. 5)iefe 9lrt fcon jtam^f fiel auf einem

erhabenen, ebenen, ganj fallen ^(afee fcor, ber alle feine

Umgebungen überragte. SDer Drt biefe§ Vorganges, bie

«§öf)e unt) abgefenberte Sage, bie S5eh>egungen ber Ää'm^fer,

adeS biefeS trug baju bei, bafi biefeä ©üb nnifyrenb einiger

^ugenblicfe bie lebfyaftefte Xf)eilna(;me erregte.

Vom ©ebirge fyerabfteigenb , begegneten hnr üiet

^raufen, öwlctje, iürfifd) gefleibet, naefy Qtte^o gefjeu

irottten , um bort $ferbe ju faufen. @8 ttar ber bitter

Otofftgnoni, ein «Sicüianer mit brei 33ebicnten; einer bie-

fer Se|teren führte ein ara6ifd)c§ $ferb, baS ber Qlnbiicf

unferer Äaraivane fo fefyr aufregte, baß man e§ nur

mit unenblicfyer 9L)tüt)e int ©efyorfam erhalten fonnte.

2)a§ ©ebirge, weld)e§ nur eben überfcfyritteu t;atten,

ifl im Sanbe unter bem Ohmen ©etfttb befannt. (§3

ixrtaffenb, famen nnr in eine fcfyr fruchtbare ßbene, n?eld)e

fcerfd)iebenc Stamme ber S'urfomanen betvoi)nen, unb in

bereu SDiitte ein «§orni[fenfd)umrm unfere $ferbe angriff

unb um bie gröfste Verlegenheit ömtrfadjte. £)iefe 3n*

feften blieben lange fi^en, etje fte it)re 33eute fahren lie*

Ben, unb erfi lange Seit barauf, nadjbem nur eä bal)in



209

gebradjt Ratten, fie ju vertreiben , beruhigten ftd) enblid)

unfere $f«be mteDer. SGBii feesjCijitctcn auf biefer tfteife

noefy einigen (Europäern, m etdje fid) gleid;fatt3 naci) QÜeppo

Legaten; unter unten mar <§err ßarbin, erfterSoImetfdjer

unfereö GonfulatS in biefer «§auvtfiabt, meld)er furje ßeit

Dörfer feie jtüjle <$ranfrctd)3 verlaffen fyatte.

£ftad)bem nur nun noct; einige (Stunben geritten ma=

ren, langten mir enbttcfy am S^le biefcö langen 2Bege3

an, nämiid? ju -i8ef)loulie ober 33en=<§ant. 3)iefc3 flehte

JDorf tji von fyeibnifcfyen Qlnfariern von berfelben Oieügion,

als bie, bei benen nur bie 9la<£jt juvor übernachtet f)aU

ten, bemofmt; eä liegt am meftlidjen Qlbfyange eines flei=

uen S3ergc3, ber baffelbe von ber (Sbcne trennt, meldje

nur burd)reift Ratten. SBir erhielten von feinen 33emot;=

nern Die gajtfreunbfdjaftlicfyfte 5lufnat)me; fie liefen unä

vor bem ®orfe auf bem 9Bcge ttad) Öabafia baä Säger

auffdrtagen unb verforgten unä mit einigen ÖebenSmitteln,

unter benen ein <§utm mar, baS un3 Antonio zubereitete.

Qtuö Surd)t, ba§ ict/ mid) ben foigenben Jag nod?

leibenber befinben möd)te unb bann bie Oteife fortju=

fefcen befytnbert fein mürbe, rietb, mir ber «Staünteifter,

einen @fel ju nelnnen unb bie Aufregung, bie ber $ßeg

in meinem ganjen SÖefen hervorgebracht (;atte, benut^cnb,

benfelben otme Qfufentbalt feto mfy Sabafia fortjufefcen,

baS nid)t meiter aU vier ©tunben von uttä entfernt lag.

5lber idj mar ermübet unb ungeachtet meiner «Sctnnerjen

fvürte id) einen jiemlid? guten Qlvpetit. Scft, beftimmte
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mid) alfo, ju bleiben. 5H8 man mir üom uferte geholfen

t>atte, fe§te man mid) auf meine 9Jiatra§e, unb ict) fd)id"te

mid) an, meinen 9tntr)ett öom 9)JittagSeffen einjunel)men.

£err ö. ^ortcä t)atte !Dcül)e, fein (Srftaunen über bie (§f?=

luft, melde id) jeigte, ju verbergen 5 benn in ber $l)at, id)

a§, aU genöffe id) bie boüfontmenfte ©efunbr/eit llnfere

3Jöirtt)e f>erbrad)tcn bie ganje 9iad)t unter un§; it)re grauen

geigten ftd) mehrmals j aliein tro|$ unfern großen üfieugicrfce

mar c§ unS umnögltd) , biefelben in ber 9iät)e ju fet)en,

beim foreie [ie erfd)iencn, ni5tf?igte fie bie unruhige (Sifer=

fud)t unferer QI>irtl)e, fogleid) mieber ju «erfdjnnnben.

SBir herliefen 53e()lulie am lOten um »ier Ut)r be8

SDi orgenS. 9M)t ol)ite 9)iüt)e tarn id) auf mein ^fert»,

fo reie id) aud) in ben erfien Qlugenbliden ber SSemegung

bebeutenbe (Bdmterjen au§fiel)en mufite; allein fomie id)

miff) nad) unb nad) erbäte, uerminbertett ftd) bie Sd)mer=

jen um fo mel)r, als bie «Strafe, meldte nur jurüdjulegcn

Ratten, meid) unb eben mar. 3X5 ir r/atten ungefähr einen

5öeg öen brei unb einer t)al&en Stunbe jurürfgelegt, al3

mir «or un8 eine bebeutenbe Qlngatjl dürfen erblid'ten,

meld)e alle bemajfnet maren unb jiemlid? fd)öne arabifd)e

Cpferbe reitenb, Hebungen mit ber Sanje üornalmten.

2öir erfuhren balb, bafi biefe glänjenbe 5>erfammlimg auä

bem ÜHufjaffÜ (ßollbireftor) unb feinen Dfjuieren befranb.

So mie fie un§ erblid'ten, beeilten fie ftd), ju unö tyeranju*

fommen unb unfere $ferbe §u betrauten. 2)ie Süllen fd)ic=

neu ilmen norjüglid) ju gefallen; aufy fer/Itig ber 3)iu(;afftl
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bem Stallmeifter vor, eine» von i()iien gegen ein €|3fcrb

gu vertaufeben, tueldjeS er fet; r pries. 2)a» %Mcn, weU

d;c§ feine iBegierbe erregte, wav gerate ber 9)iel<-an, <Sot)n

beS -Mou^fyaar. Slüein biefeS junge 3.b
;

ier berednigte

ju ju großen Hoffnungen, fo bafj Herr b. $ortc§ niebt

baran bad)te, eö abzutreten. 6r fd?Iucj aber vor, ib)m

ben ©ajal ju überlaffen; allein biejj ivar ber €0tuC?affi£

roieber nidjt jufrieben, ivelder unS barauf baS ^3ferb

fet)ett (iep, ftelcfyeg er vertaufd^cn ivoüte. 5DaffeI6c lvar

jiemlicf) fd)ött unb fet)c grofj; aber e3 tjatte, tote man

fagt, gebuntene Schultern, fotric fel)r fleine unb fef;r

jufanunengejogene Hufe; axiä) tonnte es Eauttt geben,

©iefer gebier roar t;inläng li et) , bafj Herr b. Portes fo*

gleid) jeben ©ebanfen an einen Saufet) aufgab. £a eö

fyäter fein Q?efit$er als ©efd)enf, Herrn von 9ftgetooui8n

verebrte, t'am biefeS $ferb 1822 nad) $ari§. ©affelbe

gehörte bamatS ju einem Sraneport von vierunb^vanjig

orientalifd)en $ferben, sie burd) Herrn ©üoffyo von ben

Sarbanellen aus gebracht tourbm, ber ffe nad?r)er nad)

*ßolen fdurfte; boct) mit -}(usna()me eineg t/errlid)enSd)im^

EtflS, mit Ohmen 9lb]t, ben er an Herrn CDiad)abo, nad)=

t)erigeu fvanifdjen Gonful 51t SßariS unb großen ftüebfyaber

arabifd)er ^ferbe, verkaufte.

(SS mar neun U()r beö 9)iorgen3, aU mir ju £a=

bafia anfamen. 2Öir fliegen im franjöftfelun (ionfulat

ab unb rourben burd) ben bamaligen ßonful, Herrn £a=

nüffe, ganj vorjüglid) empfangen; er bot unö fein <$mä,
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o wie feine Safel an, unb wir hüteten un3, wie man

jtd) e3 wol)l wirb benfen fönnen, biefj afcjufd)lagen

;

felbfi unfere $ferbe lagerten im <§ofe be3 j?r/an3.

35a icr) nod; immer toiel SSruftfdnnerjen r/atte, legte

id) mid), gleid) nadjbem id) »om ^ferbe gefttcgen war,

nieber nnb bat -§errn Sanüffe, nad) einem SBunbarjt $u

[Riefen, um mir Qlber ju laffen. 3)iefer toerfyrad) mir,

ba§ $u tfyun, unb fralb nad)t)er fat) ict; einen türfifdjen

SSarbier mit einem langen 33arte erfd^cinenj er tjatte eine

grofie weife ©d)ürje fcor nnb an feinem ©ürtel t)ing ein

langer Otiemen son 93üffelleber. SMefe efyrwürbigc %kt=

fen näherte fid) mir, otme ein 2Sort jn fyrectyen, 50g

langfam ein breitet Qiaffrmejfer mit einem Ijölgernen <§efte

auö ber $afct/e unb ga6 mir baS Seiten, ifym meinen

Qlrm ju geben. 3d) gefiele, bafj id; beim ^Inbtict biefer

fonberbaren Sanjette, Weldje er in ber -Sjanb l;ielt, erfet/raf;

id) fagte ib/m bat/er, bafj id) nid)t ^Icer laffen trollte, fon=

bern iijn nur um baS einlegen tion Blutegeln auf bie

23mft bäte. Unzweifelhaft war e§ aber ba§ erfte Sftal,

ba£ mein 23arbier üon biefen gieren fprecJjen t/örte; benn

er fd)ien mtet/ nid)t ju i.ierjtet)en unb fagte mir nun, baf,

Wenn mir ba§ Deffnen ber Qlber ju fet)r juwiber wäre,

er mir ben ©ebraud) ber Sdjröpfföpfe t»orfd)lüge. £>iefe

Operation fcfyicn mir weniger gefafyrlicr), alö ein türlifdjer

3ft>erla{j ju fein, ba midj baä Snfirumcnt, welcv/e§ biefel6e

üerridjten follte, nicljtö weniger als einer SJerlefcung ber

^utöaber auSfe^te. 3d) willigte alfo ein , unb ba er
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gleid) bie £>orftd)t gefjatt trotte, Die Sd^rityff&pfe mitju=

fcringen, fo fe|te er mir brei auf jebe $3ruflfeite, jünbete

barauf ei« wenig Baumwolle an, um ben luftleeren

Dtaum ju Bewirken, unb al8 er fte abgenommen fyatte,

ritjte er mit £ülfe feineS 33artnermefferä bie <§aut auf,

fe^te fte bann wteber auf unb erhielt enbtid) jwei Heine

örtliche ".Hberläffe, Weld)e mir jebod) wot/1 traten. 2)en

barauf folgenben Sag fcebedte er mir bie ganje 33ruft mit

einem ^flafter fcon 3?enjoe (>§ars), tuelc^eä bie 93efferung,

bie ict) feit vorigem 3(6enb uerfpürte, auf eine nxerfltct)e

3fct vermehrte unb mid) fogar in ben ©tanb feijte, gel)cn

ju fönnen, ot)ne jebod) ju üer()inbern, bafü ict) Bei ber

flcinften (£rfdutttcrung bie Ijeftigfien Sdmerjen empfanb.

<§err üanüffe l)atte bann bie >£>öfüd)feit, unS ju

bitten, nod) einige Sage länger Bei iljm ju bleiben, als

»vir unS torgenommen twtten; als ©runb feiner htfianbU

gen SSitten gab er ben Sag bcS t)eiligen Subwig, weldjer

r)erannat)cte, unb bie Oiotfywenbigfeit ber ungejiörteftcn

dtüi)( an, bie id) nött)ig l;atte, um twGfommen wieber

Ijergefteüt ju Werben. £)er StaUmeijrer willigte ein, unb

biefe 51ufent()altSuerlängeruug-, würbe üorjüglid) baju an=

gewenbet, bie yerfd)iebenen franjöfifdjen ^anbelSleute ju

6efud)en, weld)e ftd) ju Öabafia niebcrgelaffen l)atten, unb

bie $ferbe ber türfifdjen Dffijiere ber ©tabt anjufefyen.

33ei einem biefer ©änge fragte mid) ein <§err 9)JariuS,

ein ftranjofe, ben ber Mangel fd)id
:

lid)er Beuge unb eines

euroyäifdjen SdjneiberS eine wol)l »erfeljene ©arberobe ju
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r)aben fcerlu'nberte, ob> id) tljtft nidjt einen fdjroarjen ütod

abtreten formte, ba mir überfciefi bie arabifdje Äleibung,

rtcldje ict) bcflänbig trüge, bicfen 55^1;eil ber ©arberobe

ganj unn5t(;ig machte, unb fe£te t;inju
r baft ict; ja biefen

Mangel bei meiner 3urüdtunft in Sranfreid) leicht mürbe

eiferen fftnnen. 3)a id) gerabe einen folgen befaß, ben

id) nur ftenig getragen b/atte, fo lief! id) ib/n benfelben

auprobiren, unb ba er ilnn fo jiemlid) ipafjte, fo nat)m

er tijn für ungefähr jefyn $funb (Scammonientjarj von

2tteVVo, ba8 er mir bagegen gab, unb ft»eld)c3 id) mit

nad) $ari3 brachte.

Unter ben Vergnügungen, iveldje >§err »on £anüffe

nid)t aufhörte ju erfinben, um unl ben Qlufentr/alt ju

£abafia angenehmer ju machen, barf id) üorjügtid) einige

S'ifdjereien nid)t fcergeffen, bie nur an ber 3Äeere8füfte

ausführten. Sebeömal trugen nur 'Sorge, un3 mit 3dtcn

ju »eiferen, fonue aud) mit allem üttBtr/igen , um bie

öifcfie ju fod)en; nad)l)er, tumn unfer ^agemerf üoUbrad)t

ft>ar, unb ber 3)?onb nur aliein bie Jtüfle befd)ien, festen

nur un§ luftig jur Xafel, unb oft verlängerte ffd) bal

3)iat)t bi§ in bie 9fad)t. Qlud) gab er un§ mehrmals

bei ftd) ba§ Sdjaufyicl arabifeb/er Sänger unb Sängerinnen,

roclcfye bei bem illange ber unr/armonifd)en Sftuftf btefeS

£anbe3 triegerifd)e £änje ausführten, bie für bie bisher

an unfere fo einförmigen franjöfifd)cn $änje gewöhnten

klugen nid)t einer genuffen Qlnmutt) ermangelten.

%U nur un8 eineö ^IbenbS beim offen befanben,
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lief? ffd) VTc'ijlid) eine dnüftlid)e $rau 6ei bem SonfuI

melben, roarf ftd) ju feinen ftüfien, unb befd)roor it)n,

mtd) gu Bitten, it/rem ©of)ne <§ülfe §u leiften, ft>eld)en

man eben mit, burd) einen Jtanbjar= *) ©tofi aufgefülltem

Ilntcrleibc nad) <§aufe gebrad)t fyätte. tiefer ungtüdlid)e

junge Wann foHte ffd) ben folgenben Sag t»err)eiratr/en.

5lm Sage ttar er mit jungen Surfen baben gegangen,

©ie waten einige QUtgenblicfe im 2ö äffer, aU ein jiemlicr)

Iett)aftcr Sortfireit jnüfd)en bem (Er)rifiett unb einem ber

üDiufelmcinner entftanb; biefer Severe wartet bie 93eenbi=

gung beffelben ntdjt ab, fet/nümmt nad) ber Äüfte, bewaff;-

net fid) mit feinem Äanbjar, ftürjt fid) nüebcr in ba§

Sfteer, nähert fid) feinem ©egner, taucfjt unter, unb unter

bem (Sr/riflen wegfdjnümmenb , reifit er iljtn mit feinem

5)oId)e ben Unterteil auf unb entfliegt. £>ie anbem

Surfen traten baffelSe. 2)a8 fo üerlaffene Obfer f)atte

jebod) nod) fo totel Gräfte, um baä 9fteer üertaffen ju

!5nnett unb fid) nad) einem Q3ajar ju fd)Ie^en, ber nict/t

treit öon ber ftad)en unb fanbigen Äiifie entfernt war;

aber nur r/ier angekommen, fanf er erfct/ityft nieber. (Sin

Qlrafrer, weldw au§ ber ©tabt fam, reo er einige £eben3=

mittel gefauft fjatte, f/örte baö buiWpfe QBimmern, ba§

ber Unglüdlidje augfiiefj, näherte fid} bemfelben, lie# fein

^ameel nieberlegen, r)ob ben ^ranfen barauf unb bradjte

°) £>er Äanbjar ift eine 9lvt Dolo), ber fefyr lang, bebeu*

icnb breit, gebogen unb jmeifdjncibig ift.
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itm fo in ba8 <$auä [einer Butter. SRatt nurb ben

(Sdjmcrj unb bag 3Be^gefct;ret biefer Unglücklichen faffeu

fßmtenj in tf;rer SSerjroetflung glaubte fic nid/t8 93effere8

tr)tm ju tonnen, a!8 fiel? an «§errn Sanüffe ju roenben,

Bei roetd?em fie bamaI8 einen europäifer/en Qlrjt irotmen

lvufjtc. >§err Sanüffe fyatte mir nur bie 33itte mitgeteilt,

bie man an it)n gerichtet f)atte, a!8 ict), ofme einen 5tu=

genblicf ju vertieren, mict) mit meinem 23inbejeug fcerfat)

unb mit tt)m in bie 2Bor)nung be8 £)pfer8 eilte.

^aunt angekommen, führte man mid) $u bem £ob=

tränten, ber auf einer 9)fatte auggeftreeft in einer -litt

Sftebenjimmer lag, ttorin man jroet ungeheure Jtot/Ieityfannen,

mit .Konten im motten 23ranbe angefaßt, aufgeteilt b/atte,

fonüe brei ober fcier Siebter, beren 2>od?te bem (5*löfct)en

ttar)er rcaren als bem brennen; benn fo grofi tr-ar bie

Sftenge beg Jtob/lenfauerfioffeg, bie bag Heine 3imötetdjen

erfüllte. 33ier Surfen umgaben it;n, roetdje bemüt/t roaren,

bie SDiaffe v»on ©ebärmen, bie tjeraug getreten ttuvr, in

ben Seib ju tlmn. 5(18 id) mid) jeigte, roaren ber Jtranfe,

fonne biejenigen, treldje itm umgaben, natje baran,

au8 ©fanget an £ebengtuft ju erftiefen. 3ct) liefi alfo

ben dürfen fagen, auf ba8 fcbmeUfie f/inaugjugefyen, bie

Senfler, fotoie bie Spüren ju öffnen unb fogleid? bie

Äofylen b;inau8 ju fdjaffen. 5(18 man alle biefe 93or*

ftdtgmafüregetn fcotljogen fyatte, unb ba8 töbtlid^e ©ag,

rseldjeä fcorfjer ba8 Simmer erfüllte, fcerfdjhnmben toar,

trat id) ein unb fing an ben Traufen 511 unterfudjen,
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2)er Unterleib biefeö Unglücflt^en iuat »oller ©anb;

feine ©ebcirme ivaren fct/frars unb an met)ren ©teilen

jerrijfen. SebeS OtettungSmtttel roar t)ier üergeblict). Set)

fagte eS «§errn Sanüffe, ber mict) jeboct) feat, bie Sföajfe

©ebärme roieber in ben Unterleib ju legen unb bie^aut*

nat)t ju madien, um bei biefem Unglüdlidjen nid)t ben

fürchterlichen ©ebauten aufkommen ju laffen, als trolle

ict) it)n ot)ne <§ütfe üerfd)mact/ten laffen. 3 et) nntUgte

ein, nat;m einen ©ctjroamm , ben ict) in mit etroaä lauem

SSranntoein »ermifdjteä SGßaffer tauct)te, unb mit <§ülfe

beffelben nat)m id) bie fremben i£t)eile, bie fict) am 35arm*

feile fejtgefefct t)atten, t;erau§; barauf legte ict) bie @e*

bärme rcieber an il;re ©teile unb nät)ete bann bie «§aut ju.

5Bäl;renb ict) befd;ä(tigt mar, ttarf ict) fcon 3^it §u 3«t

meine klugen auf ben ©terbenben, ba ict) Befürchtete, ba£ et

unter meinen «§änben ben ©eift au§t)aud;en trürbe. 55er

nrme Stfenfct) toerlor feine meiner Verlegungen unb fdjien in

meinen 33licfen ben ©ebanfen ju lefen, ber mict) befct)äftigte.

„35er 5lr&t fiet)t mict; an," fagte er, inbem er ftdj

ju feiner Butter unb ben übrigen Umfteb/nben roenbete,

„aber er fotl nickte fürct)ten, ict; jterbe mct)t, ba er ftd)

meiner angenommen t)at."

5Wact;bem bie Operation beenbigt rcar, fragte er

mict), ob ict; tt)m root)t ertauben roolle, (StroaS ju effenj

vorauf ict» it)m fagte, bafj er für ben Qtbenb uno bie

9f?act)t nid?t baran beuten tonne, bafj id) baS aber ben

rtttbern Sag, ruenn ict) i(jn roieber befugte, fet)en irürbc;

I. 7
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er teilte mir bie <§anb unb brückte bie meinige fräftig,

inbem er mid) Bat, tt;n nid)t ju »erlaffen. hierauf ging

idj »on it)m, unb aU id? ba§ ßimmer »erlief, eilten feine

33erlt»anbten ju mir, ruften mir bie £änbe unb fragten

mid) mit $()ra'nen gefüllten Qtugen, cB id) iljn ju retten

fyoffte. £>a id) i^nen feinegtoegS fogleid) ^eraugfagen

wollte, baf? 5Weg »erloren fei, fo fyradj td) mid) nur

allein auf bie Qlrt aug, baf id) ifmen ben unüermeib»

Itdjen Qtuggang anbeutete, ben id) ben folgenben $ag

»oraugfat). £)er 5lrjt mit ben ©d)rö»ffo>fen war aud)

gerufen rcorben, unb biefen »eranlajjte id), ben anbern

borgen ju mir ju fommen, um mir §u melben, hne eä

mit bem Jtranfen ginge.

©ieBen U(;r beg 5Diorgen§ toar eg, aU ber »ünft=

Iid)e S5arBler ju mir fam unb ftd) mir ju fagen Beeilte-

baf ftd) ber Jtranfe geBeffert, bie 9?adjt »ollfommen gut

»oUBrad)t t)ätte, unb mid) inftänbig ju fe^en »erlangte.

3d) BegaB mid) fogleid) ju i^m, unb fcBatb er meiner an«

ftcptig nutrbe, fagte er mir, baf er bie ganje 9?ad)t feine

©dmterjen getjaBt, baf er fie aBer audj gänjlid) fd;Xaftoö

$ugeBrad)t Blatte; er fefcte tjingu, baf er hungrig frcire,

unb Bat midj, iljm ju erlauBen, ein wenig <§ut;n effen

ju bürfen. 3d) nat;m feinen Qlrm, füllte nad) bem $ulfe

unb unterfud)te alle üBrigen $B,eile: £>er $ulS tvar

nid)t meBj fül)tBar; bie entfernteren Jtörfcerttjeile ttaren

fd)on fatt unb id) fal), baf aug einer Dejfnung ber

2öunbe, weld)e id) mit ftleif gelaffen Blatte, eine grofe
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Steige in $-äuIni£ übergegangenes 931ut gefloffen mar.

3d) üerliefj benfetfeen, it)m mitttjeitenb , ba§ man U;m

gegen Mittag tote Nahrungsmittel geben mürbe, um tote

er mid) gebeten Ijatte.

Nun fürchtete id) nidjt metjr, feinen SSermanbten bie

traurige SOöafyrfyeit ju entbeden, bie id) ifmen ben 2(benb

»ortyer »erborgen l)atte, unb rietf) benfelben, il)n auf baS

fd)teunigfie feine legten Verfügungen treffen ju laffen.

$)iefe 33erorbnung !am ju rechter ßeit, beim noefy benfelben

borgen gegen je^n Uljr gab er feinen ©eift auf.

©ein Sftörber mürbe eingebogen unb fcor ben .ftabi

(9Jid)ter) geführt; allein als biefer Beamte erfuhr,

bafi baS Opfer ein (Efyrift mar, entließ er ben 9ftörber,

ba er nid)t, mie er fagte, baS S3Iut eines 9ied}tgläubigen

ttergiefien mottle, um baSjenige eines £unbeS ju rädjen.

llnfer Qlufentfyatt ju Öatafia mar nid)t nur meiner

©efunbfyeit jutraglid), fonbern audj für unfere Sßferbe

günftig. ©o fyatte ber 2lbou = 2lrfoub im ©ebirge bie

pfeifen verloren unb mar genötigt gemefen lange Seit

barfufi ju gelten; in Sotge beffen b,atte er üerfdjlagen unb

fonnte bie Neife nidjt meiter fortfe|en. 3d) benu|te ba=

f)er unfern 2tufentb,alt bei «§errn Sanüffe, um auf ifjn bie

nötige Sorgfalt 51t uermenben, fomie iljn gehörig ju be*

fdjlagen, unb, £>anf ber Oiulje, meiere er I;ter fanb, benn

er fonnte ber Äaramane folgen, als enblid; ber klugen*

blief erfd;ten, unfere Oteife fortjufe&en.
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